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Janus — der Judengott.
Von Maxim Anin.
Ziel- und endlos ist Ahasvers Unrast. Wie sollte
der von seinen „Geschäften" nie rastende Alltagsjude
zu einem tieferen Einblick in sein unergründliches
Innerstes, zu einem durchgeistigten Rückblick auf seine
schier unübersehbare Vergangenheit und zu einem pro¬
phetischen Ausblick in seine nebelumhüllte Zukunft ge¬
langen ? Wenn aber der heutige Ahasver jenen hehren
Sabbath der Seele erlebt hat, an dem die Gegensätze
in Harmonie aufgehen, an dem Gut und Böse die
Weltenwage im Gleichgewicht halten, dann erhebt er
sich auf eine Höhe, die ihm einen allumfassenden Ueberblick über sein ganzes Werden und Sein gewährt. Und
von dieser hohen Warte erblickt er eine Welt voll
inneren Widerspruches, polarer Gegensätzlichkeit, eine
Welt, über die Janus, der Gott der extremen Dualität
und Ambig uität, selbstherrschend und allmächtig

thront . . .

Alle komplizierten, organisch-einheitlichen und
harmonisch-ganzen psychischen Gehalte scheinen im
Judentum, wie durch einen ungeheuren inneren Fäulnis¬
prozeß, gewissermaßen in ihre simplen Bestandteile zer¬
legt, in ihre Urelemente zersetzt zu sein. Und so er¬
scheint das gesamte Judentum von jener Höhe als
. So haben
Gegensätze
Volk der schärfsten
es unsere bedeutendsten Denker und Darsteller der
Gegenwart, die jene Höhe erklommen haben, gesehen.
Achad Haam und Mathias Acher erblicken in dieser
Gegensätzlichkeit den markantesten Zug des Judentums.
Neben „den übermenschlichen Helden — untermensch¬
liche Memmen, neben den glühenden Enthusiasten —
kalte Rechner, neben den starren Reaktionären —
zügellose Revolutionäre*.
Auch Buber bezeichnet die Dualität als das Grund¬
problem des Judentums. Eine Dualität, die gegenwärtig
ihren schärfsten gesellschaftlichen Ausdruck im Gegen¬
satz „zwischen Wählenden und Geschehenlassenden,

zwischen Zielmenschen und Zweckmenschen, zwischen
Schaffenden und Zersetzenden, zwischen Urjuden und
Golusjuden" findet.
„Ein Schauspieler oder ein wahrer Mensch; der
Schönheit fähig und doch häßlich ; lüstern und as¬
ketisch ; ein Fanatiker oder ein feiger Sklave; — alles
das ist der Jude." So empfindet das Judentum Jakob
Wassermann, einer der feinfühlendsten jüdischen Dar¬
steller, in dessen Wirken der zu neuem Schaffen wiedererwachte jüdische Geist stets und überall — wenn auch
nicht immer augenfällig — zur Geltung gelangt.
Es muß hier schließlich auch ein Bild eines jüdi¬
schen Künstlers erwähnt werden, in dem die jüdische
Dualität gleichfalls ihren beredtesten Ausdruck findet:
" von E. Sli p j an .*) Da stehen sich
„Der Gegensatz
zwei Gesichter gegenüber: Das eine — Andacht, Offen¬
herzigkeit, Ernst und Keuschheit; das andere Zynismus,
Hinterlist, Hohn und Lüsternheit. Es sind hier die beiden
Janusantlitze voneinander getrennt und gegenübergestellt,
wie es in den kritischen Zeitpunkten der jüdischen
Geschichte so oft der Fall ist.
Wir wollen hier zwei der markantesten Januserscheinungen anführen, die zwar ihrer allgemein histo¬
rischen Größe und Bedeutung nach inkommensurabel,
nach ihren national-historischen Wurzeln aber analog
und Judas — beide Juden, beide
sind. Jesus
Juden. Beide sitzen an einem Tische. Der
typische
eine küßt den anderen und übt an ihm den schänd¬
lichsten Verrat.
Zwei Jahrtausende später. Turmhoch gehen im
Zarenreiche die Wogen und bringen alles Erhabene und
alles Niederträchtige in der Menschenseele ans Tages¬
licht. Und wieder erscheinen die beiden Janusantlitze
und Azeff.
des jüdischen Geistes: Gerschuni
" 5670. Wien 1910.
*) Reproduziert im„Jüdischen Almanach
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Beide Juden , beide typische Jaden . Beide sitzen an
einem Tische . Der eine voll Vertrauen und Heldenmut,
der andere — ein Abgrund finsterer Lüge und meuchel¬
mörderischen Verrates . . . Und da , wie stets und überall,
nimmt die Außenwelt den ersteren ausschließlich für
und stellt den letzteren als er¬
sich in Anspruch
schöpfendes Symbol der Judenheit hin . . .
Nicht nur nebeneinander bestehen die Extreme im
Judentum . Sie finden ihre „zweieinheitliehe " Verkörpe¬
rung auch im Individuum . Auch in der Seele des Ein¬
zelnjuden gibt sich die polare Gegensätzlichkeit kund
Janushaupt . . .
— das „vollkommene ", ungetrennte
Schreitet da unter uns der weltfremde Träumer nicht
einher?
Praktikers
im Gewände des realistischesten
Trägt bei uns der phantastischeste Utopist nicht die
Maske des pedantischen Rechners ? Leben in Sheiloks
Brust nicht zwei todfeindliche Seelen ? Kennt denn jeder
„Kultur ' jude nicht den qualvollen Kampf zweier sich
ewig befehdenden Seelen?
„Keiner kann wie der Jude verstehen , was es
heißt , durch sieh selbst versucht zu werden ; keiner hat
solche Fülle der Anlage und solche Fülle der Hemmung
wie der Jude " (M. Buber ). Und mögen es oft allgemein
Gegensätze sein — nirgends stehen
menschheitiiche
sie sich so kraß , so unverhüllt und unvermittelt gegen¬
über wie in der Judenseele . . .
Aus dem Wesen der polaren Gegensätzlichkeit er¬
gibt sich ferner die Grundeigenschaft des geistigen Habitus
Konsequenz.
des Juden als Menschen der letzten
Nie bleibt der Jude am Scheidewege der Gegensätze,
im toten Punkte , wo die Janusantlitze sich berühren,
stehen . Welches der beiden Antlitze gegebenenfalls in
seiner Seele auch Überhand gewinnen mag , stets wird
er bis zur letztmöglichen Etappe auf dem eingeschlagenen
suchen . Er findet seinen präg¬
Wege vorzudringen
nantesten Ausdruck in der zugespitzt scharfen , oft direkt
karikaturmäßig -bizarren Ausgeprägtheit der gesellschaft¬
lichen und politischen Phänomäne und Gruppierungen
im jüdischen Leben.
so ist er der gotterfüllteste
Ist der Jude religiös
aller Menschen ; sein Heim ist dann die Synagoge . Ist
er aber Freidenker , dann ist er der gottloseste Mensch
auf Erden und kniet nur vor der alleinseligmachenden
, so wird es oft nicht
Vernunft . . . Ist der Jude liberal
leicht möglich sein , die Grenze zwischen seinem Libe¬
ralismus und dem Anarchismus zu ziehen . Ist der Jude
, so eilt er in seinem äußersten Radikalismus
Sozialist
der Massenbewegung meilenweit
und Revolutionismus
, so ist er im Stande
voraus . Ist der Jude Demokrat
sich von der vergötterten ^Mehrheit " köpfen zu lassen.
— Gelangt er aber irgendwie zur Macht , ist er oft der
zügelloseste Despot . . . Jedes der Janusantlitze ist in
seiner Art vollkommen , vollendet . . .
*
*
*
Können und dürfen wir uns aber mit der bloßen
der jüdischen
dieser Eigenartigkeiten
Konstatierung
Geisteswelt begnügen ? Müssen wir nicht tiefer zudringen
und ihren Wurzeln im Lebenswandel und in den Ge¬
schicken unseres Volkes nachzuforschen suchen ? Ist es
nicht eine notwendige Voraussetzung der Überwindung
der seelischen Dualität und der Harmonisiernng des
jüdischen Daseins?
Wir sind keineswegs geneigt — uns diese Aufgabe
allzu leicht zu machen . Was wir uns hier zum Ziele
stellen — ist die Skizzierung der Konturen , die Auf¬
findung der Einzelfäden , die uns dereinst zur Gesamt¬
wurzel der jüdischen Janusnatur werden hinleiten können.

Nr . 1

olk tauchen die Juden in der
Als Wanderv
Volksgeschichte auf . Die Wanderung führt sie ins Pha¬
raonenland . Während der Wüstenwanderung offenbart
sich ihnen die Thora und wird ihr gesellschaftlich -po¬
litischer Organismus ausgebaut . Das empfindlichste Alter r
in dem der Volkseharakter sich formt , steht unter dem
Zeichen der Wanderung . Es folgt nun die palästinensische
Periode , in der jene Anlagen und Anläufe zur Reife
und Entfaltung gelangen . Das erste Exil führt sie nach
Babylon . Das zweite — begründet den unheilvollen
Golus . Als heimatloses Fremdenvolk ziehen nun die
Juden in die europäische Kulturwelt ein . Und als histo¬
risches Wandervolk haben sie bisher ihre nationale
Dia¬
Existenz und Eigenart in der zweitausendjährigen
. ..
oses Wandervolk
spora bewahrt . Ein heimatl
Mußte dieses sonderbare Schicksal auf die gesamten
Lebensäußerungen der luden nicht einen unverkennbaren
Stempel aufdrücken ? *) — Ein Volk ohne historische
Seßhaftigkeit , das durch keine Fesseln an den Boden
gebunden ist , ein Volk ohne unmittelbare innige Be¬
ziehung zum Gegenständlichen , zum Räumlichen,
Auffassungs - und Wertungs¬
ein Volk mit zeitlicher
weise alles Geschehens.
Ist aber das Räumliche , der „äußere Sinn ", nicht
das Konkrete , Stabile , Einheitliche ? Und das Zeitliche,,
der „innere Sinn ", nicht das Abstrakte , Fluktuierende T
sich selbst Negierende , Gegensätzliche ? So liegt denn
auch der Schwerpunkt der jüdischen Geisteswelt nicht
im Konkreten , im Unterbewußtsein , in der Leidenschaft,,
sondern im Abstrakten , im Bewußtsein , im Intellekt.
Der Jude ahnt nicht , er begreift . Der Jude empfindet
nicht die Welt in farbenreichen Bildern , er formt sie
des Juden
in eintönigen Begriffen . Die Leidenschaften
sind in ihrer Mehrzahl „ Leidenschaften " der Vernunft.
„Amor dei intellektualis, " — diese in sich Widerspruchvollste Begriffsverbindung konnte nur von einem Juden
herrühren . . .
Band , das den NichtDas innige emotionale
juden an bestimmte Werte und historische Traditionen
— sei es sozialer , politischer oder kultureller Natur —
fess«lt, ihn in jeder Beziehung bodenständig , wurzelstark,
„gebunden ", aber eo ipso auch genial macht und das
Gegensätzliche in ihm nicht leicht aufkommen läßt , —
dieses Band ist beim Juden ungemein locker oder fehlt
ihm gänzlich . Sein abstrakter , von jeder Gebundenheit
positiver oder negativ ;r Art freier Intellektua¬
überwindet leichtesten Herzens alles Hemmende r
lismus
Überlieferte , Gefühlsmäßige . Der Jude erscheint daher
als Barometer für alles Neue in der Ideenwelt und als
wirksamster Gährungsstoff gegen alles Alte , Abgelebte,.
Starre.
Es kommt hier noch ein historisch bedingtes Mo¬
ment hinzu , das die jüdische Geisteswelt nach derselben
Richtung hin formiert . Der ungeheure Reichtum des
Juden an historisch angehäufter intellektueller Mneme
— dank der unablässigen intensiven Gehirnarbeit —
ist es , der ihren Denkprozeß gradliniger und diszipli¬
nierter gestaltet , so daß er den Weg von A bis Z, vom
Ausgangspunkt bis zur „letzten Konsequenz " leichter
und rascher durchläuft.
So rücken die beiden Janusmasken immer näher
aneinander , treten sich immer feindlicher gegenüber.
Der Zwiespalt in der Judenseele wird immer klaffender r
immer tragischer : das seelische Echo der end - und
ziellosen Wanderungen . . .
*) Nach R i p 1e y hat die Wanderung sogar den physiognomischen Typus der Juden ungemein stark beeinflußt.
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hat das Juden¬
Ungeheure kulturelle Potenzen
tum während siner jahrtausendelangen Wanderung an¬
gehäuft . Nur kann es dank seiner materiellen und kul¬
turellen Unrast , Wurzel - und Heimatlosigkeit seine tiefsten
Prädispositionen nicht aktualisieren . Sie werden und
müssen im widerspruchsvollen Dissoziationsprozeß der
Diaspora steril aufgerieben werden . Der ihm entgegen¬
wirkende historische Prozeß der jüdisch -nationalen
Renaissance wirkt daher und muß notwendigerweise
wirken . Und wenn dieses zentripetale
Zentripetal
Streben sein Ziel erreicht haben wird , dann wird die
kulturell -schöpferische Kraft des jüdischen Genius auch
auf die gesamte Diaspora zurückwirken
zentrifugal
und seine höchsten Potenzen realisieren können . . .
Janus , der Fluch des rast - und kraftlosen Diaspora¬
judentums , wird zuiu Segen des erneuerten , rückgrat¬
festen Zukuuftsjudentiims werden . .

m" hin.
schon in dem Vorworte zu den „Sansinni
Er wollte aber nicht allein „zu dem Ausbau der i ü auch einen Stein her¬
Wissenschaft
dischen
beischaffen ", sondern auch „durch Abfassung popu¬
lärer Schriften , zur Förderung erhöheter Gottinnigkeit
und religiöser Begeisterung im Volke , das Seinige
m" sollten eine solche
beitragen ". Die „Sansinni
„V o 1k s s c h r i f t" werden . Und was sich vor mehr
erhoffte,
als einem halben Saekulum der Verfasser
das ist auch in Erfüllung gegangen : Die „Sansinn i m" sind ein Volksbuch geworden , wie wir , in seiner
Art , kaum ein zweites in der jüdischen Literatur
besitzen . Wenn wir heute in diesem Buche blättern,
staunen wir darüber , welche reiche Gedankenfülle
es uns auch noch jetzt , nach 50 Jahren , darbietet . Das
muß ein weitausschauender Kopf sein , der , wie wir

Prof . Dr. M. Grünfeld:

Ein jüdisches Volksbuch.
Der heranrückende 90. Geburtstag des ehrwürdi¬
gibt uns willkommenen
gen Rabbi Dr . A. Schmiedl
Anlaß , auf ein Jubiläum hinzuweisen , das ein Werk
des Meisters der Homiletik in diesen Tagen feiern
kann : Vor jetzt 52 Jahren schrieb , und zwar am
das
, Schmiedl
1. Tage des Chanukkafestes
Vorwort zu einem der bedeutendsten Werke der jü¬
dischen Predigtliteratur , zu seiner Sammlung erbau¬
licher Betrachtungen über den Pentateuch , die er
" nannte,
sinnig und bedeutungsvoll „Sansinnim
nach dem Worte im „Hohen Liede " (VII . 9.) , d. i.
„Zweige des Palmbaums " . In dem schönen Gedichte,
das diese Betrachtungen einleitet , gibt er eine Er¬
klärung für dieses Wort . Sie sind „Reiser " von dem
steht " , „die
Baume , „der auf Sinais Felsengipfel
Krone ragt hinein in 's Sternenzelt , die Früchte neigt
er tief zur Menschenwelt ".
1859 erschien dieses Buch , und in einer kurzen
in
Anzeige , die sich in der von Dr . Leopold Stein
damals herausgegebenen Familienschrift
Frankfurt
„Der Freitagabend " (Nr. 41 vom 14. Oktober 1859)
, der
findet , wird von diesem Buche Schmiedls
dazumal Rabbiner zu Proßnitz in Mähren war , folgen¬
dermaßen gesprochen:
„Das Buch hält in der Form die Mitte zwischen
der Homilie und der Exegese und kommt so einem
fühlbaren Mangel unserer Erbauungsliteratur zu Hilfe.
Die edle Diktion und die lebensfrische Darstellung
werden dieser trefflichen Sammlung ohne Zweifel den
Weg in die Familien bahnen und zur Erweckung des
religiösen Sinnes in edelster Weise beitragen ."
" haben eine
Ich denke , „Die Sansinnim
noch viel größere Bedeutung ; sie stellen ein jüdi¬
im besten Sinne des Wortes
Volksbuch
sches
dar und haben als solches eine zweite Auflage (er¬
schienen 1885) wirklich verdient . Zehn Jahre nach
" gab
der „Sansinnim
dem ersten Erscheinen
S c h m i e d 1 im Jahre 1869 seine „Studien über jü¬
dische , insonders jüdisch -arabische Religions¬
" heraus , in denen , nach den Quellen,
philosophie
die Ansichten der mittelalterlichen jüdischen Philo¬
sophen über den Gottesbegriff , die Lehre von den
und Auf¬
Attributen Gottes , über Seelenwanderung
dargestellt werden , wertvolle Bei¬
erstehungslehre
träge zur Geschichte der jüdischen Religionsphilo¬
sophie liefernd . Auf dieses Werk weist Schmiedl

Rabbiner Dr. Adolf Schmiedl.
kühnlich behaupten können , eine solche Menge m oIdeen aus Thora , Midrasch und Talmud
derner
" die Gestalt und
schöpfte , die den „Sansinnim
Zeit erschienenen
den Gehalt eines in unserer
Werkes verleihen.
Dieses Buch kann jeder lesen , der Gelehrte und
Laie , der Greis , Mann und Schüler , Frauen und Mäd¬
chen . Niemand wird es unbelehrt zur Seite legen.
Es ist ein Buch der Erbauung , der Belehrung , geist¬
Beherrschung
voll , anregend , mit staunenswerter
nicht nur der jüdischen , sondern auch der allgemeinen
Literatur geschrieben , ein Buch voll edler Menschlich¬
keit , erfüllt von tiefster Ethik und hohen Gedanken.
Wir wünschten nur , daß durch Veranstaltung einer
dieses Werk wirklich in alle
Volksausgabe
Schichten der jüdischen Gesellschaft eindringe , da
wir doch an solchen Volksschriften wahrlich keinen
Ueberfluß haben.
Wie hoch steht dieses jüdische Volksbuch über
ähnlichen Erzeugnissen unserer Homiletik , über den
Werkchen von Ehrentheil , Karpeles , Hause u. a. ! Man
wendet jetzt erhöhte Aufmerksamkeit dem sogenann¬
zu. Wir wollen
ten Jugendgottesdienste
uns hier über den Wert oder Unwert dieser Ver¬
nicht aussprechen . Der Jugendgottes¬
anstaltungen
dienst bietet ein nicht allzu erfreuliches Kapitel auf
dem Gebiete unseres Religionsunterrichtes dar , be-
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zeichnet eine Art Notbehelf und leidet an Mängeln
aller Art , Das wichtigste Moment in dieser Einrich¬
tung bleibt aber doch der religiöse Vortrag , die Er¬
bauungsrede , die zugleich lehrhaften Inhalts sein soll:
die Exhorte . Für diese werden S c h m i e d 1s „S a ns i n n i m" den bleibenden Wegweiser bilden . Und
wir sind der Meinung, daß es oft besser wäre , anstatt
eine salbungsvolle , auf die Jugend gar nicht wirkende
Ermahnungsrede zu halten , eine jener Betrachtungen
vorzulesen . Denn es gehört eine große Kunst , eine
reiche Erfahrung , ein feiner Takt und didaktische Be¬
gabung dazu , durch religiöse Erbauungsreden auf die
Jugend einzuwirken . Ist es doch schwieriger , zu
jungen , oft dem kindlichen Alter angehörigen Men¬
schen zu reden , als zu einem großen Publikum von
Erwachsenen.
Die „S a n s i n n i m" sind aber nicht nur ein
Predigt -, sondern auch ein Lehr - und Lesebuch im
besten Wortsinne . Sie enthalten , wie ich schon sagte,
eine staunenswerte Fülle von modernen Anschauun¬
gen . Kein Gebiet unseres religiösen , nationalen , so¬
zialen , geschichtlichen Lebens lassen sie unbesprochen , ja sie vermitteln oft eine genaue Kenntnis
unserer Literatur . Es wird an der Zeit sein , das Ge¬
sagte durch Beispiele aus dieser Volksschrift zu be¬
weisen . Man lese die Betrachtungen zur Sidra „Ba¬
sehallach " ( IL Mos. XV), „Der Gesang in Israel"
und zur Sidra „Haasinn " (V. Mos. XXXII .) , „Die
Poesie der hl. Schrift ". Namentlich in der letzten Be¬
trachtung finden wir eine solche Feinheit in der Cha¬
rakterisierung der biblischen Poesie , eine derartige
scharfe Unterscheidung zwischen althebräischer und
altgriechischer Dichtung und Dichtkunst , daß wir
diesen Ausführungen kaum etwas hinzuzufügen

wüßten.

Schmiedl
zeigt sich uns hier als ein Gelehrter,
der es vortrefflich versteht , Vergleiche zwischen
unserer nationalen Poesie und der der alten Griechen
aufzustellen und uns dabei sein umfassendes Wissen
zu zeigen , das aus den besten Quellen schöpft. Ich
möchte nicht behaupten , daß sich in dieser Art der
Darstellung und Fülle des Wissens viele unserer
heutigen Homiletiker ihm an die Seite setzen ließen.
Und nun zu einem ganz entgegengesetzten Ge¬
biete , dem volkswirtschaftlichen . Zur Sidra „Bchar ",
III . B. Mos. XXV, Versen 35, 36 : „Wenn dein Bruder
neben dir verarmt und seine Hand sinken läßt , so hilf
ihm auf, er sei Fremdling oder Eingeborener , daß er
lebe neben dir . Gib ihm ein Darlehen , aber nimm
von ihm keinen Zins oder Wucher ", stellt Schmiedl
eine ebenso interessante wie lehrreiche Betrachtung
an : über die Gründung von Darlehensver¬
einen , „deren Zweck darin bestünde , redliche und
erwerbsfähige Familienväter durch angemessene Vor¬
schüsse in den Stand zu setzen , ihr Geschäft oder Ge¬
werbe fortbetreiben zu können ". Diese Idee ist heute
vielfach durchgeführt , aber es bleibt immerhin be¬
wunderungswürdig , daß ein Homiletiker , also ein im
allgemeinen nicht sehr praktischer Mensch, ihr in
einem vor 52 Jahren erschienenen Werke beredten,
kräftigen , verständnisvollen Ausdruck verlieh.
Ueber die Verbreitung des Handwerks
in
Israel , über jüdische Meister und Künstler spricht er
zur Sidra „Wajakhel " ( II. Mos. XXXV) , die Bedeu¬
tung des alten Meisters des Kunstgewerbes B e z a 1e 1,
durch Anführung der schönen Worte unserer Weisen
besonders hervorhebend , jener Worte , mit welchen
berichtet wird , daß die schlichte Lade , die Moses ge¬

macht , mit Israel in alle Kriege zog, während die,
welche der Künstler B e z a 1e 1 verfertigt hatte , nicht
dazu bestimmt war , ihnen im Kriege voranzuleuchten.
Wie trefflich ist das , was er über die Schäden an
unseren Kleidern , über Putz - und Prunksucht , über
die höchst originelle Deutung unserer Feste , von
denen jedes einen
Grundsatz , einen
Ikkar un¬
serer Religion verkörpert , ausführt . Es würde wirk¬
lich zu weit führen , auf die Fülle der Gedanken , die
dieses Buch enthält , noch weiter einzugehen . Das
ist eine Volksschrift , die für sich selbst spricht . Wir
wissen es wohl, Eingeweihten , unserer Literatur Kun¬
digen haben wir mit dieser sehr posthumen Bespre¬
chung nichts neues gesagt . Oder doch?
Schmiedls
„Sansinni
m" gehören zum
eisernen Bestände unserer Volksbücherliteratur und
vielleicht werden diese Zeilen dazu beitragen , daß
mancher Lehrer oder Vater dieses Buch Schülern
und Kindern in die Hand gibt . Wir behaupten , daß
es mehr als das eine oder andere pomphaft auspo¬
saunte und phrasenhaft abgefaßte Lehrbuch unserer
Religion imstande sein wird , das zu bewirken , was
unserer Jugend in unseren Tagen so dringend not tut:
belehrend zu wirken.
Es wird Licht verbreiten über unsere unvergäng¬
liche Ethik , die Jugend mit Thora und Midrasch be¬
kannt machen , erfreuen durch seine Fülle an Geist,
Klarheit und Wahrheit darbieten den Zweifelnden,
Kenntnis und Erkenntnis den Suchenden . Das ganze
jüdische Leben in seinen mannigfaltigsten Gestaltun¬
gen zieht an uns vorüber , wenn wir dieses Buch lesen.
Wir verstehen es, warum unser Judentum mit einem
Baum verglichen wurde , der Schatten und Erquickung
bietet den Müden und Belasteten , geistige Nahrung
den nach Wissen und Erkenntnis Schmachtenden,
Trost und Erhebung den Betrübten , wahrhaft sittliche
Belehrung den Irrenden , wir verstehen all dies , wenn
wir die „Sansinnim
" rauschen hören . Darum sei
nochmals auf dieses jüdische Volksbuch hingewiesen.
Ein Meister hat es geschaffen . Und wie sagt der alte
Goethe?
„In Froschpfuhl all das Volk verbannt,
Das seine Meister je verkannt ."

Dr. J-firsch 34ildesheimer über den
ersten Zionistenkongress.
(Aus meiner Briefmappe .)
I
Ich habe im Leitartikel der vorigen Nummer die
Veröffentlichung meiner Korrespondenz mit dem un¬
vergeßlichen Dr. Hirsch
Hildesheimer
in
Aussicht gestellt , da diese Briefe geeignet sind,,
über wichtige historische Momente Aufschluß zu er¬
teilen und insbesondere die Stellungnahme Dr. Hildes¬
heimers zu den prägnantesten Perioden der zionisti¬
schen Entwicklung zu beleuchten.
Ich beginne mit dem nachstehenden Brief vom.
3. Mai 1907. Derselbe lautet:
Sehr werter Freund!
Es geschieht , seitdem ich die Ehre habe , Sie zu
meinen Mitarbeitern zu zählen , das erstemal , daß ich
Ihre Verzeihung wegen Nichtaufnahme eines Artikels
erbitte . Sie glauben es mir ohne ausdrückliche Ver¬
sicherung , daß ich nur mit schwerer Ueberwindung:
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mich dazu entschlosen habe und daß es Gründe, die Berlin, wie — nur ein Beispiel — auch hier die Bank¬
für mich ernstester Natur sind, waren, die mir arbeit seit vierzehn Tagen vollständig stockt. Ich
diesen Entschluß unabweislich notwendig erscheinen glaube , dem Dr. Herzl mit weitestgehender Loyali¬
ließen . (Es folgen dann näher die Gründe der Ab¬ tät begegnet zu sein ; nachdem seine Kundgebung in
der „Zeitung des Judentums " veröffentlicht war, hat
lehnung des Artikels . L.)
Dr. Herzl versendet eine Einladung zu einem Bambus in demselben Blatte erklärt , daß das Projekt
Zionisten-Kongreß, die er vorher bereits in der — was ja den Tatsachen voll und ganz entsprach —
„Oesterr. Wochenschrift" veröffentlicht hat. Unter den sich noch im Stadium der Vorberatung befinde. Damit
Referenten figurieren auch ich, trotzdem ich durch war Dr. Herzl die Möglichkeit gegeben, ohne sich
Freund Bambus an Dr. Herzl erklären ließ, daß ich irgend etwas zu vergeben , unseren Bedingungen Rech¬
war, da er
meine Mitwirkung, ja sogar meine Teilnahme davon nung zu tragen , wozu er verpflichtet
an¬
Mitwirkung
meine
und
Bambus'
Unrecht
zu
sonst
abhängig mache, daß derselbe nicht ZionistenKongreß heißt, daß das Schwergewicht auf die Koloni¬ kündigte. Statt dessen schrieb er an Bambus einen
sationssache gelegt wird. Sie wissen, ich bin kein sehr verletzenden Brief und versendet — unglaub¬
Zionist im Herzischen Sinne — das Einigende in un¬ licher Weise ! — seine Kundgebung an Private , gibt
Palä¬
ihr also noch größere Publizität ! Das ist der Gipfel
serem Streben ist eben die Kolonisation
stinas , die Plattform, auf der sich auch Gegner des der Illoyalität, und mir bleibt kein anderer Weg, als
Zionismus mit dessen Anhängern zu einträchtiger Ar¬ mich in die Oeffentlichkeit zu flüchten. Daß ich das
beit zusammenfinden können . Aus der „Oesterr. mit größtdenkbarer Dezenz tun werde , brauche ich
Wochenschrift" hat die „Allgem. Ztg. des Judentums" Ihnen nicht erst zu sagen ; ich wollte es nicht früher
die Herzische Kundgebung übernommen , dadurch ist tun, ehe ich Ihnen die Gründe, die Sie vielleicht
das Projekt in Deutschland bekannt geworden, und Sie nicht billigen, aber sicherlich begreifen werden , nicht
glauben nicht, welche Summe von Unannehmlichkeiten dargelegt habe.
ernstester Art mir daraus erwachsen. Ich brauche
Erfreuen Sie mich recht bald mit einem Beitrag
mich Ihnen gegenüber wiederum nicht gegen den für meine Zeitung; ich werde darin den für mich be¬
Vorwurf zu schützen, als ob ich nicht den Mut meiner glückenden Beweis erblicken , daß Sie mir die Nicht¬
Ueberzeugung hätte , aber auch der Mutigste muß sich aufnahme Ihres letzten Artikels (was — es ist mir Be¬
ein Opfer der Ueberzeugung aufzwingen, wenn er, vor dürfnis, Sie dessen wiederholt zu versichern — mir
eine Kollision der Pflichten gestellt, die fernerliegen¬ sehr , sehr schwer wurde) verzeihen.
den den näheren opfert. Sie wissen, welches Maß von
Mit herzlichen Grüßen
Pflichten im Dienste der Gesamtheit, bei deren Erfül¬
Ihr in freundschaftlicher Treue ergebener
lung ich auf die Unterstützung der Gesamtheit ange¬
Hildesheimer.
Hirsch
wiesen bin, auf mir ruht . Es wird Ihnen als UeberL.
treibung erscheinen , ich versichere Sie aber , es ist
(Fortsetzung1folgt .)
buchstäbliche Wahrheit : ich unterbinde mir die Mög¬
lichkeit, jenen Pflichten nachzukommen, wenn ich mit
den Bestrebungen des Dr. Herzl identifiziert werde,
jedenfalls so weit Jischab Erez Jisroel und alle damit Die jüdische Enquete und die JVIassenzusammenhängenden Aufgaben in Betracht kommen. deputation de* jüdischen Schenkel?
Ein trauriges Beispiel aus jüngster Vergangenheit : Sie
nach Wien — bevorstehend.
kennen das Bankprojekt , dem beigeschlossenes Zir¬
kular gilt. (Lange vor der Jüdischen Kolonialbank
Die öffentliche jüdische Meinung in Galizien be¬
Dr. Herzls hat bereits Dr. Hildesheimer die Gründung
einer Kolonialbank für Palästina projektiert , auf deren schäftigt sich noch immer mit der Frage , ob die seit
mehr als drei Jahren vom galizischen Landtag be¬
Prospekt sich diese Bemerkung bezieht. L.)
Wir hätten es nicht gewagt, das großange¬ schlossene Enquete betreffend eine Hilfsaktion für das
legte Unternehmen in Angriff zu nehmen , wenn wir, jüdische Proletariat nach so vielen Verzögerungen,
und Verschleppungen denn doch statt¬
richtiger ich mir, nicht vorher die Mitwrkung der Aufschiebungen
Zeit hat man
Frankfurter Freunde gesichert hätte . Für die Frank¬ finden wird oder nicht. In der letzten
die ganze
daß
begonnen,
rechnen
zu
damit
bereits
furter — ich nenne Ihnen nur Charles Hallgarten,
von kle¬
zumal
wird,
verlaufen
Sande
im
Enquetefrage
Rechtsanwalt Plotke, Rabbiner Dr. Horovitz — ist aber
der Herzische Zionismus eine gefährliche Utopie, die rikaler Seite (Rektor Thullie) im Landtage verlangt
sie mit allen publizistischen Mttteln bekämpft sehen wurde, daß keine rein „konfessionelle", sondern eine
Enquete abgehalten werde . Es kommt
wollen. Seitdem die Herzische Kundgebung erfolgt allgemeine
Seite die Ansicht zum Durch¬
jüdischer
auf
auch
aber
ist, ist auch sichtlich das Interesse der Frankfurter,
die wahrhaftig von jeder wie irgend gearteten Engher¬ bruche , daß die Enquete, selbst wenn sie stattfinden
zigkeit himmelweit entfernt sind, geschwunden, und sollte, nichts nützen wird. Es werden mehr oder we¬
es ist mir bisher nicht gelungen, dasselbe wieder zu niger interessante Reden gehalten werden, eine eigent¬
erwecken . Ueber den Grund hat mich Rabb. Dr. H o- liche Hilfsaktion wird vom Landesausschuß nicht in¬
tendiert.
rowitz aufgeklärt mit dem Hinzufügen, daß ich,
Verschiedentliche Leute werden bei dieser En¬
kommt,
in Betracht
Frankfurt
soweit
quete Gelegenheit haben , in polnischem Patriotismus
überhaupt
Einfluß
ganzen
mir meinen
zu machen und Universal-Heilmittelchen zu empfehlen,
in meiner
, wenn ich nicht
verscherze
um damit sich selbst zu nützen ; allerhand „Haus¬
mit den
Gemeinschaft
jede
Zeitung
seines
juden" werden dabei bemüht sein, alles zu vermeiden,
und
" Herzls
„Phantastereien
. Letz¬ was die herrschenden Parteien verletzen könnte und
ablehne
- Kongresses
Zionisten
teres ist ,in der Tat für mich zur unabweislichen Not¬ damit allein schon ihren Gutachten die Spitze ab¬
wendigkeit geworden, denn was für Frankfurt , gilt für brechen.
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So sind denn durch den Ablauf der Zeit jede Be¬
geisterung und jedes Interesse für die Enquete auf
jüdischer Seite abgeschwächt ; wenn der Landesaus¬
schuß daran gehen sollte , die Enquete einzuberufen,
dann tut er es nicht , um ein wichtiges soziales Problem
in Galizien zu lösen , sondern um einen Beschluß des
Landtages formell zu erledigen.
Ich habe meinen jüngsten Aufenthalt in Lemberg
benützt , um bezüglich der Enquete authentische In¬
formationen zu erlangen . Wie mir sowohl der Land¬
marschall Graf B a d e n i selbst , als auch der Landes¬
ausschuß -Beisitzer Dr. J a h 1 mitzuteilen die Freund¬
lichkeit hatten , wird die Enquete unbedingt
im
Laufe
dieses
Monates
stattfinden
. Der
Tag ist heute noch nicht festgesetzt , doch dürfte er
höchstwahrscheinlich auf den 23. d . M. fallen . Vor dem
10. d. M. werden die Einladungen an zirka 50 Exper¬
ten ergehen , denen nebst dem Fragebogen das stati¬
stische Material von Dr. Gruinski beigeschlossen sein
wird . Damit wird den Experten eine ungefähr vier¬
zehntägige Frist zur Vorbereitung eingeräumt . Die
Enquete dürfte zwei bis drei Tage dauern und wird
bei derselben der Landmarschall selbst den Vorsitz
führen . Die Oeffentliehkeit wird ausgeschaltet sein,
doch dürften den Blättern Communiques zukommen.
Zur Enquete werden ungefähr 35 jüdische und
15 christliche Experten eingeladen.
Ich kann es aber auch nicht verhehlen , daß
mir von sehr gut informierter Seite mitgeteilt wurde,
die ganze Enquete sei dem Grafen Badeni sehr peinlich
und er sei noch immer schwankend , ob er sie ein¬
berufen soll.
*
Das Schicksal der jüdischen Schenker ist be¬
siegelt . Kaum einige Hundert von ihnen haben im
Wege des Rekurses die Konzession nachträglich er¬
halten ; die übrigen werden damit getröstet , daß für
sie sobald als möglich eine neue Konkurs -Ausschrei¬
bung verlautbart werden wird . Der vom Abgeord¬
neten Breiter
vor Monaten angeregte Gedanke
einer Massendeputation nach Wien gewinnt daher
sehr viel Anklang . Es haben sich bereits über zwei¬
hundert Teilnehmer aus allen Gegenden Galiziens ge¬
meldet und ihre Zahl wächst . Sie wollen alle zum
Kaiser , da sie sonst nirgends ihr Recht finden.
Die Einwohner von Wien sollen Gelegenheit
haben , auch einmal einen Massenaufzug galizischer
armer Juden zu sehen , die nicht schnorren , sondern
ihr gutes Recht verlangen , welches ihnen von Staats
wegen genommen wurde.
Zum Zwecke des gastlichen Empfanges und der
Bewirtung der Massendeputation in Wien hat sich der
Vorstand des „Verbandes
der
östlichen
Juden
in Wien " auf Grund des in der Sitzung
vom 4. Jänner gefaßten Beschlusses als Hilfs¬
komitee
konstituiert
Dasselbe wird eine Samm¬
lung einleiten , um die Mittel zur Bequartierung und
Bewirtung der Deputation aufzubringen.
Spenden für diesen Zweck nimmt auch die Ad¬
ministration
der „Neuen
National
- Zei¬
tung ", I., Zelinkagasse 11, entgegen und weist die¬
selben aus.
Hoffentlich wird jeder Jude , dem es seine Ver¬
hältnisse erlauben , ein Scherflein beitragen , um den
unglücklichen Brüdern in ihrem schweren Kampf
gegen Gewalt und Entrechtung beizustehen .
u.
Dr . S. R. Landau.

T)as Budget der "Wiener Kultusgemeinde für das }ahr 1911.
K 295.723.13 — Defizit.
Zum Zwecke der Beratung des Gemeindebudgets
für das Jahr 1911 fand Mittwoch, den 28. Dezem¬
ber 1910, eine der seltenen öffentlichen Sitzungen de&
Kultusvorstandes statt Das sich alljährlich wieder¬
holende Defizit hat in diesem Jahre seine höchste
Stufe erreicht . Es beträgt nach dem gedruckten Vor¬
anschlage K 216.703.13 und nach den beigefügten Kor¬
rekturen sogar K 295.723.13. Dieses Defizit wird
nämlich geteilt in ein ordentliches Defizit im Betrage
von K 225.723.13 und in außerordentliche Ausgaben,,
wie die Anlage einer Dampfwäscherei in der Versor¬
gungsanstalt mit dem Betrage von K 20.000 und die
Restkosten für die verunglückte Mikwah per K 50.000.
Die Einnahmen sind mit K 2,975.108.38 und die
gesamten Ausgaben mit K 3,270.831.51 präliminiert.
Der Referent , Herr Max Frank , hat es versucht,
in einer ausführlichen , sehr interessanten Rede in op¬
timistischer Weise darüber hinwegzugehen . Er berief
sich nämlich auf die praktische Erfahrung , daß „von
einzelnen Ausnahmsfällen abgesehen , solche vermut¬
liche Fehlbeträge nach Aufstellung des Rechnungs¬
abschlusses meist verschwinden , ja sogar sich manch¬
mal in einen Ueberschuß verwandelt haben . Diesmal
allerdings " — gibt der Referent zu — „dürfte von
einem Ueberschuß nicht die Rede sein , aber sicher
scheint es mir , daß der sich ergebende tatsächliche
Fehlbetrag in keinem Falle ( !) ein übermäßig hoher
sein wird ."
Dr . Samuely gegen die „Neue National -Zeitung ".
In der an dieses Referat sich anschließenden Dis¬
kussion hat Herr Vorsteher Dr. Samuely
in erster
Linie geglaubt , Verwahrung dagegen einlegen zu müs¬
sen , daß unser Blatt ebenso wie im Vorjahre von einem
Bankerott
der
Gemeinde
Wirtschaft
spreche . Herr Dr. Samuely
hat mit dieser „ener¬
gischen " Verwahrung sich vielleicht bei manchen Kol¬
legen einen Stein ins Brett gesetzt , aber er hat die
tristen Verhältnisse nicht geändert und seine An¬
nahme dürfte wohl nicht ganz zutreffen . Wir haben
voriges Jahr in einem ausführlichen Artikel die Ge¬
meindewirtschaft in das rechte Licht gestellt , wir haben
auch anläßlich der Kultuswahlen dafür gesorgt , daß
die große Allgemeinheit auf die abschüssige Bahn , auf
der sich die Kultusgemeinde in finanzieller Beziehung
befindet , aufmerksam gemacht wird , und es kann uns
wohl nicht zugemutet werden , alles das , was wir be¬
reits einmal gesagt haben , zu wiederholen . Tatsache
ist, daß die Gemeindeschulden wachsen , daß die
großen Gemeinderealitäten , wie das Gemeindehaus
und der Tempel in den Seitenstettengasse sowie die
Synagoge in der Tempelgasse mit einem sehr großen
Hypothekarsatze belastet sind.
Im Zusammenhange mit der tristen Finanzlage
der Gemeinde steht auch der Umstand , daß weder der
Referent noch einer der darauf folgenden Redner sich
die Mühe gegeben haben , ein Mittel ausfindig zu
machen , um gegenüber dem immer größeren Ge¬
meinde -Etat für die Schaffung neuer Bedeckungsposten
zu sorgen.
Die Herabsetzung des Zensus.
Die Budgetdebatte war jedoch insofern inter¬
essant , als Herr Dr. Samuely
im eigenen Namen
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und im Namen seiner Freunde die Aenderung des
Gemeindestatuts urgierte und sich für die HerabsetzungdesZensus
aussprach . Dr . Samuely er¬
klärte , von der Herabsetzung des Zensus keinen Nach¬
teil für die Kultusgemeinde zu erwarten und auch die
Demokratisierung
des Kultusvorstandes
flöße ihm
keine Furcht ein . Natürlich haben die meisten der
folgenden Redner , allen voran der Herr Vizepräsident
Dr . Kohn , es lebhaft bestritten , daß sie die Demokrati¬
sierung befürchten ; sie versuchten daher mit ihrer De¬
mokratie zu protzen und die finanzielle
Seite
hervorzukehren . Herr Dr . Leopold Kohn faßte diese
finanzielle Seite folgendermaßen auf : „Wir haben
heute in Wien 25.000 Steuerträger unter 180.000 jüdi¬
schen Einwohnern , Damit , glaube ich , ist das Zensitenreservoir erschöpft . Von diesen 25.000 sind zirka
15.000 in der niedrigsten Klasse . Wir müssen uns das
vor Augen halten ." Merkwürdigerweise haben es alle
diese Herren übersehen , daß bei einer Statusänderung
nicht nur das Steuerminimum herabgesetzt , sondern
auch entschieden das Maximum erhöht werden müßte.
Das würde einerseits zur Erhöhung der Gemeindeein¬
nahmen beitragen . Anderseits unterliegt es keinem
Zweifel , daß neue Tausende von Steuerzahlern mit
einer Jahressteuer von K 10.— ausfindig gemacht wer¬
den können und daher die Vogel -Strauß -Politik mit
der Finanzfrage bei richtiger Beleuchtung jede Wir¬
kung versagt.
Es wird kein politisch geschulter Mensch den
Herren vom Kultusvorstand glauben , daß sie aus Rück¬
sichten für die Gemeindefinanzen eine Herabsetzung
des Steuerzensus vermeiden wollen , denn es fällt ge¬
radezu in die Augen , daß hier nichts anderes als die
blasse Furcht um das Mandat entscheidend ist.
Bau eines Gemeindehauses.
Anläßlich der Debatte wurde auch von mehreren
Rednern im Anschlüsse an die Ausführungen des Refe¬
renten die Notwendigkeit betont , ein der Wiener Kul¬
tusgemeinde würdiges Haus zu errichten . Es war aber
diesmal gar nicht die Rede von den großen Millio¬
nären , die angeblich immer herhalten , wenn die Ge¬
meinde Geld braucht . Es scheint , daß derartige Fräsen
nur von Fall zu Fall für die Wählerversammlungen
bereit gehalten werden.
Kinderspital und Religionsunterricht.
Als fromme Wünsche wurden noch bekannt ge¬
geben die Gründung eines Kinderspitales und eine
Aenderung des Lehrplanes für den Religionsunterricht
in den Mittelschulen . Bezüglich des Kinderspitales
erklärte Herr Wilhelm Kuffner
auf Grund einer
von ihm aufgestellten Berechnung , daß selbst für ein
Spital für nur 50 Kinder 3—4 Millionen Kronen not¬
wendig seien.
Die Reform des Religionsplanes wurde von den
meisten Rednern als unentbehrlich hingestellt . Doktor
Leopold Kohn bedauerte , daß die fast zu Ende ge¬
gangenen Vorarbeiten durch den Tod des Dr . David
ein jähes Ende gefunden haben . Professor Dr . Ehr¬
mann ist mit dem Religionsunterricht in den Mittel¬
schulen soweit unzufrieden , daß er ihn für s c h ä dlich erklärt ; Er leide an schweren Gebrechen und
könne nur durch eine schwere Kur geheilt werden.
Nach anderthalbstündiger
Beratung wurde das
Budget en bloc angenommen.
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Oesterreich - Ungarn.
Die Generalversammlung
des Brigittenauer
Tempelvereines.
Wien . Donnerstag, den 22 . vor. Monats, fand unter
außerordentlich zahlreicher Beteiligung der Vereinsmilglieder
die Generalversammlung statt . Uber den äußerst würdigen
Verlauf derselben wird uns nachstehendes berichtet:
Der Obmann, Herr Herr mann Eltbogen
, eröffnete
die Versammlung nach Begrüßung der Ehrengäste — als
solche waren erschienen : die Präsidentin des Frauen -Vereines,
Frau Dr. Weiß , mit der Vize-Präsidentin , Frau Marie Kohn,
und mehreren Vorstandsdamen ; der Herausgeber der „Oesterr.
Wochenschrift ", Dr. Bloch , der Herausgeber der „Neuen
National-Zeitung" , Herr Dr. S. R. Landau
— welchen er
für ihr Erscheinen und das dem Vereine stets bezeugte Wohl¬
wollen herzlichst dankt , und begrüßt ferner unter dem
Ausdrucke der Freude die hohe Frequenzziffer der Mitglieder.
Er teilt weiters mit, daß vom Präsidium der Kultus¬
gemeinde eine Zuschrift eingelaufen sei, wonach die Entsen¬
dung eines Delegierten wegen der gleichzeitig stattfindenden
Budgetberatung nicht möglich sei.
Entschuldigungen seien eingelangt : von Herrn Salo
Cohn , welcher zum Beweise der Dankbarkeit des Vereines
für die demselben geleisteten Dienste speziell eingeladen würde,
wegen Unwohlseins, und von Redakteur Dr. L ö w y wegen
dienstlicher Verhinderung . Ferner haben die Vorstandsmitglieder
Wünsch
und Reiter
ihr Fernbleiben entschuldigt.
Herr E11 b o g e n weist darauf hin, daß die heutige
Generalversammlung den Abschluß einer Gebahrungsperiode
bilde, welche durch mehrere besonders hervorzuhebende Er¬
eignisse gekennzeichnet sei, insbesondere seien es zwei Mo¬
mente, welche derselben ein festliches
Gepräge verleihen.
Der Obmann gedenkt sohin in warmen, von tiefem patrio¬
tischen Empfinden zeugenden Worten des 80 . Geburtsfestes
unseres erhabenen Monarchen und beantragt die Absendung
einer Huldigungsdepesche an die Kabinettskanzlei . (Hiezu er¬
teilt die Versammlung , welche diese schöne Kundgebung der
Liebe zu unserem greisen Kaiser stehend angehört hatte, unter
brausenden Hochrufen die Zustimmung .) Fortfahrend erinnert
der Redner daran , daß mit dem heurigen Jahre das erste
Jahrzehnt
seit der Einweihung unseres Gotteshauses ver¬
strichen sei. Es dränge ihn, dem alten jüdischen Brauche ge¬
mäß, den Lobspruch „Gelobt seist du, Ewiger, unser Gott,
König der Welt, schechajonu , wekimonu, wehigijonu laseman
haseh " zu sprechen ; denn mit freudigen Gefühlen und mit
berechtigtem Stolze können wir alle auf den verflossenen
Zeitabschnitt zurückblicken . Er wolle nicht die Geschichte des
Vereines hier darlegen, denn das würde wohl weit über den
Rahmen der heutigen Versammlung hinausreichen . Doch könne
er sich nicht enthalten in wenigen Worten darzustellen,
welche Leistungen der Verein auf sich genommen und mit
Gotteshilfe auch erfüllt habe.
Es war im Jahre 1873 als einige tatkräftige Männer,
die Herrn Moritz Heller, Moritz Kohn, Salomon Fried und
Jakob Süß — die Kinder der Genannten weilen heute noch
in unserer Mitte und das Andenken ihrer Väter möge ihnen
zum Segen sein — es unternahmen , in dem Hause, Klosterneuburgerstraße Nr. 41 , ein Betlokal zu errichten . Später
tibersiedelte dasselbe in das Haus Webergasse Nr. 20 . Der
Verein zählte damals 30 bis 40 Mitglieder, aber schon im
Jahre 1895 war die Zahl derselben auf 96 gestiegen. Im
Jahre 1896 aber reifte in den Mitgliedern des damaligen
Vorstandes schon die Idee, einen der Zahl der Bewohner des
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Bezirkes entsprechend großen, der Würde seiner Bestimmung
Ausdruck gebenden Bau für unsere Andachtsstätte zu errichten.
Dem Redner sei es — als Obmann seit dem Jahre 1896 —
gegönnt gewesen, dieses Projekt zur vollen Reife zu bringen.
Der Obmann gedenkt sohin in wehmutsvollen Worten
jener Männer, welche mit dazu beitrugen, den Verein in dem
abgelaufenen Dezenium zu heben und zu stärken, denen es
aber nicht mehr gegönnt war, den heutigen Tag zu erleben.
Zur Berichterstattung über das abgelaufene Vereinsjahr
übergehend, gedenkt der Obmann vor allem der Dahinge¬
schiedenen dieses Jahres , der Herrn : Siegfried Fischer,
Bernhard Kämpf , G. H. K a r p e 1, Leopold Preßburger
und nicht an letzter Stelle des verschiedenen II. Kantor,
Herrn Iudä Roman ; er war ein Chasen vom alten Schlage
in des Wortes bester Bedeutung — einfach und ungekünstelt,
wie sich ihm die Gebete aus dem Herzen rangen, sind sie
auch tief ins Herz gedrungen.
Das letzte vergangene Jahr war reich an Ereignissen
von größter Bedeutung für unser Vereinsleben.
Die wichtigste der strittigen Fragen habe die Rabbinerangelegeheit betroffen, über velehe Herr Josef K oh n re¬
ferieren werde.
Redner weist ferner auf die erfreuliehe Entwicklung
der Bibelschule hin, welche derzeit mehr als 260 Schüler
zählt und eine noch weit größere Anzahl solcher haben
könnte, wenn die nötigen Räumlichkeilen zur Verfügung
stünden. Auch die Schaffung eines Unterrichtes für Mädchen
sei an diesem Mangel geseheitert. Er erwähnt weiters, daß
wie alljährlich, so auch heuer während der hohen Feiertage
Gottesdienst-Filialen eingerichtet worden sind, welche durch
die Bemühungen der hiemit betrauten Vorstandsmitglieder
einen würdigen Gottesdienst boten.
Zum Schlüsse spricht er allen jenen Herren, welche
sich um die Institutionen des Vereines bemühten, den Dank
für ihr Wirken aus.
Anschließend an den Bericht des Obmannes referiert
Herr Josef K o h n über die Rabbinerangelegenheit.
Er gibt eine historische Darstellung der Phasen dieser Frage
seit der Erbauung des Tempels in der Brigittenau bis zum
heutigen Tage und gelangt zu dem Schlüsse, daß die heutigen
Verhältnisse, wonach ein Rabbiner zwei volkreichen Bezirken
dienen solle, trotz aller Anerkennung, welche dieser Funktionär
verdiene, unhaltbare seien. Er legt der Generalversammlung
im Auftrage des Vorstandes einen Resolutionsantrag vor,
welcher nach Zustimmungserklärungen der Herrn Dr. Heinrich
und Michael Engel , wie folgt zur einhelligen
Schreiber
Annahme gelangt:
„Die Generalversammlung beharrt mit aller Entschieden¬
heit darauf, daß in unserem Gotteshause, ähnlich wie in den
übrigen derartigen Gotteshäusern Wiens, endlich ein eigener
und selbständiger Rabbiner bestellt werde."
wird dem Vorstande
Über Antrag des Herrn Engel
einhellig das Absolutorium erteilt und der Dank sowie das
besondere Vertrauen votiert.
Weiters beschließt die Generalversammlung über Antrag
des Herrn Obmannes einhellig per Akklamation die Ernennung
zum Ehrendes Vorstandsmitgliedes Herrn Josef Wünsch
mitgliede.
Herr Max S m o 1k a rügt es, daß die Kinder in den
Schulen zum Mitsprechen von Gebeten verhalten werden,
welche dem Glaubensbekenntnisse nicht entsprechen, sowie
daß dieselben Aufsätze über die Feste anderer Konfessionen
machen müssen und erbittet ein diesbezügüches Vorgehen.
Der Obmann erwidert, daß dies wohl keine Angelegenheit
des Vereines sei, daß er aber diese Beschwerde an den
Herrn Landes-Schulrat Dr. K o h n leiten werde.

Die Wahlen ergeben: die Wiederwahl der Herrn Adolf
und Heinrich
Feuer , Josef K o h n, Dr. Jakob Roth
W e i n e r in den Vorstand, sowie die Neuwahl der Herren
Bernhard Beck , Heinrich Hag er und Josef Faltitschek
als Vertrauensmänner.
*
Bezalel -Ausstellungen.
Brünn . Das hiesige zionistische Distriktskomitee
Städten Mährens und
in verschiedenen
veranstaltet
Schlesiens eine Reihe von BezalelausstellunSortiment
zusammengestelltem
mit reichhaltig
gen
„Bezalel"
der Kunstgewerbeschule
von Erzeugnissen
in Jerusalem.
fand in der
Die erste dieser Wanderausstellungen
statt.
Zeit vom 3.— 11. Dezember 1910 in Troppau
Die Eröffnungsfeier fand am Abend des 3. Dezember
statt . Der starke Besuch aus allen Kreisen der Troppauer Bevölkerung bewies , welches Verständnis den
entgegengebracht
der Schule allseits
Schöpfungen
wird . Unter den Besuchern und Käufern war auch die
mchtjüdische Bevölkerung zahlreich vertreten . Auch
von Schlesien , Max Graf Couder Landespräsident
von Troppau,
, und der Bürgermeister
denhouve
Walter K u d 1 i c h , statteten der Ausstellung längere
Besuche ab und sprachen sich sehr lobend über die
aus . Dem „Be¬
Leistungen der Kunstgewerbeschule
zahl¬
zalel " wurden während der Ausstellungswoche
reiche neue Mitglieder zugeführt . Mitte Dezember fand
die Ausstellung in Mäh r .-O s t r a u in den Sälen des
städtischen Museums statt . In B i e 1 i t z war die Aus¬
stellung vom 24 . Dezember 1910 bis 2. Jänner 1911 zu
findet sie vom 5.— 10 . Jänner
sehen . In Teschen
vom 16.— 22 . Jänner , in Proßstatt , in Olraütz
n i t z vom 24 .— 31 . Jänner , in B r ü n n vom 5.— 12. Fe¬
bruar und in I g 1 a u vom 18.— 25 . Februar . Das Aus¬
des
umfaßt sämtliche Erzeugnisse
stellungssortiment
„Bezalel " , darunter nicht weniger als 76 T e p p i c h e,
eine Unmenge reizender Silberfiligranarbei¬
ten , Schmucksachen für Herren und Damen , rituelle
und
, Kupfertabletts
Gebrauchsgegenstände
, mit Silber platiniert , inkustrierte
Wandteller
, KassettenHolzrahmen
und
Schüsseln
rahmen , Basreliefs aus Zedern - und Ebenholz , Ori¬
von ersten Künstlern , künstlerische
ginalzeichnungen
Schüler¬
und viele hervorragende
Reproduktionen
arbeiten.
zu
Erfolgen
Nach den ganz außerordentlichen
schließen , welche die Ausstellung in Troppau erzielte,
wo die meisten Objekte drei - und vierfach verkauft
wurden , steht auch in den andern Städten zu erwarten,
daß durch den Verkauf dem Betriebsfonds des „Beza¬
lel " ein namhafter Betrag zugeführt wird.

Deutsches Reich.
Konferenz¬
deutschen
„ Alliance " .
Pariser
Berlin . Mitte Dezember. (Orig. Korr.) Wie ich Ihnen
vor einiger Zeit mitgeteilt habe, wurden seitens einiger in der
hiesigen Konferenzgemeinschaft der Pariser „Alliance" maß¬
gebender Herren Versuche unternommen, sich von Paris los¬
zulösen und ähnlich wie in Wien und in London auf
eigene Füße zu stellen. Diese Bestrehungen, deren Haupt¬
der inzwischen verstorbene Generalsekretär
wortführer
führten zu einer latenten Krise,
war,
Klausner
deren erste Konsequenzen der Präsident , Geheimrat GoldDie

Auflösung
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zogen, indem sie ihre
berger , und Herr Klausner
Demission gaben.
das Präsidi um
Seitdem Geheimrat Timendorfer
zu sein.
zurückgekehrt
Geleise
alte
ins
alles
übernahm , schien
Allein die Herren in Paris waren mißtrauisch und fürchteten,
daß die Separationsbewegung denn doch früher oder später
zu einem Erfolg führen könnte . Sie beschlossen daher , den
Zustand vom Jahre 1904 wieder herzustellen , resp. die Auto¬
. In
nomie der deutschen Allianee-Mitglieder aufzuheben
der Sitzung des Pariser Kuratoriums der Alliance vom 30 . No¬
vember wurden diesbezüglich die endgültigen Beschlüsse ge¬
faßt, welche seitens des hiesigen Bureaus in einem Kommu¬
nique vom 12 . d. M. der jüdischen Presse mitgeteilt wurden.
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Wien. Wir erhalten folgenden Aufruf:
Bitte!
Viele hunderte israelitische Kinder in der Brigittenau sind
der bittersten Not preisgegeben. Sie leiden Hunger und frieren.
Wir bitten unsere Glaubensgenossen : Nehmet Euch dieser armen
zarten Kinder an und helfet nach Eueren Kräften, damit die im
Lokale XX. Kluckygasse Nr. 7 bereits begonnene Ausspeisung
im notwendigen Umfange fortgeführt werden könne. Spenden
nimmt entgegen : Das gefertigte Komitee für die Verköstigung
israelitischer Kinder in der Brigittenau und di *Kassa der israeliti¬
schen Kultusgemeinde in Wien, I., Seitenstettengasse 4, 1. Stock.
Dieses Kommunique lautet:
Heinrich W e i n e r, Obmann des Vereines „Brüder ", IX., Pramergasse 1. Dr. J . Samuely , Vorstandsmitglied der israelitischen
„Sehr geehrte Redaktion!
Kultusgemeinde, I., Fischerstiege 6. Frau Dr. Emilie W e i 13,
Wie Ihren Lesern bekannt , fand am 30 . November Präsidentin des Brigittenauer Frauen-Wohltätigkeits -Vereines,
11.
in Paris eine Sitzung des Zenlral-Komitees der Alliance XX., Klosterneuburgerstraße
d i s c h - a k a d e m. J u r i s t e n v e r e i n ) Der
ü
(J
Wien.
Israelite Universelle statt , in der die Wünsche der Deutschen Kurs für jüdisches Recht, den Herr Dr. Rubin
leitet, wird
Konferenzgemeinschaft zur Beratung standen . Das Ergebnis Dienstag den 10. Jänner , von halb 5 bis halb H Uhr, im Lokale
der Beratungen war nachstehende Entschließung , die mit der , Lesehalle", IX., Porze langasse 11, beginnen.
Wien (Fünfhaus). Montag den 2fi. Dezember, am zweiten
allen gegen die deutschen Stimmen gefaßt wurde:
Chanukkah-Abend, veranstaltete der Seehshauser jüd. Geselligdie
es
1. Das Zentral-Komitee bestätigt , nachdem
keits- und Sparverein ein großes Kinderbekleidungsfest in den
Darlegungen der Herren Justizrat B. Timendorfer , H. Gum- geräumigen Sälen der Fünfhauser jüdischen Toynbea-Halle. Ein
distinguiertes Publikum füllte die Räume.
perlz , Lucien Picard , Philipp Schiff, Th. Schlesinger, mehrhundertköptiges,
Der Obmann des Vereines, Herr Selka, begrüßte die Anwesenden
Sitzung
der
in
die
entgegengenommen,
See
und
Machiels
und warf einen Rückblick auf den noch sehr jungen Bestand
vom 20 . April gefaßten, sämtlichen deutschen Mitgliedern und die doch so nennenswerten Leistungen des Vereines. Hierauf
des Zentral -Komitees durch Schreiben vom 2. Mai über¬ hielt Rabbiner Aron F ü r s t eine kurze, aber zündende An¬
sprache. Er wies ilarauf hin, daß es ein auszeichnender Grundzug
mittelten Beschlüsse . Es beschließt ferner, die Organi¬
jüdischer Vereinigungen sei, innerhalb des Rahmens ihrer mannig¬
wie sie
in Deutschland
der Alliance
sation
faltigen Bestrebungen und Ziele stets doch auch der Wohltätig¬
, wieder herzustellen und be¬ keit ihr Feld zu sichern. Er sprach der rührigen Vereinsleitung
1904 bestand
im Jahre
seinen Dank aus und forderte zu regem Anschlüsse auf. Hierauf
auftragt seinen Vorstand , die zur Ausführung — nach
Herr Kantor S c h o r r die Ohanukkahlichter und sang
entzündete
erforderlichen
Beschlüsse
obiger
—
Recht und Billigkeit
meisterhafter Weise Haneraus llalolu . Es folgte die
gewohnt
in
treffen.
Maßnahmen zu
Schlußrede des Obmannes und die Absingung der Volkshymne
2. Die in Paris wohnhaften Mitglieder des Zentral- durch die Kinder. Es wurde eine große Zahl jüdischer Schul¬
rinterkleidung beschenkt und den Schluß
Komitees appellieren an ihre Herren Kollegen in Deutsch¬ kinder mit warmer WJause
für die Kinder, dargereicht durch
opulente
eine
bildete
land und bitten sie inständig , ihnen ihre wertvolle Mit¬ die Damen des Vereines.
Vir <nitica . (J ü d i s c h - 1i t e r a r i s c h e r V e r e i n „Z ewirkung angedeihen zu lassen.
Der erste und der dritte Präsident der Deutschen rubabel " ) Am 20. d. M. hielt Herr h'abbiner Dr. Kaufmann
im Vereinslokale einen sehr interessanten Vortrag über Philo.
Konferenzgemeinschaft , Herr Geheimrat TimendorferAnwesend waren außer den ordentlichen Mitgliedern die Spitzen
Berlin und Herr Lucien P i c a r d-Frankfurt a. M., haben
der Behörden, sämtliche Lehrer und Lehrerinnen beider Schulen.
. Herr Justizrat
Der Vortragende erntete für seinen Vortrag sehr reichen Beifall.
niedergelegt
Aemter
hierauf ihre
I-Berlin, der stellvertretende Vorsitzende, hat
Max Fuchs
die provisorische Leitung übernommen.
Auf den 20 . d. M. ist eine außerordentliche Tagung
nach Berlin einberufen worden, die Stellung zu den ein¬
schneidenden Pariser Beschlüssen nehmen soll.
gestorben . Am 23 . De¬
Baron David Günzbnrg
Die Unterzeichneten werden den Antrag stellen , die
zember machte ein Herzschlag dem Leben Baron David GünzVerhandlungen in voller Oeffentlichkeit stattfinden zu lassen.
In der Anlage fügen wir einen Bericht bei, den die burgs ein unerwartetes Ende. Baron David Günzburg ist nur
deutschen Teilnehmer an der Pariser Sitzung ihren Kollegen 53 Jahre alt geworden. Sein Tod ist ein furchtbarer Schlag
für die russische Judenschaft , die in ihm einen ihrer besten,
von der Deutschen Konferenzgesellschaft erstattet haben.
treuesten und auch einflußreichsten Söhne verliert. Er war der
Man hat , wie Sie aus diesem Bericht ersehen , keinen
Sohn Horace Günzburgs, der nicht allzu lange seinem Sohne
Zweifel darüber gelassen , daß die Pariser Mitglieder des C. C.
Tode vorangegangen ist . Der Vater war ein großer Philan¬
im
Entgegenkommen
das geringste
nicht
auch
. Der Sohn war es nicht minder. Aber Baron David Günz¬
throp
gegenüber den Wünschen der deutschen Mitglieder zeigen
größtes Verdienst war seine Sorge und seine Arbeit für
wollten und überhaupt die Mitarbeit dieser deutschen Mit¬ burgs
Institute des Judentums . Er selbst war
die kulturellen
glieder als etwas neues , und unerwünschtes empfanden ."
ein bedeutender Orientalist, ein genauer Kenner des jüdischen
Altertums. Das von ihm herausgegebene Werk „Orienta* hat in allen Fachkreisen Anerkennung
lischeOrnamente
" hat
Enzyklopädie
gefunden. Seine „Hebräische
Das Inhaltsverzeichnis des Jahres 1910 werden wir überall Verbreitung und Beachtung gefunden. Besonders groß
war er aber als Organisator von Wissensinstituten , von ge¬
der nächsten Nummer beilegen.
lehrten Korporationen , die er mit frischem Leben zu erfüllen
wußte. Die Privalhochschule für Orientkunde zeugt davon ; so-
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eben wurde in Petersburg eine jüdische AUerlumsgesellschaft
gegründet , die Baron David Günzburg nun nicht mehr fördern
kann . Die gesamte russische Presse würdigt den Verstorbenen
in langen Nekrologen . Die Judenheit Rußlands und das Gesamt¬
judentum vergißt seinen Namen nicht.
für die Seelengröße des Ver¬
Ueberaus charakteristisch
. Obwohl
Anordnungen
storbenen sind seine letzten
das Familiengrab der Günsburg in Paris ist — dort sind sein
Großvater und Vater begraben — , wollte er in Petersburg
Brüdern in
begraben sein , um unter seinen jüdischen
Rußland zu liegen . Er wünschte , ohne alle Feierlichkeit be¬
erdigt zu werden , besonders möge man nicht seine Leiche in
Brauch
die Synagoge führen , da dies ein unjüdischer
Reihe des Friedhofs
sei . Endlich wollte er in der dritten
beigesetzt werden , da dort die A r m e n liegen , eine Verfügung,
und Menschenliebe
die von seiner seltenen Bescheidenheit
Zeugnis ablegt.

Samuel Lublinski —gestorben . Samuel Lublinski,

der in Weimar gestorben ist , war eine Zeitlang Zionist , dann
wurde er wieder deutschnational . Er war ein Mann von
kritischer Schärfe des Urteils und begann seine literarische
Karriere mit einem feinen Essay über den Antisemitismus.
Als Dichter war Lublinski nicht bedeutend . In den letzten
Monaten war Lublinski der Gegenstand antisemitischer Flege¬
leien seitens des Theodor Lessing in „Bühne und Welt ".
in Palä¬
Juden
amerikanischer
Eine Kolonie
stina . In St . Louis hat sich vor längerer Zeit eine Aktien¬
gesellschaft „Hoaehooza " gebildet , die den Zweck hat , Boden
in Palästina zu erwerben und einzelne Mitglieder der Gesell¬
schaft auf diesem Boden als Landwirte anzusiedeln . Vor
aus St . Louis
kurzem weilte nun Herr Simon Goldman
im Auftrage der Gesellschaft in Palästina und kaufte für
deren Rechnung ein Grundstück von 4000 Dunam . Ende
November kehrte Herr Goldman nach St . Louis zurück und
erstattete auf einem , von den Mitgliedern der „Hoaehooza"
veranstalteten Festabend Bericht
und andern Paläslinafreunden
über die Ergebnisse seiner Reise . Nach den Mitteilungen des
Herrn Goldman kann die Begründung der ersten amerikanischjüdischen Kolonie in Palästina als gesichert angesehen werden.

Jahresversammlung

des Bundes judischer

. Vom 28 . bis 30 . November fand
in Amerika
Farmer
in den Räumen der Eduealional Alliance in New-York die
Farmer
des Bundes jüdischer
IL Jahresversammlung
(Federation of Jewish Farmers of America ) statt . 30 Vereine
aus den Staaten New-York , Connecticut , Massachusetts , NewJersey und Nord -Dakota waren auf der Tagung vertreten.
Referate wurden erstattet,
fachwissenschaftliche
Zahlreiche
denen eine rege Debatte folgte . Große Aufmerksamkeit wurde
Kreditge¬
dem Plan der Begründung kooperativer
nach dem Reiffeisenschen System zu¬
nossenschaften
gewendet . Mit Hilfe der Jewish Agricultural and Industrial
Aid Society wird demnächst eine größere Anzahl derartiger
Ortsgruppen des
in verschiedenen
Darlehensgenossenschaften
Farmerbundes ins Leben gerufen werden.

Ein Verband galizischer

Juden hat sich in

gebildet . Der in New-York vor einigen
Philadelphia
des Jiddischen
Jahren von J . Pfeffer , dem Herausgeber
Wochenblatts , gegründete Verband umfaßt bereits über 60 .000
gaüzische Juden.
Personalnachrichten . Für seine hervorragenden Verdienste
anläßlich des Hofrichter - Strafprozesses wurde Regierungsrat
S t u k a r t vom Kaiser mit der Eisernen Krone III . Klasse aus¬
gezeichnet . Der gleichzeitig mit dem Goldenen Verdienstkreuz
mit der Krone ausgezeichnete Polizeikommissär Dr. Wein¬
berg er , einer der tüchtigsten Beamten im Sicherheitsbureau,
fst seinerzeit anläßlich seiner Bewerbung vom Polizeipräsidenten
H a b e r d a abgewiesen worden . Erst als er seinem neuerlichen
Einschreiten den — Taufschein anschloß , wurde er für würdig
angesehen und aufgenommen . . .
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Diesen beiden Kriminalisten ist die Ausforschung "und
ig zu verdanken Hat es also die
Ueberführung Hofrichte
k. k. Polizei wirklich zu berr u <n, daß ein Mann wie S t u k a r t
eines der wicht gsten Ressorts leitet ? Aber auch der Fall Wein¬
möge dem jetzigen Herrn Polizeipräsidenten zu be¬
berger
denken geben , was höher zu stellen ist : die Pros iytenmacherei
oder das Recht der Staatsbürger auf tüchtige Polizeiorgane?
Todesnachrichten . Im Dezember sind in Wien zwei ge¬
wesene Mitglieder des Kaltusvorstandes gestorben : Hofrat Sieg¬
mund T a u s s i g und kais. Rat Friedrich V o g 1. Beide Herren
sind im hohen Alter verschieden . Sie haben sich in den Kreisen
ihrer Berufsgenossen großer Achtung erfreut , auf jüdischem Ge¬
biete sind sie in keiner Weise besonders hsrvorgetreten.

biste der Ausgetretenen.
Vom 21. bis 31. Dezember

1910.

(Nr . 552—583.)
Berdach Rudolf , Bürgeischüler , IX ., Rothe Löwengaisse 19.
Deman Ludwig , geb . 24. Oktober 1869 in Budapest , XVI .,
66.
W 'urlitzergasse
Eberwein Rosa , geb . 16. Dezember 1853 in Ofen . XVTL, Geblergas .se 69.
Fuchs Willibald , Privatbeamter , geb . 5. März 1885 in Uugar48.
Ostva . IV ., Schönbrunnerstraße
Hechter Alexander , Techniker , geb . 10. Februar 1887, Wien,
XVIL , Parhaanimerplatz 6.
Heller Isidor , Schneidergehilfe , XVIL , Mayssengasse 17.
Katz Paula , Private , geb . 19. Jänner 1887, Wien !, III ., Spiegel¬
gasse 1.
Krüger Rudolf , Buchhalter , geb . 21. September 1881 in Bene■schau, Böhmen.
Münk Eugen , Ingenieur , geb . 2. Februar 1879, Wien , III .,
Obere Viaduktgasse 20.
Oestreich Paul , Kaufmann , geb . 10. April 1869 in Berlin.
I ., Hotel Bristol.
Pokorny Hermine , Verkäuferin , geb . 5. April 1885 in Prisnek
bei Iglau , XXL . Scliweizergasse 21.
Rosenberg Fini Fani , Köitenmaclierin , XX ., Klosterneuburgerstraße 52.
Stern CharJotte , geb . 14. November 1890 in Wien , XVI ., Veroniikagasse 1.
Türkei Flora , geb . 31. Dezemibor 1885 in Preßburg , VIII .,
Wiekenburgigasse 24.
Unger Franziska , Bedienerin , geb . 1. Jänner 1884 in Andricham , Galizien . III ., Schloßhausgasfse 25.
Dr . Waldek Karl , Inspektor der k . k . Staatsbahn , geb . 22. März
1871 in Stahletz in Böhmen . VI .. Kasernengaistse 6.
Schlesinger Hans Bernhard , aikad . Maler , geb . 20. Juli 1875,
L, Neuer Markt 8.
Spilke Benjamin , Privatbeamter , geb . 3. März 1879 in War¬
schau . XVIIL, Sc .hindlerga .sse 35.
Schmidl Felix , Oberbuchhalter , geb . 30. Oktober 1869, VIII .,
Florianigaisse 15.
Pollak Richard , Kommis , geb . 28. März 1887, VIIL , Breiten¬
fei derga «sc 17.
Theller Elisabeth , Private , geb . 19. März 1836 in Nädas . VIIL,
29.
Josefstädterstraße
Baumann Bernhard , geb . 2. Oktober 1879, X ., Gellertgasse 19.
Dr . Münzer Bernhard , geb . 18. März 1871 in Biala . V., Gassergasse 34.
-geh.
Spiegier Franziska geb . Goldschmidt , Fabrikantensgattin,
26. April 1880 in Hofita . L, Falkestraße 3.
Reiner Margarete , Private , geb . 27. Jänner 1892, IX ., Türkenstrflß g 9
Bix Robert , Zahntechniker , geb . 4. Mai 1880 in Altstadt , XVL,
Blumberggasse 23.
9.
Reiner Rosa , geb . 30. Juni 1888. IX ., Türkenstraße
Reiner Mathilde Thekla , geb . 10. August 1887, IX ., Türkensträßc 9
Reiner Ludwig , Architekt , geb . 1. Juli 1889, IX ., Türkenstr . 9.
Schreiber Adele , Modistin , geb . 16. Oktober 1875, IX ., Grüne
,Tihorga'sse 19.
Dr . med . Straßer Alfred , geb . 24. November 1868, IX ., Por¬
zellan gas se 8. .
Ranzenhofer Eduard R ., geb . 4. April 1879 in Pilsen.
\_
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Adolf Fischhof und das jüdische
Proletariat in Salizien *)
Fischhofs realpolitischer Sinn zeigt sich auch in
seiner Stellung zur Judenfrage . Durch die Revolution
des Jahres 1848 war der Bann gebrochen worden,
schwer auf den österreichi¬
der Jahrhunderte
schen Juden gelastet hat . Fischhof selbst stand
für die unterschiedslose
unter den Kämpfern
der
in
Staatsbürger
aller
Gleichberechtigung
März¬
fesselsprengenden
seiner
in
Schon
.
ersten Reihe
rede war er für die „Aufhebung aller an das Glau¬
bensbekenntnis geknüpften politischen Beschränkun¬
gen " tapfer eingetreten , und dieses Beginnen hatte ihm
den Beifall von vielen tausend Bürgern und Studenten
eingetragen , die er an den drei großen Tagen der Be¬
freiung kennen zu lernen Gelegenheit fand . So wenig¬
stens teilte er in einem Schreiben mit , in dem er darauf
hinwies , daß die „Wiener Zeitung " unter den von ihm
aufgezählten Volkswünschen das Verlangen nach all¬
gemeiner Toleranz anzugeben unterlassen hatte . Aber
mit der theoretischen Anerkennung der Gleichberech¬
tigung war für die Juden noch nicht alles getan , man
mußte ihnen auch die Möglichkeit geben , nach jeder
Richtung hin Vollbürger zu werden . Der nicht immer
würdig geführte Streit über die Emanzipation der
Juden rief im Jahre 1848 eine reiche Literatur hervor;
in Wien wimmelte es vor Broschüren , Flugschriften
und Plakaten . Auch an Zeitungspolemiken war kein
Mangel . Bei den Auseinandersetzungen blieb man je¬
doch meistens an der Oberfläche haften ; man debattiertte über die Rechtsstellung und kam nur selten auf
den sozialen und wirtschaftlichen Untergrund der
Judenfrage zu sprechen.
Im Nachlasse Fischhofs fand sich allerdings ein
vom 17. Juli 1848, den der Wiener Rabbiner
Aufruf
des Kaiser¬
Lazar H o r w i t z an die „Juden
" erlassen hatte . In dem wer¬
tums Oesterreich
benden Schriftstücke wurde der Gedanke vertreten,
daß sich zur rechtlichen Befreiung eine Verbeshin¬
erJuden
serungdersozialenLaged
müsse und daß als geeignetes Mittel
zugesellen
die Betreibung des Ackerbaues in die Wege geleitet
werden sollte . „Daher , treue Glaubensbrüder, " —
hieß es — „eilet heran einen Verein zu bilden , der die
Aufgabe sich stellte , junge kräftige Männer derart zu
unterstützen , daß sie auf eigene Faust und mit eigener
Hand den Ackerbau betreiben und somit von dem Er¬
trage , den sie dem Boden abgewinnen , sich und die
Ihrigen in Ehren erhalten und ernähren können ."
Welches Schicksal diesem Aufrufe beschieden
*) In der jüngst erschienenen, vorzüglichen Monographie
(J . G.
" von Kichard Chärm atz
Fischhof
„Adolf
Cotta'sche Buchhandlung Nachf. in Stuttgart ) finden wir die
bisher in der Oeffentlichkeit sehr wenig bekannte Episode ans
dem Leben Fischhofs geschildert, wie er Galizien bereist und
sich bemüht hat, das Los der armen Juden in diesem Lande zu
verbessern . Als ein wichtiges Mittel stellte sich Fischhof die
Ueberführung der proletarischen Massen zur Landwirtschaft vor,
woran heute allerdings nicht mehr zu denken ist. Die Ideen
Fischhofs sind aber jedenfalls sehr originell und verdienen daher
angesichts der Aktualität des Stoffes eine Kenntnisnahme in den
Anm. d. Red.
weitesten Kreisen.

war , ist uns nicht bekannt . Wohl aber wissen wir,
daß Adolf Fischhof einige Zeit nachher daran ging,
zu ent¬
einen interessanten Kolonisationsplan
werfen und in den klaren Bestimmungen eines Sta¬
tutes konkret zu sagen , wie er sich über den liebergang der besitzlosen Juden zur landwirtschaftlichen
Beschäftigung vorstellte.
Den Anstoß dazu hat offenbar die amtliche
gegeben.
Galizien
durch
Studienreise
Fischhofs offenem Blicke waren die traurigen sozialen
Verhältnisse der Juden im Nordosten der Monarchie
nicht verborgen geblieben . Andere hätten es vielleicht
bei wortreichem Mitleide bewenden lassen , Fischhof
harte aber das Bedürfnis , helfend beizuspringen . Schon
bei seiner Anwesenheit in Galizien mag in dem da¬
maligen Ministerialrat der Gedanke aufgekeimt sein,
dem jüdischen Proletariate durch eine groß angelegte
Kolonisationstätigkeit in der Heimat neue und bessere
Erwerbsquellen zu erschließen , wahrscheinlich waren
jedoch die Hindernisse für die Verwirklichung des
interessanten sozialpolitischen Versuches noch zu be¬
deutend , um eine sofortige Tat zuzulassen . Erst drei
Jahre später scheinen sich die Chancen gebessert zu
haben . Ein Brief aus dem September 1851 läßt die
Annahme zu, daß sich ein reicher Israelit in Brody ge¬
neigt zeigte , 5000 Gulden — damals ein ansehnlicher
jüdischen
Betrag — für die Begründung einer
zur Verfügung zu stellen . Die
Ackerbaukolonie
restlichen 45.000 Gulden , die zur Durchführung des
ersten Versuches notwendig waren , hoffte man durch
rührige Sammlungen auftreiben zu können . Mit der
Erleichterung einer landwirtschaftlichen Niederlassung
wäre freilich nur ein bescheidener Anfang gemacht
gewesen . Allein der Erfolg übt eine starke Anzie¬
hungskraft aus . Durch das Gelingen des ersten Schrit¬
tes wären sicherlich neue finanzielle Hilfskräfte heran¬
gezogen worden , die die allmähliche Erweiterung des
Arbeitsfeldes gefördert hätten . Wie sollte aber das
schwierige Werk angefaßt werden ? Fischhof hat die
erteilt , das er
Antwort in einem Musterstatut
Ackerbau¬
für einen „Israelitischen
" im Sommer 1851 hoffin Galizien
verein
nungsfroh entwarf.
Heben wir nun die wichtigsten Bestimmungen des
Elaborats heraus!
g a 1iAls Zweck des Vereines wird die Gewinnung
festgesetzt. Im
für den Ackerbau
Israeliten
zischer
§ 2 heißt es : „Um diesen Zweck zu erreichen, wird der Verein:
1. eine und unter günstigen Verhältnissen mehrere israelitische
Ackerbaumusterkolonien gründen und 2. einige junge Leute
israelitischer Konfession in bewährten landwirtschaftlichen In¬
stituten auf seine Kosten zu wissenschaftlich gebildeten Oekonomen heranbilden lassen." Der nächste Paragraph bestimmt:
„Der Verein akquiriert zur Anlage einer Musterkolonie den zur
Ansiedlung von mindestens dreißig Familien nötigen Grundbesitz,
der in gleiche Parzellen geteilt und den Kolonisten zum Acker¬
bau zugewiesen wird."
4.
In dem Abschnitte über die Kolonisten heißt es :
Jeder als Ansiedler in die Musterkolonie Aufzunehmende muß
zwischen
Israelite
gebürtiger
1. ein aus Galizien
18 und 30 Jahren sein (ausgediente Soldaten werden ausnahms¬
weise bis zum 35. Lebensjahre aufgenommen) ; 2. von dem hierzu
bezeichneten Arzte als zum Feldbau körperlich tüchtig erklärt
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werden : 3. stets einen moralischen Lebenswandel geführt haben :
4. lesen und schreiben können ." § 5 besagt : „Deraufgenommene
Kolonist erhält vom Vereine auf der Musterkolonie die zum an¬
ständigen Unterhalt einer Familie nötigen Grundstücke nebst
allen Gerätschaften . Das erforderliche Zug- und Nutzvieh , den
zur ersten Aussaat notwendigen Samen empfängt er gleichfalls
vom Vereine , dem er jedoch die dafür gemachten Auslagen in
gleichen , von der Vereinsdirektion zu bestimmenden Jahres¬
renten zurückerstatten muß." Ferner heißt es : „§ 6. Der Kolonist
ist in den ersten fünf Jahren nach seiner Aufnahme in die
Kolonie bloß Nutznießer des ihm zugewiesenen Bodens samt dem
fundus ' instructus . £ 8. Widerspenstigkeit , Faulheit oder Trunken¬
heit werden , falls die zweimalige Ermahnung der Vereinsdirek¬
tion fruchtlos geblieben , mit der Entfernung des Schuldigen aus
der Kolonie bestraft . § 10. Nach Verlauf von fünf Jahren wird
jeder seinen Boden mit Fleiß und Geschick bebauende Kolonist
Eigentümer desselben , nachdem er sich vorher schriftlich ver¬
pflichtet hat : 1. seinen liegenden Besitz sein Leben lang Aveder
zu verschenken , noch zu verkaufen , noch ohne Zustimmung des
Vereines zu verpachten : 2. ohne Zustimmung der Vereinsdirek¬
tion nur jüdische
, vom Vereine vorgeschlagene Ackerknechte
in den Dienst zu nehmen : 3 die erhaltenen Vorschüsse zurück¬
zuzahlen .''
Der nächste Abschnitt regelt die Verhältnisse der Acker¬
knechte , wobei festgesetzt wird , daß jeder Ackerknecht , der drei
Jahre ununterbrochen in der Kolonie treu und fleißig gedient
hat , bei der nächsten Verteilung von Grund und Boden vor¬
zugsweise zu berücksichtigen ist.
Sämtliche Kolonisten der Musterkolonie bilden die Kolonie¬
gemeinde . Der Verein sorgt für die Herstellung eines GemeindeBet -, Schul - und Badehauses und für die Bereitstellung der
nötigen Wohnungen für die Kultus - und Verwaltungsbeamten.
Der israelitische Ackerbauverein vertritt die Interessen der
Koloniegemeinde sowohl der Regierung a.ls auch Privatpersonen
gegenüber . § 20 lautet : „Wenn aller Grund und Boden der
Kolonie verteilt und Eigentum der Kolonisten geworden ist und
die Majorität der Gemeindemitglieder vom Vereine unabhängig
werden will , sind der Gemeinde zwei Probejahre einzuräumen.
Verwaltet sie sich während dieser Zeit anstandslos selbständig,
dann wird sie definitiv feierlich selbständig erklärt . "
Die Mittel für die Erreichung der Vereinszwecke sind
durch freiwillige Beiträge aufzubringen . Gründer und ständiges
Mitglied des Vereines wird , wer einen einmaligen Kapitalbeitrag
von mindestens 200 fl. leistet . Ein Jahresbeitrag von 5 fl. der
für die Dauer von mindestens drei Jahren zugesagt wird , ver¬
schafft die temporäre Mitgliedschaft , Wer sich bloß auf ein Jahr
zu einem Beitrag verpflichtet und nicht weniger als 1 fl. zahlt,
ist Teilnehmer des Vereines . Jedes Vereinsmitglied hat aktives
und passives Wahlrecht . Auch ganze Gemeinden können bei¬
treten :sie erhalten je eine Wahlstimme.
Die Verwaltung des Vereines wird einer aus sieben Mit¬
gliedern bestehenden Direktion übertragen , die auf drei Jahre
gewählt wird . Sie entscheidet
kollegialisch mit absoluter
Stimmenmehrheit . § 35 sichert der Direktion das Recht , alle Be¬
amten der Kolonie zu ernennen und mit Instruktionen zu ver¬
sehen . Er wird durch den § 17 ergänzt , der besagt : „1. Der
Verein besoldet den Oekonomen der Kolonie und seine etwaigen
Gehilfen so lange , bis die Kolonisten in allen landwirtschaftlichen
Verrichtungen vollkommen unterrichtet
sind ; 2. die Kultus¬
beamten der Gemeinde in den ersten drei Jahren . Nach Verlauf
dieser Zeit übernimmt die Gemeinde nach und nach die Pflichten
der Besoldung . '

Das in den Statuten entwickelte Kolonisierungsprojekt fand die freudige Zustimmung der Männer,
die sich den beschwerlichen Gründungsarbeiten in
Brody hingeben wollten . Nur gegen eine einschrän¬
kende Bestimmung wurde Einspruch erhoben . Die
Aufnahme in die Kolonie sollte nicht von der Kenntnis
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des Lesens und Schreibens abhängig gemacht werden.
/ „Galizien sei mit Leuten gesegnet , die weder schrei¬
ben noch lese können, " heißt es in dem bereits er¬
wähnten Briefe . „Ich spreche dabei nur von ihrer
Muttersprache (nämlich Jüdisch
). Die Bescheiden¬
heit ist hierzulande so groß , daß , wenn einer dieser
Leute nur ein klein wenig das Jüdische schreibt , er
schon die körperliche Arbeit für seiner unwürdig
hält ."
Man hoffte die Genehmigung der Statuten durch
die Statthalterei ohne Schwierigkeiten durchsetzen
zu können und gab sich der Erwartung hin,
schon im Frühjahre 1852 mit dem Aufbau des
Vereins und der ersten Kolonie beginnen zu
dürfen . Wie weit diese Zuversicht gerechtfertigt war,
ist uns nicht bekannt . Dieses Kolonisationsplanes
wurde auch nur Erwähnung getan , weil er uns in
Adolf
Fischhof
einen Wegbahner zeigt. Das
„Musterstatut " ist ebensowenig ein Statut wie viele
andere , als der Verein nicht mehr denn ein gewöhn¬
licher Verein gewesen wäre . Wir haben es vielmehr
mit einem nüchtern vorgetragenen , großzügigen sozialpolitischn Projekte zu tun , mit dem wagemutigen Ver¬
suche , das
jüdische
Proletariat
Galiz i e n s durch Selbsthilfe sukzessive in die Höhe zu
bringen.

I^otizen.
Jüdische Bühne . (Regie M. S i e g 1e r.) IL , „Hotel Ste¬
fanie ", Taborstraße 12. Freitag den 6. Jänner , v8 Uhr abends :
„Der jüdische
König
Lear " von J . G o r d i n ; nach¬
mittags halb 4 Uhr : „Sulamith
" von A. Goldfaden
. —
Samstag den 7. Jänner : „Der Gemein
d er a t " von M. Rich¬
ter . - - Sonntag den 8. Jänner : „Schabes
Kojdesch
11von
S. Fein mann ; nachmittags halb 4 Uhr : „Der zweite
Haman ". — Montäg den 9. Jänner : „Jüdale
der Blinde"
von J . L a t a i n e r. — Ab Dienstag den 10. Jänner täglich :
„Die
S c h c h i t eu von
J . G o r d i n — In Vorbereitung :
„Ben Jakojw
", Operette von J . L a t a i n e r.
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WIEN, 16. JANNER 1911.

Prügelknabe — Religionsunterricht.
Randbemerkungen

zur Budgetverhandlung
des Wiener Kultusvorstandes
Von Dr . Moses Ahronson.

. . . „Wo Begriffe fehlen,
Da stellt einWort
zur rechten Zeit sich ein.
Worten läßt sich trefflich streiten" . . . usw.

Mit

Defizit
295.723 K 13 h ! Gewiß keine Kleinig¬
keit ! Das ist nun wirklich einigen Herren in
der Wiener Kultus -Gemeindestube
zu Kopfe ge¬
stiegen . Der eine von ihnen fürchtet sich so¬
fort vor demagogischen
Umtrieben .
Die böse
„Neue National -Zeitung " werde wieder von Ban¬
kerott , Zusammenbruch
und so ferner
reden.
Der andere
hat plötzlich
entdeckt , daß die
Frage der Herabsetzung
des Steuerzensus mit der
„Demokratie " nichts zu tun habe . Die „Demokratie"
macht diesen Herren große Beschwerden . Ein anderer
kann sich , trotzdem auf die Nichtigkeit dieser Phrase
in diesen Blättern hingewiesen wurde , durchaus nicht
von dem Gedanken losmachen , daß „wir Juden Demo¬
kraten sind seit zwei Jahrtausenden ". Wohlgezählte
2000 Jahre sind wir , nach dem Geschichtsbüchlein
dieses Herrn , Demokraten , und noch immer haben
wir keine demokratische Kultus -Gemeindevertretung.
Ich bitte nicht zu lachen . Mit Worten läßt sich
eben trefflich streiten , auch ein System bereiten . Also
hielten die Herren Heilkünstler ihr Konsilium ab , um
dem Gespenst Defizit an den Leib zu rücken . Die
Herren beraten und der Kranke kann inzwischen ge¬
mütlich sterben.
Doch , reden wir von etwas anderem , sagte da ein
Herr . Ich glaube , er ist Mediziner , Doktor , Professor
gar . Die Herren verstehen alles . Wozu von der
Heilung des Defizites sprechen ? Wir haben ja unseren
Sündenbock , unseren Prügelknaben . Das ist der Re¬
ligionsunterricht an den Mittelschulen . Was schiert
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uns Defizit und alles was drum und dran hängt ? Hauen
wir fesch und frisch auf den „Religionsunterricht an
den Mittelschulen " los . Das schadet nichts und macht
uns sogar populär . Ich kannte eine Frau , die oft mit
ihren Dienstboten zankte . Und wenn sie dies tat , hatten
es zugleich das ganze Haus , Mann und Kinder zu ver¬
spüren . Mit dieser Frau möchte ich den Herrn Pro¬
fessor vergleichen , der , wenn ich nicht irre — man
liest ja so vieles in dieser verdorbenen Zeit — neulich
eine Lanze dafür einlegte : im jüdischen Religions¬
unterrichte auch Heine und Spinoza als Musterbilder
der Jugend vorzuführen , selbst auf die Gefahr hin,
daß irgend ein vorlauter Jüngling — es gibt auch
solche — einwenden sollte : Aber Heine war ja ge¬
tauft , und Spinoza gehörte unserer Religionsgenossen¬
schaft auch nicht an . Der Professor hat demnach
seinen Befähigungsnachweis dafür erbracht , daß er
zwar nicht Heilmittel für die an ihrem Defizite schwer
erkrankten Gemeinde bringen , aber in Sachen des
jüdischen
Religionsunterrichtes
kühn dreinreden
könnte . Und der Professor , dessen Judentum , um
mit Frenssen zu sprechen , in einer warmen Stube
entstanden ist , setzt sich auf die Kathedra und ver¬
kündet „urbi et orbi " seine
infallible Weisheit : „In
seiner heutigen Form ist er ", nämlich der Religions¬
unterricht an Mittelschulen , „eh (er sjchädlich
als nützlich ."
Man merke wohl auf das Wörtchen „eher " . Das
läßt viele Deutungen zu. Nun möchten wir die Beweise
des Herrn Professors hören . Wir schicken aber vor¬
aus , daß sich kein Lehrerkollegium
eine solche
Redensart bieten lassen würde . Ein Schrei der Ent¬
rüstung würde sich erheben , wenn jemand , von dem

liegt das Inhaltsverzeichnis

des

Jahrganges

1910 bei.

Seite 2

Nr. 2

„Neue National -Zeitung"

wir kühn voraussetzen , daß er keine blasse Idee von
der Art und Weise der Religions-Unterrichtserteilung
hat , Worte gebrauchen würde , die einen ganzen Stand,
Lehrer und Inspektoren , schwer beleidigen - Aber , was
lriimmert dies den Kultusvorstand ? Man braucht einen
Prügelknaben und dazu sind der Religionsunterricht
und die ihn erteilen gut genug. Wird sich, so fragen
wrir , die Organisation der jüdischen Religionslehrer
an den Mittelschulen derartiges bieten lassen ? Das
wäre eine unverzeihliche Schwäche. Ein flammender
Protest wäre die einzige Antwort auf diese Invektive.
Eine starke männliche Erwiderung dieser durch
nichts begründeten Beleidigung tut not . Wenn man
jetzt schweigt, in dieser schweren Zeit, dann werden
sich andere noch Aergeres zu reden erlauben . „Mit
Worten läßt sich trefflich streiten ".
Welche Argumente nun kann der Herr Pro¬
fessor für seine allgemeine Behauptung , für
seine Pauschalverdächtigung , der Religionsunterricht
sei „schädlich ", vorbringen ? Und fürchtet man nicht,
die Antisemitenblätter werden dieses Wort aufgreifen
und für ihre unsauberen Zwecke ausschroten ? Ja,
wenn man auf das Debacle der Gemeindewirtschaft
in der „Neuen National-Zeitung"
wahrheitsgetreu
hinweist , dann ist man der böse Helfershelfer Verganis . Wenn aber ein Mann, der vom Religionsunter¬
richte so viel weiß , als ihm ein im Hebräischen
schlecht zensierter Jüngling hinterbringt , den ganzen
Religionsunterricht „eher " als schädlich bezeichnet —
ja Bauer , das ist etwas anderes . . .
Ihre Argumente , Herr Professor , möchte ich nun
hören . Sie werden auf den „Lehrplan " hinweisen.
Die böse hebräische Grammatik hat 's Ihnen angetan.
Man plagt die armen Kinder zu viel damit . Es wird
von ihnen auch verlangt , daß sie die Gebräuche , Ein ¬
richtungen unserer Religion kennen . Furchtbares
Verlangen ! Zu Hause heiligt man Sonntag, Weih¬
nachten , Ostern usw. und der jüdische Religionslehrer
spricht vom Sabbath , Chanukka , Pessah . Welche
Widersprüche werden dadurch im Herzen des jungen
Menschen großgezogen ? Sie haben recht , Herr Pro¬
fessor , wenn Sie deshalb von der „Schädlichkeit " des
Religionsunterrichtes reden . Aber diese „Schädlich¬
keit " läßt sich leicht beheben . Erziehet eure Kinder im
religiösen Sinne und dann werdet ihr dem Lehrer
seine Arbeit erleichtern und den Widersprüchen vor¬
beugen.
Wir geben gerne zu, daß der Religionsunterricht
an vielen Mängeln leidet , teils infolge seiner ganz un¬
vollkommenen Organisation , teils infolge der Unfähig¬
keit mancher Lehrer . Wer aber wird sofort den ganzen
Unterricht verurteilen , ungerecht generalisieren und
von Schädlichkeit sprechen ? Wir Juden beklagen uns
über die alles vergewaltigende Generalisierung und
da wagt es ein Außenstehender , dem es ganz unbe¬
kannt ist, mit welchen Schwierigkeiten der jüdische
Religionslehrer zu kämpfen hat, der keine blaße
Ahnung besitzt , welche Widerstände der Lehrer zu
besiegen hat , in Bausch und Bogen den ganzen Unter¬
richt zu verurteilen und ihn, vorsichtig sich ver¬
klausulierend , für „eher schädlich " zu erklären . Wenn
nur die jungen Leute darauf aufmerksam gemacht
werden , daß sie Juden seien , dann ist schon der Re¬
ligionsunterricht „eher " nützlich , geehrter Herr Pro¬
sie vom
hören
fessor . Denn - zu Hause
Judein tum gar nichts . Viele Schüler würden,
nicht wissen , wie eine Thorarolle aussieht , hielte sie

der Lehrer nicht an, hie und da die Synagoge zu be¬
suchen . Aber das ist unser Unglück . Da beraten Leute
über Unterricht und religiöse Angelegenheiten des
Judentums , die von allen diesen Dingen zumeist
keine Ahnung haben . Sie entweihen selbst den
Sabbath , beobachten die Gebote des Judentums nicht
und nennen sich unsere Kultus - V e r t r e te r. Das
ist die große Lüge, der große Widerspruch , an dem
unser Judentum krankt.
Und wir Demokraten „seit zwei Jahrtausenden"
(ausgerechnet ) wählen wir einen Lehrer , einen mit
dem Judentum Vertrauten , der leider kein Millionär,
Heilkünstler , Börseaner , Liqueur - oder Fabrikant
anderer nützlicher Sachen ist, wählen wir einen
solchen in unseren Vorstand ? Das sollten wir tun , wir
Demokraten „seit zwei Jahrtausenden ".
Ich glaube , da haben sich andere Einflüsse
geltend gemacht, die mit dem Religionsunterrichte
gar nichts zu tun haben . Wie viele von unseren
„vornehmen " Häusern kann man aufzählen , in denen
es keine Getauften gibt ? Und dieses Renegatentum
werden Sie, Herr Professor , nicht aufhalten , selbst
wenn Sie den „eher schädlichen " Religionsunterricht
ganz aufheben . Schlagen Sie sich an die Brust und
alle , die es angeht , mögen es tun und sprechen mögen
Schuld, wir haben gesündigt ."
sie alle : „Unsere
Die Schule kann eben nicht alles leisten , was Haus
und Schule mit vereinigten Kräften leisten sollten.
Dte Schädlichkeit ist da, kein Zweifel, aber schweifen
Sie nicht in die Ferne , das Schlechte , nein , das Schäd¬
liche , liegt sehr nahe , heilen Sie es, wenn Sie es ver¬
mögen . . . .
Aber hier ist es gar nicht um die Heilung zu tun.
Man braucht einen Sündenbock , einen Prügelknaben,
und der Religionsunterricht und die Lehrer müssen
dazu herhalten.
Da ich davon überzeugt bin , daß , aus Gründen,
die ich nicht erörtern will, die Organisation der
jüdischen Religionslehrer an Mittelschulen , den An¬
zurückweisen
griff des Kultus-Vorstandes nicht
werde , so glaubte ich diese Glossen zu den Bemerkun¬
gen des Herrn Professors machen zu müssen . Gegen
solche Worte muß eben mit aller Entschiedenheit pro¬
testiert werden , teils im Interesse des Gegenstandes,
teils in dem der D i s z i p Ii n. Mehr fehlte nicht, als
daß jeder Außenstehende in solcher Weise über den
Religionsunterricht an Mittelschulen sprechen dürfte.
Von Schädlichkeit sprechen diese Herren , aber
sie durch unbedachte Worte
welchen Schaden
nicht . „Hands off", rufen wir
sie
anrichten , bedenken
diesen ganz unberufenen Kritikern zu. Ein Defizit
wird nie geheilt , wenn man auf einen Prügelknaben
losschlägt . Das mögen sich die Herren gesagt sein
lassen . Männern , die vom wahren Idealismus er¬
füllt, unter den schwierigsten Verhältnissen ihre
Pflicht erfüllen , wurde eine Beleidigung zugefügt. Man
braucht eben — Prügelknaben . —
>MMHHBlMHHHMii
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Wegen der Reise unseres
nach Galizien , in Sachen der
diese
der Schenker , erscheint
einige Tage früher.
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Sch. j . Abrahamowicz.

Stirne ; er zeichnet die Hände und Füße , wie der
Jude die Nase rümpft , wie er mit den Händen herum¬
(Mendale Mocher Sforim .)
fuchtelt und was jede Bewegung bedeuten soll , wie
er mit den Augen blinzelt — mit einem hierher , mit
Zum fünfundsiebzigsten Geburtstage.
dem andern dorthin — und was jeder Blick bedeutet,
Von David Frischmann.*)
wie er geht und wie er sitzt ; wie der Reiche und wie
„Mendale " ist der größte Künstler , den die mo¬ der Arme steht ; wie der Händler schreit , der die Kun¬
derne jüdische Literatur
bis heute hervorgebracht
den hereinlockt , und wie der Wucherer schweigt , ja
hat . In seinen Werken spiegelt sich das Leben der sogar wie der Jude schlafend aussieht . Es gibt keinen
russischen Juden wieder und wenn wir in diesen Bü¬ charakteristischen Zug, den der eigenartige
Maler
chern lesen , kommt uns plötzlich zum Bewußtsein,
mit seinem feinen Pinsel nicht gemalt hätte!
woraus dieses Leben zusammengesetzt ist ; eine Angst
Wird sich der Forscher interessieren , wie die
überfällt uns und unendliches Mitleid regt sich in jüdischen Kleider jener Zeit ausgesehen haben , so
unseren Herzen.
muß er bei Mendale nachschlagen . Er wird geschil¬
Ich will nicht von dem besten dichterisch -poeti¬ dert finden : den Kaftan und die Pekescha (langer
schen Werke unserer Literatur , von der „Klatsche"
Rock) , die Schirmkappe und die Sabatmütze , den sei¬
sprechen , auch nicht von den dichterisch -kritischen
denen Sabatrock und den Pelz mit dem zerrissenen
Streitschriften „Die Maske " und „Der Priziw " , welche Unterfuttcr , dem abgeschabten Kragen und den Kotrücksichtslos die Wunden unseres gesellschaftlichen
fiecken , die , wenn getrocknet , von selbst herunter¬
Löbens bloßlegen — aber auf vier Hauptwerke des fallen.
Dichters , die einen rein künstlerischen Wert besitzen,
Er wird finden den Juden mit den weißen Strüm¬
will ich näher eingehen . Es sind dies die Werke:
pfen und den zerrissenen Steckschuhen , mit dem
„Fischke , der Krumme " , „Massojs Benjamin Basch- Talis Kutin, *) dem Chalat, **) der nackten Brust and
]Ischl", „Das Wünschfingerl " und „Schlojme Reb den schmutzigen Kleidern , die Spuren von Kugeifett,
Chaim 's" . Schon aus diesen Werken erkennen wir, Scholet und Dottergelb aufweisen . Auch die Jüdin
was Abrahamowicz für unsere Literatur bedeutet
mit dem Damenhut , der mit Beeren , Federn und
Nehmen wir an , daß eine Sintflut die „jüdische einem Vogel geschmückt ist, wird er wiedererkennen,
Gass " in den kleinen litauischen Städten mit allem, die fromme Jüdin , die Jüdin mit der Perrücke und
was dort lebt vom Erdboden ausrottet und keine dem türkischen Shawl — alle werden ihm in Men¬
Spur vom merkwürdigen jüdischen Leben zurück¬ dale 's Büchern begegnen.
lassen würde . Aber durch einen sonderbaren Zufall
Wenn er sich interessieren wird , wie das Haus¬
wären diese vier Bücher Mendale 's erhalten geblie¬ geräte und die Einrichtung der Stuben ausgesehen
ben — dann würde sich ein zukünftiger Forscher nur haben , wird er sie bei Mendale geschildert finden:
durch diese Werke allein ein genaues Bild vom jü¬ Die Wanduhr , das ewig krachende Bett , das Holz¬
dischen Leben in den kleinen russischen Städten in sofa, verschiedene Tische , Sessel , Besen
, Schaufeln
der ersten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts
und alle anderen Gebrauchsgegenstände , die die
machen können.
Hausfrau nötig hat . Die Arm - und Hängeleuchter,
Ich kenne keinen Typus aus der Judengasse , der die zwei kupfernen
und die fünf Zink -Pfannen,
mir in Abrahamowicz ' Werken nicht begegnet wäre;
die in der Küche aufgestellt sind , das Dutzend Tom¬
keine Redensart , keinen Kniff, die mir nicht aus baklöffel , die zwei Becher , den Chanukah -Leuchter
seinen Büchern bekannt sind , keine Beschäftigung,
und alle anderen Kostbarkeiten des jüdischen Hau¬
keinen Beruf , die er nicht geschildert hätte ; die ses hat er ebenfalls nicht zu schildern vergessen.
ganze Lebensart des Juden während Tag und Nacht,
Willst du wissen , wie die jüdische Gass ' aussieht,
von Jahresanfang bis Jahresschluß wird uns vorge¬ dann sieh bei Mendale nach : Die Häuser haben eine
führt.
sonderbare Form . Man könnte fast sagen , daß sie
Wird vielleicht jener Forscher
wissen wollen, leben . . . Mendale schildert auch die Häufchen Mist
wie das jüdische Gesicht und wie der jüdische Kör¬ vor den Haustüren , die vom Vieh und den verhun¬
per ausgesehen haben , so wird er es in Mendale 's gerten Hunden auf der Suche nach Nahrung aufge¬
Büchern finden . Der Dichter zeichnet das Gesicht, wühlt werden.
mit Nase und Augen , mit glatter und gerunzelter
Und wie sich uns das Bild vom äußeren Leben
in der jüdischen Gass ' einprägt , so bleibt uns in noch
*) Das Jubiläum Sch . J. Abrahamowicz ', der sich mit seinem
Schriftsteller -Namen Mendale Mocher Sforim nennt , wird in ganz
viel größerem Maße nach der Lektüre der Eindruck
Rußland und Polen von der jüdischen Bevölkerung als ein natio¬
vom Denken und Empfinden des Juden zurück . Wir
nales Fest gefeiert.
lernen seine Träume und Hoffnungen , seine Wünsche
Denn Abrahamowicz ist der Vater und Altmeister der Jargonund all das , was seinem Leben Inhalt gibt , kennen.
Novellistik ; seine Schöpfungen sind Produkte eines wahren DichterGenies . Man wird dies in Westeuropa für eine Übertreibung
Er zeigt ims Kaufleute und Schnorrer , Makler und
halten , weil ihm bisher die Anerkennung der zünftigen Literar¬
Händler , Wohltäter und Arme , Würdenträger , Jehistoriker versagt blieb . Was bedeutet dies ? Abrahamowicz erfreut
schiwe -Bocherim, ***) Wucherer ,Bordell Wirtinnen ,Bür¬
sich der Anerkennung und Verehrung jener Millionen , die keiner
ger und Melamdem,f ) Schuster und Schneider — und
anderen Sprache als des Jargons mächtig , ihm zahlreiche Stunden
ihres einzigen geistigen Genusses verdanken . Deshalb gebührt
nicht immer sind es Typen aus dem alltäglichen Le¬
Abrahamowicz eine hervorragende Stellung nicht bloß in der Ge¬ ben , oft zeichnet er auch Ausnahmsmenschen , die
schichte jüdischer Dichtkunst , sondern auch vornehmlich in der
uns nur selten begegnen . Aber wenn wir einen sol¬
Geschichte jüdischer Kultur . Daß bisher nur seine wenigsten Ar¬
chen Menschen kennen lernen , vergessen wir ihn
beiten ins Deutsche übersetzt wurden , beweist nur , welcher Abgrund
die jüdische Intelligenz von der Geisteswelt der jüdischen Volks¬ nicht sobald.
massen trennt.
Wenn wir die reiche Gestaltungskraft des DiehObigen Artikel , in den * David Frischmann
, selbst ein
hervorragender
Schriftsteller , die dichterische
Persönlichkeit
Abrahamowicz 's schildert , entnehmen wir dem Warschauer JargonTagblatt „Haint " ,
L.

*) Kurzer Gebetmantel mit Schaufäden . **) Schlafrock¬
artiger Rock . ***) Frequentanten
einer höheren Talmudschule,
f ) Lehrer.
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ters uns vor Augen führen , müssen wir die Leichtig¬
keit bewundern , mit der er die Figuren schafft. Oft
genügt es, wenn er eine Person nur die Nase rüm¬
pfen oder die Stirne in Falten legen läßt , daß wir
einen ganzen Menschen vor uns sehen . Und da kommt
uns der Gedanke : Wer weiß , ob Mendale nicht dazu
berufen w7ar , einer der größten Schauspieler zu
werden ? Dann wieder fragen wir uns , ob er nicht
das Talent zum Porträt - und Landschaftsmaler hat.
Zeigt er doch in seinen Werken so viel Sinn für Linien
und Farben!
Er ist der größte Künstler , die größte KünstlerNatur , die unsere moderne jüdische Literatur her¬
vorgebracht hat.
te *
Die Jubiläumsfeier

von Mendale Moeher Sforim.

Odessa , den 10. Jänner.
Sonnlag hat die schöne Jubiläumsfeier unseres „Groß¬
vaters" (so wird Abrahamowicz in der jüdischen Literatur
genannt) stattgefunden. Es erschienen die Repräsentanten
aller jüdischen Vereine von Odessa und die Delegierten zahl¬
reicher Städte.
Als der „Großvater" in Begleitung seiner Frau im
Saale erschien, war derselbe bereits ganz besetzt. Der „Groß¬
vater" setzte sich, neben ihm seine treue Gattin. Und herrlich
schön war das alte Paar anzusehen. Das hohe Alter, das
silßerweiße Haupt, die funkelnden Augen, der stolze Gang
und die tiefen Furchen auf der Stirne, alles dies verlieh dem
ewig jungen Greis einen besonderen Zauber. Und die „Enkel"
schauten und konnten sich nicht satt sehen . . . Eine Art
Extase beherrschte alle.
Das erste Wort sprach der heLräische Dichter ßialik.
Er überreichte dem „Großvater" als Geschenk den zweiten
Teil der hebräischen Schriften des Jubilars, der kurz vor
dem Fest erschien. Bialik hielt bei dieser Gelegenheit eine
höchst schwungvolle Ansprache in hebräischer Sprache.
Er sagte : „Vor fünf Jahren, als wir Dein siebzig¬
jähriges Jubiläum feierten, beschlossen wir, Deine sämtlichen
Werke herauszugeben. Aber es war uns leider nicht vergönnt,
unseren Beschluß durchzuführen. Der wilde Sturm und das
große Volks-Unglück machten alle unsere Pläne zunichte.
Die Mordaxt hing dröhnend über unseren Häuptern und nicht
ein Haupt wurde vor Deinen Augen vom Rumpfe getrennt.
Du selbst standst ja bis zu den Knien in einem Blutleich,
der rings um uns dahinfloß. Du warst ja selbst aus Deinem
Heim gerissen und weit in die Fremde verschlagen. In jenen
schrecklichen Tagen war uns der Mut geraubt und niederge¬
schlagen lebten wir nur in den Tag hinein, nicht ausblickend
auf den Morgen. Kaum legie sich aber der Sturm, da gaben
wir uns wieder der Arbeit hin, um Deinen und unser aller
Traum zu verwirklichen. Und nun, wenn wir Dir dieses
Geschenk überbringen, so ist das nicht nur ein Beweis dafür,
daß Du, der „Großvater" lebst, sondern auch dafür, daß das
ganze jüdische Volk lebt . . ."
Nach dieser Ansprache teilte Herr" L a n d a mit, daß
der „Großvater" zum Ehrenmitglied der Odessaer literarischen
Gesellschaft ernannt wurde.
Darauf begrüßte der bekannte lyrische Dichter Sch. Frug
den „Großvater" im Namen der Odessaer literarischen Ge¬
sellschaft Er hielt in jüdischer Sprache folgende Ansprache:
„Reb Sehollem Jakob ! An dem Tage, an welchem das
große Fest der jüdischen Literatur, das liebe Fest des ge¬
samten jüdischen Volkes feierlich begangen wird, an diesem
festlichen Tage kamen wir hieher, um Sie im Namen der
Odessaer literarischen Gesellschaft auf das Freudigste zu be¬
grüßen und Ihnen unsere herzlichen Glückwünsche zu überbringen.
Und gekommen sind wir, nicht etwa um Ihnen Ehrenbezeu¬
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gungen zu erweisen, sondern, um Ihnen, unserem werten
Künstler, unserem lieben Volksdichter für die uns erwiesenen
Ehren zu danken. Künstler, Dichter — der größte Zauberer
waren Sie uns ! In dem verwilderten jüdischen Wald haben
Sie als erster einen Pfad ausgetreten und dieser Pfad weitete
sich zu einem großen, breiten Wege aus. In stockfinsteren
Nächten stöberten Sie mit einer Laterne in der Hand in den
Glupsker Sümpfen, in den Kabzansker Abfällen herum und
sammelten jüdische Fetzen ; diese webten Sie aber zu Seide
und Sammt. Jüdische Tränen verwandelten Sie in reinste
Diamanten und Perlen und belohnt hat Sie die jüdische Seele
mit dem Besten und Feinsten was sie besitzt : mit dem
jüdischen Leid, mit der jüdischen Not; Freuden kommen und
kommen von allen Seiten, umgeben Sie, blättern, mischen,
kehren hin und zurück die goldenen Kapitel Ihrer mit Blut
und Galle geschriebenen Erzählungen und ein Strom des
Trostes und der Hoffnung erfrischt und belebt die verdorrte,
zerbrochene jüdische Seele. Ganze Menschengeschlechter,
Tausende und Abertausende schmachtender jüdischer Seelen
lauschen auf Ihr süßes, warmes, jüdisches Wort, sie lauschen auf
Ihren tiefen jüdischen Seufzer, auf Ihr stilles, sanftes Lächeln,
Großväterchen! . . ."
Diese schwungvolle Ansprache Frugs wirkte begeisternd
auf alle Gemüter. Auch der „Großvater" zeigte merkliche
Rührung.
Es sprachen noch viele andere und beglückwünschten
im Namen verschiedener Gesellschaften und Vereine den Jubilar.
Der „Großvater" hörte mit Aufmerksamkeit und Inter¬
esse alle an, drückte einem jeden die Hand und nachdem
alle gesprochen, ergriff auch er das Wort und sprach :
„Ich bin vor Rührung nicht imstande zu antworten.
Ich will mich daher kurz fassen. Die Sprache eines Menschen,
eines Volkes ist die Seele. Es wäre ein großes Verbrechen
meinerseits, hätte ich nicht in den Sprachen meines Volkes
gearbeitet. Zwei Seelen besitzen wir : die eine des Sabbates,
die andere des Alltages. So haben wir auch zwei Sprachen,
und wir müssen beide anwenden. Beide Seelen haben mich
bis ins hohe Aller geleitet und bis zu diesem Fest . Soviel
mir bekannt ist, feiern die Juden keine Persönlichkeit, mag
sie noch so groß sein. Sogar Moses überbrachte man keine
Adressen und Begrüßungen. Wann feiert ein Jude ? Wenn
man mit der Thora zu Ende ist und wieder vom Anfang
zu lesen beginnt. Dasselbe ist meine Pflicht ; ich habe bis
an das Ende gewirkt und muß bald alles wieder vom Anfang
beginnen."
Die Rede des Jubilars wurde mit einem donnernden
Applaus beantwortet.
*

Eine Abrahainowicz -Feier in Wien.
Die am 12. d. M. von den jüdischen Kulturvereinen
Wiens im „Bayrischen Hof" gemeinsam veranstaltete und
äußerst zahlreich besuchte „Mendele - Moicher - SforimFeier" nahm einen ungemein imposanten Verlauf. Den Vorsitz
führte Herr B e r t o 1d i, der in seiner Eröffnungsrede die Bedeu¬
tung des Altmeisters der jüdischen Literatur schilderte als des
ersten, der die soziale Not des Judentums durchschaut und
künstlerisch dargestellt hat. Es folgte ein ausführliches Referat
über das künstlerische Seh äffen des greisen Dichters, von
. — Den Glanzpunkt des Abends
Schriftsteller Ljubetzky
aber bildeten die mit künstlerischer Vollendung und Gefühle
vorgetragenen jüdischen
vom Opernsänger H. Leo Kaater
Lieder. Mit' Enthusiasmus lauschten die Versammelten den
Klängen des Skljar'schen „Jeruscholajim" (Worte von Jehuda
Halevy), wo Kunst und Künstler sich auf gleicher Höhe be¬
fanden. Im allgemeinen eine würdige Feier unseres Nestors.
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Die Aufgaben der bevorstehenden

Juden -Enquete in bemberg.
Wie wir zuerst mitzuteilen in der Lage waren,
findet die Enquete des galizischen Landesausschusses
betreffend die Verelendung
des jüdischen Prole¬
tariates in Galizien am 23. d. M. in Lemberg statt . Die
geladenen Experten werden die Aufgabe haben , auf
Grund der ihnen zur Verfügung gestellten statisti¬
schen Materialien Dr . Gruinskis , den ihnen gleich¬
zeitig zukommenden Fragebogen ,den wir unten seinem
ganzen Inhalte nach abdrucken , zu beantworten . Die
Antworten der Experten werden fein säuberlich pro¬
tokolliert , nach Ablauf einiger Zeit als Buch heraus¬
gegeben und damit wird die ganze Angelegenheit ihr
Ende erreicht haben.
Allerdings hat der galizische Landtag in seiner
Resolution vom 10. März 1907 dem Landesausschusse
aufgetragen , nicht bloß die Gründe der Proletarisiemmg der jüdischen Massen zu untersuchen und darüber
in der nächsten
Landtagssession
Bericht
zu erstatten , sondern der Landesausschuß hat gleich¬
zeitig den Auftrag erhalten , „im Einvernehmen mit
der k . k . Regierung dem Landtage die geeigneten Vor¬
schläge zu unterbreiten , welche geeignet wären , die
Erwerbsfähigkeit der jüdischen Bevölkerung zu he¬
ben und der durch die Not getroffenen Bevölkerung
rasche
Hilfe
zu bringen " .
Diese Resolution wird in zwei Monaten vier Jahre
alt und der Landesausschuß geht erst jetzt daran , im
Wege einer Enquete die Ursachen der Verelendung
zu erheben . Da kann man sich nun denken , wie viele
Jahre der Landesausschuß dazu benötigen wird , um
die geeigneten konkreten Vorschläge zur Abhilfe aus¬
zuarbeiten , darüber mit der Regierung ein Einverneh¬
men zu pflegen und sie schließlich im Landtage auf die
Tagesordnung zu stellen.
Angesichts dieser Zustände wird die allgemeine
Anschauung bekräftigt , die dahin geht , daß der Land¬
marschall Graf Badeni die Enquete sehr unwillig ein¬
beruft , aber dies schließlich nur unter dem Drucke
der Hausjuden tut , weil diese Herren angesichts der
immer näher heranrückenden Reichsratswahlen
um
ihre Mandate sehr besorgt sind.
Die Experten.
Den Motiven , von denen sich der Statthalter leiten
ließ , entspricht auch die ganze Art der Zusammen¬
setzung der Expertise.
Wenn man Gelegenheit hat , mit dem Landmar¬
schall Grafen Badeni zu sprechen , dann ist man er¬
staunt , in welch demokratischer Weise Graf Badeni
den Landesausschuß in den Vordergrund schiebt ; in
Wirklichkeit aber macht er in entscheidenden Momen¬
ten alles allein , ohne sich um den Landesausschuß
zu kümmern.
So war es auch mit der Enquete . Dr . Gruinski
hat seine statistischen Materialien — die übrigens dem
Kenner der einschlägigen Literatur sehr wenig Neues
sagen — schon vor vielen Monaten ausgearbeitet ; Graf
Badeni hielt aber dieselben unter seinem Schlüssel
versperrt , damit sie niemandem vor Einberufung der
Enquete in die Hände kommen . Die Experten hat
sich Graf Badeni selbst bestellt , ohne daß irgend ein
Mitglied des Landesausschusses darauf einen Einfluß
ausüben könnte.
Um die ganze Sache rasch abzutun , hat Graf Ba¬
deni daher alles in allem 39 Experten ernannt , und
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zwar 26 Juden und 13 Christen . Unter den Juden fin¬
den wir selbstverständlich in erster Linie jene vier
jüdischen Landtagsabgeordneten , Dr . Kolischer,
Dr . Löwenstein
, Rittet
und S a r e, die sich
bisher im galizischen Landtage stets feige
verkro¬
chen haben , wenn es sich um eine jüdische Angelegen¬
heit handelte , und die beispielsweise
in der letzten
Landtagssession
nicht einen Funken von Erbarmen
für die brotlos gemachten Tausende jüdischer Schen¬
ker aufgebracht haben , um ein Wort des Protestes im
Landtage auszurufen ; wir finden die Blüten der gali¬
zischen Kahalwirtsehaft : Schmelke von H o r o w i t z,
Präsident der Lemberger Handelskammer , und Doktor
Schaff , Präsident des Lemberger Kahals , den Prä¬
sidenten des Drohobyczer Kahals Jakob Feuerstein , den Leibagitator Nathan L ö w e n s t e i n s,
und sonstige andere Herren , die allerdings Bürger¬
meisterstellen oder sonstige öffentliche Aemter be¬
kleiden , aber sie gerade nur dadurch erreichten , daß
sie stets sorgfältig jedes j ü d i s c h e Interesse v e rleugneten.
Es sind auch zwei Herren aus Wien geladen : Dr.
Low y, Sekretär des „Hilfsvereines für Galizien " und
D. R o t1 e r , Vertreter der J . C. A. für Galizien . Sie
sind gewiß höchst anständige Menschen ; was sie sagen
werden , kann man am besten aus den Resultaten be¬
urteilen , die bisher die J . C. A. und der Hilfsverein in
Galizien erzielt haben.
Unter den 26 jüdischen Experten haben wir
vier Männer , von denen anzunehmen ist , daß sie
genug unabhängig sind , um nicht allgemeine Phrasen
zum Besten zu geben , sondern das ganze antisemi¬
tische Regime , wie es jetzt in Galizien auf politischem
und wirtschaftlichen Gebiete herrscht , in seiner ganzen
Nacktheit zu entlarven . Es sind dies die Reichsrats¬
abgeordneten Dr . Diamant
, Dr . Groß und Stand
sowie der Landtagsabgeordnete Dr . Ignaz Landau.
Diese Herren , die auf Grund ihrer parlamentarischen
Stellung berufen wurden , haben die Pflicht , offen und
unerschrocken die Ueberzeugung der jüdischen öffent¬
lichen Meinung zum Ausdruck zu bringen . Sie sind
es ihren Wählern schuldig , von denen sie auf Grund
ihres jüdisch -oppositionellen
Programmes
gewählt
worden sind.
Der Wert der Enquete wird ja in nichts anderem
bestehen , als darin , daß das schreckliche Gespenst der
Judennot , die in Galizien herrscht , endlich auch den
Machthabern des Landes und jenen oberen zehn¬
tausend galizischen Juden , die auf Kosten
und
unter
Verrat
der
jüdischen
Volks¬
massen
Adelsprädikate
und Orden zu erhalten
suchen , an den Leib rückt . Und da wird es notwen¬
dig sein , daß sich Männer in der Enquete finden , die
den Mut haben , das rechte Wort zur rechten Zeit zu
sprechen , die nicht bloß theoretische Pläne entwerfen,
sondern auch einen
System
Wechsel
der Lan¬
desregierung gegenüber den Juden fordern werden,
ohne den die ganze Enquete nur eine Komödie blei¬
ben wird.
Es wird Pflicht der Experten sein , auf die Schä¬
den der Sonntagsruhe
hinzuweisen und deren
Beseitigung für die Juden zu verlangen , selbst auf die
Gefahr hin , daß die Klerikalen darüber ein Wutgeheul
erheben werden ; es muß schon in der Enquete die
Pflicht der Regierung festgelegt werden , zu einer jü¬
dischen Hilfsaktion und insbesondere zu einer raschen
Notstandsaktion für die Schenker größere Summen
zur Verfügung zu stellen , nachdem sie zur U n t e r-

Seite 6

„Neue National -Zeitung'

Nr . 2
könnten der kulturelle Stand und

IV. In welcher Weise
Kolka
antisemitischen
der
Stützung
die ökonomische Lage der Juden gehoben respektive ver¬
- SubventioJahres
horrende
rolnicze
bessert werden?
nen hergibt.
Würden sich insbesondere empfehlen:
Rab¬
einziger
kein
daß
,
Es ist sehr bedauerlich
a) Die Einführung und Unterstützung in den kleinen
biner als Experte geladen wurde ; ich möchte aber die
aufzu¬
Städten derjenigen Zweige der Hausindustrie, für welche
Experten davor warnen , die Kulturfrage
die Juden besonders befähigt sind (z. B. Schneiderei,
rufen , weil sie eine der Folge-Erscheinungen der Ju¬
Stickerei, Spilzenarbeiten usw.) ?
dennot ist, aber keineswegs zu deren Vorbedingun¬
gen zählt.
Wenn ja, soll die Hilfsaktion mit bereits be¬
Der Fragebogen stellt alle möglichen Fragen , die
stehenden Organisationen (Hilfsvereinen) in Verbindung
der Experte schon deshalb nicht erschöpfend beant¬
treten oder soll sie selbständig sein ?
worten kann , weil ihn dabei das statistische Material
b) Die Erleichterung der Kreditgewährung an jüdische
im Stiche läßt . Die Gutachten müssen sich also
Handwerker und kleine Kaufleüte, um ihnen das nötige
hauptsächlich um eine Frage drehen : Wie schafft
Betriebskapital zu verschaffen?
Er¬
Proletariate
jüdischen
dem
man
Wenn ja, inwieweit würde sich empfehlen, die für
, d. h. Brot?
werbsgelegenheit
diesen Zweck schon bestehenden zahlreichen kleinen
Von diesem Gesichtspunkte wird der praktische
jüdischen Kredit-Genossenschaften zu zentralisieren ? In
Wert der Gutachten zu beurteilen sein.
welchem Verhältnisse soll dann diese Zentrale zum
Von den Gutachten der christlichen Experten er¬
Lande und zur Zentralregierung stehen ? Soll vielleicht
warte ich gar nichts . Es sind darunter ganz vortreff¬
eine solche Zentrale gemeinsam mit einem Landesver¬
liche Männer , wie Landesausschußmitglied Dr. Jahl
bände df.r Kultusgemeinden ins Leben treten ?
, die den Ju¬
und Vizebürgermeister Dr. Rutowski
c) Die Schaffung einer Arbeitsvermittlung für die jüdischen
den gewiß wohlgesinnt sind. Allein diese Herren sind
Arbeiter durch Errichtung von Arbeitsveimiltlungsbureaux
keine Privatgelehrten , sondern öffentliche Mandatare,
wie sie in anderen Ländern bei den jüdischen Kultus¬
rechnen
Wähler
die mit der Gunst ihrer christlichen
gemeinden bestehen ? Oder könnten die bereits be¬
müssen.
stehenden Landes- respektive Bezirks-ArbeitsvermittlungsEx¬
der
Bezeichnend für die Zusammensetzung
bureaux auch mit dieser Aufgabe betraut werden?
pertise ist der Umstand , daß nur ein einziger pseudo¬
d) Die Verbreitung der Aufklärung durch die Baron
jüdischer Journalist , und zwar der Redakteur des HoHirsch'schen Schulen, Froebel-Schulen und Kindergärten?
rowitz-Löwenstein 'schen Blattes , dagegen von den
Wenn ja, in welcher Weise könnte das Land
des
Redakteur
ein
lediglich
Journalisten
christlichen
respektive die Regierung diesem Zwecke moralisch und
Tagblattes
- allpolnischen
antisemitisch
materiell dienlich sein?
„Slowo Polskie " in die Lage kommen wird , an der
Enquete teilzunehmen.
e) Die Vermehrung und Vermannigfaltigung von Erwerbs¬
dieser Umstand am
Vielleicht charakterisiert
quellen für die galizischen Juden im Handel respektive
in der Landwirtschaft? Welche landwirtschaftliche Er¬
besten den Wert dieser Enquete und die Absichten
Dr. S. R. Landau.
ihrer Einberüfer .
werbszweige würden sich für die Juden eignen?

Der Fragebogen der Enquete.
I. Wie ist die ökonomische Lage der Jaden in Galizien
beschaffen ? Läßt sich behaupten, daß die jüdische Bevöl¬
kerung in Galizien verarmt ist?
II. In welchen Formen kommt diese Proletarisierung
zum Ausdruck?
Ist die ganze jüdische Bevölkerung proletarisiert oder
ist dies nur in einzelnen Städten respektive Bezirken der FallV
III. Wie weit wird diese Verarmung durch folgende ökono¬
mische und soziale Erscheinungen hervorgerufen respektive
beeinflußt:
a) Ueberbevölkerung im allgemeinen und bei den Juden
insbesondere;
b) allgemeine Verarmung im Lande;
c) Mangel an Aufklärung und Kultur unter den galizischen
Juden (Chassidismus usw.) ;
d) Verschuldung des Tabularbesitzes;
e) Parzellierungsfieber;
f) Zerstückelung des kleinen Grundbesitzes;
g) ökonomische Entwicklung und Selbsthilfe der ländlichen
Bevölkerung, insbesondere Raiffeisen-Kassen, landwirt¬
schaftliche Genossenschaften (kolka rolnicze) usw.;
h) Niedergang des Handwerks und Mangel an Industrie;
i) Einseitigkeit des jüdisch-ökonomischen Lebens durch
Bevorzugung des Handels und sonstigen Vermittler¬
gewerbes;
j) ökonomischer Niedergang des Landes überhaupt.

V. Wird die ökonomische Lage der galizischen Juden
nachteilig beeinflußt
a) durch das Hausiergesetz;
b) durch das Gesetz über die Sonntagsruhe;
c) durch die Aufhebung des Propinationsrechtes ?
Welche Mittel werden vorgeschlagen, um diesen
Uebelständen abzuhelfen ?
VI. Wäre es empfehlenswert, der notleidenden jüdischen
Bevölkerung rasche Hüfe zukommen zu lassen ? In welcher
Form soll dies geschehen ? Seitens des Landes oder des
Staates ?
VII. Soll die jüdische Emigralion in Galizien zum
Gegenstand der Fürsorge gemacht werden ? Nach welcher
Richtung und in welcher Form ? Seitens des Landes oder
des Staates?
VIIL Sind noch andere Hilfsmittel im Interesse der
jüdischen Bevölkerung anzuwenden ?
IX. Wird durch die einseitige ökonomische Richtung
der jüdischen Bevölkerung auch die ökonomische Lage des
Landes beeinflußt und in welcher Weise ?
X. Ist eine spezielle Landes- oder Staats-Hilfsaktion
für die galizischen Juden erwünscht, in Hinblick auf den
konfessionellen (!) Charakter einer solchen Hilfsaktion und
mit Rücksicht darauf, daß auch die nichtjüdische Bevölkerung
notleidend ist ? Würde es sich nicht vielmehr empfehlen, daß
die Hilfsaktion allen Bevölkerungsschichten in den Städtchen
und Dörfern, besonders auf dem Gebiete des Handwerks und
der Hausindustrie zu Gute käme?
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Jüdische Emigrationsprobleme.
ii.

Privater oder gesellschaftlicher Betrieb?
„Am Sitz der Gerechtigkeit ist das Böse zu su¬
chen " — lautet ein biblischer Spruch , der sich auch
in unserem Falle vollauf bewahrheitet . Sind wir
einmal auf dem Gebiete der jüdischen Emigration
der weichherzigen Philanthropie begegnet , so werden
wir nach hartherzigem Menschenhaß nicht in weite
Fernen zu schweifen haben.
Keineswegs sind mit dieser Bemerkung die jü¬
dischen philanthropischen Institutionen und ihre oft
ja recht misanthropische Leitimg gemeint ; es handelt
sich bei obiger Feststellung um ernstere Erscheinun¬
gen und tiefere Zusammenhänge . Die notwendig
irrationelle Wirtschaftsweise
der jüdischen Philan¬
thropie hat eine vor Erpressung und Betrug nicht
zurückscheuende Privatinitiative gezeitigt und die
jüdischen Emigranten einem Heere von Geschäfts¬
leuten der niedrigsten Sorte ausgeliefert , die alle an
die Massenemigration
anknüpfenden
Wirtschafts¬
operationen an sich gerissen haben . Agenturen , Hotelunternehmungen , Wechselstuben
(besonders
an
der Grenze ) , Kartenvermittlungsbureaux
und nicht
zu allerletzt Schiffahrtsgesellschaften
sind auf dem
fruchtbaren Boden der jüdischen Emigration zu voller
Blüte gelangt und haben ihre Prosperität den hilflosen
jüdischen Emigranten in furchtbarer Weise heimge¬
zahlt . Kein Tag vergeht , an dem die Presse nicht
von Opfern der Emigrationsagenten zu berichten hätte.
Betrug , Erpressung , Raub , Frauenschändung sind die
sanftesten Verbrechen , die die Agentenkriminalität
zeitigt . Denn ungestraft kann oft der Agent in seiner
Gier den vollständigen Ruin und sogar den Tod des
Emigranten verschulden , wovon uns die jüdische
Emigration recht zahlreiche Beispiele liefert.
Schon aus diesen rein humanitären Gründen
sollte man die auf der Emigration aufgebaute Privat¬
initiative perhorreszieren , da hier der Geschäftsmann
das hilfloseste Ausbeutungsobjekt vor sich hat und
notwendig zu Exzessen der Geschäftspraktik verleitet
wird . Ein die Privatinitiative
einschränkender Na¬
tionalbetrieb , sagen wir in Form einer nationalen
Emigranten
- Bank , würde an und für sich
schon eine Wohltat für die Emigranten bedeuten und
könnte leicht die Geschäftsgebarung der oben erwähn¬
ten Dunkelmänner in günstiger Weise beeinflussen.
Aber auch national -wirtschaftliche Motive spre¬
chen dafür , daß man die Nutznießung der Emigration
nicht ausschließlich Privatleuten
überlassen dürfte.
Es ist nicht einzusehen , warum eine so bedeutungs¬
volle volkswirtschaftliche Erscheinung , wie wir sie
in der jüdischen Massenauswanderung
haben , nur
dazu dienen sollte , um privaten Unternehmern die
Taschen zu füllen.
Man bedenke : Im Jahre 1907 allein sind 275 Mil¬
lionen Dollar von den Immigranten der Vereinigten
Staaten in die alten Heimatländer vermittelst der so¬
genannten „Immigrantenbanken " , die sich in NewYork in großer Menge etabliert haben , überwiesen
worden . Daß diese Privatinstitute Geschäftspraktiken
huldigen , die ihnen nicht nur einen rechtmäßigen
Profit , sondern oft auch das ganze Geld ihrer Klien¬
ten in die Hände spielen , hat unlängst eine von der
Vereinigten Staaten -Regierung eingesetzte Enquete¬
kommission zur Genüge bewiesen . Abhilfe tut hier
not . Könnte sich nicht die jüdische Politik der fi¬

nanziell -kommerziellen Seite der Emigration zuwen¬
den und eine Reihe sich selbst erhaltender gemein¬
nütziger Institute schaffen , deren die jüdischen Emi¬
granten so sehr benötigen ? In einer Zeit , wo eine
Domäne des Privatbesitzes nach der andern der Ver¬
staatlichung und Verstadtlichung anheim fällt , sollten
auch die Juden eine moderne Politik treiben lernen.
Die Nationalisierung aller mit der Emigration ver¬
knüpften kommerziellen Unternehmungen
ist daher
eine Hauptfoderung moderner jüdischer Sozialpolitik,
deren Durchsetzung sowohl den einzelnen Emigran¬
ten als der kardinalen Lösung des jüdischen Emi¬
grationsproblems zugute kommen würde.
III.
Menschenstrom und Geldstrom.
Ist es aber gestattet , mit dem Emigranten , und
zwar speziell dem jüdischen , als mit einer ökonomi¬
schen Größe zu rechnen ? Darf man dem Emigran¬
tenstrom
als solchen eine befruchtende wirtschaft¬
liche Kraft zugestehen ? Das sind die eigentlichen
Vorfragen , deren positive Beantwortung nottut , wenn
wir an die Lebensfähigkeit von Institutionen , die die
Regulierung der Emigration
rationell betreiben,
glauben sollen.
Nun, der positive Beweis ist hier leicht zu führen.
Grundtatsache ist , daß das Gros der jüdischen Emi¬
granten auf eigene Kosten die entferntesten Kultur¬
stätten aufsucht . Zu berücksichtigen wäre noch , daß
der jüdische Emigrant außer den normalen
auch
extraordinäre Ausgaben aus seinem Geldbeutel zu
decken hat , Ausgaben , die aus den unzähligen ihm
den Weg verrammelnden Hindernissen
resultieren.
Wie oft ist der jüdische Emigrant dank der Agenten¬
wirtschaft gezwungen , das Zwei - und Dreifache der
gewöhnlichen Reisekosten zu zahlen . Eine mit ge¬
wöhnlichen Kosten bestrittene Reise ist bei dem ge¬
genwärtigen chaotischen Zustand der jüdischen Emi¬
gration eine Ausnahmeerscheinung.
Wir haben es also bei der jüdischen Emigration
mit einem bedeutenden Geldstrom zu tun , der seine
Richtung zusammen mit dem Menschenstrom in die
neue Heimat nimmt . Wenn wir nun gar hören , daß
die jüdischen Emigranten nach vollzogener Reise es
zuwege bringen , den amerikanischen Grenzbeaniten
bares Geld vorzuzeigen , so werden wir vollends die
in manchen Kreisen verbreitete Anschauung , die jü¬
dische Emigranten mit Bettlern identifiziert , als eine
grundfalsche , nur von unseren philanthropischen In¬
stitutionen großgezüchtete
Auffassung bezeichnen
müssen . Einige Zahlen zur Illustration . Die jüdischen
Emigranten haben den Kommissären der Vereinigten
Staatenregierung folgende Summen vorgezeigt:
Jalu - 1899
1900
.. 1901
1902
.. 19(i:i
., 1904
.. 190f)
,. 190(5

........
........
........
........
........
........
........
........

M^ /n :'» Dollar
rrll .im
.,
487.787
420.252
738.Nfiii
UiOl.848
1.824.017
2M '>.m

Wenn wir nun die durchschnittlichen Reisekosten
eines jüdischen Emigranten mit 300 Kronen ansetzen
(was eher zu niedrig als zu hoch gegriffen ist) , so
werden wir z. B. für das Jahr 1906, nachdem wir von
der Einwanderungsziffer
die Kinderzahl in Abzug
gebracht haben , das Niveau des Geldstromes mit
33,038.400 Kronen Reisekosten -\- 11,810.625 Kronen
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bezeich¬
vorgezeigtes Bargeld = 44,849 .025 Kronen
nen müssen.
Diesem Hauptstrom , der den Vereinigten Staaten
von Nordamerika zufließt , müssen noch viele nach
anderen Gegenden führende Nebenströme beigegeben
werden , damit wir einen Begriff von dem enormen
des jüdischen Volkes gewinnen.
Wanderungsbudget
ökonomischen Wertung der jüdi¬
Zur erschöpfenden
schen Emigration kommt aber noch ein weiterer be¬
aus
hinzu . Den Geldströmen
deutender Umstand
dem alten Heimatlande entsprechen Gegenströme aus
dem neuen Heimatlande , die den Geldüberweisungen
an ihre Verwandten in der alten
der Eingewanderten
Heimat ihre Entstehung verdanken . Daß dieser rück-
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wärtige Strom nicht als quantite negligeable zu be¬
trachten ist , beweist die im vorigen Kapitel gebrachte
zu
Ziffer , beweisen die von diesen Ueberweisungen
Wohlstand und Blüte gelangten Immigrantenbanken.
Faßt man nun diese eminent ökonomisch © Natur
der Emigration ins Auge , so wird man wohl kaum
daran zweifeln dürfen , daß sich dieselbe für eine ra¬
tionelle , zum Wohle der Emigranten geleitete Sozial¬
des
politik verwerten lasse . Der Nutzbarmachung
von der jüdischen Emigration eingeleiteten und ge¬
nährten Geldstromes für die jüdische Gesamtheit soll
dienen.
nun die projektierte jüdische Emigrantenbank
Ihre Funktionen sollen im nächsten Kapitel beschrie¬
B e r t o 1 d i.
ben werden .

EniQKflTION.
JÜDISCHE

Die Einwanderung von Juden in die Vereinigten
Staaten im Jahre 1908/09.
Der Annual Report of the Commissioner-General of Immi¬
gration for the Fiskal Year Ended Juni 30, 1909 , bringt
folgende Angaben über die Einwanderang der Juden im Fiskal¬
jahr 1908/09.
Die Gesamtzahl der fremden Einwanderer überhaupt betrug
751.786 . Da im Jahre 1907/08 im ganzen 782 .870 zu¬
der Einwanderung von
wanderten, fand eine Abnahme
wanderten ein 57 .551 , also an¬
31.084 statt. An Juden
wie im Vorjahre (103.387J. Es sind
nähernd halb soviel
in diesem Jahre zum erstenmal die Einwanderer unterschieden
in Immigrant aliens und Nonimmigrant aliens. Letztere sind
zwar auch Fremde, die aber nicht in die Gruppe der Aus¬
wanderer eingereiht werden. Die Gesamtzahl derselben belief
auf 3188.
sich auf 192 .449 , bei den Juden
haben die Vereinigten Staaten 225 .802
Verlassen
Emigrant aliens und 174 .590 Nonemigrant aliens, insgesamt
Emigrant aliens
400 .392 . Darunter waren 6105 jüdische
Nonemigrant aliens, zusammen 10.034
und 3929 jüdische
Jaden . Es verblieben also im Lande 50.705 Juden.
Ueber die Struktur der Einwanderungsbevölkerung er¬
fahren wir folgendes:
. Von den 57.551 jüdischen
1. Geschlecht
Einwanderern waren 31.057 männlich und 26.494 weiblich,
es trafen also auf 1000 männliche 853 weibliche Personen
gegen 837 im Jahre 1908.

. Es werden drei Altersklassen
2. Altersaufbau
unterschieden: Unter 14 Jahre, 14 bis 44 Jahre, 45 Jahre
und darüber. In der ersten befanden sich 15.210 Personen,
in der zweiten 38.465 , in der dritten 3876 . Prozentualiter
verteilen sich die Einwanderer auf die drei Altersklassen wie
folgt: Unter 14 Jahre 26 4% , 14 bis 44 Jahre 66 -8% , 45
Jahre und darüber 16-8% . Vergleicht man diese Zahlen mit
jenen des Vorjahrs — unter 14 Jahre 15-70% , 14 bis 44
Jahre 77'60y 2%i über 45 Jahre 6-70% — , so ergibt sieh ein
wesentlicher Unterschied. Der Anteil der unter 14 Jahre alten
Personen ist in dem Berichtsjahre bedeutend stärker. Daraus
geht hervor, daß im Jahre 1909 eine viel erheblichere Familien¬
einwanderung staltgefunden hat wie im Jahre 1908.
. Es werden unter diesem Gesichts¬
3. Vorbildung
punkt zwei Gruppen unterschieden. Eine Gruppe von Leuten,
die zwar lesen, aber nicht schreiben können. Eine zweite
Gruppe von Analphabeten. In die erste Gruppe entfielen 112
Männer und 49 Frauen, in die zweite 4832 Männer und
7369 Frauen . Der Prozentsatz der Analphabeten bei den
betrug 28*8 (30'0% i. V.).
Juden
Lage der zugewanderten
4. Was die finanzielle
anlangt, so brachten 3008 50 Dollar und darüber,
Juden
21.118 weniger als 50 Dollar mit. Die Gesamtsumme der mit¬
gebrachten Dollars betrug 754 .223 . Es trafen auf den Kopf
mehr wie im Vorjahr
13 *1 Dollar, etwas
eines Juden
(12 Dollar). Dies ist um so beachtenswerter, weil wir bereits
oben erwähnten, daß gerade in diesem Jahre der Anteil der
Kinder, das heißt der wirtschaftlich Unselbständigen stärker
als im Vorjahre war, mithin die Zahl der Geldträger bedeutend
geringer war. Aus eben diesem Grunde hätte man erwarten
sollen, daß ein viel höherer Prozentsatz als im Vorjahre (61% )
das Reisegeld von Verwandten oder dritten Personen erhielten.
Doch war dem nicht so. Es betrug die Zahl der Personen,
welche die Reisekosten nicht selbst bezahlten 34.702, das
heißt 50 3% der gesamten Einwanderer. Zu Verwandten gingen
53 .973 , das heißt 93% .
5. Beruf . Die amtliche Statistik unterscheidet vier
Gruppen. I . Freie Berufe. Diesen gehörten 456 Personen, das
heißt 0-70% an. 2. Gewerblich vorgebildete Berufe: 18.219,
das heißt 31 6% . 3. Verschiedene Berufe: 9761 , das heißt
16-9% . 4 . Beruflose: 29.115 , das heißt 50:8% . Der un¬
gewöhnlich hohe Anteil der Beruflosen (i. V. 45 ,22°/ 0) erklärt
sich durch die starke Vertretung der Kinder unter 14 Jahren.
Die beiden Kategorien: „Gewerblich Vorgebildete" und „Ver¬
schiedene Berufe" wollen wir etwas spezialisieren und wie im
Vorjahre folgende Berufe herausgreifen: Bäcker 481 , Tischler
1459 , Kleidermacher 1367 , Handlungsgehilfen 1082 , Maler
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und Glaser 582, Näherinnen 892, Schuhmacher 1125, Schmiede betreffende Immigrationsbehörde Erkundigungen über die ab¬
6862, Landarbeiter 1195, Taglöhner 3274, Kaufleule und holende Person eingezogen haben wird. Williams motiviert
Händler 1574, Dienstboten 3194. — Es waren unter je 100 seine neue Verordnung damit, daß sich Fälle ereigneten, wo
Bäckern 22 6, Tischlern 18 2, Kleidermachern 36 3, Handlungs¬ die Garanten ihre schriftlichen Verpflichtungen nicht einhalten
gehilfen 13*8, Malern und Glaserern 27-8, Näherinnen 30"6, konnten und die Immigranten der öffentlichen Wohltätigkeit
Schuhmachern 20*1, Schneidern 65'6, Landarbeitern0*7, Tag- zur Last fielen.
*
löhnern1-8, Kaufleuten und Händlern 18 2, Dienstboten4-9%

Juden.
Betrachten wir noch zum Schlüsse die Herkunft und
das Ziel der Einwanderer. Es stammten aus Oesterreich8431, Rußland 39.150, Großbritannien 3385,
Ungarn
Rumänien 1390, Deutschland 652, Anderen Staaten 4543.
Auch in diesem Jahre kamen die meisten Auswanderer —
68% aus Rußland.
Einwanderern
Es wandten sich von den jüdischen
nach New-York 34.633, Pennsylvania 4650, Massachusetts
3667, Illinois 3909, New-Yersey 2310, Ohio 1298, Connecticut
912, Missouri 24, Texas 316. Die Hauptmasse der Einwanderer
wandle sich auch in diesem Jahre nach dem Staate New-York,
nämlich 601 % . Von der Landung wurden im Jahre 1909
614 Juden zurückgewiesen.
*

Die Einwanderung nach Galveston.
Der Berliner Korrespondent des jüdischen Tagblattes
„Gut Morgen" in Odessa hatte unlängst mit dem Leiter des
territorialistischen Zentralkomitees zur Regelung der jüdischen
Emigration, Dr. Jochelmann, eine sehr interessante Unterredung.
Der Bericht über diese Unterredung lautet:
Dr. Jochelmann, der die letzte Emigrantenpartie begleitet
hatte und nun aus Bremen zurückkehrte, erklärte mir wäh¬
rend unserer Unterredung, daß die ganze Krise nur durch
die unrichtige Auffassung der Galveston-Emigration seitens der
amerikanischen Regierung ausgebrochen sei. Nun sind die
Mißverständnisse vollkommen aufgeklärt worden.
Ueber die Lage in Galveston drückte sich Dr. Jochel¬
mann sehr günstig aus. Das Land kann ohneweiters mehr
als zwanzig Millionen Einwohner aufnehmen. Die eingewan¬
derten Juden sind in der kurzen Zeit wirtschaftlich bereits
so gefestigt, daß sie nach und nach ihre Verwandten und
Bekannten zu sich kommen lassen. Es entwickelt sich dort
allmählich ein eigenes jüdisches Leben: jüdische Zeitungen
werden abonniert und Vereine gegründet.
Dr. Jochelmann erklärte, daß man sich bisher über die
Galveston-Emigration noch keine rechte Vorstellung gemacht
habe. Er beabsichtige daher in allernächster Zeit eine Serie
von Artikeln darüber zu veröffentlichen.
*

Williams neuer Ukas.
Der Generalkommissär auf Ellis Island, Williams,
der bekanntlich ein grimmiger Gegner der jüdischen Immigration
ist, erließ einen neuen Ukas, wonach die schriftliche Ver¬
pflichtung von Bürgern aus entlegeneren Gegenden nicht mehr
als genügende Garantie angesehen werden sollte, um Immi¬
granten zur Landung zuzulassen. Die armen Einwanderer
müssen vielmehr warten, bis der kompetente Beamte sich
überzeugt, daß der Garant auch wirklich imstande ist, den
Immigranten zu erhalten,
Bisher hatten es die Väter oder Gatten, die ihre Kinder
resp. Frauen zu sich kommen ließen, nicht nötig, von den
entlegenen Städten nach New-York zu kommen, um für ihre
Verwandten persönlich zu haften. Es genügte, wenn sie eine
schriftliche Verpflichtung schickten. Von nun ab werden sie
entweder persönlich nach New-York kommen müssen oder
die Immigranten werden solange verhalten werden, bis die

Der Bericht der nordamerikanischen
rungs -Kominission.

Einwande-

Wir haben bereits erwähnt, daß die Kommission die
Resultate ihrer dreijährigen Arbeit in 40 Bänden niedergelegt
hat. In der Einleitung dazu sagt sie, die Einwanderungsfrage
und dürfte nicht
sei jetzt eine rein wirtschaftliche
mehr vom „Gefühlsstandpunkl :t aus betrachtet werden. Die
Empfehlungen der Kommission lassen sich wie folgt kurz
darstellen:
sind grund¬
und Asiaten
1. Analphabeten
sätzlich auszuschließen, ebenso wie unverheiratete
Arbeiter , welche kein Handwerk gelernt haben.
2. Die Zahl der Einwanderer aus einem bestimmten
Maximum nicht
Lande soll im Jahr ein gewisses
. Ist dieses erreicht, soll bis zum Beginn
überschreiten
des neuen Jahres niemand aus dem betreffenden Lande mehr
zugelassen werden.
3. Jeder Einwanderer soll gehalten sein, ein Leumunds¬
beizubringen.
zeugnis der Heimatsbehörde
wird befür¬
der Kopfsteuer
4. Die Erhöhung
wortet.
5. Jeder Einwanderer soll über eine vom Kongreß fest¬
zusetzende Summe Bargeldes verfügen. (Gegenwärtig ist nur
im Administrativwege angeordnet, daß solche Ankömmlinge,
welche weniger als 25 Dollar im Besitz haben, deportiert
werden sollen.)
6. Einwanderer, welche sieh hier binnen fünf Jahren
nach ihrer Ankunft eines Verbrechens schuldig machen, sollen
deportiert werden. (Gegenwärtig ist die „Karenzzeit" drei
Jahre.)
7. Die Einwanderung soll von den Großstädten abgelenkt
und nach Möglichkeit den unbesiedelten Gegenden zugeführt
werden.
Nur in einigen dieser Empfehlungen hat die Kommission
Einstimmigkeiterzielt. Ihre Forderungen finden aber wenig
oder gar keinen Widerspruch in der anglo-amerikanischen
Presse, manche Blätter sind sogar dafür, daß sie so schnell
als möglich sämtlich in die Praxis umgesetzt würden.
Namentlich verlangen sie, die Einwanderung aus gewissen
Ländern solle beschränkt oder ganz verboten werden, und
wenn auch die Forderungen der Kommission ihre Spitze gegen
den ins ungeheure anschwellenden Strom vielfach recht
minderwertigen Menschenmaterials aus Süditalien richten, so
ist doch unschwer zu erkennen, daß man bei dieser Forderung
auch an Rußland und speziell an die dortigen J n d e n ge¬
dacht hat. Daß unter Asiaten im § 1 Mongolen usw. zu ver¬
stehen sind, dürfte wohl klar sein, ebenso daß die Kenntnis
der hebräischen oder Jargonsprache genüge, um nicht zur
Kategorie der Analphabeten gezählt zu werden.
Am schwersten werden die russischen Juden dadurch
betroffen, daß man von ihnen ein Leumundszeugnis der
Heimatsbehörde verlangt. Dadurch werden den Erpressungen der
Tschinowniks noch mehr Tür und Tor geöffnet.
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der Ausgetretenen.

MORRESPONDSNZSNbisfe
Oesterreich -Ungarn.
Die Massen-Deputation der jüdischen Schenker
nach Wien.
Wien . Die von uns bereits angekündigte MassenDeputation der jüdischen Schenker nach Wien , um
an den Stufen des Thrones und bei der Regierung eine
rasche Abhilfe zu erbitten , dürfte gegen Ende des
Monates mittels Separatzug aus Lemberg hier an¬
kommen . Es ist zu erhoffen, daß der Kaiser einge¬
denk der Loyalität und der Anhänglichkeit der jü¬
dischen Bevölkerung in Galizien , die von der Depu¬
tation zu erwählenden Delegierten empfangen wird.
jüdische
Gleichzeitig wird auch eine große
stattfinden , um der
Massen - Versammlung
Deputation Gelegenheit zu geben , ihren Wiener Lands¬
leuten und Glaubensgenossen den ganzen Jammer des
, von dem sie heimgesucht wurden , zu
Pogroms
schildern.
Das zum Empfange der Deputation eingesetzte
Hilfskomitee hat aus den verschiedensten Kreisen der
jüdischen Bevölkerung Zustimmungserklärungen er¬
halten und sind namhafte Beiträge zu erwarten.
Zum Empfange der jüdischen ScMnker.
in
Juden
östlichen
der
Dem . Verbände
Wie n" sind zu obigem Zwecke nachsiebende Spenden zugekommen:
in Wien , 100 K. — Dr. S. R.
Kais. Rath Leopold Sachs
, Hof- und Gerichts -Advokat in Wien 20 K — Rudolf
Landau
. - J
Ahl , Apotheker in Wien , 20 K.

Großbritannien.
Lord Swaythling.
(Samuel Montagu.)
London . (Telegr . vom 13. d. M.) Heute ist Lord
, der mit seinem bürgerlichen Namen
Swaythling
Samuel Montagu hieß , verschieden . Er war im Jahre
1832 in Leeds als Sohn des Bankiers Louis Samuel
geboren und hat sich durch seinen Fleiß , seine Recht¬
schaffenheit und seine innige Anhänglichkeit an das
Judentum nicht nur in der englischen Haute -Finanz,
sondern auch im englischen Judentum eine der her¬
vorragendsten Stellungen erworben.
Lord Swaythling , der nach dezennienlanger Tätig¬
keit im Unterhaus , wo er den jüdischen East-End von
London vertrat , ins Haus der Lords berufen wurde,
war ein sehr frommer Jude und sehr viele jüdische
rituelle Institutionen haben ihm ihre Existenz zu ver¬
danken . Sein echt jüdisches Empfinden und seine
große Opferwilligkeit hat er in den 80er Jahren an
den Tag gelegt , als er nach Brody reiste , um den jü¬
dischen Flüchtlingen zu helfen und dann durch Ruß¬
land und Polen Reisen unternahm , um die Lage der
dortigen Juden zu studieren . Die russische Regie¬
rung hat ihn jedoch aus Moskau ausgewiesen.
Von seinen Söhnen ist der älteste , der Schwieger¬
sohn des Colonel Goldschmid , englischer Unterstaats¬
sekretär.
Lord Swaythlings Tod bedeutet für die englische
Judenschaft einen ungemein schweren Verlust.

Vom 1. bis 8. Jänner 1911.
(Nr . 1—9.)
Cerwinka Karoline , geb . 18. Mai 1890, Rosekitz , XVL , Thalheimergasse 51.
Fischl Michael , Bankbeamter , geb . 1. Oktober 1870, Temesvar,
22.
VI ., Gumpendorferstraße
Kolbert Jakob , Kaufmann , geb . 27. August 1878, Wien , I .,
3.
Schulerstraße
Lichtblau Adolf , geb . 9. Juli 1884, Vösendorf.
Schreiner Marie , Private , geb . 12. August 1877, Wien , IL,
MiesbachgaiSise 5.
Spielmann Helene , Private , geb . 5. Mai 1870, Poisdorf , bei
Nikolsburg , IL , Komödiengasse 3.
Tödemessy Adele , geb . 24. Dezember 1871, VI ., Bofmiüilgasse

22.

Traub Karl , Bankbeamter , geb . 10. Jänner 1891, Paho .na, Böh¬
23.
men , IX ., Türkenstraße
Wahle Ludwig , Kutscher , geb . 15. September 1887, Wien,
XVIII ., Staudga .sse 81.

Briefkasten der Redaktion.
Dr . S. in Krakau . Aktuellere Fragen gestatten uns dies¬
mal noch Dicht, den Neujahrsartikel des Geheimrates Ludwig
Geiger tiefer zu hängen . Aber da Herr Geiger an der moralischen
, die ihm und seinem würdigen Mitarbeiter , dem Rene¬
Züehjfcigung
gaten Lessing, wegen der Schmähartikel gegen die galizischen
Juden von der gesammten unabhängigen jüdischen Presse zu Teil
wurde , noch nicht genug hat und sich erdreistet , neuerlich selbst
von den „Hauptanklagen des Herrn Lessing " d. h. von dessen
zu behaupten , daß sie auf
und Verleumdungen
Lügen
„einer richtigen Beurteilung der Zustände " beruhen , so werden
wir selbstverständlich diese Frechheiten des senilen Geheimrates
nicht unbeantwortet lassen.
Der Präsident der Krakauer Kultusgemeinde , Herr Dr. Till es,
würde aber gut tun , der Öffentlichkeit darüber zu berichten , wie
weit seine Klage gegen Lessing gediehen ist. Denn die öffentliche
Bekanntmachung des Dr. T i 11 e s, daß er den Lessing geklagt hat,
wird von Geiger als ein „lächerliches Gerücht " bezeichnet.
K. in Suezawa . Auf den Kampf Straucher -Kellner werden
wir demnächst zurückkommen . Sie können jedoch versichert sein,
daß uns diese Art des gehässigen persönlichen Kampfes schon
anekelt . Wohin soll das führen , wenn sich zwei ergraute Männer,
ein Universitätsprofessor und der Obmann einer jüdischen Par¬
lamentsfraktion so wütend zerfleischen , zum Gaudium aller Juden¬
feinde ?

Volkswirtschaftliches.
der Yerkehrsbank . Im Inseratenteile
Kapitalsvermehrung
unseres Blattes veröffentlicht die Verkehrsbank eine Einladung zum
Bezüge von 20.000 neuen , ab 1 Jänner 1911 dividendenberech¬
tigten Aktien , welche den Aktionären zum Kurse von K 360.—
im Verhältnisse von 1 : 5 angeboten werden . Der letzte Kurs
dieser Aktien stellt sich auf zirka K 389.—. Durch diese Kapitalsver¬
mehrung erhöht sich das Aktienkapital auf zirka 33.6 Millionen
Kronen , die offenen Reserven auf zirka l 1^ Millionen Kronen.
Die Dividende , welche in den letzten Jahren K 19.— betrug , wird
für das Jahr 1910 unter Aufrechterhaltung der außerordentlichen
Dotationen des Reservefonds eine Erhöhung erfahren . Das Bezugsrecht auf die neuen Aktien muß bei sonstigem Verluste desselben
in der Zeit vom 7. Jänner bis 16. Jänner d. J. ausgeübt werden.

Hochfeines natürliches Tafelwasser

i\[nsrpnP Sauerbrun

*tft

J llV
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L
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^ Natürlicher i
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. — Ueberall zu haben,
von Klösterle bei Karlsbad
I.,
,
: Wien Sonnenfelsgasse 4.
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Der Artikel „Dr . Hirsoh Hildesheimer
erst in
" kann wegen Kaummangels
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Nummer erscheinen.
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FEUILLETON.
I^inderfürsorge.
(Ein Gespräch .)
Personen : Papa,
Mama,
Der unvermeidliche Hausarzt,
Grosspapa.
Schauplatz : Sehr modern eingerichtetes Speisezimmer,
elektrisch beleuchtet , wohl durchwärmt . Man sitzt beim
Tee. Stimmung behaglich.
(Sechziger . Hornkneifer . Große
Der Hausarzt
Glatze . Gesichtsausdruck spöttisch , etwas zynisch.
Spricht dem süßen Gebäcke mit Vehemenz zu, sonst
ziemlich harmlos ) : „Der Kleinen fehlt nichts . Hat
kein Fieber . Leichte Halsentzündung wird sich ent¬
wickeln . Papa und Mama können ganz ohne Sorge
sein . Bitte sie natürlich morgen nicht ins Lyzeum zu
schicken . . ."
Großpapa (im gleichen Alter wie der Hausarzt.
Wohlgefärbtes Gesicht . Noch dichtes weißes Haupt¬
haar . Langer , ehrwürdiger Bart . Freundlich blickende
Augen . Etwas altertümlicher Gehrock ) : „Wird nicht
so gefährlich sein , die Krankheit . Machen die Eltern
heute mit den Kindern Geschichten ! Alles dreht sich
um das Kind . Was Wunder , wenn euch Eltern die
Kinder über die Köpfe wachsen . Und die Vereins¬
meierei , welche durch die Kinderfürsorge , so nennt
ihr doch dies Erzeugnis unserer neuesten Kultur , er¬
zeugt wird!
Säuglingsheime , Freitischvereine , Kinderhorte,
Ferienkolonien , ich kenn ' mich gar nicht mehr aus.
Und die vielen Präsidenten und Präsidentinnen dieser
Vereine ! Man wählt Präsidenten und Vizepräsi¬
denten , sei es aus dem männlichen , sei es aus dem
weiblichen Geschlechte und bildet einen Verein dazu.
Darauf scheint mir die ganze gemachte moderne
auszugehen . Die nächste Volks¬
Kinderliebhaberei
zählung wird aber zeigen , wie weit verbreitet eine
Furcht ist , die alle ohne Unterschied ergriffen hat,
die Furcht vor dem Kinde , das heißt , besser gesagt,
die Furcht vor dem Kinderhaben ."
Der Hausarzt lächelt verschmitzt . Er ist mit dem
Gesagten sehr einverstanden , hütet sich aber , die
Wahrheit gleich dem Großpapa , der es , dem Herrn
sei es gedankt , nicht notwendig hat , sie zu ver¬
schweigen , herauszusagen.
Papa (Dreißiger , raucht starke Zigarren . Anflug
von Glatze und bedenkliche Neigung zum Embonpoint ) will reden , wird aber darin von der , wie man
es nennt , besseren Ehehälfte gehindert.
Mama (imponierend , hochelegante , kostbare
Toilette , moderne Frisur mit den vielen Löckchen,
Haar onduliert , rotblond , man spricht davon , daß es
gefärbt sei , Zähne noch ziemlich erhalten , Ausdrucks¬
zu¬
weise befehlshaberisch , dem Kommandoton
neigend .) : „Man muß unsere Zeit verstehen , dann
wird man nicht so reden , wie Du , lieber Vater , ge¬
sprochen hast . Lobt mir nicht immer die Zeiten , in
denen , besonders unsere jüdischen Familien , mit
Kindern reich gesegnet waren , ohne daß die Eltern
wußten , wie sie die Kinder versorgen sollten . War
dies ein Glück für die Eltern und nicht vielmehr ein
Unglück für die Kinder ? Da lobe ich mir unsere Zeit.
Die sorgt für die armen Kinder . Unser Verein , dem

anzugehören ich die Ehre habe , bekleidet hunderte
solcher armer Kinder und bespeist sie auch . Das
nennen wir soziale Fürsorge . Die ganze Stadt redet
noch heute von der großartigen Veranstaltung , die
wir vor einigen Wochen für unseren Verein in Szene
setzten . Das war ein Erfolg . . ."
Großpapa (unerbittlich ) : „Der Damenschneider,
Friseure und Juwelenhändler ." —
Papa (stößt dichte Rauchwolken aus , die ihn
einhüllen , und seufzt hörbar ) .
Der Hausarzt (lacht unwillkürlich auf ) . —
Mama (läßt sich nicht stören , der Redefluß wird
immer unaufhaltsamer ) : „Auch diese Leute wollen
leben . Das war ein Glanz , den der Konzertsaal dar¬
bot ! Solche Toiletten sah man hier noch nicht ! Und,
wenn man wieder bedenkt , daß dies alles zu einem
wahrhaft wohltätigen Zwecke geschah , dann muß
man eine Zeit loben , in der die Wohlhabenden also
die Pflichten des Besitzes (sie sieht sich bei der
triumphierend im Kreise
Zitierung dieser Phrase
um ) , die Pflichten des Besitzes so wohl verstehen ."
Großpapa : „Und das nennt man jüdische
Wohltätigkeit . So viel i c h von ihr weiß , wirkte sie
immer im Stillen , nicht mit dem Aufgebote von Sän¬
gerinnen , denen man amerikanische Preise bezahlt,
und mit einer Heerschau über Toiletten , welche die
auch im Schweiße ihres Ange¬
braven Ehemänner
sichtes nicht bezahlen können ." (Schweigen .) —
Der Hausarzt (zynisch ) : „Sollen sie sich scheiden
lassen , die Ehemänner , die nur ihre „teueren"
Gattinnen zu ernähren , aber nicht zu bekleiden ver¬
mögen . (Er lacht ) . Uebrigens zeichneten sich , wie
(er
man mir erzählte , bei jenem der Wohltätigkeit
hüstelt ) geweihten Konzerte , viele Damen durch
einen gewissen Mangel an Toilette aus . Gefährlich
an diesen nebligen Abenden ."
Papa (lacht gezwungen ) : „Sie haben recht , lieber
Doktor , man hörte und sah bei diesem Konzerte
Mannigfaltiges ."
Mama (wirft ihm wütende Blicke zu) : „Aber Du
mußt es selbst zugestehen , daß der Reingewinn dieser
Veranstaltung ein hoher war und einem sehr wohl¬
tätig wirkenden Vereine zufloß . Und , wie hat die
Sängerin getrillert ! Das trifft keine Nachtigall ." (Sie
ist verzückt , das Auge glänzt .)
Großpapa (lächelt spöttisch ) : ^Die Nachtigall
bekommt aber auch nicht für ihr Trillern tausende
Kronen . Doch wie mein seliger Onkel Abraham zu
sagen pflegte , Spaß auf die Seite . Muß die vielge¬
priesene jüdische Wohltätigkeit wirklich durch solche
Reizungen wachgerüttelt werden ? Sieht es so mit
uns aus , dann reden wir lieber von unserer Men¬
schenfreundlichkeit nicht ."
Der Hausarzt (häßlich lächelnd ) : „Unsere Zeit
bedarf der Stimulantia , wie wir Aerzte es nennen.
Sie hat schlaffe Nerven . Der Wohltätigkeitssinn be¬
darf auch der Aufstachelung ."
Papa (versöhnlich , in Ausgleichsstimmung ) : „Sie
haben recht , Doktor . Wir sahen dies auch jüngst bei
der Bescherung , die unser Verein zur Bekleidung
armer Kinder veranstaltete . Welche schöne Reden
hörte man da ! Es war ein Vergnügen , zu sehen , wie
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die armen , verlassenen Kinder zuerst ihre Jause wert , wenn ihr die Kinder der Armen nicht wirklich
aßen und dann ihre Geschenke erhielten . Unsere zur Arbeit erziehet und sie nicht verlasset , wenn sie
Zeit weiß wirklich , wie man Wohltätigkeit übt . Es euere werktätige Liebe aufsuchen . Da aber geht
eine solche juwelenbesäete , tief dekolettierte Wohl¬
war sehr schön . .
große
Großpapa (streng ) : „Habt ihr bei euerer Besche¬ tätigkeitsdame hin , bezahlt ihr Billet , um diebestau¬
Sängerin zu hören , läßt sich selbst
rung nicht auch einen Christbaum aufgestellt ? Und trillernde
nen und den Wert ihrer Brillanten von Journalisten
das nennst du ein Vergnügen , schöne Reden zu hören
und zu sehen , wie die Armut zur Schau gestellt wird, berechnen , und der die großen Schneiderrechnungen
während die Besitzenden den Besitzlosen unver¬ bezahlende und sich dabei ärgernde Gatte unserer
schämt sagen : Sehet , wir sind reich und ihr seid arm, Wohltätigkeitsdame weigert sich, einen armen jüdi¬
deshalb beschenken wir euch ! Reden sollte man schen Jüngling in seine Fabrik oder sein Komptoir
euch halten , aber auch in die Ohren schreien , wie aufzunehmen , weil er einen Juden „grundsätzlich"
unjüdisch euer ganzes Gebaren ist. Eueren Da¬ nicht anstellt und den Posten für den Schützling eines
men mit den Juwelen und den dekolettierten Toi¬ arischen Generalgewaltigen vorbehält , der so gnädig
letten sollte man es vordonnern , wie häßlich ihr ist, den Champagner des jüdischen Fabrikanten vor¬
Treiben ist und wie man mit den Kosten ihres Putzes trefflich zu finden . Nennet mich einen Zopf, die Wahr¬
viele , viele arme Kinder unterstützen könnte . Das heit dessen , was ich sagte , werdet ihr doch nicht tot¬
sollte man — ja , wenn sich euere Redner nur getrau¬ schweigen können ."
Der Hausarzt ist ernst geworden und nickt , un¬
ten , Worte der Wahrheit zu sprechen , den Mut
hätten , aufrichtig zu sagen , was wahrhaft jüdisch ist. bemerkt , beifällig.
Woher sollen aber die Knechte der Reichen diesen
Papa hustet laut.
Mut nehmen ?" — Tiefes Schweigen . Selbst der zy¬
Mama (spielt nervös mit der goldenen Lorgnette ) :
nische Hausarzt wagt es nicht , diesen Worten zu „Ich weiß nur , daß unser Verein zur Bekleidung und
widersprechen . Papa sitzt sinnend , aber mit nicht Bespeisung armer Kinder Hervorragendes
leistet.
sehr gescheitem Gesichtsausdruck da.
Nächstens veranstalten wir eine „Schneeflocken -ReMaina (ermannt sich) : „Was wir soeben von dir, doute " zu seinen Gunsten ."
Großpapa , gehört haben , ist, verzeihe das harte Wort,
Papa (ängstlich ) : „Hast du schon, liebe Frau , mit
zöpfisch. Man fragt nicht , wie das Geld für die deiner Schneiderin über das Kostüm verhandelt ?"
Wohltätigkeit hereingebracht wird , sondern ob es
Mama (kühn ) : „Noch nicht , es muß noch eine
hereingebracht wird . Du wirst die Damen nun ein¬ Komiteesitzung stattfinden ."
mal nicht anders machen , sie wollen bei solchen
: „Gnädige Frau , legen Sie den Damen
Veranstaltungen die Toiletten und Juwelen zeigen, ans Hausarzt
sie gnädiglich mit ihren Gatten ver¬
daß
,
Herz
zuvor¬
andern
der
es
will
eine
und
die sie besitzen
in schweren Zeiten ." (Lacht.)
leben
Wir
.
fahren
tun ." (Schwärmend ) : „Der Saal bot einen herrlichen
auch lachen . . ."
möchte
„Ich
:
Papa
Anblick . Und diese Triller , diese göttlichen Triller . ."
einen ihrer Napoleon-Blicke
ihm
(wirft
Mama
Papa (wagt es , wieder dreinzureden ) : Ja , es zu) . (Er schweigt.)
war schön. Und bei unserer Bescherung war es auch
Großpapa : „Mboh! Fällt die Schneiderrechnung
schön. Es wurde schön geredet ." (Naiv) : „Einen
aus , dann geht man wegen unüberwindlicher
groß
zu
Christbaum sah ich wirklich nicht dabei , ich kann 's
Abneigung auseinander ." (Alle lachen bis auf den
beschwören ." (Hausarzt und Großpapa lachen .)
es vor der Wohltätigkeit und der
Mama (immer mutiger ) : „Wär ' auch kein Un¬ Papa . Ihm graut
.)
Schneiderrechnung
—
kommenden
aufge¬
Christbaum
einen
glück gewesen , wenn ihr
M. J . Feld.
stellt hättet . Das ist eine schöne Sitte , die mir gut
gefällt Solchen Sitten muß man sich anpassen ."
Großpapa (satirisch ) : „Ich schlage vor , bei der
Eingesendet.
nächsten Bescherung einen solchen Baum aufzu¬
stellen und ihn mit Tephillin zu behängen ."
Der Hausarzt , der schon lange keine Tephillin
^WIENER ©)!
l'DAvS
gelegt hat , lacht unbändig.
:
;ETABLISSEMENT
Papa , der nur vom Hörensagen weiß , was Te¬
phillin ist , lächelt . Zündet sich eine frische Zi¬
garre an.
Mama (höhnend ) : „Teph — Teph — hängt dies
mit dem Automobil zusammen ?" Sie lacht ge¬
^ :
zwungen.
'VI-M^ IAHILPEf
Großpapa (ausweichend ) : „Wir sind von un¬
|
'LIEFEgT
STBA6SE61
serem Thema abgekommen . Ich behaupte , daß alle
euere Veranstaltungen der wirklichen Fürsorge für
die armen Kinder wenig nützen . Sie stacheln nur
die Armut gegen den Reichtum auf. Wir haben im
Judentum unsere armen Kinder nie verlassen . Helfen
{
!HHRJE
:t-W/ \jJS6ER
wir ihnen , sich eine Existenz im Leben zu gründen
und speisen wir sie nicht mit schönen Redensarten
;)miU^ H^ Ifflj
!j
und milden Gaben ab . Euere ganze Vereinsmeierei
UBERBASCHENDBILLIG
• • • (gy
V£ET) •• •
ist mehr Flausenmacherei und nicht einen Pfifferling
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Das jüdische Massenelend in Galizien. )
(Die Enquete des galizischen Landesausschusses .)
Von Dr. S. R. Landau.
Nach dreitägiger Dauer hat die unter dem Vor¬
sitze des galizischen Landmarschalls Grafen Stanislaus
B a d e n i in Lemberg abgehaltene Enquete ihre Arbeiten
beendet . Damit hat sich der galizische Landesausschuß
eines Teiles jener Mission entledigt, die ihm der Land¬
tag am 10. März 1907 über Antrag des Abgeordneten
Dr. Löwenstein übertragen hat . Nunmehr erwächst ihm
die weitere Pflicht, „im Einvernehmen
mit der
k. k. Regierung
dem Landtage jene Vorschläge zu
unterbreiten , welche geeignet wären , die Erwerbsfähig¬
keit der jüdischen Bevölkerung zu heben und der durch
die Not getroffenen Bevölkerung rasche
Hilfe
zu
bringen ".
Als der galizische Landtag im Jahre 1907 diese
Resolution gefaßt hat , da standen allerdings die Reichs¬
ratswahlen vor der Tür . Es lag den Polen sehr viel an
der Unterstützung der jüdischen Wähler in den Städten
gegenüber den Sozialdemokraten und in den ostgalizischen Landgemeinden gegenüber den Ruthenen,
wo die für die 25prozentigen polnischen Minoritäten
geschaffenen Mandate nur dann für die Polen erreich¬
bar waren , wenn sich ihnen die Juden anschlössen.
Diesen taktischen Erwägungen hatte jene Resolution
ihre Entstehung zu verdanken.
Fast vier Jahre hat der Landesausschuß benötigt,
um dem Auftrage des Landtages zu entsprechen . Denn
es ist Zeit, an die nächsten Reichsratswahlen zu denken.
Ueberblicken wir nunmehr die dreitägige Debatte,
an der sich von den eingeladenen 45 Experten kaum
die Hälfte beteiligte, so fällt es besonders auf, wie sich

die jüdischen Experten in den drastischen Schilderungen

der trostlosen politischen und wirtschaftlichen Lage der
galizischen Juden überboten haben , während sich die
polnischen Experten — die zwei eingeladenen ruthenischen Abgeordneten Dr. Korol und Dr. Olesnicki
haben an der Debatte gar nicht teilgenommen — be¬
mühten , die Notlage der Juden bloß als ein Symptom
der allgemeinen Notlage der galizischen Bevölkerung
hinzustellen.
Selbst Männer, die sonst im politischen Leben
sehr gemäßigt auttreten und Konflikten mit der galizi¬
schen Landesregierung behutsam aus dem Wege gehen,
wie Abgeordneter Dr. Kolischer
, Abgeordneter Dr.
von Löwenstein
, Handelskammerpräsident D a 11ner , Universitätsprofessor Dr. Rosenblatt
und an¬
dere, haben nicht umhin können , die ungerechte
Behandlung
der Juden
durch
die Landes¬
verwaltung
, die
parteiische
Interpre¬
tation
der Gesetze , die Zurücksetzung
der Juden
bei der Besetzung
von Staatsund Landesämtern
, die
einseitige
För¬
derung
der auf die wirtschaftliche Vernichtung der
Landjuden hinzielenden bäuerlichen Genossenschaften
(kolka rolnicze) als die Hauptursachen der jüdischen
Proletarisierung hinzustellen . Speziell bei der so aktuellen
Schenkerfrage wies Kammerpräsident Dattner nach, daß
selbst Schenkern , die eine Konzession erhalten haben,
deren Ausübung durch unerschwingliche Gebühren sei¬
tens der k. k. Propinationsfondsdirektion , deren Prä¬
sident der Statthalter ist, unmöglich gemacht wird.
In diesem Rahmen bewegte sich die Enquete . Es
*) Diesen Artikel, welcher die große Oeffentlichkeit über wurde endlich öffentlich kundgegeben , was nicht länger
die Vorgeschichte und den Verlauf der Enquete informieren soll, verschwiegen werden konnte : Daß nicht bloß die wirt¬
hat der Verfasser über Einladung der „W iener Sonn - und
lontags
- Zeitung " in diesem hervorragenden Blatte am schaftliche und kulturelle Rückständigkeit des Landes,
sondern in erster Linie das antisemitische
Re30. v. M. veröffentlicht.
Anro„ d. Red.
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gime der Landesverwaltung die jüdische Bevölkerung
einer so schweren Krise zugetrieben hat.
Die sorgfältig abgearbeiteten statistischen Tabellen,
welche der Landesaasschuß für die Experten herstellen
ließ, sind daher durch die Debatte in ein ganz anderes
licht gerückt worden. Es stellte sich heraus, daß die
geringe jüdische Frequenz in den gewerblichen Fachund Handwerkerschulen nicht , wie einzelne polnische
Experten meinten, auf die Unlust der jüdischen Jugend
zum Handwerk, sondern auf die Schwierigkeiten, welche
jüdischen Frequentanten gemacht werden, zurückzu¬
führen ist ; der Umstand, daß zahlreiche polnische
Zünfte in Krakau, Rzeszow u. s. w. wegen ihres „histo¬
risch-kirchlichen" Charakters sich beharrlich weigern,
jüdische Gewerbetreibende als Mitglieder aufzunehmen,
wurde von mehrfacher Seite entsprechend gerügt. Darauf¬
hin hat der Gewerbeoberinspektor, k. k. Hofrat N aw r a t i 1, diese Zünfte in Schutz genommen . . .
Die positiven Vorschläge, welche zum Zwecke der
kulturellen und wirtschaftlichen Hebung des jüdischen
Proletariats in der Enquete angenommen wurden, bil¬
deten den Gegenstand mehrjährigen Studiums der be¬
rufenen Kreise und der Fachpresse. Der Verzweiflungs¬
schrei des jüdischen Proletariats ist weit über die
Grenzen Oesterreichs hinausgedrungen und hat bei den
großen Hilfsorganisationen des Auslandes ein nach¬
haltiges Echo gefunden. Das jüdische Massenelend in
Galizien, das bereits zu einem Terminus technicus
unserer Amtsstatistik geworden ist, hat sie aufgerüttelt
und hat ihnen einen neuen Schauplatz ihrer Tätigkeit
eröffnet. Aber die führende philanthropische Organi¬
sation, die Pariser Jewish Colonisation Association,
konnte bisher das Mißtrauen noch nicht überwinden,
wiederholt in demon¬
das ihr Stifter Baron Hirsch
strativer Weise gegen die politisierenden Führer der
galizischen Juden an den Tag gelegt hat. So kommt es,
daß dieses Milliardeninstitut für die russischen Juden
jährlich Millionen, für die galizischen Juden dagegen
nicht einmal 100.000 K ausgibt.
Was dem jüdischen Proletariat in Galizien not tut,
das ist bereits ein offenes Geheimnis, dazu bedurfte es
keiner Enquete. Die von den Experten aufgestellten
Postulate und zwar : Anstellung von Juden in den
Aemtern, genaue Durchführung des Schulzwanges unter
den jüdischen Kindern, Schaffung von gewerblichen
Genossenschaften, Handelsorganisationen und Haus¬
industrie, Errichtung gewerblicher Lehranstalten für Juden
und Schaffung eines ständigen Organs für die Statistik
Bruch¬
der Juden — bilden nur einen kleinen
teil der im Inleresse einer vollständigen Gesundung des
galizisch-jüdischen Proletariats unbedingt notwendigen
Maßregeln. Dazu würde in erster Linie die Ueb erSchulen
Hirschschen
der Baron
nahme
das Land gehören , weiters die enddurch
giltige Errichtung des längst projektierten Religions, welches Statthalter Graf Potocki
lehrerseminars
auf Grund eines Wahlpakts mit dem Wunderrabbi von
Beiz im Jahre 1907 fallen ließ; ungemein wichtig wären
von Arbeitsgelegenheit
die Schaffung
für die erwachsenen Männer, die mit ihrer Arbeitskraft
nichts anzufangen wissen, die Förderung von Produk¬
Hand¬
für jüdische
tivgenossenschaften
der Sonntags¬
werker , die Einschränkung
f eie rnd en K aufruhe für die denSamstag
leute , wie überhaupt die Bekanntmachung der jüdi¬
schen Kleinhändler und Kleingewerbetreibenden mit
, die
des Kooperativsystems
den Vorteilen
der polnischen und ruthenischen bäuerlichen Bevölke¬
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rung bereits zugute kommen. Auch die j ü d i s c h e n
müßten in ähnlicher Weise
Auswanderer
geschützt und unterstützt werden, wie dies seitens
der Polnischen Emigrationsgesellschaft in Krakau, die
vom Lande und vom Staate reichlich subventioniert istr
rücksichtlich der polnischen Emigranten geschieht. Aller¬
dings wird im Wege der Emigration kein nahmhafter
Abfluß geschaffen werden. Die letzten Beschlüsse d«r
Einwanderungskommission in Washington deuten darauf
hin, daß es mit der jüdischen Masseneinwanderung
nach Nordamerika endgiltig vorbei ist.
Um so dringender ist die rasche Hilfe , von der
noch vor vier Jähren der galizische Landtag gesprochen
hat ; um so größer die Pflicht der Zentralregierung T
hierfür auch selbst zu sorgen.
Am 14. Februar wird Ministerpräsident Baron
B i e n e r t h die Massendeputation der brotlos ge¬
wordenen jüdischen Schenker empfangen. Möge sich der
Leiter der Staatsregierung vor Augen halten, daß die
galizische Schenkerfrage nicht vom Standpunkte des
Antialkoholismus, sondern lediglich in Verbindung mit
dem gesamten galizischjüdischen Problem, wie es die
Enquete endlich vor der großen Oeffentlichkeit dargelegt
hat, zu lösen ist.

Die Enquete -*Rede des
Abgeordneten Dr . I^olischer.
: Unsere
Redaktion
der
Anmerkung
Stellung gegenüber dem Abgeordneten Dr. Kolischer
ist bekannt. Wir haben wiederholt festgelegt, daß der
Abgeordnete von Kölomea, der seit dem Jahre 1897 dem
Mal die
Parlamente angehört, nicht ein einziges
Interessen der jüdischen Bevölkerung im Parlamente ver¬
treten hat. Er setzte seinen Ehrgeiz drein, sich als volks¬
wirtschaftlicher Fachmann im Polenklub und im Parla¬
mente eine Position zu verschaffen; er hat aber nichts
getan, um sich die Sympathien der jüdischen Bevölkerung
zu erringen.
Mit Erstaunen wird man nun lesen, daß Doktor
K o 1i s c h e r plötzlich in der Enquete sein „jüdisches
Herz" entdeckt hat . In seiner Rede hat er zu den drei
brennendsten Fragen (Hausiergesetz, Sonntagsruhe und
Schänkerfrage) in einer Form Stellung genommen, die
an Entschiedenheit nichts zu wünschen übrig läßt und
wegen ihres interessanten sachlichen Teiles die größte
Oeffentlichkeit verdient.
Es drängt sich aber die Frage auf : Warum hat
Dr. Kolischer nicht den Mut, dieselben Worte der Ent¬
rüstung wider die Aushungerungs-Politik gegenüber den
Juden im Parlament oder im Landtage auszusprechen?
Dr. Kolischer hat auch die Tendenz seiner Rede
offen klargelegt: Die Hausjuden fürchten, daß ihnen der
Boden unter den Füßen vollständig schwindet ; Doktor
Kolischer steht vor der Gefahr, daß er bei den nächsten
Reichsratswahlen , trotz aller Machinationen, die drei
Stimmen Majorität nicht mehr aufbringen wird ; er
fürchtet, daß der Zusammenbruch des Moschko-Systems
nicht aufzuhalten ist. So jammert und wehklagt er, daß
der Onkel Landmarschall seinen Hausjuden helfe.
Die Rede Dr. Kolischers ist ungemein symptomatisch
für die jetzige politische Haltung der Juden in Galizien,
der polnischen Haus¬
sie ist der Schwanengesang
juden . Darum soll sie in diesem Blatte festgehalten
werden.
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t i 1, *) dem ich doch keinen Vorwurf machen kann,
weil er gesetzlich vorgegangen ist, hat mir geschrieben,
daß er die Sache der Bezirkshauptmannschaft an¬
werde.
zeigen
Ich möchte jedoch die Aufmerksamkeit des Landes¬
ausschusses und seines Gewerbereferenten darauf lenken,
daß von der Regierung eine Gesetzesnovelie nach der
Richtung verlangt werden müsse, daß, soweit sich keine
Verkehrsstörung oder eine Störung der öffentlichen Ruhe
ergibt, diesen Leuten die Sonntagsarbeit nicht ver¬
boten werden sollte, und zwar ohne Rücksicht darauf,
ob der Unternehmer Jude oder Christ oder eine konfes¬
sionslose Aktiengesellschaft wäre.
Ich möchte Ihnen noch ein interessantes Detail
mitteilen . In Galizien wird merkwürdigerweise die Sonn¬
als in
eingehalten
strenger
tagsruhe viel
und katho¬
klerikalen
dem am meisten
Tirol . Sie werden nun , meine Herren,
lischen
fragen , wieso es komme, daß in Brixen, wo ein Kar¬
dinal seine Residenz hat , in einer Stadt , die am meisten
katholisch in ganz Oesterreich ist, die Geschäfte am
Sonntag länger offen sein dürfen als zum Beispiel
in Grodek?
Darauf will ich Ihnen nun antworten:
Das österreichische Gesetz ist gerade so für Vor¬
arlberg wie für Grodek erlassen worden , ohne Unter¬
schied auf die kolossalen kulturellen und ökonomischen
Unterschiede.
Im Gesetze ist als Kriterium einer kleineren Ort¬
schaft, wo am Sonntag der Handel durch 6 Stunden be¬
trieben werden darf, eine Einwohnerzahl von 6000
Menschen bestimmt . In Galizien gibt es jedoch keine
Städte mit 6.000 Einwohnern . So hat Grodek laut
Kataster 12— 13.000 Einwohner , aber es sind darunter
eigentlich nur 4.000 städtische Einwohner , die übrigen
9.000 sind bäuerliche Grundbesitzer . Und dieses Grodek
ist territorial größer als das alte Wien , denn es umfaßt
zirka 10 Quadratkilometer , so daß man diese Stadt
kaum in 40 bis 55 Minuten mit raschen Pferden durch¬
fahren kann.
Wäre Grodek so eingerichtet wie die Alpenstädte,
so hätte es 5.000 Einwohner ; der Handelsbetrieb wäre
am Sonntag durch 6 Stunden frei. Da es aber eine
Gegen die Sonntagsruhe.
galizische Stadt ist, so ist das verboten , was selbst in
Wir sehen das am besten an der Sonntags¬
größern Handelsstädten der deutschen und czechischen
ruhe . Es wurde gestern hier stundenlang davon ge¬ Provinzen zulässig ist.
sprochen , daß im Lande eine Fabriksindustrie ge¬
Es ist interessant , ja geradezu unglaublich , daß
schaffen werden müsse. Und doch wissen wir, daß das
hindurch im sozialpolitischen Ausschusse die
Jahre
Staatsgesetz jüdischen Arbeitern am Sonntag zu arbeiten
vorgeherrscht hat , diese 6 Stunden noch zu
Tendenz
Verkehrs¬
verbietet , selbst dort, wo dies ohne jede
Denn der Bauer in den Alpengegenden, wie¬
.
erweitern
störung geschehen könnte.
wohl er so sehr katholisch ist und nur Geistliche ins
Ich will Ihnen hier ein praktisches Beispiel
Parlament entsendet , ist nicht im Stande , während der
erzählen.
In meiner Papierfabrik in Gzerlany sind jüdische Woche aus den Bergen in die Stadt zu gelangen, um
Mädchen beim Sortieren des Papieres und der Diuck- sich ein Federmesser oder einen anderen Gegenstand
sachen beschäftigt . Diese Mädchen können im Winter anzuschaffen . Er muß das am Sonntag erledigen.
Diese Tendenz wurde zwar nicht berücksichtigt,
im Sommer durch 43/4 Tage
nur durch 4V2 und
wöchentlich arbeiten , denn sie müssen Freitag abends aber sie besteht . Und in Galizien, wo in den Städtchen
zu Hause sein. Sie müssen daher im Winter die Fabrik neben einigen wohlhabenden Juden und einigen Beamten
schon um 1 Uhr verlassen , im Sommer geschieht das nur Bauern und Bettler leben, müssen die jüdischen
um 5 oder 6 Uhr.
Kaufleute die Sonntagsruhe strenger einhalten , als im
Diese Mädchen verdienen daher ohne Rücksicht katholischen Tirol . .
darauf , ob sie im Akkord oder im Taglohn arbeiten,
*) Hofrat Nawratil, der Gewerbe-Oberinspektor von Lem¬
um 20 Prozent weniger, als die christlichen Mädchen.
der Enquete teilgenommen bat,
Ich habe mich nun bemüht , dieses Gesetz zu berg, der auch als Experte an den
Anschein erwecken, als ob
wollte in seinen Ausführungen
übertreten . Ich gebe das offen zu, denn ich habe diesen er bezüglich der Sonntagsruhe gegenüber den Juden weniger
Leuten zu einem größeren Verdienst verhelfen wollen. rigoros wäre . Obige Darstellung widerlegte am besten diese
Die Red.
Heuchelei.
Was war jedoch die Folge ! Der Herr Hofrat Nawra-

Wir lassen nunmehr die Rede Dr. Kolischers folgen:
Gegen das Hausiergesetz.
Meine Herren!
Zur Fr ige des Hausiergesetzes muß ich betonen,
daß in unserem ganzen Reiche in legislativer Beziehung
auf kommerziellem und ökonomischem Gebiete die Re¬
aktion der höchsten Grade herrscht . Wenn einmal das
Ende des vorigen und der Anfang dieses Jahrhunderts
von einem Geschichtsforscher geschildert werden wird,
dann wird diese Geschichte Dinge enthalten , die nach
hundert Jahren geradezu unglaublich erscheinen werden.
Man wird es geradezu für unmöglich halten , daß die
Kultur des neunzehnten und zwanzigsten Jahrhunderts
derartige Blüten gezeitigt hat.
Diese neuen gesetzgeberischen Mittel sollen den
Kaufmann schützen ; in Wirklichkeit aber wird lediglich
eine demagogische Politik getrieben . Derselbe Handels¬
minister, der noch am Vormittag eine so reaktionäre
Gesetzesvorlage (Hausiergesetz ) einbringt , nimmt keinen
Anstand , am selben Nachmittage auf den Tisch des
Parlamentes eine so großkapitalistische Gesetzesvorlage
zu legen, wie das Subventionsgesetz für den Lloyd und
die Austro -Amerikana.
Unter der Last dieser demagogischen Politik des
Handelsministers leidet nicht nur die jüdische Bevölkerung,
sondern die ganze Gesellschaft.
Juden , die
Aber es sind gerade die ärmsten
vom Hausierhandel leben und da ihnen selbst dieser
Erwerb konsequent entzogen wird , so ist dieses Gesetz
ein Glied in der Kette, durch welche systematisch den
ärmsten Juden der Broterwerb genommen wird.
Es ist eine charakteristische Eigentümlichkeit des
praktischen Antisemitismus im 20. Jahrhundert , daß er
nicht die reichen Juden , sondern gerade die ärmsten
Juden trifft. Ich habe mich im Landtage wiederholt
über diesen gewissen Kurs der Staatsgesetzgebung ge¬
äußert und erklärt , daß es Pflicht des Landtages und
Landesausschusses sei, die Aufmerksamkeit der kom¬
petenten Faktoren in Wien darauf zu lenken, daß die
Maßregeln, die andere Provinzen benachteiligen , unter
unseren Verhältnissen geradezu mörderisch wirken.
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Glauben Sie denn nicht, daß wir diese Leute in
Und was ist die Folge ? Daß die Wochenlöhne
der Sozialdemokraten treiben, welche selbst
Arme
die
ver¬
nicht zur Anschaffung von nützliehen Gegenständen
wendet werden, sondern zum größten Teil in die Ihre Ueberzeugungen zurückgestellt haben, indem sie
zum Ministerpräsidenten gegangen sind ?
Branntweinschänke gehen.
Sehen Sie denn nicht, daß wir bei unseren Juden,
Die Schankkonzessionen.
denn der Jude hat ja auch eine Seele und ein Herz,
ver¬
auf der ganzen Linie
Ich muß gestehen, daß ich den Fleiß, die Geschick¬ die Kampagne
verlorenen
der
nach
daß
Sie,
glauben
und
lieren
lichkeit und die ungemein intelligente Arbeit der Herren
Statthalt ereireferenten bewundert habe. Allein in der Schlacht, wenn Herr Stand die Führung der galizischen
übernehmen sollte, er mit besseren Intentionen
ganzen Geschichte der Nationalökonomie und der Ver¬ Juden
das Wohl der Oeffentlichkeit fördern wird?
ein
daß
vorgekommen,
nicht
waltungspraxis ist es noch
Arbeiten Sie denn nicht gerade für diese Herren,
oder mehrere Referenten im Laufe eines Jahres 10.000
wenn Sie die Politik der Unzufriedenheit schüren ? Ist
Konzessionen erteilen ! Die Konzessionen sind geschicht¬
lich entstanden und ist man dabei immer von dem ein solches Vorgehen zu einer Zeit, da die polnische
Milderung der kulturellen
Grundsatze ausgegangen, daß der beatus-possidens in Nation im Interesse einer
seinem Besitze erhalten werde. Das ist nicht nur meine Gegensätze im Lande eine Annäherung an die Juden
suchen sollte, klug?
Meinung, sondern auch die Ansicht der gesamten zum Zwecke ihrer Assimilierung
zweckmäßig?
es
Ist
?
politisch
es
Ist
Literatur.
Gestatten Sie, meine Herren, daß ich nicht als
Es meinte hier der Herr Departementchef Hofrat Jude, sondern als Pole erkläre, daß Ihre Politik
Szeligowski und zwar theoretisch ganz richtig, daß die eine verderbliche
ist.
Gemeinden nach dem Gesetze das Widerspruchsrecht
haben. Allein das Gewerbegesetz konnte den Fall gar
nicht vorhersehen,- daß eine Statthalterei im Laufe
10.000 bis 15.000 Konzessionen wird
eines Jahres
erteilen müssen.
(Vom 23 —25. Jänner 1911.)
Würde sich, meine Herren, ein solcher Fall in
Lemberg , Ende Jänner.
einer anderen Provinz ereignen, nicht in Galizien, in
Unter Ausschluß der Oeffentlichkeit — selbst Ver¬
einer Provinz, wo die Gesellschaft teils auf sozial¬
demokratischer Basis, teils auf entg»gengesetzter Basis treter der Presse wurden nicht zugelassen — begannen
organisiert wäre, so würde sich die Sache gar nicht im Restaurationssaal des Landtages unter dem Vorsitz
machen lassen. Sie wäre ebensowenig durchzuführen, des Landmarschalls Grafen Stanislaus B a d e n i am
wie die Erhöhung der Biersteuer in Niederösterreich. 23. d. M. die Verhandlungen der Enquete. Wie Sie be¬
Hätte man beispielsweise in Messina nach der reits berichtet haben , waren hierzu 45 Experten, und
großen Erderschütterung das Gesetz anwenden wollen, zw ir 30 Juden, 13 Polen und 2 Ruthenen eingeladen.
so würde sich, Sie können überzeugt sein, ein Bezirks¬ Während fast alle jüdischen Experten eingetroffen sind,
hauptmann dort nicht einmal füi.f Minuten halten können. haben die meisten polnischen Experten und der Ruthene
einmal besucht . Auch
Es gibt eben Verhältnisse, wo man zwar nicht Dr. Olesnicki die Enquete nicht wie die Abgeordneten
Experten,
viele
haben
sonst
contra legem, aber präter legem handeln muß.
Dr. Gold , Dr. R i 11e 1 und S a r e, Kammerpräsident
Ich glaube, daß dasjenige, was in Westgalizien Horowitz
, der Se¬
, Kultuspräsident Feuerstein
geschehen ist, d.S nämlich den Anhängern des Abge¬ kretär der IGA David Rotter , sich bloß mit einer Zu¬
ordneten Stapinski so viele Konze ssionen erteilt w-rden, schauerrolle begnügt. Offenbar hatten sie nichts zu
nie möglich wäre, wenn hinter den Herren Kolischer sagen. Es war mehr eine freie Konferenz als eine
und Löwenstein die gleiche Anzahl von Stimmen im Enquete, zu der ja Experten nur dazu geladen werden,
Landtag und Parlamente stehen würde.
damit sie etw^s sagen.
Und da wundern Sie sich nicht, daß so zahlreiche
Offenbar wollten die Schweiger nicht so radikal
Elemente in das sozialistische Lager übergehen, daß wir tun wie die anderen jüdischen Experten und anstatt
bei den Landtagswahlen nicht diejenige Anzahl von mit lendenlahmen Phrasen herumzuwerfen, haben sie
Mandaten erreichen, wie sie der Anzahl unserer es vorgezogen, nichts zu sagen. Es war ja auch sehens¬
Glaubensgenossen entspricht !
, das Schoßkind der allwert, wie Herr Feldstein
Glauben Sie meine Herren, daß wir, die wir die polnicchen Antisemiten, Dr. K o 1i s c h e r, der sich noch
öffentliche Angelegenheit mit Ruhe beobachten, das so nie für Juden exponierte, Dr. Diamand , der im Ge¬
ruhig hinnehmen können?
gensatz zum Dr. L i e b e r m a n n die galizischen Juden
im Parlamente höchstens bloßstellt, Kammerpräsident
auf der Ringstrasse.
Der Schenkeraufzug
D a 11n e r, der sich als kluger Geschäftsmann bisher
Oder ist es für Sie eine gleichgiltige Sache, wenn sehr reserviert verhielt, mit einem ganzen Arsenal von
in Wien auf der Ringstraße Anwürfen gegen die polnische Landesverwaltung auf¬
der Abgeordnete Breiter
der um Ihre Exi¬ traten , als ob sie über Nacht Zionisten geworden wären.
mit einem Straßenaufzug
aus Krakau, der jüdische
wird ? Glauben Der einzige Prof. Sternbach
aufmarschieren
Schenker
stenz gebrachten
Sie nicht, daß unser politischer Einfluß, an dem doch Repräsentant im Landesschulrat — als Professor der klas¬
der polnischen Gesellschaft so viel liegen sollte, zer¬ sischen Philologie scheint er nach Ansicht der Landes¬
trümmert wird, wenn wir diesen Leuten nichts nach regierung hierzu prädestiniert zu sein — hat seinen
Hause bringen können. Und ich bin so rücksichtslos, Moszko-Charakter nicht verleugnet. Er hat es sogar für
daß ich als ehrlicher Mensch diesen armen Leuten gut befunden, die Emanzipation der Juden in Galizien
sagen muß : „Ich kann für Euch gar nichts machen, als verfrüht hinzustellen ! . . . Selbst seine sonstigen Ge¬
denn ich bin nur der Einzige, höchstens sind wir nur sinnungsgenossen waren über diese Aeußerung einer
Einige, die öffentliche Verwaltung steht nicht hinter uns.* schönen Seele entsetzt.

t )ie Verhandlungen der Enquete.
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hat in einer längeren
Abgeordneter Adolf Stand
Rede zum Fragebogen Stellung genommen und in ent¬
schiedener Weise das antisemitische Regime, durch das
die jüdischen Volksmassen ins tiefste Elend herabgeschleudert Wurden, gebrandmarkt . Damit war den
anderen Experten gleich eine Gelegenheit geboten , sich
neben dem Gutachten auch das Vergnügen einer Polemik
gegen Stand zu leisten, die der Landmarschall nicht
ungern sah.
Das Resultat der Enquete bildete eine Reihe von
Resolutionen , auf die sich die meisten Experten einigten,
ohne daß es zu einer Abstimmung darüber gekommen
wäre , Die Herren scheinen jedoch selbst eingesehen zu
haben , daß diese Resolutionen einen sehr problematischen
und Doktor
Wert besitzen . Die Herren Dr. Nimhin
Beratungs¬
dritten
am
daher
regten
von Löwenstein
tage die Schaffung einer jüdischen Organisation an,
einer „Selbsthilfe 8, die unter dem Patronate und der
Kontrolle des Landes als „Bindeglied zwischen dem
Lande und der Judenschatt " die Resolutionen verwirk¬
lichen sollte. Das Geld dazu soll wahrscheinlich die —
JCA hergeben . Denn die Frage , ob eine rasche Hilfe
für die verarmte jüdische Bevölkerung beim Lande
oder bei der Regierung zu erwirken sei, wurde von
Experten , wie Landes .lusschußmitglied Doktor
allen
. Das
Jah 1 als Vorsitzender konstatierte , verneint
nenne ich doch nobel sein. Die Polen und Ruthenen
schämen sich nicht , alljährlich hunderttausende Kronen
von der Regierung für ihre agrarischen und kooperativen
Die Hunderttausende
Organisationen anzunehmen .
jüdische Bettler, von denen die meisten durch anti¬
semitische Maßregeln der Landes - und Staatsorgane um
ihre Existenz gebracht werden , sollen aber nichts ver¬
langen . So wollen es einige Leute, denen es genügt,
daß sie zum Fenster hinausgesprochen haben , die aber
selbst satt sind und nicht empfinden , was hungern
heißt.
Kein Wunder , daß die öffentliche jüdische
Meinung von dieser Enquete gar nichts erwartet ; der
Landmarschall hat selbst zugegeben, daß sie bloß eine
„moralische " Bedeutung haben werde. Von der Moral
allein können die Polen bekanntlich nicht leben und
ebensowenig ihre jüdischen Nachbarn.
*

_
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, Gewerbeinstruktor Dr.
inspektor Hofrat Nawratil
und der genannte Direktor
, Herr Ulmer
Sehönett
haben wiederholt das Wort ergriffen, um
Zgorski
die berechtigten Klagen der Juden gegen ihre parteiische
Amtstätigkeit und ihre amtlichen Uebergriffe abzuwehren.
Sie verteidigten sich natürlich , indem sie die Verhält¬
nisse beschönigten . Dr. Schönett war bemüht , darzu¬
stellen, daß es den Juden nicht so schlecht geht und
sich die Verhältnisse mit der Zeit allmählich bessern.
Hofrat Nawratil erhob gegen die Juden den Vorwurf,
daß sie schwere Arbeiten scheuen . Gegenüber dem Hin¬
auf die Boryslawer
weis des Abg. Dr. Diamand
Grubenarbeiter meinte er, daß sei nur eine Ausnahme.
Gegenüber der Feststellung , daß die zahlreichen
jüdi¬
- und Handwerkerschulen
Gewerbe
wollen,
aufnehmen
nicht
sche Zöglinge
gebrauchte der Herr Hofrat den merkwürdigen Dreh,
daß die Juden diese Schulen meiden.
Eine sehr interessante Diskussion wurde in der
Enquete über die Kreditgewährung seitens der Landes¬
bank an die christlichen und jüdischen Genossenschaften
geführt . Es besteht nämlich in Galizien ein Verband von
356 christlichen Genossenschaften , dessen Direktor, Herr
Ulmer, zur Enquete eingeladen wurde und ein jü dis ch e r,
sogenannter Allgemeiner Verband von 520 Genossen¬
schaften , dessen Leiter, Advokat Dr. W i 111i n, zur
eingeladeu wurde . So sieht nämlich die
Enquete nicht
Unparteilichkeit des Grafen Badeni aus.
Als nun im Laufe der Enquete von jüdischer Seite
der Vorwurf erhoben wurde , daß die Landesbank den
christlichen Genossenschaften einen Kredit von 16Millionen
Kronen, den jüdischen aber nur einen Kredit von 4Uü UOü
Kronen eingeräumt hat , da fand Herr v. Zgorski keine
andere Erwiderung , als daß er die Institution der jüdischen
Genossenschaften herabsetzte , sie im allgemeinen für
überflüssig erklärte , und bloß als Spekulationsunter¬
nehmungen einzelner Familien in kleineren Städtchen
hinstellte . Diese Verdächtigungen sind unwiderlegt ge¬
blieben , denn der einzige Mann, der darauf sachkundig
erwidern könnte , wurde gar nicht eingeladen.
In der Schenkerfrage waren die Delegierten, zwei
Statthaltereireferenten , Hofrat Szeligowski und Statt¬
haltereirat Dr. Brückner, bemüht , die Zahl der brotlos
gemachten jüdischen Schenker auf eine Minimalzahl
herabzudrücken . Sie nannten eine Ziffer von 1000 bis
1100. Dagegen meinte selbst Dr. Diamand , daß, als er
im Parlament von 50.000 um ihre Existenz gebrachten
Menschen sprach , diese Zahl von mehrfacher Seite als
viel zu niedrig gegriffen erklärt wurde.
*

Wir dürfen wohl eine detaillierte Darstellung der
von den einzelnen Experten abgegebenen Gutachten
übergehen , zumal dieselben nur auszugsweise in der
Form von Gommuniques seitens des LandesausschußPräsidiums den Tagesblättern bekanntgegeben wurden
und aus denselben auch unseren Lesern bekannt sein
Die jüdische Emigration.
dürften . Es wird sich ja übrigens anläßlich der Be¬
sprechung des demnächst erscheinenden stenographischen
In auffälliger Weise wurde in der Enquete die
Protokolles noch die Gelegenheit ergeben , auf die Frage der jüdischen Emigration vernachlässigt , wiewohl
Enquete zurückzukommen . Aufgabe unseres Blattes kann sie im Punkte VII des Fragebogens enthalten war. Die
es für heute lediglich sein, einzelne besonders markante
Geringschätzung , mit welcher diese Frage behandelt
Momente aus den Verhandlungen hervorzuheben.
, kam am besten darin zum Ausdruck, daß sie in
wurde
<£*
den unten angeführten 11 Postulaten der Enquete nicht
Experten.
einmal erwähnt erscheint.
Die christlichen
Wiewohl es Pflicht der Experten wäre , vom Lan¬
Stellung¬
die
Linie
erster
in
gewiß
gehört
Hiezu
zu verlangen, daß derselbe den jüdischen
desausschuß
Experten . Von denselben
nahme der christlichen
ebenso organisiere wie den Auswan¬
Wandererschutz
Aus
einen
welche
ergriffen,
haben das Wort nur diejenigen
Emigranten — die polnische
polnischen
der
Amtscharakter bekleiden , sowie der Direktor der Landes¬ dererschutz
steht unter dem Pro¬
Krakau
in
Emigrationsgesellschaft
christlichen
des
Direktor
der
und
bank Zgorski
tektorate des galizischen Landesausschusses und erhält
Genossenschaftsverbandes Ulmer.
überdies hat sie
Wenn sie auch nicht alle den Hofratsrang be¬ eine Jahressubvention von K 20.000,
50.000 K zum
Jahre
vorigen
kleiden, so sind sie jedenfalls im Charakter von Be- von der Regierung im
sind sie mit
—
erhalten
Auswandererhalle
einer
Baue
schwichtigungs -Hofräten aufgetreten . Gewerbe - Ober¬
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einigen nichtssagenden Phrasen darüber hinweggegangen.
Dr. Kolischer verlangte , daß der Landesausschuß bei der
Regierung die Erlassung eines Emigrationsgesetzes urgiere,
wiewohl er im Parlamente selbst diesen Wunsch mit
größerer Energie Ausdruck verleihen könnte.
*
Das Resultat
der Enquete hat die öffentliche
Meinung weder überrascht noch enttäuscht . Man kennt
die verschiedenen Herren , die hier zum Fenster hinaus¬
gesprochen haben , viel zu gut , um sich durch ihre
Reden täuschen zu lassen . Es wird uns jedoch im In¬
teresse der armen jüdischen Volksmassen freuen , wenn
die nunmehr mit Aplomb augekündigte „Selbsthilfe"
wirklich den Beginn einer neuen Ära bedeuten sollte.
Die Postulate
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der Enquete.
I.

Es ist den Juden der Zutritt zum gesamten öffentlichen
Dienst, nicht bloß zu den öffentlichen Aemtern zu eröffnen
u. zw. zu allen Kategorien der Dienerstellungen, bei den
Landes-, Bezirks- und den Gemeindeämtern, sowie bei allen
andern öffentlichen Organisationen.
IL
Der Schulzwang ist bei den Juden zur Durchführung
zu bringen und es sind jene Bedingungen zu schaffen, welche
diese Durchführung ermöglichen würden. (Befreiung vom
Samstagbesuch der Schule, eine entsprechende Anzahl jüdi¬
scher Volkschullehrer, die Ueberwachung des jüdischen
Religionsunterrichtes u. s. w.)
ffl.
Es wären für die jüdische Jugend Spielschulen und
Krippen zu eröffnen, sowie zu subventionieren.
IV.
Es wäre den Juden die Benützung sämtlicher dem
öffentlichen Wohle dienenden Institutionen zu ermöglichen
bzw. zu erleichtern, insbesonders aller Kredit-, Agrar-, Land¬
wirtschafts-, Kooperativ-, Handwerks- und Humanilätsorganisationen, somit auch der Handwerksschulen und der
Arbeitsvermittlungsbureaux. Die Juden wären dahin zu beein¬
flussen, daß sie diese Organisationen auch in Anspruch
nehmen.
V.
Die Juden wären zur Gründung von Produktivgenossen¬
schaften anzuleiten und wären die Genossenschaften durch
Kreditgewährung und Beistellung von Kraftmotoren zu fördern.
VI.

Die jüdischen Handwerker müssen durch entsprechende
finanzielle Unterstützung in die Lage versetzt werden, hygienisch

eingerichtete Werkstätten zu errichten.
VII.
Die Hausindustrie und die Heimarbeit wären unter den
Juden zu fördern.
Vffl.
Es sind unter den Juden Handelsorganisationen zu
schaffen und zu unterstützen.
IX.
Die Juden sind durch eine intensive Propaganda zur
physischen Arbeit respektive zur Lohnarbeit heranzuziehen,
wodurch der unnatürliche Zuzug der ländlichen Bevölkerung
in die Städte aufgehalten werden könnte.
X.
Es sind zahlreiche Gewerbeschulen, insbesonders niedrigerer
Kategorie, zu errichten, unter Bedachtnahme darauf, daß be¬

züglich des Sitzes dieser Schulen und ihrer Bedingungen den
Juden der Besuch derselben erleichtert werde.
XI.
Zur Durchführung der sub I bis X angeführten Zwecke
wäre eine Organisation der jüdischen Selbsthilfe zu errichten
und dieselbe ausgiebig zu subventionieren.

t )r. 34irsch-j4ildesheimer über den
zweiten Zionistenkongress.
(Aus meiner Briefmappe .)
II.
Ich bringe hiemit einen Brief zur Veröffentlichung,
den ich unmittelbar
vor dem zweiten Zionistenkongresse erhalten haben . Ich schließe damit vorläufig
die Publikation ab.
Berlin , den 19. August 1898.
Sehr verehrter , lieber Freund!
Nehmen Sie herzlichsten Dank für Uebersendung
der dieswöchentlichen
Beiträge , die , wie Sie sehen,
noch rechtzeitig in meinen Besitz gelangt sind . Da
ich den Badebrief
in einer anderen Rubrik diese
Woche nicht mehr hätte veröffentlichen können , habe
ich mir erlaubt , eine Korrespondenz
daraus
zu
machen , wozu ich Ihrer Zustimmung
gewiß sein

dürfte.

Ich bin seit Montag wieder in Berlin . Länger
duldeten mich meine Pflichten nicht fern von Berlin,
und an weitere Reisepläne , mit denen ich mich ge¬
tragen habe , ist nicht zu denken . Ich muß für die
wenigen Tage des Fernsems schon jetzt büßen : operibus consumor . Zudem werde ich wohl in acht Tagen
im Dienste
unseres
Rabbiner -Seminars
verreisen
müsen und erst kurz vor Rosch Haschana noch zurück¬
kehren . Ich teile Ihnen das mit , um die Bitte daran
zu knüpfen , mich recht fleißig und recht ergiebig mit
Beiträgen zu bedenken und so mir die Abwesenheit
und meinem Vertreter die Arbeit zu erleichtern.
Sie rüsten sich nach Basel zu reisen . Wie ich
aus der „Welt " ersah , haben Sie ein Mandat erhalten.
Ich habe ein längeres Schweigen für schwere Pflicht¬
versäumnis gehalten und , wie Sie sehen , eine Artikel¬
serie über den Kongreß begonnen , um in letzter
Stunde wenigstens einige desiderata
zum Ausdruck
zu bringen.
Ich stehe nicht an , Ihnen , wertetr Freund , zu
sagen , daß es mir harte Selbstüberwindung
gekostet
hat , bis ich mir die Mäßigung abgerungen habe , die
aus dem Artikel spricht , und daß es mir noch härter
ankommt , dasjenige zu verschweigen , was ich eigent¬
lich zu sagen das Bedürfnis empfände . Vor einigen
Wochen schrieb ich Ihnen bereits , daß ich die immer
klarer
zutage
tretende
Feindschaftder
Wiener
Herren
gegen
die
Koloni¬
sation
als eine Kriegserklärung
betrachte
und
den offenen
Kampf nicht scheuen
werde . Ich
kann
dabei
der Bundesgenossenschaft
aller ver¬
nünftigen
Zionisten
gewiß
sein,und
wir wollen
sehen , wer der Stärkere
ist : Herr S. oder der
große
Kreis
derer , die seit
Jahrzehnten
mit
voller Hingebung und vielleicht auch einigen Ver¬
diensten für die Kolonisation arbeiten . Die Artikel
der „Presse " sollen die letzte Warnung sein , bleibt
sie unbeachtet , dann wäre jede fernere Zurückhaltung
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schwächliche Zaghaftigkeit und vor allem eine unver¬
zeihliche Versündigung an dem heiligen Werke , an
dem Unverstand und Gernegroßtum nicht ungestraft
rütteln soll,
Es ist wahrhaftig Unheil genug angerichtet : die
Verschärfung der Einwanderungsschwierigkeit , die
einem Verbot gleichkommt , ist — ich weiß das aus
bester Quelle — nur
eine Folge des unsinnigen
Lärms der „Judenstaatler " . Neuerdings ist eine Er¬
schwerung des Landverkaufes hinzugekommen , und
es ist keine hypergroße Aengstlichkeit , wenn wir für
den Bestand und die Sicherheit der Kolonien zu
zittern beginnen.
Und man sollte es ruhig geschehen lassen , daß
so ernste Gefahren mutwillig heraufbeschworen , daß
mit der Existenz der Tausende , die endlich Ruhe und
sicheren Erwerb gefunden haben , ein so verwegenes
Spiel getrieben wird , weil Herr S. und Genossen mit
einem Eigensinn , der nur pathologisch beurteilt
werden kann , sich auf die Utopie verbissen haben,
daß nur in der „öffentlich -rechtlichen Heimstätte " das
Heil der Judenheit zu finden ist . Daß sie die unter
der Flagge des „Judenstaates " segelnden , die von
einem unter diesem Zeichen einberufenen Kongreß
gewählten , dieses an sich nur durch ein „offenes
Wunder " zu erreichende
Zugeständnis nie und
nimmer
erreichen werden , ist jedem Vollsinnigen
klar , aber selbst wenn das Unmögliche möglich , selbst
wenn wirklich Aussicht vorhanden wäre , daß der
große Wurf gelingen kann , ist es nicht kompletter
Wahnsinn , ein geradezu verbrecherisches Beginnen,
um eines Erfolges willen , der vielleicht in ferner Zu¬
kunft erkämpft werden kann , die mühsam errunge¬
nen Erfolge zu gefährden und um künftigen An¬
siedlern eine „gesetzlich gesicherte " Existenz zu be¬
reiten , den Hunderten und Tausenden , die nach Er¬
lösung lechzen und sie finden können , im Elend ver¬
kommen zu lassen ? , . .
Täuschen nicht alle Anzeichen — die Wiener
Herren verstehen die Mache — dann wird das kleine
Häuflein der Vernünftigen unterliegen und der Kolo¬
nisation in der heutigen Form der Krieg erklärt
werden . Nun , es sei ! Ich täusche mich nicht darüber,
daß das für unsere
Bestrebungen eine sehr schwere
Schädigung bedeuten und daß das bisher in unge¬
trübter Friedlichkeit seit zwei Jahrzehnten durchge¬
führte Werk ernsthaft erschwert werden würde , aber
sunt certi denique fines : die Vernunft muß doch end¬
lich zum Siege gelangen.
Sie werden es mir , der ich seit erwachtem Be¬
wußtsein , nahezu 20 Jahre , mit meinem besten
Können für die Kolonisation mich bemühe , nicht ver¬
denken , daß das wahnwitzige Treiben der zionistischen
Stürmer mich bis ins Mark aufregt . Aber es ist nicht
das allein . Nach1dem Muster der ,4Welt" hat sich in ge¬
wissen zionistischen Kreisen ein großmäuliges Kraftmeiertum herausgebildet , das über alles und jedes
von oben herab mit dem Dünkel der Unfehlbarkeit
abzuurteilen sich erdreistet und die
allerb
escheidenste
Opposition
gegen
den Zio¬
nismus
alleinseligmachender
Herzi¬
sch erObservanz
mit einerRoheitüberfällt , auf die das „Deutsche Volksblatt " neidisch sein
könnte . Es ist wahrhaftig weit gekommen , wenn
Grünschnäbel , d5e!noch nicht trocken hinter den
Ohren sind , die Berner Studenten , es wagen dürfen,
gegen Rabbiner und gegen die heiligsten Empfindun¬

gen Hunderttausender
solche niederträchtige
Pöbeleien zu richten , und dann das offizielle Parteiorgan
diese Schandleistung ohne ein Wort der Kommentie¬
rung wohlgefällig abdruckt . Das darf nicht geduldet
werden und wenn der Kongreß es nicht als seine
Pflicht erachtet , für Anstand im eigenen Hause zu
sorgen , wenn er diese unreifen Taugenichtse weiter
toben läßt , dann trägt er mit an der schweren Ver¬
antwortung , dann — das ist meine heilige Ueberzeugung — schaufelt
er selbst
an seinem
eigenen
Grabe.
Und dieses waghalsige Bankunternehmen!
Ich verstehe nichts von Finanzsachen , aber das kann
auch der laienhafteste Laie erkennen , daß es ein
Sprung ins Ungewisse und daß es deshalb ein boden¬
loser Leichtsinn für ein derartig zweifelhaftes Ge¬
schäftsunternehmen den Spargroschen des „kleinen
Mannes " zu erschnorren . Ja , würde es sich um
Bankanteile von 500 oder 1000 Mark handeln , dann
würden nur Leute , die es sich nicht vom Munde ab¬
sparen , ihr Geld riskieren , aber 20 Mark , die opfert
mancher , der damit Weib und Kinder hätte speisen
können . Und wird der Kongreß auch das gutheissen;
wird er nicht dagegen Verwahrung einlegen , daß in
einer offiziellen Ankündigung für ein Unternehmen,
über das seine Faiseure sich selbst noch nicht klar
sind , mit der Zusicherung glänzender Rentierung
durch die Welt gebettelt wird?
Sie sehen , wie viel ich auf dem Herzen habe , und
das ist noch lange nicht alles — aber ich könnte
Bogen füllen , wenn ich Ihnen mein ganzes Herz aus¬
schütten wollte . Ich schreibe Ihnen wohl nochmals
vor dem Kongreß . Würden Sie mir Ihre Adresse in
Basel mitteilen?
Halten Sie recht angenehme Kur und seien Sie
herzlichst gegrüßt
von Ihrem
in Treue ergebenen
Hirsch Hildesheimer.

JRjDRReSWNDeNZCN
Oesterreich -Ungarn.
Die Massen -Deputation
der jüdischen
Schenker
in Wien.
Wien . Wie uns aus Lemberg mitgeteilt wird , hat
die Zahl der Anmeldungen für die Massen-Deputation
weitaus alle Berechnungen übertroffen Aus allen Gegenden
Galiziens, selbst aus den kleinsten Dörfern, m 'lden sich
die Teilnehmer , wiewohl ihnen eingeschärft wird , daß
der praktische Erfolg der Reise vorderhand kein greif¬
barer sein wird.
Die Deputation reist mit einem Separatzug in
Lemberg am 12. Februar , halb 1 Uhr nach Mitternacht,
ab und wird in Wien um 7 Uhr abends , am selben
Tage, eintreffen . Dienstag , vormittags , werden Minister¬
präsident Baron Bienerth
und Handelsminister Doktor
Weiskirchner
die Deputation im Marmorsaale des
Parlaments empfangen . Am selben Tage wird die De¬
putation in der kaiserlichen Kabinettskanzlei eine
Huldigungsadresse
an den Kaiser
über¬
geben.
Die Deputation wird geführt vom Abgeordneten
Breiter , dem sich auch Abgeordneier Dr. S t r a u c h e r,
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als Führer einer Deputation der Bukowinaer Schenker,
anschließen wird.
Die näheren Modalitäten der Ankunft , des Zuges
zum Parlament und der Abreise werden noch festgestellt
werden.
Der Aktion des „Verbandes der östlichen Juden ",
der zuerst die Initiative zum Empfange der Deputation
ergriffen hat , haben sich bereits in lobenswerter Weise
der , Verein der Brodyer ", „Verein der Kolomeer " und
der „Verein der Tarnower " angeschlossen.
*
" veröffentlicht
Die Czernowitzer „Volkswehr
nachstehenden Aufruf:
in der
Schenker
„An die jüdischen
Bukowina!
Das große Elend jener Schanker , welche nicht so
glücklich waren , eine Gast - und Schankkonzession zu er¬
einer großen
langen , fordert die Durchführung
. Ist schon die wirtschaftliche Notlage
Hilfsaktion
der Mehrzahl der jüdischen Schenker überaus traurig,
so droht euch und eueren Familien jetzt die gänzliche
Verarmung und Verelendung , da euch euer bisheriger
Erwerb und die Existenzmöglichkeit benommen wird.
In dieser schweren Not muß und soll bei der
Staatsregierung Hilfe gesucht werden.
Zu diesem Zwecke begibt sich eine Massendepu¬
tation jüdischer Schenker aus Galizien von beil auf ig
am 11. d. M. nach Lemberg und von
dreitausend
da mittelst Separatzuges nach Wien , woselbst eine Ab¬
Stand,
ordnung derselben von den Abgeordneten
dem Ministerpräsi¬
und Breiter
Dr. Straucher
denten und den anderen Ressortministern werden vor¬
geführt werden.
Es ist nun notwendig , daß auch eine angemessene
Anzahl von jüdischen Schenkern aus der Bukowina
sich dieser Deputation anschließen.
Wohl hat bereits Abgeordneter Dr . Straucher die
jüdischen Kultusgemeinden und jüdisch -nationalen Ver¬
eine der Bukowina eingeladen , von dieser Aktion in
zu verständigen und
ihren Bezirken die Interessenten
zur Teilnahme an der Deputation aufzufordern.
Da jedoch die Sache eine große Publizität er¬
fordert , richten wir über Veranlassung der „jüdisch¬
nationalen Parteileitung " in der Bukowina an euch in
euerem eigenen Interesse das dringende Ersuchen , sich
gleich eueren Berufs - und Leidensgenossen in Galizien
an dieser Deputation nach Wien zahlreich zu be¬
teiligen.
Jeder Teilnehmer wolle ehebaldigst seine Beteili¬
gung dem Abgeordneten Dr. Straucher nach Gzernowitz
unter genauer Angabe der Adresse anzeigen . Für Fahr¬
preisermäßigungen von Lemberg nach Wien und retour
(bloß 23 K) ist gesorgt ; jeder Teilnehmer wolle schleu¬
nigst sich bei Abgeordneten Dr. Straucher melden , der
er¬
eine Anzahl von diesbezüglichen Legitimationen
halten wird ."
*
Der Verfasser des obigen Aufrufes überschätzt un¬
bedingt die Zahl der Deputationsmitglieder . Eine so
große Anzahl nach Wien zu führen , ist durchaus nicht
empfehlenswert und könnte sehr leicht zu unliebsamen
Zwischenfällen bezüglich der Bequartierung und Ver¬
pflegung führen.
*
Zum Empfange der judischen Schenker.
Dem „Verbände der östlichen Juden in Wien" sind zu
obigem Zwecke nachstehende weitere Spenden zugekommen:

„Verein der Tarnower " durch den Obmann Dr . Max Jacobin Wien
s o h n 50 K. — Oberlandesgeriehtsrat Dr . B. Barber
, Bankier in Baden 20 K. — Doktor
20 K. — Saul Deutscher
in Wien 20 K. — Jakob Straßberg,
heimer
Arnold Hildes
Obmann des Bethaus -Vereines im X. Bezirke in Wien 20 K. —
, Bankier in Krakau 10 K. — Sammlung
Arnold Gastfreund
in Hruschau (Mähren)
des Herrn Heinrich Fruchthändler
47 K. — Jakob R o s n e r in Hruschau 2 K. Zusammen 189 K.
Hierzu die bereits ausgewiesenen 140 K, ergibt sich ein Gesamt¬
betrag von 329 K.

*

die Baron
gegen
-Entscheidung
Hirsch -Stiftung.
Wien , den 3. Februar . Das hiesige Oberlandes¬
gericht hat heute über die Klage des entlassenen
Schul¬
Hirschsche
Lehrers R . wider die Baron
eine sehr wichtige prin¬
Galizien
für
stiftung
zipielle Entscheidung gefällt.
R . wurde nämlich von der Disziplinar -Kommission
der Stiftung entlassen . Er klagte hierauf beim hiesigen
Landesgericht auf Ungiltigerklärung des Entlassung . Die
. Der dagegen vom
Klage wurde jedoch abgewiesen
Kläger ergriffenen Berufung wurde jedoch heute vom
und der Rechts¬
Oberlandesgericht stattgegeben
der
Prüfung
streit an die erste Instanz behufs
abgetreten . Das Oberlandes¬
Entlassungsgründe
gericht ging dabei von der Ansicht aus , daß der Dis¬
ziplinar -Kommission das souveräne Recht zur Entlassung
nicht zustehe . Der Lehrer habe vielmehr das Recht , daß
die Entlassungsgründe vom zuständigen Richter geprüft
werden.
Nach Ausfertigung des schriftlichen Urteils werden
wir auf dasselbe zurückkommen . Die Rechtskraft des¬
des
selben ist jedoch noch von der Entscheidung
Obersten Geistes , an welches die Stiftung die Revision
ergreifen wird , abhängig.
*
Eine

Gerichts

Dr. Tobias Aschkenase — Präsident der
kammer.
Advokaten
Lemberg , den 22. Jänner (Orig.-Korr .). Die gestern
stattgehabte Wahl des Präsidenten der hiesigen Advokaten¬
kammer hat den Polen eine sehr unangenehme Ueberraschung gebracht . Sie rechneten bestimmt auf die Wahl
des bisherigen Vizepräsidenten Dr. Pomiankovski
und siehe da ! Die geschlossene zionistisch -sozialdemokratisch -ruthenische Majorität hat den jüdischen Advo¬
zum Präsidenten gewählt . Es
katen Dr. Aschkenase
ist der erste Fall , daß ein Jude an die Spitze der hiesigen
Kammer gelangte , wiewohl die Juden im Kammersprengel
die Majorität haben .. Allein angesichts der allpolnischen
Provokationen war es sehr klug, daß die Juden endlich
aus ihrem Machtverhältnisse die richtigen Konsequenzen
zogen . Dr. Aschkenase ist zwar kein Nationaljude , aber
sein Assimilantentum hat sich in letzter Zeit sehr ab¬
geschwächt und da er sich in letzter Zeit wiederholt in
jüdischen Angelegenheiten exponiert hat , ist er in der
polnischen Presse bereits als „Zionist " verschrieen.
Infolge der Wahl Dr . Aschkenases haben sowohl
die beiden Vizepräsidenten als auch die meisten Aus¬
schußmitglieder ihre Mandate niedergelegt.
*
zur Schenkerfrage.
Statistisches
Lemberg , den 1. Februar . (Orig.-Korr .) Die An¬
griffe der jüdischen Presse gegen Statthalter Bobrzynski
haben wenigstens einen Erfolg . Bobrzynski beginnt sich
zu verteidigen . Er hat dies durch seinen Referenten in
der Enquete getan ; jetzt versucht er im Amtsblatte das
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benden Angelegenheit ist das Ergebnis eingehender Verhand¬
, Rabbi Isak
lungen, die ein Abgesandter des GroJßrabbinats
gepflogen
Meir
Jakob
Rabbi
mit
,
Schaki aus Konstantinopel
hat. Gleichzeitig verlautet hier, daß auch das Oberrabbinat
, das durch den Tod Rabbi Samuel
der Asehkenasim
ist, demnächst neu besetzt werden
worden
erledigt
Salants
Isak Rabbinowitz
soll. Für diese Stelle ist Rabbi
Eine Bestätigung dieser
.
ausersehen
)
(Rußland
aus Poniwesh
letzteren Nachricht bleibt noch abzuwarten.
Mapu und Smolensky . Im zionistischen Seminar
der „Emunah* in Czernowitz sprach Herr Dr. Samuel
(Lemberg) über die hebräischen Schriftsteller
Rappaport
. Der zirka anderthalbstündige
Mapu und Smolensky
Vortrag, der sich durch besonderen Gedankenreichtum und
geistreiche Schilderung auszeichnete, legte Zeugnis ab von
der gründlichen Kenntnis, mit der der Referent sein Gebiet
beherrschte. Mapu und Smolensky, beide aus ärmlichen Ver¬
, sind die ersten wahren Begründer
hältnissen hervorgegangen
der jüdischen Renaissance, indem sie Rückkehr zum Juden¬
tum und zur hebräischen Sprache durch sich selbst be¬
, der das jüdische
kunden, im Gegensatze zu Mendelsohn
Volk zu einer Glaubensgemeinschaft degradierte und mit der
Zivilisation auch ins Judentum fremde Kultur hineinbrachte.
Smolensky ist der radikale und revolutionäre Nachfolger des
Mapu und geht den Weg, den ihm dieser gezeigt. Smo¬
lensky hat dort begonnen, wo Mapu aufgehört. Mapu ist nur
literarisch tätig gewesen und hat seine Werke nur als Kunst¬
werke ohne jede Tendenz geschrieben, er ist bloß der Pfad¬
finder des modernen hebräischen Stiles. Während Mapu, der
unter dem Einfluß der Kabbala stand, begeistert von den
landschaftlichen Reizen seiner Heimat Kowno (Rußland), die
in Bezug auf ländliche Romantik an Palästina erinnert, sich
in Phantasiebildern von der Vergangenheit des jüdischen
Staates ergeht, ohne welche Absicht dabei auszusprechen, ist
Smolensky ein Arbeiter für die Gegenwart, ein Stürmer und
Dränger, der in seinen Werken und in der von ihm später
in Wien begründeten Monatsschrift „Haschachar" klipp und
klar seine Tendenzen dokumentiert. Mapu hat nachgewiesen,
daß die hebräische Sprache nicht tot sei, das heißt man
sie noch sprechen, Smolensky hat gezeigt, daß sie
könne
Wien. (Akademischer Verein „J ü d i s ch e Ku 11u r" in noch lebe, das heißt, daß man sie noch spreche. Mapu hat
Kur¬
im
Wien.) In den ersten Tagen des Monates März findet
des jüdischen Volkes nicht lot
salon ein großer literarischer Abend statt, an dem der berühmte gezeigt, daß Zion im Herzen
jüdische Dichter Schalom Asch , der auf Einladung des ob- sei, Smolensky, daß es noch lebe und ungeschwächt pul¬
genannten Vereines nach Wien kommt, aus seinen eigenen siere. Mapu hat den Weg gezeigt, Smolensky ist ihn ge¬
Werken vorlesen wird.
gangen; er ist der Begründer des modernen hebräischen
Wien. (Jüdischer Schulverein für den IX. Bezirk.) Der Stiles. Er wünscht, die hebräische Sprache möge endlich ein¬
, einige Elternabende zu arrangieren,
Vorstand hat beschlossen
Dichter zu
das Interesse der Eltern für die Zwecke des Vereines: Unter¬ mal aufhören, die Sprache der Gelehrten und
werden.
Volkes
jüdische
,
des
Pentateuch
und
sein, sondern möge die Sprache
richt im Lesen, Uebersetzen der Gebete
, Literatur, hebräisch Schreiben etc., anzufachen und Smolensky ist der Aesthetiker des jüdischen Ghettos, der im
Geschichte
findet der erste Elternabend Montag den 6. Februar 1. J . präzise jüdischen Volke jüdisches Wissen und jüdischen Geist mit
8 Uhr abends, in den Vereinslokalitäten statt.
vereinigt
.) Samstag, modernem Wissen und moderner Zivilisation
Wien. (Oesterr.-ungarische Kolonialgesellschaft
will.
wissen
des
Saale
dem
in
findet
Uhr,
,
V
abends7
,
den 4. Februar 1911
Die Bibliothek des verstorbenen Barons
, IV., Schwarzenbergplatz
Gremiums der Wiener Kaufnannschaft
Schriftsteller
bekannte
Der
statt.
Nr. 16, eine Plenarversammlung
(xiinzbnrg . Im Jerusalemer „Haor" richtet Elieser ßenwird über seine „Südamerikanische J e h u d a in einem längern Aufsatz an alle Zionsfreunde und
Jaeger
Herr Jaques
) sprechen und auch die j ü" (Uruguay-Argentinien
Studienreise
in Argentinien eingehend Verehrer der jüdischen Literatur und Wissenschaft die Auf¬
dischen Ackerbaukolonien
behandeln.
forderung, die kostbare Büchersammlung des kürzlich in
Petersburg verstorbenen Barons David Günzburg für die
N a t i o n a 1b i b 1i o t h e k in Jerusalem
jüdische
zu erwerben . Die erforderlichen Geldmittel könnten nach
Ansicht Ben-Jehudas durch Beihilfen der verschiedenen Palä¬
stinaorganisationen sowie durch eine im großen Stile einzu¬
Posten
den
dürfte
leitende Sammlung aufgebracht werden. Eine ähnliche wert¬
Saloniki
in
Meir
Rabbi Jakob
end¬
, die Tausende der seltensten jüdischen
Jerusalem
von
volle Büehersammlung
eines Chachambasehi
enthielt, die sogenannte Friedlandiana
Handschriften
und
Drucke
gültig annehmen. Wie die „Hacherulh" aus Konsfantinopel
dem jüdischen Volke dadurch
Jahren
vor
ist
,
die
Petersburg
über
in
Ferman
kaiserlichen
den
man
erwartet
,
berichtet
sie testamentarisch der
Besitzer
der
daß
,
gegangen
Anstellung Rabbi Jakob Meirs spätestens zum kommenden verloren
St . Petersburg
in
Bibliothek
Kaiserlichen
schwe¬
lange
so
Purimfeste. Die definitive Erledigung dieser

schwere Unrecht , das er herzlos an den Schenkern be¬
gangen hat , durch Zahlen wegzuleugnen.
Aber Lügen haben kurze Beine. Und so ist
Bobrzynski leicht zu ertappen . Hofrath Szeligowski hat in
der Enquete erklärt , daß anläßlich der Konzessions Ver¬
teilung 1U00—1100 Schenker brotlos blieben . Die Sta¬
tistik der „Gazeta Lwowska " gibt aber selbst eine weit
höhere Ziffer zu : circa 7000 Schenker , d. h. zirka
40.000 Menschen . Die amtliche Statistik führt folgende
Ziffern an.
Es haben sich um Schankkonzessionen 33.393
Personen , darunter 15.189 bisherige Schenker (lies Juden)
beworben . Davon wurden 7023 bisherige Schenker be¬
rücksichtigt , während weitere 2664 an bisher im Schenker¬
fache nicht beschäftigte Personen erteilt wurden . Schon
damit allein wird amtlich zugegeben , daß 8466 Schenker¬
wurden.
gemacht
familien brotlos
Es folgen dann weitere statistische Auseinander¬
setzungen , was alles für diese Unglücklichen geschehen
ist. Die Statthalterei hat nämlich von den eingelangten
14.682 Rekursen 915 (!) berücksichtigt ; darunter be¬
finden sich 741 bisherige Schenker . Ergibt zusammen
also eine Anzahl von 7764 Konzessionen an Juden von
15.189 in diesem Berufe bisher Beschäftigten.
Dr. Bobrzynski läßt den armen Menschen noch den
einzigen Prometeus -Trost : er wird nach Maßgabe der
durch die Volkszählung sich ergebenden Volksvermeh¬
rung weitere Konzessionen erteilen . Andererseits aber
sorgt er im Einvernehmen mit dem Landesausschuß,
daß selbst die glücklichen Konzessionäre durch hohe
Propinationsfonds -Gebühren wirtschaftlich zu Grunde
gerichtet werden , bis sie ihre Konzession selbst zurück¬
legen.
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hinterließ. Es müsse nun unter allen Umständen vermieden
Die jüdische Bevölkerung Ungarns hat nach
werden, daß auch die Günzburgsehe Bücherei in nichtjüdischen der amtlichen
Statistik vom Jahre 1909 die Zahl 950 .352
Besitz gerate, anstatt in der Jerusalemer Nationalbibliothek,
erreicht, und dürfte bei der jetzigen Volkszählung einer Million
der einzigen Stätte, wo sie hingehöre, aufbewahrt zu werden.
nahekommen. Die Zahl der Geburten betrug 26.123 , die der
Inzwischen wird aus Berlin gemeldet, das Herr Jakob
Todesfälle 13.606 . Die Fruchtbarkeit der Juden in Ungarn war
Schiff
aus New-York mit der Witwe Baron Günzburgs in dem
genannten Jahre perzenluell geringer
als bei
wegen des Ankaufs der Bibliothek für ein amerikani¬
anderen Konfessionen. Die Zahl der Mischehen stieg auf 658.
sches
wissenschaftliches
Institut
in Unter¬ Nahezu jede zehnte
Ehe unter den Juden Ungarns ist
handlungen getreten sei. Angeblich soll Herr Schiff eine
eine Mischehe.
Million
Rubel
für die Sammlung geboten haben.
Die Synagoge in Sniatyn abgebrannt . Vorige
Rabbiner Schmelkes i« Przeniysl und die Woche brach
um 4 Uhr morgens in Sniatyn ein ungeheurer
Volkszählung
. Sämtliche Juden in Galizien, welche an¬ Brand aus, der von
heftigen Winde begünstigt, große
läßlieh der Volkszählung das „Jüdisch " als ihre Umgangs¬ Dimensionen annahm einem
und dem auch ein Menschenleben zum
sprache angegeben haben, wurde von den Bezirkshauptmann¬ Opfer
fiel. In einer Synagoge brannte anläßlich einer Jahres¬
schaften die höchste Strafe und zwar 40 Kronen auferlegt. andacht
ein Oellämpchen, das auf einem Tische aufgestellt
Unter den Verurteilten befindet sich der bekannte Nationaljude war,
auf dem mehrere Bücher lagen. Das Lämpchen kipple
Rabbiner
Schmelkes
in Przemysl. Der Rabbiner ver¬ um und im selben Augenblick
hatte das trockene Papier Feuer
weigerte jedoch die Zahlung der Buße und erklärte, lieber
gefangen. Gleich war der ganze innere Raum des Bethauses
eine
Freiheitsstrafe
erleiden
zu wollen.
ein Flammenmeer. Ein armer älter Jude, der die Nacht über
Diesem
Beispiele
werden
zweifellos
viele
im Bethause war und bei den Büchern sitzend eingeschlummert
Hunderte
und Tausende
folgen . Man wird also war, hatte von dem ihn umgebenden
Feuer nichts gemerkt.
das merkwürdige Schauspiel erleben, daß in Galizien Tausende
Die Flammen dehnten sich immer weiter aus, bis sie auch
von Juden wegen einer nach bestem Wissen und Gewissen
die an beide Seiten des
abgegebenen wahrheitsgetreuen Erklärung ihrer Muttersprache griffen. Der avisierten Hauses angrenzenden Synagogen er¬
Feuerwehr bot sich ein schauerlicher
eingesperrt werden . . .
Anblick dar. Nur mit Mühe gelang es ihr noch, die beiden
Demission des russischen geheimen Staats¬ anstoßenden Häuser
vor der gänzlichen Zerstörung zu be¬
rates Heiiperin . Nach dreißigjähriger Amtstätigkeit in
russischen Staatsdiensten hat der wirkliche Geheimrat J. M. freien, während das mittlere Gebäude vollständig dem Erd¬
boden gleichgemacht wurde. Der alte Mann wurde aus den
Heiiperin
um seine Pensionierung angesucht. Geheimrat Ruinen als
verkohlte Leiche gezogen. Außerdem wurden daselbst
Heiiperin, der zuletzt Vizedirektor des Justizdepartements im vier
wertvolle Thorarollen gänzlich verkohlt aufgefunden. Der
Ministerium war, ist der einzige
Jude , der in Rußland gesamte Schaden dürfte sich auf 30.000 Kronen
belaufen und
eine so hohe Amtsstelle bekleidet und wäre er nicht Jude,
war durch
Versicherung
nicht
gedeckt.
oder hätte er, wie mancher seiner Amtskollegenden Lockungen
Das
nachgegeben und seinen Glauben gewechselt, so wäre er schon Ein Erfolg, Schächtverbot in Sachsen aufgehoben.
wie er der Judenheit in Deutschland seit Jahr¬
längst Justizminister
geworden. Da Geheimrat Heiiperin zehnten nicht beschieden war, ist in
der jüdischen Frage,
nunmehr einsieht, daß er ohne das Opfer seiner Ueberzeugung errungen
Durch eine Ministerialverfügung vom 20.
nicht weiter avancieren kann, entschloß er sich, sein Amt Dezember worden.
1910 ist das seit dem 21. März 1892 bestehende
niederzulegen und sich ausschließlich öffentlichen
Schächteverbot
für das Königreich Sachsen aufge¬
jüdischen
Angelegenheiten
zu widmen. Auch bis hoben . Damit ist der Kampf
gegen antisemitische Ver¬
nun hat Geheimrat Heiiperin sieh an allen russischen jüdischen leumdung
und Heuchelei, dessen tapferster Vorkämpfer der
Angelegenheiten beteiligt. So steht er an der Spitze der Gesell¬ jüngst
verstorbene Doktor Hirsch
Hildesheimer
war,
schaft zur Förderung der Handwerke unter den Juden und die zu
siegreichem Ende geführt.
Gesellschaft zur Verbreitung der Aufklärung unter den Juden
Russische
Jüdinnen
an der Pariser
Univer¬
hat ihn jüngst zum Vorsitzenden gewählt. Und nun dürfte er sität .
Unter den 30 Frauen, die im verflossenen Jahre an
auch zum Präsidenten der Petersburger Kultusgemeinde als der
medizinischen Fakultät der Pariser Universität promo¬
Nachfolger des jüngst verstorbenen Baron von Günzburg ge¬ vierten, waren
vierzehn
Jüdinnen aus Osteuropa (Rußland
wählt werden. Geheimrat Heiiperin ist ein ausgezeichneter und
Rumänien). Eine russische Jüdin, Savina AaronoKenner der jüdischen Geschichte und ein ausgezeichneter vitz ,
erhielt eine besondere Auszeichnung bei der Prüfung.
Hebräer. Man sieht ihn in Regierungskreisen nur ungern aus Allen diesen
erfolgreichen Kandidaten war in ihrer Heimat
dem Amte scheiden, da er zu den befähigtesten und treuesten
die Zulassung zum Universitätsstudium wegen ihres Juden¬
Beamten zählte und besonders bei den im vorigen Jahre vor¬ tums
verweigert worden.
genommenen Revisionen der Intendanturen große Umsicht an
Apothekerausweisungen aus Kiew . Aus Kiew
den Tag legte.
wird über massenhafte
Ausweisungen jüdischer
Die Kriminalität der jüdischen Jugend . Der Apotkekergehilfen
berichtet. Als Grund für die rigo¬
Direktor des Newyorker Jugendgerichtshofes Mr. Cölter hat rose
Maßregel wird eine Staatseiklärung angegeben, wonach
soeben einen Bericht über „Jugendliche Verbrecher und
Apothekergehilfen nur dann das Wohnrecht außerhalb des
Wohnungsmisere" veröffentlicht. Aus diesem Berichte geht die Ansiedlungsrayons
genießen, wenn sie sich über ihre Be¬
interessante Tatsache hervor, daß die meisten
jugend¬
schäftigung in bestimmten Apotheken ausweisen können.
lichen
Verbrecher
das italienische
Viertel
Eine Organisation jüdischer Kolonisten in
und die geringste
Zahl
das eigentliche Ghetto von Argentinien . Der für den
17. Dezember 1910 nach
Newyork liefert, obgleich dort dieselben argen Wohnungs¬
Buenos-Aires einberufene erste Kongreß jüdischer Kolonisten
verhältnisse obwalten, wie in den übrigen „Armenquartieren" . war nicht so
stark besucht, wie erwartet wurde. Es waren
Zuni Mitgliede des ungarischen Magnaten- im ganzen vier Kolonien
durch 12 Delegierte vertreten.
hauses wurde Baron Peter Herzog ernannt. Dem Magnaten¬ Nach
eingehender Beratung, an welcher auch viele Juden aus
hause 'gehören noch folgende jüdische Mitglieder an : Adolf Buenos-Aires
teilnahmen, wurde die Gründung einer „ConUllmann , Franz C h o r i n, Baron Sändor Deutsehfederation Agrica Argentina Israelita" beschlossen und das
H a t v a n y, Wilhelm 0 r m o d y, Baron Josef DeutschStatut der Gesellschaft genehmigt. Die Konferenz schloß mit
H a t v a n y und Karl Schwab.
einem Hoch auf die argentinische Republik.

„Neue National-Zeitung"

Nr. 3

Rudolf Presber i

Israel.*)
: Herr Kommissar, ich habe Sie
Der Landrat
bitten lassen , Sie kennen sich hier in den Verhältnissen
unseres Ländchens am besten aus, da Sie schon vierzig
Jahre im Dienst sind. Es wird Ihnen nicht entgangen
sein, daß — hm, in letzter Zeit der Einfluß unserer
jüdischen Mitbürger etwas sehr überhand genommen
hat . Ja, was ich sagen wollte — ich lasse den Leuten
alle Gerechtigkeit widerfahren : sie sind fleißig und
temperamentvoll , aber, hm, ja — schließlich sind sie
doch sozusagen Eindringlinge . — Seine Durchlaucht
empfindet das wenigstens so. Und ich fühle mich hierin
— wie in allem — mit seiner Durchlaucht eines Sinnes.
Vor allem aber müssen wir den Gegenkandidaten der
Freisinnigen , den konservativen Rittergutsbesitzer von
Buchshorn , im Kreisblatt kräftig unterstützen . Der Mann
ist von treuer Gesinnung , ist durchaus arisch und doch
kein Judenfeind . . .
: Das liegt in der Familie.
Der Kommissar
: Was heißt das, das liegt in der
Der Landrat
Familie ?
: Vor dreißig Jahren , wie die
Der Kommissar
große Judenverfolgung war , kam hier ein Jude von
Kischinew durch . Auf dem Gute des Vaters — oder
besser : der Mutter des Herrn von Buchshorn wurde
der Mann sehr freundlich aufgenommen . Es war ein
schöner Mann, dunkelhaarig und von derselben Statur
wie der jetzige Herr von Buchshorn , der dreiviertel
Jahre später zur Welt kam.
: Sie wollen doch damit nicht
Der Landrat
sagen . . .
: Der Herr Landrat haben
Der Kommissar
sind fleißig und tempera¬
Leute
die
:
gesagt
selbst
ja
mentvoll. Und man hat 's gerade bei adeligen Damen
auf dem Lande oft, daß sie . . .
: Schweigen Sie ! Hm, was ich
Der Landrat
sagen wollte — das ist unangenehm . Sie lassen also
natürlich diesen fatalen Herrn Buchshorn fallen. Natür¬
lich. Ich darf auch nicht vergessen, ihn von der Ordens¬
liste zu streichen . Na ja , was ich sagen wollte — wir
werden dann doch wohl den Doktor Mützelmann auf¬
stellen müssen. Er ist zwar etwas extrem in seiner
Judenfeindschaft.
: Ja, Herr Landrat , das
Der Kommissar
kommt vom alten Justizrat Mützeimann.
: Mein lieber Kommissar, das ist
Der Landrat
doch — das ist doch nicht merkwürdig , daß die jungen
Leute von den alten . . .
: Wie man 's nimmt , Herr
Der Kommissar
Landrat . Die selige Frau Justizrat hätt 's nie zugegeben.
Sie hatte — sie war . . .
: Was denn schon ? — Was denn ?
Der Landrat
: Es war da nämlich vor
Der Kommissar
fünfunddreißig Jahren die große Judenverfolgung in der
Bukowina . Damals kam ein Hausierer — ich weiß noch,
er hieß Veilchenblüth, er sah aber nicht so aus — auf
der Reise nach Amerika hier durch . Die Frau Justizrat
— das heißt damals war sie bloß Frau Doktor — gab
ihm ein Quartier . . .
*) Späne! Von Rudolf Presber. Coneordia, Deutsche
Verlagsanstält, Berlin W 30.
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: Sie soll sehr gütig gewesen sein.
Der Landrat
: Sehr gütig, wie der Herr
Der Kommissar
Landrat sagen. Zu gütig vielleicht. Der Herr Justizrat
war damals auf dem Juristenkongreß in Osnabrück . Ja,
und dann — drei Vierteljahr später . . .
: Was denn — was denn ? Der
Der Landrat
junge Doktor Mützelmann sollte . . .
: Gerade bei Juristenfrauen,
Der Kommissar
Herr Landrat , hat man 's oft, daß . . .
: Das ist ja entsetzlich ! Und Sie
Der Landrat
glauben wirklich, daß so in einem Tage ein zugewan¬
derter Jude . . .
: Er blieb vier Wochen , Herr
Der Kommissar
Landrat — die ganze Zeit, während der Justizrat in
Osnabrück war . Der Herr Landrat sagten ja selbst, die
Leute sind fleißig und temperamentvoll.
: Ja, was tun wir da — ich
Der Landrat
möchte erst Seiner Durchlaucht berichten . Seine Durchs
laucht wird außer sich sein — außer sich . . .
: Ueber was, Herr Landrat?
Der Kommissar
Ich begreife das nicht ganz.
: Wieso — Sie begreifen das
Der Landrat
nicht ?
: Nein. Seine Durchlaucht ist
Der Kommissar
jetzt siebenundzwanzig Jahre . Alle Welt weiß, daß vor
achtundzwanzig Jahren der Vater Seiner Durchlaucht
schwer erkrankte.
: Natürlich . — Wir wissen das
Der Landrat
— Durchlaucht war die letzte Blüte der Kraft Seiner
Durchlaucht.
: Hm. Ja. Das heißt : damals
Der Kommissar
war ein berühmter Professor aus Warschau zugezogen.
LoebSilberstein.
Loeb Silberstein hieß er, Professor
Er hat dem Lande den Fürsten nicht erhalten können.
Den nicht . Aber — hm, ja — aber — die Dynastie ist
denn doch nicht erloschen . Ihre Durchlaucht die Frau
Fürstin konnte dreiviertel Jahre später für den eben
geborenen Erbprinzen die Regentschaft . . .
: Sie wollen doch nicht etwa die
Der Landrat
ungeheuerliche Behauptung aufstellen . . . ?
: Herr Landrat — unter uns
Der Kommissar
— ich gehörte damals zum Sicherheitsdienst im Schloß
und — man weiß, man weiß.
: Mensch, Mensch ! Sie wollen
Der Landrat
mir hier am Ende behaupten , daß Sie der einzige Anti¬
semit am Orte sind, der durch die Geburt die Berech¬
tigung dazu hat , was ?
: Ach Gott, Herr Landrat.
Der Kommissar
Berechtigung durch Geburt ! Meine Mutter war schon
fünf Jahre Witwe, als ich zur Welt kam.
: So, so. Hm. Ein vaterloses Kind
Der Landrat
also —
: Sie müssen wissen, Herr
Der Kommissar
Jahre . Vor zwei¬
einundsechzig
jetzt
bin
ich
,
Landrat
undsechzig Jahren war die große Judenverfolgung in
Galizien. Damals kam . . .
(im Zimmer umherrennend : Ich
Der Landrat
weiß schon . . . ich weiß schon . . . Himmel — Himmel
— das ist ja nicht zu glauben . . . Ach, bitte , Kom¬
missar , ich habe meine Brille verlegt . . . Nehmen Sie
doch dort mal den Band Brockhaus mit „J * aus dem
Schrank . Ich bin 1864 geboren . . . Sehen Sie doch mal
nach . . . Was wollt' ich schon sagen ? Ja, richtig : sehen
Sie doch mal nach , ob 1864 eine Judenverfolgung war?
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bisfe der Ausgetretenen.

Zeitschriffen-'Rundschau.

Vom 9. bis 31. Jänner 1911.

Die Vertreibung der Juden aus Russland.

(Nr. 10—44.)

Unter diesem Titel veröffentlicht die Berliner „Jüdische
Rundschau
" einen bemerkenswerten Artikel in ihrer letzten
Nummer . Der Verfasser des Artikels soll eine hochgestellte jü¬
dische Persönlichkeit in Petersburg ; sein , die offenbar mit den
Intentionen der russischen Regierung genau vertraut ist . Nach
ihm besteht der Plan
der russischen
Regierung
, den
sie mit ihrer unaufhörlichen Drarigsalierung der Juden verfolgt,
in nicht weniger als der völligen
Vertreibung
der
Juden
aus Rußland!
Wenn man bedenkt , daß allein im Laufe der letzten Jahre
zwei Millionen
Juden ' Rußland
verlassen
haben,
so gewinnt die Behauptung des Verfassers , für die er eine Reihe
gewichtiger Belege bringt , hohe Wahrscheinlichkeit . Der Verfasser
erklärt , es sei noch heute die . feste
Absi c h t der russischen
Regierung , durch alle ihre Mäßnahmen gegen die jetzt sechs
Millionen
Juden
Rußlands das Programm des berüchtigten
Pob jedonoszew
durchzuführen , der die Judenfrage in fol¬
gender Weise „lösen " wollte : „Ein Drittel der Juden soll aus¬
wandern , ein Drittel den Hungerstod sterben und ein Drittel sich
taufen lassen !" . . .

Agular Hermann , Chemiker, geb . 3. April 1885, Wien , VII ., Siegmundgasse 5.
Richter Johanna , Private , geb . 19. November 1869, Wien , VII .,
Gardegasse 3.
VVinnik Chaim , Drogist , geb . 19. Februar 1861 in Przemysl , IX .,
Spitalgasse 9.
Sfissmaud Bertha , Sängerin , geb . 30. Juni 1886 Wien , II ., Ve¬
nedigerau 4.
Menkes Josef Schlome , k. k . Oberofiizial i. P., geb . 1. April 1858
in Lemberg , XIII ., Gurkgasse 6.
Bonhordi Stefanie , Näherin , geb . 11. April 1869, Wien , XIV.
Schweglerstraße 10.
Winkler Kamilla , Fabrikantenstochter , 22. April 1892, Wien , IV.,
Brahmsplatz 7.
Gessier Gisela , ledig , Private , geb . 2. April 1887 in Freudenthal
(Oest -Schlesien ), VI ., Kaunitzgasse 35.
Goldschnitt Marianne geb Kahnemann , verh ., geb . 17. No¬
vember 1884, Wien , III ., Neulinggasse 18.
Goldschmit
Wilhelm Ernst , verh ., Privat , geb . 8. Mai 1873
Ludwigshafen a. Eh . IIL , Neulinggasse 18.
Goldberger
de Buda Paul Philipp , ledig , Chemiker , geb . 14.
Jänner 1881, Wien I., Zelinkagasse 2.
Kohn Max , verh ., Beamter , geb . 27. Juni 1871 in Temesvar -Gyarvaros , Ungarn , XX., Klosterneuburgerstraße 107.
Klötzel Klara , verh ., Kaufmannsgattin , geb . 10. Dezember 1860
in Botuschau , Rumänien , IX ., Währingerstraße 20.
Kremnik Dr . Alexander , ledig , prakt . Arzt , geb . 17. Juni 1874
in Moskau , TV., Favoritenstraße 21.
Mühltau Amalie , verh ., Privatbeamtensgattin , geb . 29. Oktober
1859, Wien , IV., Mollardgasse 9.
Mynatt Marianne , evang ., geb . 27. Februar 1904, Wien , III .,
Marokkanergasse 1.
Mynatt Bianca , evang ., geb . 8. April 1907, AVien, III ., Marok¬
kanergasse 1.
Mynatt Marianne geb . Kauder , verh ., geb . 22. September 1876,
Wien . III ., Marokkanergasse 1.
Neutra -Neutra Josefine Therese , ledig , Private , geb . 19. Jänner
1886, Wien , IL, Taborstraße 72.
Nettel Friedrich , ledig , Ingenieur , geb . 3. Jänner 1888 in Kö¬
niginhof , III., Löwengasse 25.
Pfalzner Helene , ledig , Kontoristin , geb . 4. Mai 1888, Wien,
IV., Mostgasse 9.
Reichmann Eduard , ledig , Student , geb . 20. März 1891, Wien,
L, Schauflergasse 2.
Spanter Ludwig , ledig , geb . 15. Jänner 1882, Wien , Ottakring,
VIII ., Albertplatz 1.
Wolf Robert , ledig , Agent , geb . 4. Juli 1887, Wien , I., Stadion¬
gasse 4.
Spitzler Else , ledig , Private , geb . 2. Jänner 1883 in Landshut,
II ., Kronprinz Rudolf straße 12.
Herlinger Alfred , verh ., Geschäftsmann , geb . 15. November
1876 in Wirbitz (Oest.-Schlesien ), XVIII ., Eduardgasse 9.
Muhlrad Margarethe , ledig , Private , geb . 16. Juli 1885, XIII ..
Rosentalgasse 8.
Jerusalem Elsa , geb . Kotanyi . verh ., Schriftstellerin , geb . 23.
November 1876, XVIII ., Hasenauerstraße 43.
Tintner Margarethe , ledig , Private , geb . 15. Jänner 1889 in
Prag (Karolinental ), I , Domgasse 6.
Meisel Helene , ledig , Studentin , geb . 6. März 1887, IX., Höfer¬
gasse 13.
Reiner Karl , ledig , Aufleger , geb . 20. April 1881 in Mokrin
(Ungarn ), IX., Berggasse 37.
König Stefanie Antonie , ledig . Hilfsarbeiterin , geb . 28. Okto¬
ber 3888, IX., Bründelmühlgasse 15.
Bing Waldemar , verwitwet , Bildhauer , geb . 5. Mai 1843 in
Trebitsch . Patient im Allgemeinen Krankenhaus.
Arnberger
Henriette , ledig , Private , geb . 4. Dezember 1890,
X., Favoritenstrasse 100.
Fischer Leopold , verh ., geb . 29. Oktober 1877, VI., Bürger¬
spitalgasse 21.

Notizen.
Jüdische Bühne , (Regie M. Siegler .) II ., „Hotel Stefanie ",
Taborstraße 12. Ab Donnerstag den 2. Februar täglich : „K ö nig
S a 1 o m o n", Operette von Professor H o r o w i t z: — Sonntag
nachmittags halb 4 Uhr : , J e s chi w e B u cher " von Z. Kornblüth . — Dienstag den 7. Februar , (zugunsten des Vereines
„Ansehe Dath wu Zedek ") : „Dus
Pintale
Jüd " von
J . Ther . — Mittwoch den 8. Februar : „Mensch
solmen
sein " von M. und A. Schor . — In Vorbereitung : „Jehuda
und Israel
".
_

Briefkasten der Redaktion.
B . in Czernowitz . Das Buch soll demnächst erscheinen.
Wir haben den Verfasser von Ihrem Wunsche verständigt . —
Dr . B . in L . Unseres Wissens ist das Buch selbst in der zweiten
Auflage nicht mehr im Buchhandel zu finden. — M. G. Es gibt
zweifellos eine jüdische Umgangssprache . Millionen Juden in
Rußland und Hunderttausende in Galizien kennen kein anderes
Verständigungsmittel ; sie sprechen und denken nur in dieser
Sprache.
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Der Massen auf zug jüdischer Schenker in Wien.
An dem Tage, da der reichste Jude von Oester¬
reich unter der Teilnahme der höchsten Kreise zu Grabe
^getragen wurde und den Staat samt Land und Ge¬
meinde als lachende Erben vieler Millionen hinterließ,
sind 1700 jüdische Schenker aus Galizien auf die
Straßen von Wien
gezogen, um das
Gewissen der öf¬
fentlichen Meinung
wachzurufen und
-an das Rechtsge¬
fühl der Zentralbe¬
hörden zu appel¬
lieren.
Der Tod Roth¬
schilds hat sie kalt
gelassen . Was war
er ihnen , was war
er dem Judentum?
Ein Wohltäter , der
seinen Glaubensge¬
Almosen
nossen
hinwarf , aber sei¬
nem Volke fremd
blieb, ein Millionär,
der sich von Fall
zu Fall für die
der
Bedürfnisse
Wiener israeliti¬
schen Kultusgemeinde interessieren ließ, aber sich für
zu erhaben hielt, um selbst in deren Mitte zu treten.
Wie anders sind sie doch die jüdischen Multiin
-Millionäre in anderen Metropolen : Jacob Schiff
in Paris,
New-York, Baron Edmund Rothschild
in London, James
Lord Nathaniel Rothschild
Simon in Berlin ; wie anders waren sie, die unserem
Volke leider durch den Tod entrissenen Baron Hirsch,
(Montagu).
, Lord Swaythling
Baron Günzburg

Sie sind oder waren unsere Freunde , unsere Berater,
unsere Führer.
Es ist ein Fluch der österreichischen Juden , daß
die Millionäre, die den Antisemitismus heraufbeschworen
haben , sich hinter die Kampflinie zurückziehen und die
jüdischen Massen
ihrem Schicksale
überlassen . Das ist
eine österreichische
Spezialität.
Und die Schen¬
ker, die als Opfer
eines sozialen Po¬
gefallen
groms
sind, haben dies
am eigenen Leibe
verspürt . Die of¬
Juden¬
fizielle
in Wien
schaft
um
sich
hat
be¬
sie nicht
; sie
kümmert
ganz
wurden
Schick¬
ihrem
sale überlas¬
sen . So schaut
die jüdische Barmherzigkeit und das
_
jüdische Herz der
„maßgebenden " jüdischen Kreise in Wien aus.
Die 1700 Schenker, die aus den verschiedensten
Gegenden Galiziens und der Bukowina, aus den öst¬
lichsten Dörfern, Marktflecken und Städtchen nach Wien
gekommen sind, haben dennoch diese jüdische Pflicht¬
vergessenheit nicht zu spüren bekommen. Sie haben
hier gute Menschen gefunden, die für ihre Unterkunft
um die späte Mitternacht sorgten, die ihnen Speise und
Trank zur Verfügung stellten, als sie von den Strapazen
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der Reise zermorscht und zerbrochen ankamen, die
ihnen ein Wort des Trostes und der Hoffnung entboten.
Der „Verband der östlichen Juden*, der hier seine
Feuerprobe bestanden hat, die zionistische Studenten¬
schaft, die Speisenhallen der „Einheit" und der „Achwah ? haben mit den bescheidenen Mitteln, die ihnen
zu Gebote standen, Bedeutendes geleistet ; ihnen ist der
imposante äußere Erfolg dieser grandiosen Massen¬
deputation zu verdanken.
Daß die Deputation auch einen praktischen Erfolg
haben wird, daran ist nicht zu zweifeln. Das verbürgt
die Enunziation des kaiserlichen Kabinettsdirektors, das
steht nach dem sympathischen Empfange der Deputation
beim Ministerpräsidenten zu erwarten. Die unfreundliche
Haltung des Polenklubs und die gewundene Erklärung
des Handelsministers haben niemanden überrascht und
sie sind gleichgiltig, wenn der Ministerpräsident den
festen Willen hat, im Interesse des österreichischen
Staatsgedankens und der Menschlichkeit den Opfern des
Bobrzynski'schen Autonomiewahnes -zu ihrem Erwerbe
zu helfen. Baron Bienerth hat wiedeiholt bewiesen, daß
ihn die Launen des herrschsüchtigen Polenklubs nicht
einschüchtern, wenn das öffentliche oder Staatswohl in
Betracht kommt.
Es wäre gewiß eine Illusion zu glauben, daß alle
ehemaligen Schenker Konzessionen erhalten werden.
Allein wenn wenigstens der würdigste Teil von ihnen,
die Greise, Arbeitsunfähigen und Witwen, die bisher
den Schenkerberuf ausgeübt haben, Berücksichtigung
finden, dann hat der Appell an den Kaiser und an die
Minister reiche Früchte getragen. Diesen Erfolg erwarten
wir unbedingt. Deshalb muß auch das große Verdienst,
welches sich Abg. Ernst Breiter
durch seine Initiative
zur Deputation und durch das mühsame Arrangement
derselben erworben hat, voll anerkannt werden. Die
Mitglieder des Jüdischen Klubs haben voll und ganz
ihre Pflicht erfüllt. Ueber jene Abgeordneten „Ihrer
Konfession" — wie der Obmann des Polenklubs sie
nannte — die zu Hause geblieben sind, sowohl die
Hausjuden, als die Sozialdemokraten und den „Unab¬
hängigen", von Krakau, überlassen wir das Urteil der
jüdischen Öffentlichkeit. Sie haben durch ihre Abwe¬
senheit bei dieser großartigen jüdischen Protest -Mani¬
festation bewiesen, daß sie entbehrlich sind. Auch diese
Erkenntnis gehört mit zu den Erfolgen der jüdischen
Massendeputation.
Dr . S. R . Landau.
*

Die Ankunft am Nordbahnhof.
Schon um 10 Uhr nachts herrschte am Montag
vor dem Nordbahnhof ein sehr lebhaftes Treiben. In den
umliegenden Cafes versammelten sich die Mitglieder des
Hilfskomitees, die jüdisch-nationale Studentenschaft,
Verwandte und Bekannte der eintreffenden Schenker,
sowie zahlreiche Freunde der guten Sache. Es wurden
noch die letzten Vorbereitungen zum Empfange getroffen.
Es hieß, daß die zwei Separatzüge um 12 Uhr
8 Minuten, respektive 1 Uhr 14 Minuten eintreffen,
werden. Bald kamen jedoch Nachrichten, daß die Züge
unierwegs Verspätungen erlitten haben, bis es feststand,
daS sie ungefähr mit einer Stunde Verspätung an¬
kommen. Inzwischen hatten sich am Perron die
Abg. Dr. M a h 1e r und Stand , Dr. S. R. Landau
als Obmann des Hilfskomitees, Dr. Zipser , Doktor.
Weisengrün
, die quartiermachenden Studenten und
zahlreiche Journalisten eingefunden. Sehr lebhaft wurde
die, Frage ventiliert, wie viele Personen eintreffen
werden. Das letzte Telegramm, welches vom Abgeord¬
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neten Breiter
an Dr. L a n d a u aus Krakau abge¬
gangen war, lautete auf 1500 Teilnehmer. Man mußte
aber damit rechnen, daß sich in den weiteren Stati¬
onen, Trzebinia, Ghrzanöw, Oswiecim noch mehr
Personen anschließen werden.
Um viertel 2 Uhr traf der erste Zug ein. Es ent¬
stiegen zuerst die Abg. Breiter und Dr. Straucher, die
allerseits lebhaft begrüßt worden. Die erste Frage, die
an Breiter
gerichtet wurde, bezog sich auf die Zahl
der Teilnehmer. 1700 war die Antwort. Allmählich
leerten sich die Waggons. Man sah Greise, Frauen und
jüngere Männer. Sie waren alle müde und abgehärmt
von der 24stündigen Fahrt . Mit warmen Worten
wurden sie von den Herren Stand , Dr. Ma h 1e r
und Dr. S, R. Landau
empfangen. Dann formte sieb
der Zug und es begann der Abmarsch in die Nacht¬
quartiere. Ein Teil wurde im IL Bezirke untergebracht,,
ein anderer mittelst Stellwagen und elektrischen Sonder¬
wagen in fernere Bezirke befördert. Ebenso erfolgte
eine Stunde später der Empfang des zweiten Sonder¬
zuges. Die Studenten leisteten hiebei vorzügliche Dienste.
*
Der Aufzug auf die Ringstrasse.
Früh morgensbegann sich am Dienstag vor dem Lokal
„zum goldenen Widder" der Zug aufzustellen. Um 10 Uhr
erfolgte der Abmarsch. Ein ehrwürdiger alter Mann trug
eine große Tafel voran mit der Aufschrift : „Brodlos
gewordene Schenker aus Galizien". Ueber die Tabörstraße, die Marienbrücke und den Franz Josefs-Kai ging
es dann in die Reitallee vor dem Neubau des Kriegsministeriums, wo der Zug Aufstellung nahm, da sich
eine Deputation unter Führung der Abgeordneten
Breiter
, Mahler , Stand
und Straueher
la¬
den Barbastift zum Handelsminister Dr. Weis¬
kirchner
begeben hat.
*

Beim Handeismmister Dr. Weiskirchner.
Hier wurde die Deputation um 11 Uhr empfangen.
In Begleitung, des Handelsministers war der galizische
Landsmannminister R. v. Z a 1e s k i erschienen. Auf
die Ansprache der Abg. Stand
und Straucher,
welche auf die unverschuldete Notlage von tausenden
Schenkerfamilien verwiesen und ein Memorandum über¬
reichten, erwiderte der Handelsminister:
Anknüpfend an die Ausführungen
der Abgeordneten.
Stand
und Straucher
, welche die Notlage derjenigen
Schenker schilderten , die bisher eine gewerbliche Schank¬
konzession nicht erhalten hätten , bemerkte der Handels¬
minister
zunächst , daß er im eigenen Namen sowie im.
Namen seines Kollegen , des Ministers für Galizien , das Wort
ergreife , und vor allem versichern müsse , daß bei ihnen die
Ausführungen der beiden Sprecher das lebhafteste Interesse¬
erregt hätten . Er glaube aber , daß die Kraft der Argumente
genügen sollte und eine Unterstützung
derselben
durch
massenhaftes Auftreten
nicht notwendig
gewesen wäre.
Wenn einer der Herren Vorredner von der Urplötzlichkeit
der neuen Verhältnisse gesprochen habe , so müsse er be¬
tonen , daß die heutigen Verhältnisse durch ein Gesetz ge¬
schaffen wurden , welches schon vor zirka 26 Jahren zustande
gekommen sei , und daß daher genügend Zeit gewesen wäre,"
sich auf die neue wirtschaftliche Läge vorzubereiten . Selbst¬
verständlich könnten Schankkonzessionen
nicht in demselben
unbeschränkten
Maße verliehen werden , wie dies in An¬
sehung der Propinationsberechtigungen
möglich gewesen
sei , weil die Verleihung
der Schank - und Verschleisskonzessionen nach ausdrücklicher
Vorschrift
des Gewerbe ^-
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gesetzes in persönlicher
Hinsicht an strengere Vor¬
aussetzungen
und in sachlicher Beziehung
vornehmlich an
das Moment des Lokalbedarfes
gebunden sei . Dem Minister
sei bekannt , daß die beiden Landeschefs
alle in Betracht
kommenden
Gesichtspunkte
bei Verleihung
der neuen
Schankkonzessionen
durch die Behörden erster Instanz in
humanster Weise geprüft haben . Auch stehe fest , daß speziell
in Galizien mehr als drei Viertel dieser Gewerberechte
in die
Hände dei bisherigen Propinationsschenker
gekommen seien;
außerdem sei die Zahl der zu verleihenden
Konzessionen
noch nicht erschöpft
und es dürfte sich noch Gelegenheit
ergeben , in besonders berücksichtigungswürdigen
Fällen mit
der Konzessionsverleihung
an bisherige Schenker
vorzu¬
gehen . Was die Berufungen an die Zentralstellen
anbelange,
so mache der Minister auf die Bestimmungen
der Gewerbe¬
ordnung
aufmerksam , wonach gegen zwei gleichlautende
Entscheidungen
keine weitere Berufung zulässig sei , demnach
die Ingerenz des Handelsministeriums
von vornherein
sehr
eingeschränkt
erscheine . Insoferne aber Rekurse oder Auf¬
sichtsbeschwerden
an das Handelsministerium
gelangen
werden , so werde der Handelsminister
im Einvernehmen
mit
dem Minister für Galizien diese mit aller Objektivität prüfen
und mit peinlicher Gewissenhaftigkeit
das Notwendige veran¬
lassen . Sicherlich aber werde eine gewisse Zahl bisheriger
Propinationsschenker
sich einem anderen Berufe zuwenden
müssen , und es biete sich genug Gelegenheit , vornehmlich
für jüngere Kräfte , bei Fleiß und Ausdauer sich in einem an¬
deren freien Berufe zu betätigen .
In letzterer
Richtung
werden die berufenen Faktoren
diese Bestrebungen
nach
Kräften unterstützen.

Diesen Ausführungen gegenüber betonte Doktor
Straucher , daß leider bei der Verleihung der Kon¬
zessionen die persönliche
Qualifikation sehr oft
außer Betracht gelassen wurde . In der Bukowina haben
Hofrats
- Witwen
, pensionierte
Beamte
und selbst Großgrundbesitzer Konzessionen erhalten.
Da sie die Konzessionen nicht persönlich ausüben , so
lassen sie sich wieder von gewesenen Schenkern
horrende Pachtschillinge bezahlen.
Der Handelsminister bat , ihm diese Fälle zur
Kenntnis zu bringen und er werde das Geeignete vor¬
kehren.
*
In der kaiserlichen
Kabinettskanzlei.
Die Deputation begab sich wieder auf die Ring¬
straße und der Zug bewegte sich weiter bis zur Hof¬
burg. Unterwegs erregte die Massendeputation das Auf¬
sehen der Passanten , die verwundert die Ankömmlinge
aus dem fernen Osten betrachteten . Man hört hie und
da Worte des Mitleids und der Entrüstung über die
Herzlosigkeit jener Machtfaktoren , die diesen greisen
gebrochenen Männern und schwachen hilflosen Frauen
das trockene Brot entrissen haben.
Vor der Hofburg begab sich eine Abordnung unter
Führung der Abgeordneten in die kaiserliche Kabinetts¬
kanzlei . Dort überreichte sie nach einer Ansprache des
Dr. Mahl er dem Kabinettsdirektor Baron Schießl
eine Huldigungsadresse an den Kaiser . Baron Schießl
übernahm dieselbe und dankte für diesen Ausdruck der
dynastischen Loyalität . Er versicherte , daß er nicht er¬
mangeln werde, noch heute die Huldigungsadresse an
das Allerhöchste Hoflager gelangen zu lassen. Seine
Majestät
der Kaiser
sei bereits
infor¬
miert , und es sei zu hoffen, daß Seine Majestät in
Seiner bekannten hohen Gerechtigkeit und väter¬
lichen
Fürsoge
auch den Schenkern Linderung
ihrer Not bringen werde.

Dieser herzliche Empfang hat die Deputation aufs
freudigste überrascht und mit neuen Hoffnungen erfüllt.
*
Beim Präsidium des Polenklubs.
(In dem Marmorsaal des Parlaments.)
Zwischen dem Burgtor und der Bellaria nahm
der Zug Aufstellung, als sich die Abgeordneten mit un¬
gefähr 50 Schenkern ins Parlament begaben . Dort
hatten sich bereits der Obmann des Polenklubs , Doktor
L a z a r s k i, in Bf gleitung der Stellvertreter Dr. P t a s
und Stapinski
, sowie des Schriftführers Doktor
Jablonski
im Marmorsaale eingefunden. Im Namen
der Deputation sprach Abg. Stand . In ungemein be¬
redten Worten appellierte er an den Polenklub und
seinen Obmann , der immer für Recht und Gerechtigkeit
eingetreten ist, daß sie diesen Leuten helfen. Sie wollen
kein Almosen, sondern ihr Recht . In allen Staaten
gelte das Prinzip , daß neue Gesetze nur für jene gelten,
die erst später in das Gewerbe eintreten und nicht für
diejenigen, die bereits früher darin tätig gewesen sind.
Darauf möge hier Rücksicht genommen werden . Möge
der Polenklub seinen Einfluß bei der Landesverwaltung
und der Zentralregierung einsetzen, daß Recht und Ge¬
setz auch diesen Leuten zuteil werde.
*

Die Antwort Dr. Lazarskis,
die wir an anderer Stelle ins richtige Licht stellen,
lautete nach dem offiziösen Kommunique des Polenklubs
folgendermaßen:
Dr . Lazarski
betonte , er müsse der Anschauung
entgegentreten , als ob die Juden in Galizien schlechter be¬
handelt würden , als die übrige Bevölkerung . Es gehe nicht
nur den Juden , sondern auch allen anderen Bevölkerungs¬
schichten schlecht , was allein schon dadurch bewiesen werde,
daß Tausende
und Tausende
der galizischen Bevölkerung
jährlich gezwungen seien , außerhalb des Landes zu gehen,
da sie in Galizien keinen Unterhalt finden . Galizien sei eben
ein armes Land , das nicht eine so große Anzahl Menschen
ernähren könne . Bereits seit zehn Jahren wurde die Not¬
wendigkeit der Aufhebung der Propinationsrechte
und der
Einführung
von Schankkonzessionen
in der gesamten
Oeffeptlichkeit
Galiziens betont , und die
interessierten
Kreise hätten daher hinlänglich Zeit gehabt , sich rechtzeitig
mit dieser Notwendigkeit
vertraut
zu machen und dafür
Sorge zu tragen , daß ein großer Teil der bisherigen Schenker
sich anderen Berufen zuwendet . Im Polenklub sei die An¬
gelegenheit von den jüdischen Mitgliedern desselben in sehr
eindringlicher
Weise zur Sprache
gebracht
worden , und
wenn es nicht gelungen sei , alles zu erreichen , so sei das
darauf zurückzuführen , daß der Polenklub
als Vertretung
des gesamten Landes verpflichtet
ist , auf die Gesamtinter¬
essen des Landes Rücksicht zu nehmen , wobei naturgemäß
einzelne leiden müssen . Der Polenklub
empfinde als par¬
lamentarische
Vertretung
des Landes
jedoch auch gewiß
das Leid einzelner Bewohner Galiziens und werde sicherlich
trachten , was in seinen Kräften liegt zur Linderung des ihm
vorgelegten
Notstandes
zu tun . Aller Wahrscheinlichkeit
nach werde es nicht möglich sein , allen von den galizischen
Schenkern
vorgetragenen
Wünschen
zu entsprechen . Bei
der Ausgabe von Schankkonzessionen
habe man auf die ver¬
heerenden Wirkungen , welche der übermäßige Alkoholgenuß
unter der Bevölkerung
anrichte , Rücksicht nehmen müssen
und eine Reduzierung
der Schankkonzessionen
sei deshalb
notwendig gewesen . Zum Schlüsse forderte Dr . Lazarski
die Anwesenden
auf , den
Polenklub
zu
unter¬
stützen
, damit
auch
dieser
in die Lage
käme,

Seite 4

„Neue National -Zeitung"

, und versicherte , daß der Polen¬
sie zu unterstützen
klub gewiß sein möglichstes tun werde , um zumindest den
und
ihre Lage zu erleichtern
alten Propinationspächtern
darauf hinzuarbeiten , daß vielleicht doch noch eine Anzahl
von Konzessionen verliehen werde . Der Polenklub allein
habe jedoch weder die Macht , noch die Möglichkeit , selbst
Konzessionen zu erteilen , und könne sich nur bei der Re¬
gierung hierfür verwenden.

Nr. 4

den Führern der Deputationen die Gelegenheit der Be¬
richterstattung zu bieten und um eine entsprechende
Resolution zu fassen. Der Festsaal war bereits lange vor
Beginn der Versammlung überfüllt. Mehr als 1200 Per¬
sonen, ausschließlich Mitglieder der Massendeputation
haben sich eingefunden, um über die Resultate des
Tages Bericht zu erhalten und wenigstens einen schwachen
Hoffnungsschimmer mit nach Hause zu nehmen.
und
Den Vorsitz führten Dr. S. R. Landau
Apotheker Rudolf Ahl.
eröffnet die Versammlung, indem
Dr. Landau
er die versammelten Schenker, die zur Rettung ihrer
Existenz die Strapazen dieser weiten Reise auf sich ge¬
nommen haben, im Namen des Verbandes begrüßte,
ebenso begrüßte er die erschienenen Reichsratsabge¬
und Doktor
ordneten Breiter , Mahler , Stand
Straucher.
Dr. L a n d a u, der über Wunsch der Versammlung
einen Teil seiner Rede in jüdischer Sprache hält, sagt:
„Meine lieben Brüder und Schwestern ! Der heutige
Tag bildet für die Wiener Judenschaft ein sehr wichtiges
Ereignis ; nicht deshalb, weil man heute den jüdischen
Millionär Rothschild zu Grabe getragen hat, sondern des¬
halb, weil die Wiener Juden Gelegenheit haben, zu
sehen, wie 2000 Juden aus den östlichen Teilen des
Reiches hieherkommen, um in Wien bei den Wiener
Zentralbehörden Hilfe zu suchen. Heute hatten die
Wiener Juden und das Wiener Publikum Gelegenheit
zu sehen, daß hier alten gebrechlichen Männern und
armen Witfrauen ihr trockenes Brot genommen wurde.
Ich kann Sie, liebe Freunde, versichern, daß mit dem
heutigen Tage die Arbeit unseres Verbandes noch nicht
beendet ist. Unser Verband wird alles tun, um für euch
etwas zu erreichen. Wendet euch mit euren Beschwerden
an uns, wir werden gerne für euch eintreten. (Stürmische
Bravorufe.)
Von den Herren Abgeordneten werden Sie
hören, was bei den Ministern ausgerichtet wurde."

In dieser Darstellung wurde jedoch außer acht
sich über den »kon¬
gelassen, daß Dr. Lazarski
* Charakter der Deputation aufgehalten
fessionellen
mit der Be¬
hat. Darauf unterbrach ihn Herr Stand
merkung, daß dies keine rein jüdische Deputation sei,
da sich auch christliche Schenker angeschlossen hätten.
Es handle sich bei der eingeleiteten Aktion nicht
um eine konfessionelle Angelegenheit, sondern um die
Existenz von über lO.UOO Familien mit 50.UU0 Köpfen,
durchwegs arme Leute, die einen schweren Kampf ums
Brot führen. Wenn die Geschädigten auch nicht größten¬
teils Juden gewesen wären, so hätten sich die jüdischen
Abgeordneten auch für andere in gleicher Weise ein¬
gesetzt.
Der Eindruck der Rede Dr. Lazarskis war ein
ungemein deprimierender. Von dem Manne, der beim
Antritte seines Amtes allerseits als Demokrat gefeiert
wurde, konnte man nicht erwarten, daß er die Not¬
lage von Tausenden Menschen für politische Zwecke
ausnützen werde. Jetzt weiß man es.
Nun hat Dr. Lazarski nach der scharfen Kritik,
im „Hotel Central" an seiner Rede
die Dr. Landau
geübt hat, im Wege der „Polnischen Korrespodenz"
zum zweiten Mal den Inhalt seiner Rede bekanntgegeben;
und entstellt.
diesmal schon geradezu verdreht
Die politische Pression, die er an den armen Juden
ausüben wollte, indem er ihnen sagte : „Gehet mit uns,
so werden wir mit euch gehen" — wird hier mit Still¬
schweigen übergangen, dagegen werden Dinge erzählt,
hat.
gesprochen
die der Obmann gar nicht
So hat Dr. Lazarski bestimmt nicht gesagt : „Ich muß
sehr zu meinem Bedauern konstatieren, daß ich an
eurer Spitze jene Mitglieder des Polenklubs vermisse,
die Ihrer Konfession ang«hören . . . Ich fürchte sehr,
ob Sie nicht dadurch, daß Sie diese Abgeordneten von
Ihrer Aktion ausgeschlossen haben, dieser Angelegenseit in ganz unnötiger Weise den Stempel einer politihchen Demonstration aufgedrückt haben."
Drücken tut sich jetzt am meisten der Herr Ob¬
mann wegen seiner unklugen, unpolitischen Rede, die
trotz aller Entstellungs- und Ableugnungsversuche
hoffentlich allen galizischen Juden endlich die Augen
öffnen wird.
Mehrere Schenker begannen heftig zu weinen
und zu schluchzen und flehten den Obmann des
Polenklubs um Mitleid. Er wehrte ab mit dem Be¬
merken, er könne doch keine Konzessionen verleihen.
Es war bereits 2 Uhr nachmittags, als die
Massendeputation vom Parlamente ihren traurigen Zug
fortsetzte. In der Leopoldstadt löste er sich auf. Die
Teilnehmer begaben sich mit den erhaltenen Anwei¬
sungen in die Speisehallen; die meisten waren glücklich,
nach mehrtägiger Abwesenheit von ihrem Familienherd
wieder eine warme Kost zu sich nehmen zu können.
*

Die Provokation des Polenklubs.

„Ich für meine Person" — setzte Dr. Landau fort
— „will mich nur damit beschäftigen, was der Obmann
des Polenklubs, Dr. Lazarski, der Deputation geantwortet
hat . Der Herr Abg. Stand hat an Herrn Dr. L a z a r s k i,
eine ausgezeichnete Ansprache gehalten ; er hat appelliert,
an die bekannte demokratische Gesinnung des Dr. Lazarski
und hat unter anderem gesagt: „Es handelt sich nicht
um Juden oder Christen, es handelt sich um Menschen,
die ein Stückchen Brnt haben wollen "
Die Antwort, die der Obmann des Polenklubs ge¬
. Wir
enttäuscht
geben hat, hat uns sehr
haben uns überzeugt, daß ein Obmann des Polpnklubs
dem andern gleich ist. Lazarski hat eine agitato¬
Rede gehalten und gesagt: „Sie müssen
rische
wir m.i t
werden
mit uns gehen , dann
euch gehen ." Anders hätten auch Glombihski
nicht gesprochen. Ich glaube,
und Dzieduszycki
sein wird,
gewesen
dnß es das letztemal
daß die Juden zum Obmann des Polenklubs gegangen sind.
Wir haben hören wollen, was man uns sagen
wird und die Herren Abgeordneten haben sehr
gut getan, daß sie hingegangen sind. Dr. Lazarski sagte
wiederholt, die Deputation passe ihm nicht, weil man
in Wien meinen könnte, daß in Galizien ein Antisemi¬
Die Massenversammlung im Hotel Central.
tismus herrscht. Hört ihr'sl Gibt es denn in Galizien
wirklich keinen Antisemitismus ? In Galizien werden
Juden"
der östlichen
Der „Verband
, um halb 4 Uhr nach¬ die Juden weder Landes- noch Gemeindebeamte, weder
veranstaltete am Dienstag
mittags, eine Versammlung im Hotel Central , um Lehrer noch Lehrerinnen, sie werden in die Gewerbe-
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gar nicht auf¬
schulen und Handwerkerschulen
genommen, die Genossenschaften machen ihnen die
größten Schwierigkeiten, Staat und Land unter¬
stützen reichlich die Kolka rolnicze, welche euch
Landjuden ausgehungert haben — und da will der
Obmann des Poienklubs in Wien der öffentlichen
Meinung einreden , es gebe in Gaiizien keinen Antisemi¬
tismus ! Dem muß entgegengetreten werden und es muß
, was
gesagt werden : Es ist alles Heuchelei
hat.
gesprochen
Dr . Lazarski
war nur eine
Die Rede des Herrn Dr. Lazarski
war eine
Sie
.
Agitationsrede
politische
Provokation der jüdischen Bevölkerung. Nach dieser
steht es fest, daß von dieser
Rede des Dr. Lazarski
Seite gar nichts zu erwarten ist. Sowohl Bobrzynski als
als auch der Polenklub haben ein Interesse daran , anti¬
semitischen Strömungen zu schmeicheln. Es war sonach
ein großes Verdienst des Hi rrn Abgeordneten Breiter,
daß er den Entschluß gefaßt hat , Sie hieher nach Wien
zu bringen und ebenso ein Verdienst des Herren Ab¬
, daß er die Bukowinaer
geordneten Dr. Straucher
Schenker für denselben Zweck organisiert hat.
Wir erwarten nun die Entscheidung der Ministerien,
der Zentralbehörden . Wir wollen sehen, ob sie das Vor¬
gehen des erzklerikalen Bobrzynski billigen werden, ob
möglich ist, Tausende
es im Staate Österreich
Familien, die loyale Staatsbürger sind, von Staats
wegen aufs Pflaster zu werfen. Ich beantrage daher
folgende Resolution:
,Die am 14. Februar 1911 veranstaltete Ver¬
sammlung der broth s' n jüdischen Schenker aus Gaiizien
erwartet zuversichtlich, daß die Zentralbehörden in An¬
betracht der furchtbaren Notlage und der zu einer
Katastrophe führenden Entziehung ihres bisherigen Er¬
werbes den vielen Tausenden der galizischen Schenker
durch Schaffung von gerechten UebergangsbeSinne des überreichten Memorandums
stimmungenim
die Möglichkeit bieten werden , sich auch weiterhin eine
ehrliche, menschenwürdige Existenz zu schaffen.'
Am Schlüsse der Versammlung werde ich die
Resolution zur Abstimmung bringen ."
Nach dieser, mit stürmischem Beifall aufgenommenen
das Wort:
Rede ergriff Abg. Dr. Straucher
Rede des Abg . Dr . Straucher.
„Stammesbrüder!
ist ein böser Kritiker ; er will
Dr. Landau
nicht anerkennen die Verdienste des Dr. Löwen¬
hat
. Baron Moysa
und Dr. Kolischer
stein
zwei Konzessionen bekommen. Haben also Löwen¬
und K o 1is c h e r nicht gearbeitet ? Aber sie
stein
waren nicht bemüht , Euch Schenkern zu helfen, die
spät in die Nacht arbeiten , denen man das Brot
genommen hat . Brüder , fahret ruhig nach Hiuse , Doktor
ist indenAdelstanderhoben
Löwenstein
worden , was brauchet Ihr mehr ? Dr. Kolischer, der
keine andere Sorge hat , als die Eisenbahnen zu sa¬
nieren und für die Finanzpolitik des Polenklubs zu
sorgen , bleibt der Nationalökonom des Polenklubs . Was
stört sie Euer Los, Euer Unglück, Euere Brotlosigkeit ? . . .
Wo waren sie im entscheidenden Moment ! Stellet
Euch vor, wenn heute bei der ganzen Aktion alle
jüdischen Abgeordneten gearbeitet hätten , Löwenstein
und Kolischer, wenn nach außen hin die Einmütigkeit
geherrscht hätte , welcher Erfolg wäre da '. Da halte
nicht so reden dürfen und auch wir
Dr. Landau
hätten andere Worte gehört.

und ein anderer Politiker
Abg. Dr. Lazarski
meinten, wir übertreiben ; d-nn die Aufhebung der
Prophiation kam gar nicht um ermutet und die großen
Massen der Juden hätten Gelegenheit gehabt, eine andere
Beschäftigung zu ergreifen. Ja, meine Freunde , um auf
die alb n Tilge etwas anderes anzugreifen, muß man
hat für
die Mittel dazu haben . Abg Dr. Löwenstein
sich gesorgt, die Enquete mußte verschoben werden,
weil Dr. Löwenstein in Berlin ein großes Geldgeschäft
machen mußte.
Im März 1907 ging Dr. Löwenshin in die Syna¬
goge von Drohobycz und hat dort einen Eid geleistet.
Ist er seitdem dort gesehen worden ? (Rufe : Nein !)
Was tat Dr. Löwenstein im Jahre 1907 im Parlament?
Er ist lo.-gezogen gegen die Jüdisch-Nationalen , gegen
den Jüdischen Klub. Warum schickt man Kolischer,
Löwenstein nicht in christliche Bezirke, wenn in Gaiizien
kein Antisemitismus herrscht?
Wenn wir vereinigt im Parlamente wären , welchen
Erfolg könnten wir für Euch erzielen ; unser Herz ist
warm, wir fühlen für Euch. Im Dezember vorigen Jahres
als ich im Parlament das Schenkerelend in Gaiizien
vertrat , standen diese Abgeordneten in den Kouloirs
und schauten bloß durch die Glasscheiben herein.
In Saybusch darf kein Jude wohnen und Abge¬
ordneter Dr. Lazarski bestreitet , daß in Gaiizien Anti¬
semitismus herrs «htl
Wir kamen hieher und glaubten , daß die Zentral¬
regierung von d»n Landessteilen informiert ist. Heute
hatten wir Audienzen bei Dr. W e i s k i r c h n e r und
Z a 1e s k i. Wir haben uns gar kein Blatt vor den
Mund genommen ; wir haben den Ministem genau und
unzweifelhaft ai >gedeutet, wo das Uebel, wo die Korrup¬
tion ist, wie die Juden, die das Gewerbe persönlich
betreiben , leer ausgehen und nun gezwungen sind , diese
Konzessionen von den reichen Leuten zu verlangen;
diesen müssen sie jetzt den schweren Pachtschilling
zahlen ; aus ihren Fingern spritzt das Blut, das ist
erpreßtes Geld. Der Herr Handelsminister hat viel
gesprochen und schön gesprochen und sagte, er wird
sich berichten lassen von den Landesstellen . Ich habe
ihm den Rat gegeben, er möge sich von den Landes¬
stellen auch bekannt geben lassen, die Rubrik »Beruf*
der neuen Konzessionäre.
Die Herren Kollegen vom Polenklub haben
Gelegenheit gehabt, einzugreifen. Wo sind sie ? (Rufe : Pfui
den jüdischen Verrätern !) Wir haben noch den schweren
Weg zum Ministerpräsidenten nach Budapest , wir
werden ihm Euere Beschwerden vorbringen.
Eines aber hoffe und erwarte ich : In dieser
jüdische
schweren Zeit wird aufgehen die wahre
." (Stürmischer Applaus .)
Einigkeit
Die Rede Dr. Strauchers mit ihrem warmen , echt
volkstümlichen Ton hat auf die Massenversammlung
einen sehr großen Eindruck gemacht.

Rede des Abg. Dr. Mahler.
Der folgende Redner , Abg. Dr. Ma h 1e r , schilderte
den freundlichen Empfang der Deputation in der kai¬
serlichen Kabinettskanzlei ; dann sagte er : »Wir wollen
das Recht auf Leben, das mit uns geboren ist, und
hoffen, dieses Recht in Oesterreich erlangen zu können.
Denn unser Vaterland ist noch ein Rechtsstaat und an
seiner Spitze sehen wir einen Hort der Gerechtigkeit
und Güte, und wir Juden wissen, daß der Kaiser die
armen jüdischen Schenker nicht vergessen wird. Wir
verlangen bloß unser Recht, aber keine Vorrechte. Man
kann es ruhig sagen : Wenn irgend einem anderen
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Stand soviel angetan würde, wenn einem anderen
Stande soviel Elend zugefügt würde, wenn man andere
so behandelt hätte wie uns, was würde nicht alles ge¬
schehen ! Es ist ein schwerer Kampf, den wir zu führen
haben ; wir sind 3 gegen 516 ! Aber das eine können
wir sagen : Wehn man auch über 4 Abgeordnete zur
Tagesordnung übergehen kann ; über das jüdische
Volk kann man nicht zur Tagesordnung übergehen."
(Großer Beifall.)
Rede des Abg . Stand.
Es ergriff dann das Wort Abg. Stand:
»Meine lieben Freunde ! Wir haben uns hier in
einer traurigen Angelegenheit versammelt. Juden aus
Gälizien und der Bukowina wollen ihr Leid demon¬
strieren. Was wir jetzt in Oesterreich erleben, erinnert
uns an Rußland
und Rumänien . Was da ge¬
schieht, ist so wie ein Pogrom . Das große Unglück
ist da, 50.000 Menschen wurden brotlös. Wenn es nicht
Juden wären, würde man ganz anders vorgegangen sein.
Ich werde die Herren an ein gleiches Beispiel erinnern.
Vor vielen Jahren gab es in Galizien ein Gesetz, daß
nur Doktoren der Medizin behandeln dürften — früher
gab es Wundärzte. Dieses Gesetz wurde aber ergänzt
durch Schaffung eines tJebergahgsstadiums und man
gestattete den Wundärzten ihre Praxis auszuüben.
Es ist eine kurzsichtige, unvernünftige Politik, die
heute getrieben wird. Denn die 50.000 Leute werden
in Galizien bleiben und das Proletariat wird anwachsen.
Wir werden Pest, Seuche, Hungertyphus erleiden; das
sollen sich diese merken, die die Existenz von Tausenden
über Bord geworfen haben.
Hätten nicht nur wir, mit Breiter , sondern hätten
alle jüdischen Abgeordneter! mitgearbeitet, dann wäre
es ganz anders. Der Polenklub hat immer gesagt, man
soll darüber nicht schreiben. Stapinski hat tausend
Konzessionen seinen Leuten gebracht (Pfuirufe) ; ein
noch stärkeres »Pfui* gehört denjenigen, die sich Juden
nennen." (Stürmische Pfuirufe.) Abg. Stand warnte die
Versammlungsteilnehmer, die Reise nach Budapest anzu¬
treten, weil, eine solche Masse auf fremdem Boden von
unserem Ministerpräsidenten nicht empfangen wird.
„Meine Herren ! Wir sprechen offen und wahr ; wir
arbeiten für euch, aber wir sind wenige, wir sind 3
mit einem außerordentlichen Bevollmächtigten Breiter.
Wir brauchen Hilfe auch von anderen Führern und
jetzt sollen die anderen Farbe bekennen. Gehet zu
Kolischer , Löwenstein
, Gall , stürmet diese
Leute, bis sie mit euch zu Bobrzynski und Badeni gehen,
organisiert euch politisch, haltet zusammen, werdet reif
und wir werden doch etwas erreichen. Fahret nach
Hause und beeinflusset die öffentliche Meinung des
Landes. Ich habe Vertrauen zur Vernunft unserer Staats¬
männer, daß sie über 50 000 Personen nicht zur Tages¬
ordnung übergehen." (Stürmischer Applaus.)
Es sprachen noch die Herren Dr. Zipser , Ko¬
met , Freundlich
u. a., worauf die Resolution ein¬
stimmig angenommen wurde.
Um halb 7 Uhr war die Versammlung, die ohne
jeden Zwischenfall vor sich ging, zu Ende. Die Teil¬
nehmer verließen in Ordnung den Saal und begaben
sich in die Speisehallen, wo sie bereits ein Nachtmahl
erwartete.
Zur gleichen Zeit fand auch im Saal „zum goldenen
Widder " eine Massenversammlung statt , wo Dr. Ehrlich
den Vorsitz führte. Hier erstattete Abg. Stand
das
Referat.

Die Abfahrt.
Um 12 Uhr 8 Minuten nachts verließ der erste
Separatzug den Nordbahnhof, bald darauf der zweite.
Die Schenker hatten sich bereits um halb 10 Uhr am
Bahnhof versammelt, wo sie unter Leitung der Komitees
ihr Gepäck zugewiesen erhielten und zur Abreise ein¬
gereiht wurden. Mit dem ersten Zug hat auch Abge¬
ordneter Breiter
die Heimreise angetreten. Die an¬
deren Abgeordneten waren bereits um 11 Uhr mit
6 deputierten Schenkern nach Budapest abgereist, wo
sie Mittwoch vom Ministerpräsidenten empfangen
werden sollten.

*

Die

M

I

jüdischen Speisehallen.

Die Bewirtung von 1700 Gästen wurde dem Hilfs-

komitee besonders durch die der Erhaltung von
rituellen Speiseäristälten gewidmeten Vereine „Einheit "
und „Achwah " erleichtert. Im ersten Verein waren
es die Herren Vorsteher Hofbauer
und Fischer,
im zweiten Herr Hämmer , die ihre Lokale der De¬
putation für Mittags- und Nachtmahlsverpflegung bereitwillig zur Verfügung stellten und auch selbst bei den
Vorbereitungen sehr tätig mitwirkten. Beide Vereine
haben auch mehrere hundert Speisekarten unentgeltiich
zur Verfügung gestellt
Die Speisehalle der „Einheit" hat am Nachmittag
nebst ihren täglichen zirka 500 Gästen ungefähr 700
Schenker beköstigt; ein erfreulicher Beweis ihrer großen
Leistungsfähigkeit.
Beiden Vereinen, hat das Hilfskomitee des „Verbähdes der östlichen Juden" Dankschreiben übermittelt.
*
Die polnische Schul ' nnd ihr Rabbiner .
Der Bethausverein für den polnischen Ritus „Beth
Israel", der sich gern äüf die Repräsentanz der polnischen Juden in Wien herausspielen möchte, und der
Rabbiner dieses Vereines* Herr Mayersohn
, haben
sich um die 1500 armen galizischen Juden, die nach
Wien kamen, um hier Rettung vor dem Hüngertode zu
Suchen, nicht im geringsten bekümmert. Herr Rabbiner
Fürst
von der „Schiffschul*
4karti in die Speisehalle
der „Einheit", um bei der Ausspeisung der polnischen
Juden anwesend zu seih ; der Rabbiner der polnischen
Schul', Herr Mayersohn
, ist zu Hause geblieben.
Weiterer Kommentar überflüssig.
*

Dr. Alfred Stern nnd Moses Gartenberg.
Rabbiner Mayersohn hat nur das Beispiel seines
Vorgesetzten Dr. Stern — für auswärtige Leser sei bemerkt, daß Rabbiner M. auch als Beisitzer des RabbinatsKollegiums fungiert — befolgt. Dr. Stern hat zwar einen
}j Gemeindebundu gegründet,
der für die Rechte der
jüdischen Staatsbürger in ganz Oesterreich eintreten
soll, aber der Gemeindebund besteht offenbar bloß zu
dem Zweck, damit Dr. Stern sein Präsident sein kann.
Für arme polnische Juden existiert der Gemeindebund
nicht und Dr. Stern mag sich nicht echauffieren. Auch
dann nicht, wenn es ihn nichts kostet.
Dr. Stern hat am Tage* da die Schenker in Wien
ankamen, laut einem Legat des verstorbenen Barons
Albert Rothschild 100.000 K zur Verteilung an jüdische
Arme zugewiesen erhalten. Da dem Hilfskomite aus
der Unterbringung der Schenker namhafte Auslagen er¬
wachsen sind, die durch die Spenden noch nicht ganz
gedeckt erscheinen, begaben sich am Dienstag abends
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die Abgeordneten Dr. Straucher
und Stand
in
die Privatwohnung des Dr. Stern , um ihn zu bitten,
einen angemessenen Betrag aus dem Legate des Barons
Rothschild — nicht etwa aus seinem eigenen Gelde —
dem Komite für die Verpflegskosten der brotlosen
Schenker anzuweisen . Dr. Stern
saß im bequemen
Fauteuil , am warmen Kamin. Er hörte den Abgeord¬
neten zu und dann meinte er : „Das ist eine politische
iSache, dafür kann ich nichts hergeben ."
Für den Obmann des Polenklubs ist die Deputation
eine konfessionelle
Sache ; für den Kultuspräsi¬
denten aber ist sie eine „politische " Sache . 1700 jüdische
Familiener ha lter kommen nach Wien, um hier noch den
letzten Rettungsanker zu erfassen, bevor sie verhungern
— für den Wiener Kultuspräsidenten ist das eine po¬
litische Sache. Mögen sie auf den Straßen übernachten,
verhungern oder erfrieren — der Kultuspräsident von
Wien, der Millionär
Dr. Stern
bleibt hart wie
ein Stein : im bequemen Fauteuil , am warmen Kamin.
Wenn
dieser
Mann
für die Wiener
Judengemeinde
keine
Schande
ist , dann
gibt es überhaupt
kein Schamgefühl!
Herr Dr. Stern hat allerdings einen würdigen Ge¬
nossen : Moses
Gartenberg
. Einst hieß er bloß
Mojsche Gartenberg und war Milchausträger . Aber seit¬
dem er sich Moses nennt und mit seinen durch ge¬
glückte Petroleumspekulationen erworbenen Millionen
nach Wien übersiedelt ist, will er von Galizien nichts
mehr wissen. Zwei Vorstandsmitgliedern des Hilfs¬
komitees , die bei ihm wegen einer Spende vorsprachen,
erwiderte der Parvenü : „For solche Sachen geb' ich
ka Geld." . . .
Als Miiglied der Wiener Gemeinde folgt auch er
offenbar dem Vorbilde seines Präsidenten.
*

Die polizeilichen Massnahmen.
Es sei hier anerkannt , daß die Polizeidirektion,
speziell die Herren Polizeipräsident Brzesowsky,
Regierungsrat G a y e r und Oberkommissär Dr. N owak (Staatspolizei) den Wünschen des Komitees bereit¬
willig entgegenkamen . Sie haben allerdings unter Be¬
rufung auf die Tagung des Abgeordnetenhauses einen
förmlichen Straßenaufzug nicht gestattet , allein es wurde
der Deputation die Möglichkeit geboten, in Massen über
die Ringstraße zu ziehen und eine Tafel voranzutragen.
Im Laufe des ganzen Tages hatte die Polizei gar
keinen Anlaß einzuschreiten . Die Hallung der Doputationsmitglieder war musterhaft diszipliniert.
*
Die Schenkerdeputation
beim Ministerpräsidenten.
Budapest
, den 15. Februar.
Heute nachmittags empfing Ministerpräsident Frei¬
herr von Bienerth
die von den Abgeordneten
Dr. Mahler , Stand
und Dr. Straucher
geführte
sechsgliedrige Deputation der galizischen Schenker. Die
Abgeordneten stellten die Notlage der brotlos gewordenen
Schenker dar und wiesen darauf hin, daß hier einzu¬
greifen vor allem eine Pflicht der Menschlichkeit wäre.
Der Ministerpräsident sprach eingehend mit jedem
einzelnen Mitglied der Abordnung und ließ sich genau
informieren . In längerer Rede führte er dann aus, daß
er mit allem Eifer bestrebt
sein
werde , die
vorkommenden
Härten
zu mildern
und
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wenn es natürlich auch ausgeschlossen wäre, daß alle
nun brotlos Gewordenen berücksichtigt würden , werde
er doch danach trachten , daß zumindest die alten
und zu einem anderen Erwerb unfähigen
Leute in
erster Linie bei Neuerteilung von Konzessionen berück¬
sichtigt werden . Bezüglich der Schaffung von Uebergangsbestimmungen konnte naturgemäß der Minister¬
präsident keinerlei Zusage machen, doch gewann die
Deputation den Eindruck, daß seitens des Ministerprä¬
sidenten der Frage aufrichtiges, persönliches Wohlwollen
und größte Aufmerksamkeit zugewendet werden wird.
Nachdem die Teilnehmer der Deputation , welcher
der Ministerpräsident mit der größten Liebenswürdig¬
keit entgegengekommen war, sich entfernt hatten , nahm
Freiherr v. Bienerth
die Gelegenheit wahr , sich in
eingehender Weise mit den Abgeordneten über die zu
ergreifenden Maßnahmen zu besprechen . Er erklärte , er
warde sich mit dem Handelsminister Dr. Weis¬
kirchner
und dem Statthalter von Galizien nach¬
drücklich über die Sache auseinandersetzen . Die Depu¬
tation reiste abends wieder in die Heimat zurück.
*
Zum Empfange der jüdischen Schenker.
Dem „Verbände der östlichen Juden " sind zu obigem
Zwecke nachstehende
weitere Spenden zugekommen : Samm¬
lung des Vorstandes
des Vereines zur Unterstützung
jüdi¬
scher Kleingewerbetreibender
in Wien durch den Präsidenten
Saul Klausner
Kronen 40.—, N . N ., kais . Rat (mit dem
Wunsche anonym zu bleiben ) 30.—, Apotheker Rudof A h 1
in Wien (2. Spende ) 20.—, Dawid K o 1i e b in Wien 10.—,
Wilhelm Beck
& Söhne
, ik. k . Hoflieferanten
in Wien,
10.—, Alexander Landau
in Wien 10.—, Berh . Wachtel
in Wien 10.—, Spar - und Kreditverein
in Stryj
10.—, Sammlung
Hermann Dickstein
in Wien 11.—.
(Abr . Grünspann 1.—, Hermann Jorysz 1.—, Nathan Zeisel
1.—, Samuel Sternberg 2.—, Hermann Dickstein 2.—, H . Gass¬
ner t.—, Leon Lilien 1.—, Max Gleich 1.—, Sigfried Kintisch
1.—), J . Willner
4.—, Sammlung Adolf Pinkusfeld
in Prag 10.— (Don Kleinberger 2.—, Adolf Pinkusfeld 5.—,
Balbine Pinkusfeld 3.—), Sammlung J . Kraus
in Pitomaca
7.—, (J . Kraus ' Sohn 4.—, H . Böhm 1.—. Schlesinger Mor.
2.—), Sammlung des Rabbiner Dr . Brettholz
in Triest
48.— (Dr . Brettholz
10.—, Hermann
Krebs 10.—, Jakob
Beutel
10.—, Is . Nadel
10.—, Giula
Jolles 5.—, Adolf
Birnbaum 2.—, Armin Goldberger
1.—). Sammlung Julius
Chachamowic
, Realschüler
in Sarajevo , 24.— (Schreibmaschinen -Spezialhaus
Hatschek
5.—. Auguste
Holländer
3.—, Jüdischer Landesverein
„Achdus " 5.—, P . Zirndorf 5.—,
Josef Steckhammer 2.—, S. Chachamowic 2.—, Ch . Weitzner
2.—), Sammlung Salomon T a s k i e r in Biala 4.— (Karl
Singer in Lipnik 1.—, Moritz Weissberger
in Alzen 1.—>
Salomon Taskier 2.—), Sammlung Salo Braff
11.20, Rabb.
Dr . H . E . Kaufmann
in Virovitica 4.—, Sammlung Friedr.
Krüh , Präsident
der „Kolomeaer " in Wien 27.—. — Zu¬
sammen Kronen 290.20. — Hierzu die bereits ausgewiesenen
K . 329.—. ergibt sich ein Gesamtbetrag
von Kronen 619.20.

*
Allen edlen Spendern,
die uns in die Lage versetzt haben , die Gäste unterzubringen
und zu bewirten , sprechen wir hiermit unseren herzlichsten
Dank aus . Es war ein Akt echt jüdischer Barmherzigkeit , der
damit ermöglicht wurde.
Das Hilfskomitee des „Verbandes der östlichen Juden " .
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):
Dr. Max Diamant (Czernowitz

Die Schenkerfrage in der
Bukowina.
Ich hatte angekündigt , daß ich jedem Schenker,
dessen Gesuch um Verleihung einer Schankkonzes¬
sion zurückgewiesen wurde , den Rekurs umsonst
mache. So schrieb mir einer dieser Unglück¬
lichen:
„Ich bin seit 35 Jahren Schenker , bin heute ein
Mann von 56 Jahren , mit einer kranken Frau und
fünf unversorgten Kindern . Ich habe keinmal mit
jemandem im Dorfe etwas zu tun gehabt , aber der
Bruder vom Gemeindevorsteher ist mein Nachbar,
ein reicher Bauer , er hat die Konzession bekommen
und ich soll gehen hungern mit meinen Kindern.
Helfen Sie mir , Herr Doktor !"
Nicht allen diesen Armen gab aber ein Geschick
die Möglichkeit, zu sagen , was sie leiden . Sie sitzen
da mit dem Bescheide in der Hand , Fünfzigjährige
und Sechzigjährige mit ihren zahlreichen Kindern,
mit ihrer alten Mutter oder dem invaliden Schwieger¬
vater und blicken mit tränenden Augen in den Tag
hinein . Erwerben — einen anderen Beruf erlernen
wieso ? Die Kiemen wollen jeden Tag essen , die
Alten krächzen , das Weib sieht den Mann halb wahn¬
sinnig an . Er , der bisher das Haus erhalten hat,
elend , jämmerlich zwar, vermag auch das nicht mehr.
Verzweifelt rafft er sich noch auf, versucht auf einem
anderen Wege zu einem Erwerbe zu kommen . Doch
die vorsichtig bukowinische Verwaltung hat den
Juden am Lande alle Wege verrammelt.
Noch ist unser Schenker nicht verzweifelt und
will seinen Kindern Brot geben . Er zieht nach Czer¬
nowitz, in die große Stadt mit ihren vielen Möglich¬
keiten des Erwerbes . Czernowitz ist bis jetzt nur
durch seine patriotische Gesinnung bekannt . Es
könnte aber noch berühmter werden durch seine
. Diese sind furchtbar , ent¬
Massenquartiere
setzlich, Gräber für Scheinlebende . Dort quartiert
sich der Schenker ein.
Die Familie wird bald zu Grunde gegangen sein.
Hunger , Tuberkulose lösen die Judenfrage so gut,
wie die Taufe. Nur die Tochter dürfte zu einem Er¬
werbe kommen . . . Ein schleichender Pogrom.
Nicht einmal halb so viele Konzessionen wurden
erteilt , als bisher Schenken im Betriebe waren . Un¬
gefähr die Hälfte der Gastwirtkonzessionen wurde
an Juden vergeben . Bisher waren aber fast alle
Schenker , zirka zweitausend , Juden . Ein Viertel
, denn
derselben bleibt also beim Brote, vorläufig
auch diese werden bald dank der vom Landespräsi¬
denten B1 e y 1e b e n so -zielbewußt geleiteten Ver¬
waltung brotlos sein.
Vor Jahr und Tag ging ein Sturm von Erregung
durch Europa . Das neue , rumänische Gemeindegesetz
verbot den Juden den Aufenthalt in den Landge¬
. Als es dann zur Ausführung kam und
meinden
man die Juden plötzlich aus den Dörfern verjagen
wollte, „im Interesse der Bauern ", wie es hieß , wider¬
setzten sich die Bauern der Austreibung mit Sensen
und Sicheln . Sie wollten von ihren Juden nicht
lassen , den einzigen Freunden , die sie weit und breit
hatten .- Militär mußte aufgeboten werden , um dieses
.:bauernfreundliche Gesetz" zu vollziehen , das im In¬
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teresse der rumänischen Pfründenjäger lag. Heute
werden die rumänischen Bauern erst recht ausgebeu¬
tet und stehen elend und hilflos da.
Wir in der Bukowina sind schon vorsichtiger
und europäischer . Da macht man keine Gesetze zur
Judenverfolgung . Die Verwaltung funktioniert ruhig,
glatt , einwandfrei und salonfähig. Die Wiener Juden¬
presse wird den Bleyleben gewiß verteidigen , wenn
man ihn mit Jorga in dieselbe Schublade werfen
wollte. Man gibt noch einigen Juden gewisse Rechte,
aber man arbeitet auch für die Zukunft vor. Drei
Viertel eines ganzen Standes , vielleicht fünfzehn¬
hundert jüdischen Familien , wird das Genick umge¬
dreht . Das ist kein Kischinew, denn die Juden haben
das Rekursrecht.
Damit sich die Rekurrenten aber gar keinen Il¬
lusionen hingeben , daß sie nach gemeinem Rechte
behandelt werden und nicht nach besonderen Grund¬
sätzen, ist im Gewerbedepartement der Czernowitzer
Landesregierung , an der Tür seines Leiters , eine
sinnige Bekanntmachung angenagelt , die folgenden
Wortlaut hat : „In S ch |ank k on z 'e ssi ons Aus¬
weder
werden
angelegenheiten
ent¬
noch Informationen
erteilt
künfte
."
gegengenommen
An der Spitze dieses Departements steht nämlich
ein sehr „objektiver Bezirkshauptmann ", der Täuf¬
ling Rossin , den seine jüdische Vergangenheit
gegenüber den Juden zu besonderer „Objektivität"
verpflichtet . Niemand in der Landesregierung zwei¬
felt daran , daß dieser Täufling ganz im Sinne des
Bleyleben handelt . Bleyleben hat nämlich das leb¬
hafte Bedürfnis , irgendwo im Westen als Statthalter
unterzukommen und weiß daher ganz genau , daß er
sich im Judenpunkte nichts vergeben darf . So spielt
er denn mit offenen Karten . Er schreibt auf die Türe
des Gewerbedepartements der Landesregierung , daß
das, was für alle gilt, für die verzweifelten , jüdischen
Schenker nicht gilt . Für sie gibt es nicht einmal
Akteneinsicht . Sie nehmen eine Ausnahmsstellung,
aber eine odiose, ein . Wenn heute für irgend ein
Gewerbe neue gesetzliche Bestimmungen in Kraft
gesetzt werden sollten , keine europäische Verwaltung
würde daraus einen Anlaß machen , ihren Bürgern
den Erwerb zu entziehen . Auch die österreichische
Verwaltung hat sich dieser Einsicht gegenüber 'ihren
Bürgern nicht verschlossen . Christliche Schenker
sind bei ihren Betrieben geblieben . Gegenüber
den Juden muß man aber kalt und hart , im Amts¬
stil heißt das „objektiv ", sein . Diejenigen von ihnen,
die die Konzession wiedererhalten haben , haben sie
als Akt besonderer Gnade bekommen und der Be¬
zirkshauptmann hat nicht ermangelt , bei jedem ein¬
zelnen Falle auf diesen Gnadenakt hinzuweisen.
Wem es zweifelhaft war , dem mag es jetzt klar
werden : die jüdischen Massen im Osten sind in das
Verfassungsleben nicht einbezogen , sie sind nicht
gleichberechtigt , sie haben überhaupt kein Recht, sie
sind bloß geduldet , genau so wie in Rumänien und
Rußland.
Die Gleichberechtigung bezieht sich nur auf jü¬
dische Einzelpersonen , die ihr Judentum gegen diese
Rechtsstellung eintauschen . Die Regimentsärzte , die
Kommerzialräte , die Richter sind persönlich in die
aufgenommen,
Rechtsgemenschaft
österreichische
gegen die armen Juden kann es losgehen ; sie sind
genau so vogelfrei und werden genau so als Personen
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angesehen , wie in Rußland
Rechtes
minderen
und Rumänien.
Aus Gründen des Prestiges macht man die Po¬
und plötzlich , man
groms bei uns nicht revolutionär
Methoden , man macht das
bedient sich zivilisierterer
und schleichend.
evolutionistisch

».WPMD&NZeN
|BDP
Oesterreich-Ungarn.
Baron

Albert

sprach Oberrabbiner Dr . G ü d e m a n n . Er feierte den
Verstorbenen als vornehmen Charakter und guten Juden.
vom
des Kultusvorstandes
In der Plenarsitzung
dem An¬
Dr . Stern
12. d. M. widmete Präsident
einen Nachruf . Er nannte
denken des Verstorbenen
seinen Tod „ein großes , schweres Unglück unserer Ge¬
meinde " und wies darauf hin , daß der Verstorbene
jüdische
eine Stiftung von 200 .000 K für aufstrebende
Künstler errichtet hat . Dann hatte er auch ein lebhaftes
Interesse an der Rothschildschen Familienstiftung , dem
Spital der Kultusgemeinde , genommen . Alles in allem
sei der Verewigte „einer der größten Wohltäter unserer
Gemeinde , ein Förderer der künstlerischen Bestrebungen
Glaubensbrüder , ein warmer Anhänger und
unserer
Förderer ihrer gottesdienstlichen Einrichtungen gewesen ".

Rothschild.

Wien . Am letzten Samstag ist der Chef des
, Baron
hiesigen Bankhauses S. M. von Rothschild
, plötzlich infolge eines Herz¬
Albert Rothschild
schlages verschieden.
Baron Albert Rolhschild wurde am 29 . Oktober 1844
in Wien geboren . Er war das fünfte Kind des Freiherrn
Anselm v. Rothschild , von welchem er durch testamen¬
Hauses
zum Chef des Wiener
tarische Bestimmung
Rothschild designiert worden war . Nach der Vollendung
besuchte er die Universität in
seiner Gymnasialstudien
Bonn , wo er sich vorwiegend philosophischen Studien
widmete . Seine kaufmännische Vorbildung erhielt Baron
im Hause Behrens in Hamburg , welches
Rothschild
seit jeher als die finanzielle „Prinzenschule " bezeichnet
wurde , weil dort die erste praktische Ausbildung der
Söhne der Chefs der mächtigsten Häuser erfolgte . Als
Baron Anselm Rothschild im Jahre 1874 starb , über¬
nahm Baron Albert Rothschild die Leitung des Hauses,
37 Jahre vorstand . Er
welchem er somit durch
ist alleiniger Chef des Hauses gewesen , während seine
Teilhaber
und Ferdinand
Brüder Nathaniel
beiden
waren . Verheiratet war er mit Bettina , der Tochter des
Baron Alfons und der Baronin Leonore Rothschild in
Paris . Der Ehe entstammten sechs Kinder , fünf Söhne
und eine Tochter . Von den Söhnen ist der Aelteste
geistig umnachtet ; der Jüngste hat sich vor zwei Jahren
mit der
erschossen , da der Vater seiner Verheiratung
Tochter eines jüdischen Arztes aus Nordamerika oppo¬
nierte.
Der Verstorbene ist weder politisch noch sonst
öfientlich hervorgetreten . Es hieß , daß er einen Herren¬
haussitz wiederholt abgelehnt hat In gewissen Kreisen
behauptete man , weil er sich gekränkt fühlte , daß ihm
die Geheimrats würde nicht verliehen werde . .
gilt dessen
Als Nachfolger des Baron Rothschild
dritter Sohn , Louis , der bereits seit längerer Zeit im
Bankgeschäfte tätig ist.
am
Der Verstorbene wurde in der Familiengruft
bestattet . Am Leichenbe¬
Zentralfriedhofe
jüdischen
gängnis , welches am letzten Dienstag stattfand , nahmen
die Spitzen der Behörden , zahlreiche Mitglieder des
hohen Adels , der Diplomatie und der Finanzwelt sowie
und zahlreicher
des Kultusvorstandes
Repräsentanten
von
jüdischer Vereine statt . Der Bürgermeister
Wien ist nicht erschienen , auch keiner seiner Stellver¬
treter , wiewohl der Verstorbene unlängst gemeinsam
einen sehr nahmhaften Be¬
mit David von Gutmann
trag für das Lueger -Denkmal gespendet hat . Die Kanin
Don Fuchs
versah Oberkantor
torenfunktionen
Begleitung zweier Kantoren und des Chors . Den Nachruf

Rußland.
Die

Juden

beim Handwerkerkongress
in Petersburg.

. Nachdem die Regierung seinerzeit die
Petersburg
Erlaubnis zur Abhaltung einer Konferenz jüdischer Hand¬
werker mit dem Hinweis auf den bevorstehenden allge¬
, wo die jüdischen
Handwerkerkongreß
meinen
Handwerker auch ihre speziellen jüdischen Interessen würden
vertreten können, abgelehnt hatte , sah man sich nun in jü¬
dischen Handwerkerkreisen veranlaßt, an dem allgemeinen Hand¬
werkerkongreß teilzunehmen. Nach großen Schwierigkeiten
gelang es, für die jüdischen Kongreßdelegierten das Auf¬
für die Dauer
in Petersburg
enthaltsrecht
, freilich unter recht lästigen und um¬
des Kongresses
ständlichen Bedingungen , zu erwirken. Und so nehmen denn
an dem gegenwärtig in Petersburg tagenden Kongresse zirka
75 jüdische Delegierte aus verschiedenen Städten des Ansiedlungsrayons teil.
Der Kongreß hatte bereits wiederholt Gelegenheit, jü¬
dische Angelegenheiten zu berühren. So wurde von den Ver¬
tretern verschiedener russischer Handwerkertruppen im Inte¬
resse einer freien Entwicklung des Handwerks die Auf¬
Ansiedlungsrayons
jüdischen
des
hebung
verlangt. Diese Forderung rief natürlich den stürmischen
Protest eines Teiles der Kongreßteilnehmer hervor.
Auf der Tagesordnung des Kongresses steht u. a. auch
. Das vorbereitende Komitee
die Frage der Sonntagsruhe
beantragt diesbezüglich die Aufrechterhaltung des Status quo,
wonach der Sonntag als offizieller Ruhetag gilt, den kommu¬
nalen Selbstverwaltungsbehörden aber das Recht zusteht , den
lokalen Verhältnissen entsprechend eventuell einen andern
Ruhetag als den Sonntag festzusetzen. Hingegen fordert die
Warschauer Sektion der russischen Handelsgesellschaft die ab¬
solute Sonntagsruhe.
Es fehlt auch nicht an Anträgen, die direkt gegen die
Interessen der jüdischen Handwerker gerichtet sind. So ver¬
langle ein Petersburger Delegierter das absolute Wohnverbot
für jüdische Handwerker in Stadt und Gouvernement Peters¬
burg, ähnlich wie dies in Moskau der Fall ist. Die Vertreter
der Handwerkerorganisation der Stadt Tula gehen einen
Schritt weiter und verlangen ein ähnliches Verbot für das
gesamte Innerrußland.
hat
Todesnachrichten . Hofrat Professor Grünfeld
leider kurze Zeit nach dem Tode seiner Gattin seine älteste
Tochter , Frau Mathilde S i e g h a r t, verloren . Die Ver¬
storbene , die Gattin des Geheimen Rates und Gouverneurs
der Bodenkreditanstalt , Dr . S i e g h a r t, war eine treue An¬
hängerin ihres angestammten Glaubens , in dem sie auch ihre
beiden Töchter erzogen hat . Sie wurde an der Seite ihrer
Mutter bestattet.
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Wien . (Brigittenauer israel . Tempel -Verein .) Dem Vor¬
stande des Brigittenauer israel . Tempel -Vereines ist nachstehendes
Schreiben zugekommen : »Seine Exellenz der Herr k . k. Statt¬
halter für Oesterreich unter der Enns hat im Allerhöchsten Auf¬
trage für die anläßlich der Feier des 80. Geburtsfestes Seiner
Majestät telegraphisch zum Ausdrucke gebrachte alleruntertänigste
Loyalitätskundgebung den Beteiligten den Allerhöchsten Dank
bekanntgegeben . Hievon setze ich den israelitischen TempelVerein im XX . Gemeindebezirke zufolge Erlasses det k . k. n.-ö.
Statthalterei vom 5. Jänner 1911, Pr .-Z. 4098 ex 19 ip , in Kennt¬
nis. Wien , am 9. Jänner 1911. Der Bürgermeister : Dr . Neu¬
mayer m. p."
Wien . (Akademischer
Verein
„Jüdische
Kultu
r".) Am 5. März d. J . findet im Kursalon der bereits
avisierte literarische Abend statt , an dem der bekannte
Dichter Schalom Asch aus seinen eigenen Werken vorlesen
wird . Karten ä 6, 4, 2 und 1 Krone sind täglich von 7 bis
9 Uhr abends im Vereinslokale (II ., Blumauergasse 20) er¬
hältlich.
— Der für den 13. d. M. angekündigte
Vortrag
des
Schriftstellers Lubetzki findet Montag , den 20. d. M. statt.
Wien . Die „ Oesterreichisch
- israelitische
Union " veranstaltet Samstag , den 18. d. M. im Festsaale
des Niederösterreichischen
Gewerbevereines , I ., Eschenbach¬
gasse 11, einen Vortragsabend . Dem Publikum soll an diesem
Abende durch lebendige Rede der künstlerische Gehalt der
Bibel vorgeführt werden . Das Programm des Abendes ist
folgendes : 1. „Die Bibel als Kunstwerk ", Einleitung von Sieg¬
fried Fleischer
. 2. Vorlesung aus der Bibel von Hof¬
schauspieler Konrad L o e w e. 3. Aus dem „Saulfragment '"
von Josef K a i n z, vorgelesen von Hofschauspieler Konrad
Loewe . — Der Zutritt ist nur gegen Vorweisung der Ein¬
ladungskarten
gestattet und sind solche im Vereinsbureau,
IX ., Universitätsstrasse
8, erhältlich . — Nach Beginn der
Vorlesung v/erden die Saaltüren geschlossen.
— Im Rahmen des diesjährigen Vortragszyklus
der
„Oesterreichischen
israelitischen Union " finden ferner noch
folgende Vorträge statt : Donnerstag , den 2. März im Saale
des Kaufmännischen Vereines , I ., Johannesgasse 4, „Die
jüdische Auswanderung nach Amerika " von kais . Rat Johann
Lichtenstadt
. — Samstag , den 11. März im Saale des
Hotel Guth , II ., Stephaniestrasse
14, „Randglossen
zur
Estherrolle " von Rabbiner Dr . Armin A b e 1e s. — Im Laufe
des Monates April im Saale des Hotel Guth , „Jüdische Or¬
ganisationsbestrebungen
im 16. Jahrhundert " von Rabbiner
Dr . J . D r o b i n s k y.

m
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Chachain-Bascbi Haiiu Nahums Rücktritt.

Nr. 4

an den Minister des Innern, mit dem dringenden Ersuchen
gewandt haben, mit Rücksicht auf die zerrütteten Gemeindeverhältnisse und die vielfachen Parteikämpfe innerhalb der
ottomanischen Judenheit von der Ernennung Rabbi Nahums
zum Senator abzusehen, um nicht neue heftige Kämpfe und
Leidenschaften heraufzubeschwören, die bei der Wahl eines
Großrabbiners unvermeidlich wären.

Ein jüdisches Museum in Paris . Die letzte

Nummer des Organs „Archives Israelites" enthält die Mit¬
teilung von der bevorstehenden Gründung eines eigenen
jüdischen
Museums
in Paris . Frankreich besitzt
bekanntlich in den verschiedenen allgemeinen Museen zahl¬
reiche seltene und wertvolle jüdische Antiquitäten, die nun,
wie der Aufruf betont, gesammelt und in einem Museum
untergebracht werden sollen. Auch einzelne alte jüdische
Familien besitzen noch wahre jüdische Musealschätze, die von
den Nachkommen verschleudert oder im besten Falle einem
bestehenden Museum geschenkt werden, wo diese Gegenstände
jedoch nicht zur Geltung kommen. Der Aufruf erblickt in der
Schaffung eines solchen Museums ein wirksames Mittel, in
der jüngeren Generation die Achtung und Ehrfurcht vor dem
Andenken zu erwecken und zu befestigen.

Ein merkwürdiger Uebertritt zum Judentum.

Der städtische Beamte Suran
in Budweis
wurde in
einer schweren Krankheit von seiner Kostfrau Katharina
Fried wie von einer Mutter gepflegt und faßte dadurch eine
besondere Zuneigung zur jüdischen Religion, befaßte sich mit
dem Studium derselben, lernte die hebräische
Sprache
und bekannte sich nach seiner Genesung offen — wenn auch
nicht formell — als J u d e. Er nahm zweimal täglich am
Gottesdienste teil und erwarb im Vorjahre einen Tempelsitz.
Als seine Kostfrau starb, verrichtete er von seinem Platze aus
das ganze Trauerjahr hindurch das Kadischgebet. In diesem
Jahre wollte er auch offiziell ins Judentum aufgenommen
werden. Darauf wandte er sich nach Prag an das Oberrabbinat,
unterzog sich daselbst der Beschneidung und trat somit in
das Judentum ein.
Paul Singer , der Führer und Mitbegründer der
deutschen sozialdemokratischen Partei, hat trotz dieser Stellung
sein Judentum nicht aufgegeben und ist auch auf dem jü¬
dischen Friedhof ähnlich wie Lassalle
bestattet worden. Ein
wohltuender Gegensatz zu den großen und kleinen „Geistern"
der Wiener Sozialdemokratie, die sich in der Kletterpartie
auf dem Rtickeu des Proletariates durch das Gewicht ihres
Judentums behindert sehen: Adler, Austerlitz, Ellenbogen sind
da für die jüngere Generation tonangebend . . . Diese feige Ge¬
sellschaft hat wohl am besten der Reichsratsabgordnete Richard
Fischer , der am 5. Februar im Namen der Berliner Ar¬
beiterschaft am Sarge Singers auf dem Zentralfriedhof von
Friedrichsfelde die Gedächtnisrede hielt, charakterisiert: „Wie
hat man" — sagte Abg. Fischer nach dem Berichte des
„Berliner Tageblatt" — „ihn geschmäht, weil er Jude war!
Wenn aber Singer , der den Glauben seiner Väter innerlich
überwunden hatte, treu zu seiner
Gemeinde
hielt,
so ist das ein weilerer Beweis seines moralis
chen
Mutes , seines
Widerwillens
gegen
feige
Kompromiss
etf.

Rabbi Haina Nah um beabsichtigt, dem Vernehmen nach, an
den Sultan die Bitte zu richten, es möchte ihm nach seiner
Ernennung zum Senator noch gestattet werden, provisorisch
als Großrabbiner zu fungieren, bis die türkischen Gemeinden
sich über die Wahl seines Nachfolgers schlüssig geworden
sind. Rabbi Nahum möchte jetzt die Wahlen in den Mischlisch
Umumi möglichst rasch durchgeführt sehen, damit sein Nach¬
folger geordnete Gemeindeverhältnisse in Konstantinopel vor¬
finde. Vorläufig kann man über die Person des zukünftigen
Großrabbiners noch nichts Bestimmtes sagen, doch werden
in maßgebenden Kreisen folgende Kandidaten genannt: Rabbi
Jakob Meir , Chachambaschi von Saloniki, Rabbi Haim
Bejerano
, Chachambaschi von Adrianopel und Rabbi
Wegen Raummangels mußten wir die Parlaments¬
Abraham Danon , Rektor des Konstantinopler Rabbinerberichte über das Hausiergesetz sowie die Emigrationsrubrik
semiBars.
Inzwischen verlautet in gutunterrichteten Kreisen, daß für die nächste Nummer zurückstellen.
zahlreiche Notable der jüdischen Gemeinden des Reiches sich
telegraphisch an den Großwesir, an den Kultusminister und
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,/Die Schindmähre".*)
(Dem „Grossvater " zu seinem 75. Geburtstag gewidmet.)
I.
Der Rakower Lehrer hatte eine ganz hübsche Schüleranzahl, denn er galt als guter Pädagoge . Er stach von
seinen Standesgenossen dadurch hervor , daß er als ein¬
ziger im Orte gebügelte Hemden und Kragen, doch ohne
Shlips trug . Und dadurch erntete er auch zu jener Zeit,
als das Städtchen schon der höheren Kultur entgegen¬
ging, insoferne reiche Früchte , als angesehene Bürger,
die etwas auf „Bildung" hielten , dem Kultivierten ihre
Kinder übergaben , damit er sie in den Anfangsgründen
des Hebräischen und der Bibel unterrichte.
Gleichwohl reichte das nicht zu, um seinen
Lebensunterhalt zu bestreiten , weil unser Rakower Melamed außer seinen gebügelten Hemden auch sonst ge¬
wohnt war , wie ein besserer Mensch zu leben. So
hatte er, und das nannte sonst kein Melamed sein
eigen, einen Samowar (Teekocher). Und in diesen Samowar
kam nur der beste Popower Tee, den sich im Städtchen
nicht einmal Leute kauften, die es sich viel eher leisten
konnten . Woher also so noble Bedürfnisse bestreiten?
Dazu hatte sich der Herr Lehrer eine kleine GeschichtenBibliothek angeschafft. Nicht, daß er etwa selbst diese
Büchlein geschrieben hätte — so weit war er noch
nicht, obwohl sich damals die Lehrer aus der Literatur
einen Nebenerwerb schufen. Nein ! Er hatte nur im
obersten Fache seiner Kommode ungefähr 60 bis 70
Jargöngeschichten für die Mädchen des Städtchens aufgestappelt , die sich jeden Freitag über den Samstag
bei ihm ein solches Buch zum Zeitvertreib ausliehen.
Ausser diesen jungen Mädchen zählte er noch
einen Jüngling zu seinem Leserkreise — das war
nämlich ich. Wieso es dazu gekommen ist, weiß ich
nicht mehr, doch hatte er an mir einen seiner eifrig¬
sten Leser. Wenn ich soviel auswendig gelernt hätte,
als ich da Geschichtenbücher las, wäre ich ein großer
Gelehrter geworden — und wer weiß, ob das nicht für
mich besser gewesen wäre . . . . Jetzt ist es aber vorbei.
Die ganze Woche nahm ich mir Zeit zum Lesen,
nicht so wie die Mädchen bloß am Samstag . Freitag
Nachmittag ging ich auch zum Melamed um ein neues
Buch und -ich beeilte mich gar nicht wegzugehen, da
sich die hübschen Mädchen im Glieder versammelt hatten.
Ich habe unsere Mädchen alle gut gekannt und, obwohl
ich erst dreizehn Jahre alt war, habe ich doch schon ge¬
wußt , was Liebe ist . . . und zwar erstens aus den
Romanen , die ich seit meinem elften Lebensjahr gelesen
habe , zweitens — aus meiner eigenen Erfahrung . So
kam es, daß ich in zwei oder drei Mädchen von den
Leserinnen des Lehrers zu gleicher Zeit verliebt war,
ohne selbst unterscheiden zu können, in welche am
meisten.
Obwohl die Mädchen alle in der damaligen Literatur
ziemlich bewandert waren , so kamen sie doch zu mir um.
*) Die „Schindmähre " (im Jiddisch -Original „Klaeze ") ist
der Titel der besten Arbeit von Abrahamowicz , die in einer
allegorischen Form die Leiden des jüdischen Volkes in Golus
von einem gehetzten j .auf der Straße verendenden Pferde erzählen
läßt . Diesem Werke und seinem Verfasser hat Beisen
obige
Novelle , anläßlieh des viel gefeierten .Jubiläums , des „.Großvaters"
gewidmet . : Die
Ketf.
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Auskunft, denn mit meinen Kenntnissen konnten sie sich
nicht messen. Unter den Büchern des Rakower Lehrers
waren viele, die ich schon einigemale gelesen hatte,
so daß ich deren Inhalt gut nacherzählen konnte. Die
.Lesensdurstigen fragten mich oft um meinen geschätzten
Rat . „Was glaubst du, soll ich mir den ,Blinden Bettler4
nehmen ?"
Nach einer solchen Frage nehme ich das betreffende
Büchel in die Hand, betrachte wichtig seinen Titel,
doch habe ich Angst vor dem Lehrer und trete , anstatt
zu antworten , dem Mädchen behutsam auf ihren Fuß.
Das soll nämlich heißen : „Nimm dir lieber ein anderes ."
Darauf wirft sie mir einen freundlich-schmeichelnden
Blick zu und dieser Blick war mir dann eine süße Er¬
innerung am ganzen Samstag.
II.
Auf diesen schönen Nachmittag am Eingang des
Sabbats , auf die hübsche Unterhaltung mit den Mädchen
im Cheder bei den Büchern, folgten aber leider bittere
Stunden zu Hause — eben wegen dieser Bücher.
Mein Vater, streng und praktisch wie er war, ver¬
bot mir, diese Bücher zu lesen und wenn er mich da¬
bei ertappte , so hatte er mich gleich bei den Ohren:
„Was ? ! Du liest schon wieder diese Narreteien?
Ich werde sie dir in kleine Stücke zerreissen !"
Und die Mutter stimmte ihm bei:
„Für jedes Büchel muß er drei Kopeken Leih¬
gebühr zahlen !"
Darauf der Vater : „Ich schenke ihm schon die
drei Kopeken — aber er arbeitet ja gar nichts. Wenn
er wenigstens die Bibel oder etwas anderes lesen
würde, aber immer diesen Unsinn ! Dann könnte er
schon gleich deutsch lesen . Da hätte er wenigstens
einen Nutzen davon. Aber so — gar nichts — Jargon¬
geschichten " .....
Wenn er sich dann so in seinen Zorn hineinge¬
redet hatte , nahm er mir regelmäßig das Buch mit den
Worten weg : „Aus mit den Geschichtenbüchern '." . . . .
Nach einigen Tagen pflegte er mir dann das
Büchlein zurückzugeben. Bei dieser Gelegenheit tat er dann
einen Blick hinein und las eine Stelle. Diesesmal traf
er gerade aut das Kapitel, in dem sich Reise mit
Adolf küßt. Da tritt ihm eine eigentümliche Schamröte
ins Gesicht und er sagt:
„Geh sofort zum Lehrer und bring ihm das Buch
zurück. Und ich sage dir zum letztenmale, daß ich
solche Sachen nicht mehr in meinem Hause sehen
will!"
III.
Ein halbes Jahr später . Der Rakower Melamed ist
krank geworden, er hat es auf der Lunge. Endlich hat
er sich dazu entschlossen, in die Gouvernementstadt zu
einem Doktor zu fahren , üin die Reisekosten heraus¬
zuschlagen, kauft er sich ein Päckchen neuer Bücher
für einen Rubel zwanzig Kopeken. Als er von der Stadt
zurückkommt, hat er natürlich nichts Eiligeres zu tun,
als mir die Freudenbotschaft mitzuteilen . Und sie ver¬
fehlte auch nicht ihre Wirkung . Ich hatte nämlich schon
alle seine Bücher gelesen und ging nur der drei Mädchen
zuliebe am Freitag nachmittags zum Lehrer , um ihnen
als Ratgeber dienstbar zu sein. Gleich bat ich ihn, mir
seine neuen Schätze zu zeigen.
(Schluß folgt .)
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Der Schatz. *)
Komödie in vier Akten von David
P i n s k i.
(Zur Erstaufführung im Deutschen Theater .)
Berlin , 4. Februar 1911.
Direktor Max Reinhardt
, der uns vor einigen Jahren
mit Schalom Asch' Drama „Der Gott der Rache " bekannt ge¬
macht hat , brachte in seinem Deutschen Theater am 2. d. M.
die vieraktige Komödie „Der Schatz " von David Pinski zur
Uraufführung . David Pinski Avar bis jetzt im Westen so gut wie
unbekannt . Er lebt seit einer Reihe von Jahren in New-York
und ist im russischen Ansiedlungsrayon geboren . Der Dichter
hat sich durch eine Reihe von Skizzen aus dem Arbeiterleben
und aus dem Leben der unteren jüdischen Volksklassen bekannt
gemacht . Er ist vor allem ein Schilderer des sozialen
Lebens.
Im New-Yorker Thalia -Theater haben seine Theaterstücke zum
erstenmal das Rampenlicht erblickt . Seinen ersten Erfolg errang
er mit der „Familie Zwi", einem Pogromdrama , das auch vor
etwa vier Jahren im hiesigen Friedrich Wilhelm -städtischen
Schauspielhaus vor einem zionistischen Publikum zur Aufführung
gelangte . Dann folgten : „Eisig Scheftel ", ein Drama aus dem
Leben des kleinen jüdischen Erfinders , und „Jakob , der Schmied" ,
ein soziales Drama , in dem eine Frau die Hauptrolle inaehat.
„Der Schatz" spielt in einem polnisch -rassischen Judenstädtchen.
Judke , der idiotische Sohn des Totengräbers , hat beim Begraben
seines toten Hundes auf dem jüdischen Friedhofe einige Gold¬
stücke gefunden , die er glückstrahlend nach Hause bringt . Tille,
die Tochter des Totengräbers , ist außer sich vor Freude . Sie
rennt in die Stadt , kauft Toiletten und allerhand Kostbarkeiten
ein und erzählt jedem , der es hören will , daß sie einen Schatz
gefunden hätte . Sie will glücklich und beneidet sein und die
reiche Dame spielen , wenn sie auch weiß, daß der Traum nicht
lange anhalten wird . Die Nachricht verbreitet sich wie ein Lauf¬
feuer im Städtchen und eine Geldgier erfaßt die ganze Gemeinde.
Jeder möchte den Schatz heben und im vierten Akt sehen wir,
wie der Friedhof von den Juden an vielen Stellen aufgegraben
wird . Endlich erinnert sich Judke , wo er seinen Hund vergraben
hat , aber dort findet man nur noch zwei Goldstücke . Der Schatz
hat nur in Tilles Phantasie existiert und einen Tag lang konnte
sie die Millionärin spielen . Nun wird sie wieder unbeachtet und
einsam in der elenden Lehmbütte ihr Leben verbringen . — Das
Stück ist reich an drolligen Situationen und einzelne Charaktere
sind meisterhaft geschildert . Es gab viel Beifall und der Dichter
konnte nach jedem Akt erscheinen .
B.

^ iste der Ausgetretenen.
Vom i . bis 14. Februar 1911.
(Nr . 45—60.)
Ernst Otto , Photographengehilfe , ' geboren 14. April 1886,
V., Schönbrunnerstraße
10.
Hamburger Henriette , geb . Model , geb . 24. September 1876
in Augsburg , Oesterr .-Schlesien , IV ., Blechturmg . 20. '
Hamburger Otto , geboren 4. Jänner 1871 in Freudental.
Löti von Kolenfeld Stefanie , Private , geboren 3. Mai 1878,
I ., Gonzagagasse 16.
Low Abraham , geb . 5. Iänner 1887 in Boryslaw , I ., Kumpfgasse 7.
Schacherl Anna , geb . Beck , geboren 8. August 1841 in Press¬
burg , XIX ., Silbergasse 20.
Singer Kraljica , Private , geboren 10. September 1840 in
Essegg , III ., Mohsgasse 12.
Weinwurm Ludwig , Universitätshörer , VIII ., Schlösselg . 11.
Dr . Popper Sgimund , Advokaturskandidat , geboren 21. Mai
1883, XV ., Robert Hamerlinggasse 28.
Löbl Frieda , Private , ledig, , geboren 30. September 1890,
XVII ., Körnergasse 79Dr . med . Reiss Julius , Zahnarzt , verheiratet , geboren 18. De¬
zember 1875, VIII ., Lerchenfelderstraße
1.
Hellmann Osias , Friseurgehilfe , ledig , geboren 8. Mai 1886,
XVI ., Kreitnergasse 34.
Klinger Heinrich , Vertreter , ledig , geboren 20. Juni 1865,
VI ., Webgasse 6.
Nelken Sigmund Josef , ledig , geb . 4. Jänner 1880, VI ., Mariahilferstraße DDHilb Bertha , geb . Gradel , Private , venvitwet , geb . 25. Juli
1854, XIX.. Hasnerstraße 35.
Kramer Richard , ledig , geboren 31. Dezember 1888, X ., Columbusgasse 72.

Volkswirtschaftliches.
Begebung der österreichischen Kronenrente
1911. Die
vom Postsparkassenamte mit den an der Emission beteiligten
Banken gepflogenen Detailverhandlungen über die Zuteilung der
Quoten und die Verkaufsmodalitäten sind nunmehr beendet und
die Singularverträge mit den einzelnen Mitgliedern der Anleihe¬
gruppe abgeschlossen . Mit dem Verkauf der Rente Avurde be¬
gonnen.

Eingesendet.
DAS^ X/IENER©
ETABLISSEMENT:
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Ein hebräischer Jugendschriftenverlag.
Zur Erinnerung an. den vor drei Jahren verstorbenen
M. Zeitlin haben seine Hinterbliebenen eine literarische Anstalt
unter dem Titel „Turgeman " begründet , deren Sitz in Odessa
ist und die von M. M. Ussischkin
, Ch. N. Bia 1ik und
J . Ch. R a w n i t z k i geleitet wird . Die Anstalt wird die besten
Jugendschriften und volkstümlichen Erzählungen der Weltliteratur
periodisch in gediegenen hebräischen
Uebersetzungen heraus¬
geben . Im ersten Jahre sollen u. a. in hebräischer Sprache er¬
scheinen : „Adventures of Tom Sawyer " von Mark Twain,
„Tausend und eine Nacht ", „Don Quixote " und eine Anzahl Er¬
zählungen von Jules Verne .
+
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Tolstoi in hebräischer Uebersetzung.
Der Verlag »Misrach U-Maarabh " (Ost und West ) veran¬
staltet eine hebräische
Ausgabe
von Tolstois ausge¬
wählten Schriften in 6 Bänden . Die Uebersetzung wird von den
bekannten hebräischen Schriftstellern David Frischmann , J . Ch.
Rawnitzki , A. Drujanow u. a. besorgt . Als Anhang sollen der
hebräischen Tolstoi -Ausgabe fünf Monographien beigegeben
Averden, nämlich : 1. Biographie Tolstois , von J . Ch. Rawnitzki;
2. Tolstoi der Künstler , A'on Dr. Eljascheff : 3. Tolstoi der Phi¬
losoph , von A. M. Boruchow ; 4. Tolstoi der Bekenner , von
A. Karmely , und 5. Tolstoi und sein Verhältnis zum Judentum,
von Achad-Haam . Der Ladenpreis der hebräischen Tolstoi -Aus¬
gabe wird sich auf 5 Rubel stellen.
*) Buchauslage im Theaterverlag Eduard Bloch , Berlin C 2.
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Der Antisemitismus

Nr. 5.

in der deutschen Armee.

Während im österreichischen Abgeordnetenhause
keine nichtjüdische Partei auch nur eine Hand rührt,
um die den Juden auf manigfaltigen Gebieten der mili¬
tärischen Betätigung — Auditoriat , Intendanz , General¬
stab usw . — zu Teil werdenden Zurücksetzungen gut¬
zumachen , sehen wir im deutschen Reichstag alljährlich
anläßlich der Beratung des Militäretats , wie die Mit¬
glieder der freisinnigen Parteien darin wetteifern , den
jüdischen Offiziers-Aspiranten die Offiziercharge zu ver¬
schaffen.
Es gehört zu den Merkwürdigkeiten des deutschen
Militärstaates , daß wohl Juden zu hohen Stufen der
richterlichen Hierarchie zugelassen werden , daß man
sie jedoch vom Verwaltungsbeamten - und Offizierkorps
vollständig fernhält . Das Deutsehe Reich setzt seinen
Ehrgeiz darein , in dieser Frage mit dem Reiche des
Zars zu wetteifern . Seit 30 Jahren wird in Preußen
kein Jude Reserve-Offizier, die Zahl der jüdischen
Reserve -Offiziere in den anderen reichsdeutschen Staaten
ist bereits auf den Aussterbeetat gesetzt. Wird der
Kriegsminister im Reichstag darüber interpelliert , dann
nimmt er zu den unaufrichtigsten Einwendungen seine
Ausflucht . Er gibt wohl notgedrungen die Tatsache der
Zurücksetzung jüdischer Einjähriger zu, aber stereotyp
wiederholt .sich die „Versicherung ", daß eine Remedur
eintreten werde, daß diese Tatsache bedauerlich ist,
daß in der Armee ein Unterschied um des Glaubens
willen nicht gemacht werde.
Mit bewunderungswürdigem Eifer greifen freisinnige
Mitglieder des deutschen Reichstages, G o t h e i n,
K1 o p s c h und andere diese Frage alljährlich auf und
bringen den kriegsminister in die peinliche Lage, durch
heuchlerische Phrasen die gesetzwidrige Haltung der
deutschen Heeresverwaltung gegenüber den Juden zu
rechtfertigen . Sie haben auch durch ihren systematischen
kämpf diese traurige -Rolle immer mehr bloßgelegt;
Schritt für Schritt haben sie die hohlen Phrasen , mit

denen die krasse Verletzung der Gleichberechtigung
beschönigt wird, ad absurdum geführt.
Als in der Reichstagssitzung vom 4. Februar 1908
die nunmehr im preußischen Heere 30 Jahre lang
währende Ausschließung der jüdischen Einjährig -Frei¬
willigen von der Beförderung zum Reserve-Offizier
erwähnt wurde , erklärte der Vertreter des beurlaubten
preußischen Kriegsministers v. Einem , Generalleutnant
Sixt v. Armin , Departementsdirektor im Kriegsministerium:
»Es ist erwähnt worden , es komme vor , daß Mannschatten
jüdischer Eonfession von vornherein bei ihrem Diensteintritt
schlechter behandelt würden , irgendwie zurückgesetzt würden
hinter ihren Kameraden . Meine Herren , es sind keine
Ein¬
zelfälle
genannt
worden
, ich kann also auf Einzelnes
nicht eingehen und beschränke mich auf die ganz allgemeine
Bemerkung , daß, wenn das geschieht oder geschehen ist , es selbst¬
verständlich im höchsten Grade zu mißbilligen ist .*

In der Reichstagssitzung vom 30. März 1908
überreichte der Abg. Kopsen dem Kriegsminister eine
Zusammenstellung von 24 im einzelnen dargestellten
Fällen der Zurücksetzung
. Der Kriegsminister
v. Einem ließ diese Fälle prüfen.
In der Sitzung vom 19. März 1909 erklärte er
dann unter andereai:
„Ich bin allerdings der Meinung , daß es in der Armee wohl
vorgekommen
ist und vorkommt
, daß ein junger Mann
israelitischen Glaubens einfach deshalb nicht Reserveoffizier wird,
weil er Jude ist ."

In der gleichen Sitzung überreichte der Abge¬
ordnete Kopsch dem Kriegsminister eine weitere Liste
von 14 Zurücksetzungsfällen.
An die Stelle des Herrn v. Einem trat inzwischen
der jetzige Kriegsminister Herr v. Heeringen . Ihm
wurde durch die Abg. Müller-Meiningen und Gothein
eine fernere Liste von sechs Benachteiligungs¬
fällen
in den Sitzungen vom 29. Jänner und 10. Feb¬
ruar 1910 übergeben . Darauf antwortete der Kriegs¬
minister zunächst in der Sitzung vom 10. Februar 1910
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mit einer sehr anfechtbaren Aeußerung, gab jedoch,
durch den
nachdem die Angelegenheit nochmals
in der Sitzung vom 17; März 1910
Abg. Gothein
zur Sprache gebracht war, ' in dieser Sitzung folgende
Phrasen zum besten:
„Ich kann nur wiederholen : die gesetzlichen Bestimmungen
darüber sind so klar , daß ich darüber kein Wort zu verlieren
aus¬
ist , nicht
brauche , daß ein Jude , weil er Jude
." Wenn
im Avancement
darf
werden
geschlossen
gründ¬
nach
Sie mir einen Einzelfall bekanntere*en, der irgendwie
lichster Untersuchung nur so aufgefaßt werden kann , daß irgend
jemand wegen seiner Eigenschaft als Jude zurückgesetzt ist , so
."
eintritt
können Sie sich darauf verlassen , daß Remedur

Diese Remedur ist natürlich bis heute nicht ein¬
getreten. Aber es kann auch das Kriegsministerium eine
Beantwortung der allgemeinen Beschwerde nicht mehr
damit abweisen, daß ihm zunächst bestimmte Einzelfälle
ungerechter Benachteiligung nachgewiesen werden
möchten. Diese Einzelfälle sind ihm wiederholt bekannt
gegeben worden und es ist trotzdem alles beim Alten
geblieben.
Dieser Tage ist die Frage der Zurücksetzung jü¬
discher Offiziersaspiranten wiederum auf der Tagesord¬
nung des deutschen Reichstages gestanden. Nicht nur
und K1 o p s c h sowie die
die freisinnigen Gothein
und Schöpf 1in , sondern
Sozialdemokraten Stücklen
vom katholischen Zentrum und der
selbst Gröber
Nationaliiberale Dr. Osann haben unter Widerlegung
der antisemitischen Rede Raabs die Behandlung der
Juden in der Armee als einen Rechtsbruch bezeichnet.
Zentrum-Mitglied Gröber verwies mit Entrüstung
auf die Behandlung, welche Deutschland im Gegensatze
zu Oesterreich, England und Italien seinen jüdischen
Soldaten zu Teil werden lasse, wiewohl sie glänzende
Beweise ihrer Tapferkeit gegeben haben.
Trotzdem wird es beim Alten bleiben. Die gewun¬
denen Erklärungen des Kriegsministers von Heeringen
gipfeln in dem Zugeständnis, daß in der deutschen
bestehen,
Regungen
Armee antisemitische
weil „ein Volksheer doch abfärben muß auf die Gesin¬
nungen, die im Volke vorhanden sind". Daß die Zurück¬
setzung der Juden bei der Beförderung zu Offizieren
mit dem „Volksheer" nichts zu tun hat, sondern ein
Ausfluß der antisemitischen Regungen des adeligen
Offizierskorps ist, sieht der Minister selbst ein und er
fügt daher bei, daß an dem Prinzip der Wahl der
Offiziere durch das Offizier-Korps, als „eines der freiheit¬
lichsten Institutionen" nicht gerüttelt werden könne.
Damit hat auch der Kriegsrcinister den heutigen
Zustand sanktioniert.
Die Judendebatte im Deutschen Reichstage ist
ehrend für diejenigen, die für die Juden eingetreten sind,
ohne zu befürchten, daß man sie als Judenschutztruppe
lächerlich machen würde. Eine solche Debatte wäre im
österreichischen Parlamente nicht möglich. Hier sitzen
die „freiheitlichen" deutschen Abgeordneten zusammen
mit den Rassen-Antisemiten in einem Verband ; die
sozialdemokratischen Abgeordneten weichen jeder Juden¬
verbietet es
debatte aus und ihr Chef Viktor Adler
selbst seinen jüdischen Genossen, mit jüdischen
Beschwerden herauszurücken.
Für die deutschen Juden sind diese Debatten im
Reichstag von großer politischer Bedeutung. Sie demon¬
strieren ihnen sehr anschaulich, daß sie trotz ihres
Deutschtums und weit gediehenen Assimilantentums als
Klasse von Staatswegen betrachtet
Bürger zweiter
werden, daß es nutzlos und vergeblich ist, das Juden¬
tum zurückzustellen, wie es ihre leitenden Kreise bisher
versucht haben.
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So wird denn von Staatswegen dafür gesorgt, daß
der inner« Gesundungsprozeßim jüdischen Volke immer
reichere Blüten entfalte und zu jener Reife gelange, die
den nationalen Stolz nicht^in der Anzahl der „Geheimen"
und ia der „schimmernden Wehr", sondern in der
selbständigen Betätigung auf allen Gebieten des jü¬
L.
dischen Lebens sucht.
Hermann Bahr:

Die Juden in Oesterreich .*)
Ich möchte hier über das so merkwürdige, für alle
des
Nationen Europas so bedeutungsvolle Problem
sprechen, und zwar so, wie es mir am
Judentums
ersprießlichsten scheint, ganz von meinen eigenen per¬
sönlichen Eindrücken und Erlebnissen aus. Ich bin kein
Philosoph, kein Prophet, kein Seher, ich kann Ihnen
nicht versprechen, die Wahrheit zu sagen. Ich kann nur
meine subjektive Wahrheit sagen. Das, was ich mir
denke, wird wahrscheinlich für keinen von Ihnen richtig
sein. Denn es gibt, meine ich, nur subjektive Wahr¬
heiten, die man sich nach eigenen Erfahrungen für sichzum persönlichen Gebrauch zu eigen gemacht hat, und
es gibt nur eine wissenschaftliche und Kulturaufgabe
jedes einzelnen: seine persönlichen Eindrücke zu prüfen,,
zurechtzulegen, durch Erfahrung zu erhärten, dann aber
auf ihnen zu bestehen. So lassen Sie mich in ruhiger
und sachlich-persönlicher Weise ein paar Dinge über
sagen, die mich
in Oesterreich
das Judentum
befremden, die mich verwundern, erstaunen, in¬
teressieren, die mich zum Teil bewegt haben
Vorher : Ich bin kein Jude. Ich stamme väterlicher¬
seits aus den Rheinlanden, von wo mein Vater nach
Oesterreichisch-Schlesien eingewandert ist, und mütter¬
licherseits aus der Gegend, die ich in Oesterreich am
wenigsten schätze, aus der kleinen Bureaukratie, aus
den Staatsdienern . Mir ist das nicht sehr sympathisch.
Aber niemand kann ja für seine Geburt und ich habe
mich mein ganzes Leben lang bemüht, diese Tradition
in meinem Blute zu überwinden und das Gegenteil1
davon zu werden. Aber es ist, soweit man in diesen
Dingen irgendeine Sicherheit haben kann, ziemlich un¬
wahrscheinlich, daß ich einen Tropfen jüdischen Blutes
in mir habe. Das hat aber nicht verhindert, daß in ge¬
wissen Zeitungen, wenn ich nämlich etwas diesen Zei¬
tungen Unangenehmes sage oder schreibe, zu lesen ist:
„Der Jude Hermann Bahr" oder, daß ich als ein be¬
sonders krasser Fall jüdischen Geistes zitiert werde..
Es gibt eine deutsche Literaturgeschichte von einem
deutschen Professor, in der ein Kapitel, das Kapitel
über das junge Wien, mir gewidmet ist und in dem an
meinem Beispiel gezeigt wird, wie jüdischer Einfluß ein
ganzes Land korrumpieren kann Nun, ich habe den
Herrn nie berichtigt. Es hat mir widerstrebt, dies zu
tun, weil da leicht das Mißverständnis aufgekommen
wäre, als würde ich mich etwa schämen, ein Jude zu
sein. Ich würde mich aber genau so wenig schämen,,
ein Jude zu sein, wie ich mich schämen würde, ein
*) Hermann Bahr hat am vorletzten Sonntag im Saal de&
jüdischen Rathauses in Prag über Einladung der Rede- und Lese¬
halle jüdischer Hochschüler einen Vortrag über dieses Thema ge¬
halten . Der geistreiche Feuilletonist und Dramatiker hat bewiesen,
daß er auch ein hervorragender Volkspsycholog ist . Hermann
Bahr hat für die jüdisch -nationale Bewegung starke Akzente ge¬
funden, die sich bedeutend hervorheben über die banalen Phrasen,
mit denen von mosaisch - und christlich -liberaler Seite die
Assimilation verfochten wird. In einem jüdisch -nationalen Blatte
ist auch der richtigste Platz für diese glänzende Apotheose des¬
.)
(Die Redaktion
jüdischen Volksgedankens.
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Franzose oder Japaner zu sein . Ich achte alle Nationen
gleich hoch , Ich habe mich dann mit einer Jüdin in
erster Ehe verheiratet
und mich dabei sehr wohl ge¬
fühlt . Ich habe viele jüdische Freunde , ich kenne das
jüdische Familienleben . Ich habe mich auch sehr oft
in starker innerer Opposition gegen Juden befunden.
Ich habe also Erfahrungen gesammelt . Und nun will
ich einige dieser Beobachtungen und Erfahrungen , die
mir seltsam waren , hier mitteilen.
Ich blicke herum bei jüdischen Familien und sehe
hier , daß die Leute sich taufen lassen . Man sagt meist:
aus Heuchelei oder aus irgendeiner Streberei . Ich weiß
es nicht . Nichts ist törichter , als über Motive zu sprechen.
Wir können die Menschen nicht aufmachen und in sie
hineinsehen . Wir täuschen uns immerfort . Diskutieren
können wir nur so, daß wir bei jedem Menschen an¬
ständige Motive voraussetzen . Aber das Merkwürdige
ist : Juden , die nur das Bedürfnis haben , aus ihrer Ver¬
gangenheit herauszukommen
und die sich dies durch
die Taufe zu erleichtern glauben , bekommen nun sehr
oft — denn die Erscheinung ist typisch — ein fana¬
tisches Verhältnis zu dieser angenommenen
Religion.
Ich
kenne
Juden , die direkt
katholische
Mystiker
geworden
sind . Einer meiner besten
Freunde , ein Jude , hat sich ohne jeden äußeren Anlaß
taufen lassen . Er will Priester werden und ist einfach
ein katholischer Mystiker . — Und nun denken sie sich,
wie befremdend
diese Erscheinung
auf den Durch¬
schnittskatholiken
wirken muß , auf den indifferenten
Katholiken , für den alles eine Form geworden ist und
eine schöne Erinnerung , der die Kirche nicht verläßt,
weil er sich sagt : meine Mutter ist so gerne zur Kirche
gegangen ; weil seine ersten Kindheitseindrücke
noch
nachwirken und bestehen.
Wie erbittert müssen erst diese Katholiken und
Protestanten
sein , denen es tiefernst mit ihrer Religion
ist , di i die fürchterlichsten inneren Krisen durchgemacht
haben , um sich vom Dogma zu befreien und um sich
auf der anderen Seite vom Durchschnittsmaterialismus
freizumachen , der auf ihre tiefsten Probleme
keine
Antwort geben kann und die darum nach neuen religi¬
ösen Formen greifen . In ganz Deutschland und England
kann man , wenn man aufmerksam hinsieht , sehnsüchtig
zum Himmel emporgestreckte Hände erblicken , die nach
einer neuen Religion suchen und verlangen . Und nun
kommen da getaufte fromme Juden mit religiösen Be¬
dürfnissen und entpuppen
sich als die füchterlichsten
religiösen Reaktionäre . Verstehen Sie , wie jeder Katholik
und Protestant , ob er nun indifferent oder mit ernsten
religiösen Bedürfnissen erfüllt ist , den getauften , aber
dabei fromm gewordenen Juden einfach als etwas Ent¬
setzliches ansieht ? Statt daß uns diese Leute helfen
müßten , schlagen sie sich in die finstere Vergangenheit
zurück und werden so zu Karikaturen.
Nun eine andere Seite : die
soziale
Kar¬
riere . Wir alle begegnen im Leben reich gewordenen
Juden . Irgendein Jude , der sich sehr schwer emporge¬
arbeitet hat und nun durch einen Glücksfall oder kauf¬
männische Genialität reich geworden ist , hat jährlich
ein Einkommen von drei bis vier Millionen . Jeder weiß,
daß dies in Berlin W nichts mehr außergewöhnlich
Seltenes ist . Nun ist es interessant , was dieser reiche
Jude mit dem Geld , das doch eine reale Macht ist , an¬
fangen wird . Da ist so ein Jude aus Polen oder Posen
oder irgend woher ganz frei von germanischer
Ver¬
gangenheit in Berlin zur Macht gelangt und hat nun
die Fähigkeit , auf deutsche Verhältnisse in irgendeinem
engeren oder weiteren Kreise bestimmenden
Einfluß
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auszuüben . Man meint füglich , daß er trachten werde,
seine Farbe , seine Gedankenwelt durchzusetzen . Was
aber tut dieser Jude ? Er mietet sich ein Barockpalais,
kauft sich ein königliches Schloß , womöglich unter der
Bedingung , daß es den Titel „Königliches Schloß"
weiterführen darf . Dem Mann muß doch eigentlich un¬
heimlich sein in dem königlichen Schloß . Jedes Baroekornament müßte ihn doch daran erinnern , wie nieder¬
trächtig die Herren , die das Barockpalais erbaut haben,
seine Väter und Großväter behandelt haben . Was für ein
merkwürdiger Geschmack ist das , sich in eine Gegend
hineinzusetzen , die der vollständige Ausdruck dessen
ist , was die ärgsten Feinde des Judentums geschaffen
haben.
Genau so ists mit der Geselligkeit . Wir haben
keine moderne Form der Geselligkeit mehr . Nun kommt
ein Jude , unbelastet von allen germanischen Traditionen,
also geeignet , eine neue Geselligkeit zu schaffen . Was
tut aber der Jude ? In England nimmt er sich einen
Butler , einen Kammerdiener , der seinen Herrn bedient,
und wird nun , was sehr lustig wirkt , der ängstliche
Diener seines Bedienten , von dem er alle Gewohnheiten
der Aristokraten lernt . Diese reichen Juden leben nicht
ihr eigenes Leben , sondern sind in lächerlichster Weise
die Affen und Bedienten einer fremden Geselligkeit und
fremder Lebensgewohnheiten . Ueberall finden sie diese
Erscheinung . Auch in der Literatur . Wie ungeheuer
töricht ist das geheimnisvollelnteresse , die geheimnisvolle
Sympathie , die jüdische Autoren für germanische Sagen¬
kreise haben ! Jeder von diesen Berliner modernen Juden
macht ein verzücktes Gesicht , wenn er den Namen
des König Artus hört . Warum ? Er ist der König Artus
für die Juden . Ich mißbillige diese Juden , aber psy¬
chologisch bewundere ich sie , ich bewundere das Ge¬
hirnkunststück , das sie zustande bringen
Um noch einmal vom Reichtum der Juden zu
sprechen : Was machen die reichgewordenen Juden mit
ihrem Geld ? Sie sind Wohltäter , manchmal in großem
Stil . Schön , prachtvoll . Sie bauen dem deutschen Kaiser
Kriegsschiffe . Sehr schön . Aber warum ? Wozu ? Sie
geben dem Kaiser das Geld , damit er auch eine Luft¬
flotte machen kann . Nun sagt man ja , das menschliche
Leben beruht auf Beziehungen und Gegenbeziehungen,
und wenn ich als reicher Jude dem deutschen Kaiser
das Leben so erleichtere , so muß er doch auch mir
wohl einen Gefallen tun . Was aber tut er ? Er läßt
meinen
Sohn
nicht
Offizier
werden
! Er
sagt dem reichen Juden : „Ja , Sie sind ein famoser
Mensch . Sie haben mir jetzt wieder anderthalb Millionen
gegeben für eine Regatta " oder so . „Aber es tut mir
leid . Ihr Sohn kann doch nicht Richter werden . Das
geht nicht . Das feinere Rechtsgefühl fehlt euch ." Der
Jude , der anderthalb Millionen gegeben , steht da und
läßt sich das vom Kaiser oder von einem hohen Be¬
amten sagen , der ihm dabei jovial auf die Schulter
klopft : Sie sind ja eigentlich gar kein Jude ! Was sind
das , frage ich , für Menschen , denen man kein höheres
Lob sagen kann , als wenn man ihnen sagt : das , was
sie sind , sind sie eigentlich nicht?
Nun denken Sie sich die breite Masse des Volkes,
die Durchschnittsintelligenz
des deutschen , französischen,
tschechischen Volkes , die solchen Erscheinungen gegen¬
übersteht . Alle diese Völker in Europa bestehen ja nur
aus zwei großen Parteien , alles andere sind kleine Dif¬
ferenzen . Es gibt nur zwei Parteien , die herrschende,
feudale , und die geknechtete , zur Freiheit strebende.
(Schluß folgt.)
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Dr. S. R. Landau:

IDer Erfolg der Schenker-

iDeputation*)
Die Mas^endeputation der gdizischen Schenker
hat Wii'ii mit einem Gefühle der Befriedigung verlassen.
Das Hilfskomitee des „Verbandes der östlichen Juden"
hat in Verbindung mit der organisierten jüdischen
Studentenschaft <Lis Arrangement des Aufzuges sowie
die Verpflegung von i70ü Personen tadellos besorgt;
die von gewisser Seite gehegten Erwartungen, d<<ß es
2/u einem Fiasko kommen werde, sind zunichte geworden.
Von größtem Eindrucke auf die Deputation war die
Versicherung des kaiserlichen Kabinettsdirektors, daß
der Kaiser
informiert
sei und in seiner be¬
kannten väterlichen Fürsorge gewiß auch die Not der
Schenker lindern werde. Die dadurch hervorgerufene ge¬
hobene Stimmung vermochte selbst die unfreundliche
Haltung des Präsidenten des Polenklubs nicht zu trüben.
Die Juden in Galizien und in der Bukowina, eine
M'iilioa
an der Zahl, sind ein zentralistisch und
kaisertreu gesinntes Element, und sie sind überzeugt,
daß ,d^r Kaiser und die Zenlralregierung sie den Launen
einer sich souverän gebärdenden Landesautonomie nicht
ausliefern w«rden.
Die Führer der Deputation haben aber auch den
Eindruck gewonnen, daß die maßgebenden Stellen in
Wien über den ziemlich komplizierten Stand der
Schenkerfrage in Galizien und in der Bukowina nicht
genau informiert sind. Auch nach dieser Richtung hat
die Deputation aufklärend gewirkt.
Ein Moment wurde jedoch bisher weder öffentlich
noch publizistisch erörtert, wiewohl es vielleicht die
wichtigste Seite dieser Frage berührt : die ethische.
Eine Aufklärung nach dieser Richtung scheint umso
dringender, als gerade dieses Moment zu einer Ver¬
hetzung der öffentlichen Meinung wider die Schenker
seitens ihrer skrupellösen politischen und konfessionellen
Feinde mißbraucht wird. Die Presse erfüllt ein gutes
Werk, wenn sie zum Schutze der Existenz von 100.000
Menschen die öffentliche Meinung aufklärt.
Der Obmann des Polenklubs hat in seiner Antwort
an die Deputation nach dem vom Sekretariat des Polen¬
klubs ausgegebenen Kommuniquee unter anderem ge¬
sagt : „Bei der Ausgabe von Schankkonzessionen habe
man auf die
verheerenden
Wirkungen,
welche
der übermäßige
Alkoholgenuß
unter
der Bevölkerung
anrichte
, Rücksicht
nehmen müssen und eine Reduzierung der Schankkon¬
zessionen sei deshalb notwendig gewesen." Die anti¬
semitische Presse hat in ihrer bekannten Art gegen die
„Schnapsjuden• gehetzt.
Eine . nüchterne, objektive Beurteilung der Tat¬
sachen beweist jedoch, daß ;beide Aeußerungen nur der
Voreingenommenheit entspringen.
Nach «»ner Statistik aus dem Jahre 1903 beträgt
der jährliche Verbrauch an Alkohol per Kopf in Litern : In
Frankreich 16.41, Belgien 12.58, Spanien (ein rein
katholischer Staat) 12.05, Schweiz 11.21, Deutschland 9.35,
England 8.17, Oesterreich-Ungarn 7.49, Galizien — 4.9.
Galizien steht also in Bezug auf den Alkoholver¬
brauch hinter
den
übrigen
Provinzen

unserer
Monarchie
weit zurück . Warum will,
man also die jüdischen . Schenker dem Gespenste der
„Alkoholverheerung" als Opfer hinweifen?
Allein die Schenker reißen sich doch nicht
um den Ausschank von Branntwein. Das Proiinationsrecht in Galizien hat sich im Sinne des HofKanzleidekretes vom o. Juni 1819, Nr. 16.731 auf den
Ausschank von gebrannten geistigen Getränken
und von Bier bezogen. Der Schenker hat daher auf
Grund der Propinationsberechtigung für den an den
Gutsherrn und später an die Propinationsfondsdireklion
bezahlten Paehtschilling Branntwein und Bier ausge¬
schenkt. Die Inhaber einer Kaffeeschankkon/'.ession durften
im Sinne einer Entscheidung des Verwaltung-gerichtshofes vom 6. Juli 1887 und eines Erlasses des Mini¬
steriums des Innern vom 11. April 18y3 den Ausschank
von Tee mit Rum nur als Propin itionsschenker, das
heißt im Einvernehmen mit dem Propinationsberechtiglen,
betreiben.
Wenn also der „AlkoholVerheerung" entgegenge¬
wirkt werden soll, dann g«be man doch den bisherigen
Schenkern eine Konzession gemäß § 16, Absatz c der
Gewerbeordnung (Ausschank von Wein und Bier). Man
erweitere die Konzession der Tausende von Kaffee¬
schankkonzessionären in den kleinen Städtchen, deren
bäuerlichen Konsumenten den Tee ohne Rum nicht
trinken wollen und die daher ruiniert sind, dahin, daß
man ihnen, wie der obzitierte Ministerialerlaß ausdrück¬
lich vorhersieht, „die Konzession zum Ausschenken von
Rum oder eines anderen geistigen Gebänkes als Bei¬
gabe zum Tee oder Kaffee " verleihe.
In der Massendeputation befanden sich zahlreiche
Personen, besonders Frauen , die nur eine solche Aus¬
dehnung ihrer Konzessionen angestrebt haben und den¬
noch abgewiesen wurden.
Wenn der Ministerpräsident und der Handels¬
minister, wie sie versprochen haben und wie es ihre
Pflicht ist, die vorliegenden Beschwerden sachlich und
vorurteilslos prüfen werden, dann haben sie die Mög¬
lichkeit und Gelegenheit, viel Unrecht gut zu machen
und ehrliche, arbeitsame Staatsbürger vor schwerem
Unheil zu bewahren.

Stapinski hetzt weiter.

Der Appell der galizischen und Bukowinaer Schen¬
ker an die Wiener Zentralbehörden hat das Mißfallen
des Herrn Stapinski
erregt. In seinem „Przyjaciel
ludu" setzt er die Hetze gegen die Schenker fort. Er
droht sogar mit einer Massendeputation der — Bauern.
Wenns ihm recht ist, uns kann das billig sein.
In der letzten Nummer seines Blattes polemisiert
er gegen die im obigen Artikel des Dr. Landau
ent¬
haltene Widerlegung der unsinnigen Phrasen seines
Klubobmannes über die Alkohol Verheerung in Galizien
und meint, daß, wenn schon in anderen Staaten mehr
Alkohol vertilgt wird, als in Galizien, so geschehe dies
mehr in Städten und zumeist in der Form von Wein
und Bier. Ueber die Anregungen des obigen Artikels,
die gerade darin gipfeln, daß man den Schenkern Kon¬
zessionen für Bier- und Weinausschank geben möge,
geht der schlau sein wollende Bauernfänger stillschwei¬
gend hinweg. Eine solche Polemik kann wohl seine
Leser überzeugen; sie enthüllt aber auch die ganze
*) Dieser Artikel ist als Nachwort zur Schenker
-Deputation Verlogenheit der Stapinskischen Politik.
am 20. Februar in der „Wiener Sonn - und Montags•u
Zeit ung " erschienen
.
Die Redaktion.
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Dr . Gross schimpft . . .
Der „unabhängige " Abgeordnete des Krakauer Ju¬
denviertels ist mit seiner Extrawurst -Politik in eine
merkwürdige Gesellschaft hineingeraten : in die Gesell¬
schaft Stapinski 's, des „Deutschen Volksblattes " u . dgl.
Die Arrangeure der Wiener Massendeputation haben be¬
wiesen , daß sie nicht nur ohne die Hausjuden , sondern
auch ohne den Herrn Dr . Groß fertig wurden und nach¬
dem nun alles ganz glatt und in Ordnung vor sich ge¬
gangen ist , kann Herr Dr . Groß es nicht verschmerzen,
daß er nicht dabei war . Und nun beginnt er in seinem
Blatte über die Deputation zu raisonieren , den Arran¬
geuren Demagogie vorzuwerfen — ein Ausdruck , der
sich im Munde des Demagogen von Kazmierz sehr merk¬
würdig ausnimmt.
Sehr treffend wird die merkwürdige Rolle des
cha¬
Herrn Dr . Groß in dem „Monitor " von Breiter
rakterisiert . „Abg . Breiter ", lesen wir , „hat Herrn Dr . Groß
eingeladen,
Teilnahme
zur
persönlich
und doch hat er sich von derselben zurückgezogen , ohne
eine klare Antwort auf die Einladung zu geben . Wenn
Abge¬
es ihn also jetzt schmerzt , daß die jüdischen
ordneten die Deputation geführt haben , so trägt er allein
die Schuld daran . Herr Dr . Groß findet auszustellen,
Affäre
eine politische
daß aus der Angelegenheit
gemacht wurde . Leider ist die Konzessionsverleihung,
ist,
die wirklich nur eine ökonomische Angelegenheit
von allem Anfang und lange vor der Deputation zu
einer politischen Affäre gestempelt worden . Das hat
niemand ändern können , auch Herr Dr . Groß nicht.
Dr . Groß faselt von Demagogie und seine soziali¬
stischen Freunde greifen das Wort sofort auf ! Ja , es
ist doch merkwürdig , daß diese Herren von Demagogie
und Demagogen sprechen , während sie selbst auf diesem
Gebiet die größten Meister sind.
Ihr hättet ja selbst sehr gerne diese Demonstration
veranstaltet , wenn ihr es nur könntet ! Dann wäre es
gewiß keine Demagogie . Es ist traurig , wenn diese
Leute in ihrer Unfähigkeit es gar nicht begreifen , daß
sie durch ihre Kritik der Deputation nur die Geschäfte
des Statthalters Bobrzynski besorgen ."
*

Ein Dankschreiben.
hat nachstehende Zuschrift er¬
Unsere Redaktion
halten :
Löbliche Redaktion!
Das unterzeichnete Komitee der entrechteten Schen¬
ker des G o r 1i c e r Bezirkes erlaubt sich , um Aufnahme
folgender Zeilen ergebenst zu ersuchen.
Wir sind nicht imstande , allen denjenigen Ver¬
einen und Persönlichkeiten , die uns armen Verfolgten,
der
während
und brotlos Gebliebenen
Entrechteten
in Wien mit Rat und Tat Beistand
Massendeputation
leisteten und uns in unserer trostlosen Lage Trost und
Hoffnung spendeten , unseren Daak darzubringen.
Spe/iell sprechen wir auf diesem Wege unseren
innigsten und ergebensten Dank aus den hochherzigen
, Stand
, Dr . Mahler
H »rren Abgeordneten Breiter
und Dr . S t r a u c h e r , den Herren Dr . S. R . L a n d a u,
sowie
Dr . Z i p s e r, Dr . P e i p e r und Dr . Ehrlich
den anderen Versammlungsrednern , Komiteemitgliedem,
etc . etc.
Universitätshörern

Für Veröffentlichung
kend , zeichnet

dieser Zeilen ergebenst

hochachtungsvoll

dan¬

ergebenst
Das Schenkerkomitee.

NB. Wir wären auch sehr zum Dank verpflichtet, wenn
die löbliche Redaktion auch unserer nachstehenden Anmer¬
kung Raum verleihen würde.
Als Beispiel des himmelschreienden Unrechtes, das uns
im Gorlicer Bezirk seitens der maßgebenden. Faktoren zuge¬
fügt wurde, dienen folgende Fakten :
a ) In der Stadt Gorlice existierten mit Ende 1910
37 Propinationsschenken . Der Gemeinderat hat auf Anfrage
der Bezirkshauptmannschaft in zweimaligem, einstimmigem
Votum beschlossen, daß sowohl die bisherige Zahl der
Schenker als auch dieselben Schenker für die Zukunft zu
erhalten sind. Die Statthalterei hat für Gorlice kaum
15 Schenken bestimmt. Erteilt wurden aber 7 Schankrechte,
neue,
1 Bierschankrecht und 1 Verschleißrecht an ganz
ge¬
tätig
b is h er i n d iese m B e r u f e gar nicht
wesene , meistens gut situierte Bewerber. Unter diesen Be¬
werbern fanden sich 1 Fabrikant und Realitätenbesitzer,
1 Realitätenbesitzer , Schweinehändler , Selcherei- und Spezereiwarenhandlungs -Inhaber , die Frau eines SteuerableilungsUnterbeamten und Realitätenbesitzerin , ferner ein kinderloser
Fabriksaufseher und Realilätenbesitzer.
Unter diesen Konzessionären sind zwei vorhanden, die
auch jetzt nicht einmal das Schankrecht selbst ausüben, son¬
dern es für fettes Geld an gewesene Schenker verpachten.
b) Im nahegelegenen Glinik maryampolski wurde dem
alt ist und selbst
bisherigen Schenker, der zirka 70 Jahre
zirka 50 Jahre nach seinem Vater und Großvater das.Schank¬
recht ausübte und hievon außer seiner Familie noch zwei
kranke , großjährige Söhne sowie Waisen von zwei verstor¬
benen Kindern zu erhalten hatte und für den sich auch so¬
wohl die Gemeinde als auch die Schenkerkorporation aus¬
sprach , die Konzession verweigert und an dessen Stelle an
eine bisher in einem anderen Bezirke wohnende, hier ganz
unbekannte Person in einem unentsprechenden Lokale erteilt.
c) Im benachbarten Siary existierten bis nun zwei
Schenker, nämlich eine Witwe und ein sehr schwer kranker,
inzwischen verstorbener Mann — beide reich mit Kindern
versehen. Statt ihrer erhielten aber die Konzession ein
Bauer , der, nebenbei bemerkt, Mitglied des Bezirks¬
reicher
rates ist und nun das Gewerbe nicht selbst ausübt, sondern
es der armen entrechteten Witwe für gutes Geld verpachtete.
Diese drei Beispiele zeigen zur Geniige, wie hier mit
der Erteilung und Verweigerung der Schankkonzessionen vor¬
gegangen wurde.

Unsere P . T. Abonnenten
werden um die Begleichung der rückständigen
Abonnements-Gebühr höflichst ersucht.
Die Administration.
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Chefredakteur Julius Müller über die Einschrän¬
kung der nordamerikanischen Einwanderung.
Der Chefredakteur des New-Yorker jiddischen Tagblattes
„Wahrheit
", Herr Julius Müller , befindet sich jetzt auf
einer Studienreise durch Rußland. Er wurde von einem Mit¬
arbeiter des jiddischen Tagbialtes „Fraind " in Warschau
über die neueste Bewegung gegen die Einwanderung in Nord¬
amerika interviewt und machte darauf folgende höchst inter¬
essante Mitteilungen:
„Sie wollen wissen, wie es bei uns in Amerika mit
der Emigrationsfrage bestellt ist ? Schlecht, sehr schlecht!
Das Schlimmste dabei ist aber, daß diese Frage keine Frage
mehr ist. Sie ist vielmehr in ein Programm ausgeartet, in
ein Programm von Verfolgung, von Unterdrückung und von
Reaktion.
So weit natürlich von unserem Standpunkte, vom rein
jüdischen Standpunkte, vom Standpunkte heimatloser Leute,
die auf Amerika ihre letzte Hoffnung setzten.
Vom allgemeinen Standpunkte ist die Angelegenheit
vielleicht etwas weniger aufregend, aber gewiß nicht weniger
trist. Die nordamerikanische Regierung ist der Meinung, die
Einwanderung nach den Zentren der Union sei zu stark. Die
Emigranten nehmen angeblich den Arbeitern das Brot weg
und dem Mittelslande die Leckerbissen; die oberen Zehntausend
bekommen einfach Augenweh von dem unästhetischen Anblick
und von den schlechten Manieren der Zwischendeckspassagiere,
die zu Tausenden an den Gestaden des Atlantischen Ozeans
Zuflucht suchen. Kurz, alle Klassen der Gesellschaft sind in
Amerika gegen die Einwanderung, mit Ausnahme vielleicht der
Farmer im amerikanischen Westen, die eine starke Einwan¬
derung gern wünschen, sie aber bisnun noch nicht haben.
Für die unbeschränkte Einwanderung wären ferner noch die
Großindustriellen, die vom wirtschaftlichen Standpunkte die
unbeschränkte Einwanderung zwar wünschen, aber sich nicht
recht trauen, offen dafür eiuzutreten, weil sie eben an der
unbeschränkten Einwanderung großes materielles Interesse
haben.
.
Und könnte die Antipathie gegen die Einwanderung
und gegen die Einwanderer in eine praktische Bewegung, in
einen offenen Kampf umgesetzt werden, dann würden sofort
die nordamerikanischen Häfen gesperrt werden und Nord¬
amerika würde von der allen Welt vollständig abgeschnitten
werden — nicht durch die 3000 Meilen breite, sondern
durch die 3000 Meilen hohe See.
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Schnell wechseln die Ereignisse in den kleinen Kinder¬
erzählungen, nicht aber in der großen Erzählung, die man
kurzweg Wellgeschichte heißt. Lange, lange braucht ein Volk,
um selbst zu begreifen, was es will ; aber noch länger
dauert's, bis es den Mut aufbringt, das zu wollen, was es
begreift. Nur die kurze Zeit, die die Deutschen „Galgenfrist"
nennen, ließ uns, den Freunden der Einwanderung, das
amerikanische Leben, damit wir uns zu einem Widerstande
gegen die mächtigen Feinde aufraffen.
Wie Ihnen bereits bekannt sein dürfte, organisierten
sich sämtliche fremdsprachige Zeitungen Nordamerikas, um
gemeinsam die Interessen und Bestrebungen der 14 Millionen
Fremdgeborenen, das heißt der nicht in Amerika Geborenen,
zu schützen. Auch empfing vor kurzem Präsident Taft eine
Abordnung dieser Organisation und gab das Versprechen,
vorläufig nichts gegen die Einwanderung vorzukehren.
Sein Versprechen wird der Präsident vielleicht ein¬
halten, vielleicht auch nicht. Das weiß noch niemand, nicht
einmal er selbst. Innerhalb der Partei des Präsidenten wird
jetzt ein^ erbitterter Kampf geführt — und vom jeweiligen
Ausgang dieses Kampfes wird auch das Schicksal der Emi¬
gration abhängig sein.
Werden nämlich Taft und seine Freunde zur Ueberzeugung gelangen, daß sie mit Hilfe der Fremdgeborenen
besser und bequemer am Ruder bleiben können, dann wer¬
den die grausamen, unmenschlichen Verfolgungen der Ein¬
wanderer ein wenig nachlassen ; werden sie sich aber tiber¬
zeugen, daß es besser sei, sich auf das nativistische Element,
welches gegen die Einwanderung ist, zu stützen, dann wird
die Lage natürlich noch unerträglicher werden, die Tragik
noch folgenschwerer.
Wenn Sie aber fragen, wie es mit der Einwanderung
im allgemeinen steht, mit der Einwanderung als einer histo¬
rischen Phase des amerikanischen Lebens, so muß man zu¬
geben, daß die Immigration eine der traurigsten Erscheinungen
unseres Lebens ist. Sie ist uns eine drückende Last, sie
unterbindet die öffentliche Tätigkeit, sie vergiftet unsere
Existenz nicht bloß durch die ewigen Szenen des Elends, des
Unglücks und Tränen, sondern auch dadurch, daß wir, die
Kinder des ewigen Wanderers, immer wieder das Gefühl der
eigenen Machtlosigkeit und Bedeutungslosigkeit sogar im
amerikanischen Leben zu spüren bekommen, obwohl doch
die Juden beispielsweise in New-York genug politische Macht
besitzen, nicht nur das Schicksal dieser oder jener Kampagne,
sondern sogar dieser oder jener politischen Partei zu be¬
siegeln.
So steht's mit der Emigrationsfrage in Nordamerika.
Und es wird gut tun, wenn man sich in Kreisen, die sich
mit der Emigration näher befassen, über diesen Stand der
Emigrationsfrage Rechenschaft abgibt.
In der ersten Hälfte dez 19. Jahrhunderts tauchte die
berühmte ,Monroe-Doctrin' auf, welche lautete : Amerika für
die Amerikaner, womit gesagt werden wollte, daß es keinem
europäischen Staate erlaubt sein soll, irgend welche Terri¬
torien in Amerika zu besetzen und sich in die inneren An¬
gelegenheiten der Republiken hineinzumengen.
Gleichzeitig hat aber der Schöpfer der oben erwähnten
Doctrin, Präsident Monroe, eingesehen, daß man zur Durch¬
führung dieses Prinzipes im Innern groß und mächtig sein
müsse,' was nur durch eine starke Einwanderung möglich
war. Und die ganze Politik der amerikanischen Staaten war
darauf gerichtet, die Immigration zu fördern. Nun sind aber
die jetzigen Politiker bei ihrem weiteren Ausbau des Prin*
zips, ,Amerika für die Amerikaner', zur Meinung gelangt,
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daß man sieh momentan ohne Einwanderung begehen kann.
,Der Mohr hat seine Pflicht getan — der Mohr kann gehen.'
Die Einwanderung hat Amerika alles gegeben, was es
nur benötigte, nun darf die Immigration erstickt werden.
Das ist die Philosophie, das die Moral, die Lehre zur neuen
Erlösung Amerikas und es ist nur eine Frage der Zeit, wann
diese Lehre ein Stück Wirklichkeit werden wiid."
*

Die Hölle auF Ellis Island.
Die strengsten Gesetze gegen die Einwanderung sind
noch ein Kinderspiel gegenüber der grausamen Behandlung,
welche auf Ellis Island, der Eintrittsstation nach Newyork,
den armen Einwanderern zu teil wird. Allerdings bemüht sich
der allgewaltige Einwanderungs-Kommissär Williams die Zu¬
stände zu beschönigen. Darum verdient es besonders hervor¬
gehoben zu werden, daß der Newyorker Richter Holt diese
Wirtschaft gehörig stigmatisiert. Er tat dies in zwei Fällen.
So hat er am 2. Februar in dem Habeas Corpus-Verfahren zugunsten des Eingewanderten Arthur Bosny und seiner
Frau an dem Vorgehen der Einwanderungs-Inspektoren scharfe
Kritik geübt und es für rechtswidrig erklärt, daß die Inspek¬
toren zugleich
als
Untersuchungsrichter
und
als
Richter
fungieren
. Auch hat er die
zweifelhaften
Mittel, denen sie sich zu Erreichung ihrer
Zwecke — Ausschließung von Ausländern — bedienen, aufs
Entschiedenste verworfen.
In einem zweiten Falle — der Anna Rafalowitsch —
brandmarkt Richter Holt das Vorgehen der streberischen Ein¬
wanderungsbeamten mit folgenden Worten:
„Ich habe die zahlreichen, die Akten . dieses Falles
bildenden Papiere eingehend durchgesehen , mit dem üblichen
Resultate. Der Sekretär des Departements für Handel und
Arbeit hat den ernsten Versuch gemacht, die Wahrheit zu
erfahren und Gerechtigkeit walten zu lassen. Die Inspektoren,
welche den Fall in Händen halten , bekunden durch die Bank
ein verwerfliches
Bemühen
, die Frau auf alle Fälle
zu überführen . Die zahlreichen Fragen im ersten Verhör der
Frau durch den Buffaloer Inspektor, mit denen er ihr Fallen
stellte, um sie zu Zugeständnissen zu bewegen und in denen
er Tatsachen voraussetzt , die durchaus unerwiesen sind, die
aber, wenn sie erwiesen wären, die Schuld der Frau dartun
würden ; die unwahrscheinlichen Angaben in dem Berichte des
Newyorker Inspektors über die Zugeständnisse des früheren
Anwaltes der Frau , Ryan, die Ryan jedoch in einer be¬
schworenen Aussage absolut in Abrede stellt; die wiederholten
Behauptungen der beiden Inspektoren, daß die das Moskowitzsche Restaurant , in dem die Frau als Köchin angestellt
war, frequentierenden Leute von schlechtem Rufe seien, Be¬
hauptungen , die, selbst wenn sie wahr wären, mit der Frage,
ob die Frau sich später des ihr zur Last gelegten Vergehens
schuldig gemacht hat, durchaus nichts zu tun haben, und
vieles andere in der Arbeit der Inspektoren deutet darauf
hin, daß sie in dem Falle keine
unparteiische
Untersuchung
vorgenommen haben.
*

Staatssekretär

Nagel und die „Ito ".

Wir erhalten vom Norddeutschen Telegraphen- und
Correspondenz-Bureau für Schiffahrt und Kolonisation in Berlin
folgende Mitteilung:
„Nach einer uns soeben zugegangenen Nachricht hat
der nordamerikanisehe Staatssekrelär für Handel und Gewerbe,
Dr. Nagel , sich durchaus für die von der jüdischen Wohl¬
fahrtsvereinigung, insbesondere von dem „Hilfsverein der
deutschen Juden " sowie von der russischen „Ito" unter¬
nommenen planmäßigen Ueberleilung jüdischer Auswanderer
nach Arbeiter und Handwerker bedürftigen Staaten des Südens,
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vornehmlich Texas, ausgesprochen, wobei die Regierung der
Vereinigten Staaten die Arbeit obiger Vereine als zweckmäßig
und patriotisch bezeichnete."
*

Die Einwanderungsfrage

im englischen Parlament.

Die Frage der Aliens kam dieser Tage im Parlament
zur Sprache. Mr. Churchill
, der Minister des Innern,
wurde von den Konservativen angegriffen, die ihm vorwarfen,
daß er den Aliens Act nicht vorschriftsmäßig durchführe.
Mr. Churchill wies jedoch die Angriffe zurück und führte den
Nachweis, daß im Laufe des Jahres 1910 kaum 4000 Immi¬
granten sich in England niedergelassen haben. Er versprach
jedoch neue Maßregeln gegen die Einwanderung ausländischer
Verbrecher
zu treffen. Welcher Natur diese Maßregeln
sein werden, ist einstweilen unbekannt . Die Prüfung der Ein¬
wanderer wird jetzt wieder sehr streng gehandhabt.
♦

Die polnische Einigrations -Gesellschaft in Krakau.

Die in unserer vorletzten Nummer anläßlich der Be¬
sprechung der Lemberger Enquete und ihrer Außerachtlassung
der jüdischen Emigration angeführten Daten betreffs der Pol¬
nischen Emigrations-Gesellschaft in Krakau haben den Direktor
dieser Gesellschaft, Herrn Okolowicz
, veranlaßt, uns mit
Brief vom 24 . v. M. um Aufnahme einer Richtigstellung zu
ersuchen.
Herr Direktor Okolowicz gibt an, daß die Gesellschaft
vom galizischen Landesausschusse bloß eine Jahre s-Subvention von 6000 K und von der Zentralregierung zur Er¬
richtung einer Emigrantenhalle bloß 10.000 K als Subvention
erhalten hat ; auch stehe sie nicht unter dem Protektorate
des Landesausschusses.
Zum Schlüsse meint Herr Okolowicz, daß die Halle
allen Emigranten ohne Unterschied der Konfession und
Nationalität offen stehe. Leider vermissen wir in dem uns
gleichzeitig zugesandten Jahresberichte jeden
Ausweis,
ob die mannigfachen Wohlfahrtseinrichtungen der Gesellschaft
auch von jüdischen Auswanderern in Anspruch genommen
wurden. Das ist nicht geschehen. Die jüdische Emigration ver¬
trägt keine Vermischung mit der polnischen oder ruthenischen.
*

Rituelle Verpflegung auf den Schiifen des Oester¬
reichischen Lloyd.
Einen von den jüdischen Palästinareisenden bisher sehr
unangenehm empfundenen Mangel hat die Direktion des
Oesterreichischen Lloyd in entgegenkommender Weise abge¬
stellt, indem von nun an auf den Schiffen der Eillinie
Triest
- Alexandrien
sowie der Syrienlinie
(Triest-Jaffa) rituelle
Konserven
geführt werden, die
unter Aufsicht des Rabbinates der israelitischen Religionsge¬
meinschaft in F r a n k f u r t a. M. bereitet sind. Jüdischen
Reisenden I. und II. Klasse, welche auf rituelle Verkösfigung
reflektieren, werden diese Konserven auf Wunsch anstatt der
üblichen Schiffskost verabreicht. Die Inanspruchnahme ritueller
Verköstigung ist rechtzeitig, d. i. spätestens bei Belegung der
Plätze, anzumelden.

Eine internationale Enquete über die Auswande¬
rungsfrage.
Die traurigen Vorgänge in London, an denen, wie die
Untersuchung alimählich feststellt, Juden aktiv nicht teilge¬
nommen haben, baben in der gesamten englischen Presse
wieder ein Echo gefunden, das besonders für die Juden der
östlichen Staaten Europas von großer Bedeutung werden kann.
Die meisten Blätter verlangen die weitestgehende Ver¬
schärfung
des ohnehin schon stark prohibitiven Fremden-
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Soll sich jetzt wieder das Schauspiel wiederholen,
das wir vor einigen Jahren gesehen haben, als einige
Rabbinerstellen besetzt wurden, daß nicht immer gerade
die Tüchtigsten, sondern die Bestprotegierten angestellt
werden ? Warum will man den Rabbinern der Provinz,
die über eine Begeisterung für ihren Beruf, ein Interesse
für jüdisches Wissen und wahres Rednertalent verfügen,
verwehren, in den edlen Wettbewerb um eine Wiener
Rabbinerstelle einzutreten ? Die Stätte, wo Dr. Sehmiedl
so lange gewirkt hat, ist keine solche, zu der man
avanciert ; dazu gehört nicht blos Ancienität, sondern
auch Befähigung.
Hat denn nicht jüngst, anläßlich des Requiems
im Seitenstettenfür Baron Albert Rothschild
drei jungen Roth¬
die
daß
Tempel die peinliche Szene,
schilds, verstimmt über die Red t Dr. Güdemanns,
ostentativ, ohne sich vom Vorstande zu verabschieden
fortgingen, bewiesen, daß die Großgemeinde Wien
keinen einzigen großen Prediger in ihrer Mitte hat?
Das sollte den Herren des Kultusvorstandes zu denken
geben. Wenn sich die Herren in den Dienst der Ge¬
Oesterreich -Ungarn.
meinde und nicht einiger Cliquen stellen ; wenn sie
ihre Rabbiner auf das ihnen gebührende Piedestal
angenommen.
Die Hausiergesetzvorlage
stellen wollen, dann muß die Stelle in der Leopoldstadt
Wien . Das Abgeordnetenhaus hat sich dem Dik¬ zum freien Wettbewerb aller Würdigen überlassen
tate der Wiener Antisemiten gebeugt und hat ein bleiben.
Hausiergesetz angenommen, welches das Ende des
Hausiergewerbes und damit die Aushungerung von
Rußland.
vielen Tausenden jüdischer Existenzen bedeutet. Daß
den
in
Verband
sich der Polenklub und der deutsche
Die Aufhebung des Ansiedlungsrayons.
Dienst dieser erzantisemitischen Politik gestellt haben,
Petersburg . In der Duma wurde der Gesetzent¬
mag hier testgestellt werden, da ja in beiden parla¬ wurf eingebracht, der die bestehenden Beschränkungen
mentarischen Verbindungen zahlreiche Abgeordnete sind, der Juden in der Wahl ihres Wohnorts und der Frei¬
die es den Juden zu verdanken haben, wenn sie im zügigkeit von einem Orte nach einem anderen ab¬
Parlamente sitzen.
soll.
schaffen
Die äußerst lebhafte Debatte über diese Vorlage
Gesetzesvorschlag, der von über 160 Depu¬
Der
und das mutige Eintreten des Abgeordneten Dr. Mah¬ tierten unterzeichnet war, darunter von einer großen
ler für die Hausierer, das zu einem Renkontre mit dem Anzahl rechtsstehender Deputierten, wurde von dem
Alldeutschen Malik geführt hat, sind aus der Tages¬ Kadettenführer Maklakoff
in ausführlicher Rede be¬
presse genügend bekannt. Soweit es sich jedoch schon gründet. Er sprach sich aus allgemein menschlichen und
jetzt übersehen läßt, wird das Antihausiergesetz in der aus Staatsgründen für Aufhebung der nutzlosen Juden¬
Fassung des Abgeordnetenhauses, mit seinen verschie¬ gesetzgebung aus, die nur die Beamtensehaft und die
denen Ausnahmsbestimmungen für die Landsleute der russische Bevölkerung demoralisiere und die Millionen
hausierfeindlichen Abgeordneten schwerlich Gesetzes¬ russischer Untertanen gegen Rußland aufbringe. Redner
kraft erlangen. Es steht zuversichtlich zu erwarten, daß appeliert zum Schlüsse an das Gerechtigkeitsgefühl der
das Herrenhaus dieses gesetzgeberische Monstrum dem russischen Volksvertretung und betont, daß eine Lösung
Abgeordnetenhause zur Korrektur zurückschicken wird. der Judenfrage in gerechtem Sinne einen Triumph des
Inzwischen wird Handelsminister Weißkirchner
Gerechtigkeitsgefühls überhaupt bedeute.
hoffentlich — Gouverneur der Länderbank werden und
Von den Nationalisten beantragten die Abgeord¬
des
die Ableh¬
einen Nachfolger erhalten, dem weniger am Jubel
und Tscherkasssow
Markoff
neten
Wiener dummen Kerls und mehr am Wohl des Staats¬ nung des Gesetzentwurfs ohne Ueberweisung an eine
ganzen liegen wird.
Kommission, indem sie unter den von der Rechten be¬
*
liebten Ausfällen in niedrigster und gehässigster Weise
Rabbiner¬
gegsn die jüdische Bevölkerung hetzten.
Der Kampf um die Leopoldstädter
stelle.
Die in Rußland üblichen, von den Reaktionären
angeführten Argumente, daß die Bi freiung der
stets
Wien . Die durch die Pensionierung des Rabbiners
der anderen russischen Bevölkerung, insbesondere
Juden
der
in
Rabbinerstelle
gewordene
frei
1
d
Dr. S c h m i e
jüdischen Bauernmassen Gefahr bringen
grossen
den
Leopoldstadt ist Gegenstand eines heißen Wettbewerbes
werde, was besonders zu beachten ist, gerade von
zwischen den vier Gemeinderabbinern : Dr. Bach,
und Dr. Ro¬ einigen Bauernvertretern , der Arbeitsgruppe, den Okto, Dr. Grunwald
Dr. Feuchtwang
zu¬
als unbegründet
senmann . Die Herren wechseln alle 14 Tage mit bristen und den Parteilosen
angehörender
Oktobristen
den
Ein
.
rückgewiesen
ihren Predigten ab und bemühen sich, das Vertrauen
an, daß die Gou¬
der Tempelbesucher zu erwerben. Vorderhand ist die Bauernvertreter führte beispielsweise nicht im geringsten
Bevölkerung
jüdischer
mit
vernements
so
und
offrn
nuch
Entscheidung des Kultusvorstandes
mit nichtjüdischer Be¬
ist es begreiflich, daß einige Kandidaten durch Protek- ärmer seien, als Gouvernements
Gulkin
Bauernabgeordnete
parteilose
Der
völkerung.
an
Deputationen
von
Absendung
durch
,
tionssucherei
Bessarabien
Gouvernement
seinem
aus
wenn
erklärte,
den Kultuspräsidenten ihre Chancen zu verbessern
die Juden ausgewiesen würden, würde der ganze Handel
suchen.

gesetzes und die strengere Ueberwachung der Einwanderung.
In diesem Zusammenhange gewinnt eine Anregung der durch¬
aus nicht judenfreundlichen Londoner „Times" besondere
. Die „Times" meinen ganz richtig, daß es unge¬
Bedeutung
recht und deplaziert wäre, die jüngsten Vorfälle dazu zu
benützen, um gegen die Traditionen des freien England zu
unwürdigen Maßregeln zu greifen. Viel wichtiger wäre es,
wenn die englische Regierung die Gelegenheit ergreifen und
e Enquete
bei den übrigen Staaten eine in ternational
, ihre wahren Ursachen und
fiber die Auswanderung
Folgen anregen und durchsetzen würde. Es sei immerbin ein
, ob jemand bloß deshalb auswandert, weil
großer Unterschied
er es anderswo etwas besser hat, oder deshalb, weil die
politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse in seinem Lande
ihm sein Verbleiben unerträglich und unmöglich machen.
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stocken und alle Bauern würden in schwere Abhängig¬
keit von den Großgrundbesitzern geraten.
In ausführlicher warmer Rede trat der jüdi che
Abgeordnete N i s s e 1o w i t s c h für die Annahme des
Entwurfs ein. Schließlich wurde der Gesetzentwurf mit
(der
208 gegen 138 Stimmen einer Kommission
Kommission für die Fragen über die persönliche Unan¬
und für die Ausarbeitung
tastbarkeit ) überwiesen
des Entwurfs die Frist von einem Monat bestimmt.

GEMEINUS= unö
V5R£iN*NfclftRilWW
- Gesell¬
Kredit
Spar - und
Wien . (Wiener
findet
schaft .) Die X. ordentliche Generalversammlung
Mittwoch den 8. Mä-z 1911, 7 Uhr abends , im Festsaale dps Gre¬
miums der Wiener Kaufmannschaft , IV. Schwarzenbe >gplatz 16, statt.
: 1. Rechenschaftsbericht und Bi anzTagesordnung
vorlage für das Jahr 1910. 2 Bericht und Antrag des Aufsichts¬
rates . 3. Verlesung des staatlichen Revisionsberichtes . 4. Be¬
schlußfassung über die Verwendung des Reingewinnes . 5. Ergänzungrswahl in die Di' ektion und den Aufsichtsrat . 6. Anträge
und Inte ' pellationen der Mitglieder.
Wien . Der zionistische Mädchenverein „Moriah " veranstaltet
am Ponnerstas den 9. März 1911 in den Sälen des Hotel . Con¬
. Die Musik besorgt
tinental ", II., Taborstraße . eine Maskenredoute
die Kapelle des k. u. k. Infanterieregimentes Nr . 99 Tanzarrange¬
ment Herr Prof . Low. Der Gruppeneinzi 'g erfolgt präzise 10 Uhr.
Einz -lkanen K 3.— (für Studenten K 1.50 ), Familienkarten
(ä 3 Personen ) K 8.— sind erhältlich im Vereinslokal , IX., Türken¬
straße 9.
Wien . (Vortrag aus jüdischer Geschichte , Literatur und
den 9. März 1911, präzise halb 8 Uhr
Kultur .) Donnerstag
ahends , findet im Festsaale des Ingenieur - und Architekten -Ver¬
eines . I., Eschenbachgasse 9, ein Vortrag des Herrn Prof . Ludwig
aus Berlin statt . Thema : „Die n onistische Bewegung
Stein
der Gegenwart und das Judentum ". Eintritt frei, ohne Karten.
Wien . (Arbeiterverein zur Förderung jüdischer Literatur
den 5. März, 2 Uhr nachmittags,
und Wissenschaft .) Sonntag
wird im Cafe Dohan , Untere Ausartenstraße 26, Herr Maxim
Anin einen Vortrag halten : „Otto Weiningar über das Juden¬
tum ". Eintritt 10 H.
Wien . (Verein der „Kolomeer und Umgebung " in Wien .)
den 12. d. M. veranstaltet der Verein im Prachtsaale
Sonntag
Wohltätigkeitsdes Hotels „Bayerischer Hof " eine große
mit anschließendem Ball . Vom reichhaltigen Pro¬
Akademie
gramm der Akademie set nur erwähnt , daß die Operette „Herr
und Frau Biedermayer " von Ziehrer zur Aufführung gelangt und
vom Carltheater mitwirken wird . Karten
daß Herr Waldemar
im Vorverkauf ä 2 K sind bei allen Komiteemitgliedern und im
Cafe Stefanie , II., Stefaniestraße 2, erhältlich . Das Reinerträgnis
fällt ausschließlich wohltätigen Zwecken zu.

%J5gilskweß« iiM
Neue Ausweisungen

der Juden in Russland.

Der Hilfsverein der Deutschen Juden erhält folgendes Tele¬
gramm:
, den 23 . Februar 1911 . Aus dem Gou¬
Petersburg
über massen¬
vernement Tschernigoff kommen Nachrichten
von Juden . Aus dem Kreise Surasch
weise Ausweisungen
von
werden allein 219 Familien
dieses Gouvernements
der Ausweisung betroffen . Diese völlig gesetzlosen Auswei¬
grausamen
sehr
sungen vollziehen sich zudem unter
zur
Familien
. Um die jüdischen
Begleitumständen
schleunigen Abreise zu zwingen , werden bei 30 Grad Kälte
Wohnungen
ihrer
Fenster
die
und
Türen
die
, so daß die Ausgewiesenen
geöffnet
von der Polizei
schwer zu leiden haben . Der Gouverneur von Tschernigoff
der Juden gegen die
befahl , alle gesetzlichen Beschwerden
Ausweisungen ohne Prüfung abzuweisen.
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Rabbi Schalom Mordechai Schwadron in
ist am 15 . v. M. im Alter von 77 Jahren ver¬
Brzezany
schieden . Rabbiner Schwadron galt in Galizien als die größte
zeitgenössische Autorität auf talmudischem Gebiete . Während
ergingen an ihn
seiner 40iäbrigen rabbinischen Amtstätigkeit
Län¬
Anfragen aus den verschiedensten
zahllose halachische
wurde in den verwickeltsten
dern , und seine Entscheidung
Streitfragen der religiösen Praxis angerufen . Seine Responsen,
die zum grossen Teile bereits veröffentlicht sind , füllen viele
Sammlungen
zu den geschätztesten
Bände und zählen
dieser Art.
Dr . Skedi , der Abgeordnete der jüdischen
Hofrat
ver¬
Majorität von Suczawa -Radautz -Sereth beginnt seinen
der
abzulegen . Als Klubgenosse
schämten Antisemitismus
nimmt er auch keinen Anstoß , im
radikalen Antisemiten
„Deutschen Volksblatt 8 von Vergani mitzuarbeiten . Mit Recht
fragt ein Czernowitzer Blatt , was wohl die Kultuspräsidenten
seines Wahlbezirkes dazu sagen ?
Farmerzög¬
der jüdischen
Die Organisation
. Im Oktober 1908 gründeten
in ISordainerika
linge
zahlreiche Zöglinge der in den Vereinigten Staaten bestehenden
einen Verein unter dem Namen
Ackerbauschulen
jüdischen
junge
" („Der
be - Amerika
Hazair
„Ha - Ikkar
a:t). Der Zweck dieses Vereines
in Amerik
Landwirt
ist , einen Stab tüchtiger , gutgeschulter jüdischer Ackerbauer
heranzu¬
in Palästina
Niederlassung
die
für
bilden . Die Mitglieder sollen sämtliche Zweige der Landwirt¬
schaft in Amerika theoretisch und praktisch gründlich erlernen
an¬
und sich nach einer Reihe von Jahren in Palästina
siedeln . Der Verein geht von der Voraussetzung aus , daß die
Arbeiter
landwirtschaftlichen
einwandernden
nach Palästina
Maß landwirtschaftlicher
ein ausreichendes
von vornherein
Kenntnisse und Erfahrungen mitbringen müssen , und daß beim
eines derart vorgebildeten Menschenmaterials
Vorhandensein
beobachteten bedenklichen Erschei¬
die bisher in Palästina
usw . verschwinden werden.
nungen der Auswanderung
in
Akerbauschulen
Erfolge der jüdischen
Die großartigen
Nordamerika , die erst vor kurzem auf der Konferenz des
wieder öffentlich festgestellt worden
Jüdischen Farmerbundes
sind , lehren uns , daß es durchaus nicht so schwierig ist , wie
viele glauben , jüdische junge Leute zu tüchtigen Ackerbauern
zu erziehen . Der Verein „ Ha-Ikkar Hazair be -Amerika " hat in
dieser Hinsicht selbst sehr günstige Erfahrungen gemacht und
für
hält es im Interesse der jüdischen Palästinakolonisation
überaus wünschenswert , daß sich in Amerika wie in Europa
gleichstrebende Jugendgruppen bilden . Der Sekretär des Ver¬
eines ( Adresse : Mr. M. Levine , c/o . S. T . Haight Jr . Earlv i 11 e III.) ist zu Auskünften aller Art gern bereit.

Ist der Vorwurf

der Taufe eine Beleidigung

?

meldete von
Der Redakteur einer ungarischen Provinzzeitung
dem Beamten der jüdischen Gemeinde seiner Stadt , daß der¬
selbe getauft sei und als getaufter Jude eine Anstellung bei
einer jüdischen Gemeinde angenommen habe . Die erste In¬
den Redakteur , weil dieser uicht be¬
stanz verurteilte
weisen konnte , daß der Privatkläger getauft sei , wegen
zu 120 K Geldstrafe . Die Budapester
Verleumdung
königl . Tafel kassierte — ■ wie „Ugyvidek Lavia '* mitteilt —
den
dieser Tage das Urteil der ersten Instanz und sprach
frei . In der Begründung des Urteils heißt
Angeklagten
zum an¬
es : „Der Ueberlritt von einem Glaubensbekenntnisse
deren bildet das gesetzlich gewährleistete Recht eines jeden
Bürgers , das sehr viele in Anspruch nehmen . Demnach ist
der Uebertritt weder eine strafbare , noch eine solche Hand¬
lung , die die allgemeine Verachtung zur Folge haben würde.
vermögensrechtlichen
einen
Selbst wenn dieser Uebertritt
Nachteil verursacht hat , wie dies angeblich im vorliegenden
Falle geschehen , bildet die Behauptung , daß der Betreffende
der Verleumdung.
getauft sei , noch nicht den Tatbestand
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Die Klagemauer in Jerusalem. In einem Artikel,welcher der Frau als Gattin und Hausmutter Lobsprüche gespendet
werden , wie sie im griechischen »oder römischen Literaturbereich
den die Warschauer „Hazefirah " aus der Feder eines ihrer
Jerusalemer Mitarbeiter veröffentlicht , wird der höchst un¬ undenkbar wären und die in einem wohltuenden Gegensatz stehen
zu dem Passus einer pseudodemostheniociien Rede , in welcher
würdige Zustand , in dem sich die Klagemauer
(Köthel
von den Frauen in zynischem Ton gesprochen wird . Nach einer
Maarabhi ) in Jerusalem befindet , lebhaft beklagt . Der Zugang
Besprechung der im Talmud sich findenden Belegstellen warf der
Redner einen Blick, auf die spätere Zeit des Judentums , das inner¬
zu dieser geheiligten Stätte führt durch äußerst schmutzige,
eines mustergiltigeri Familienlebens die Würde der Frauen
von Arabern niedrigsten Standes bewohnte Gäßcben . Die An¬ halb
immer hochgehalten habe.
wohner verhöhnen und belästigen die Juden , die an der
Klagemauer um die Wiederaufrichtung Zions beten , in der
Todesnachricht . Am 20. d. M. ist in Wien Frau Jeanette
gemeinsten , unflätigsten Weise . Der Artikelschreiber führt aus,
Herzl , die Mutter Dr. Theodor Herzls , im Alter von 75 Jahren
es sei beschämend für die Judenheit der Diaspora , daß bis
gestorben . Sie wurde am Döblinger Friedhof an der Seite ihres
Mannes und ihres Sohnes bestattet . Hinter den Enkelkindern der
heute nicht das Geringste versucht worden ist , um diesem
schmachvollen Zustand ein Ende zu machen . Er fordert die
Verewigten, Hans und Tru de Herzl , die dem Leichenwagen
folgten , schritten die in Wien anwesenden Mitglieder des Aktions¬
jüdischen Wohlfahrlsgesellschaften und Palästinaorganisationen
komitees . In dem Trauergefolge befanden sich auch zahlreiche
wie überhaupt sämtliche wohlhabenden und einflußreichen
Schriftsteller und Journalisten . Die Verblichene hatte letztwillig
verfügt , ddß keine Traueireden gehalten werden sollten . Auf dem
jüdischen Kreise Europas und Amerikas auf , eine großangelegte
Aktion einzuleiten , um mit Erlaubnis der zuständigen Be¬ Friedhot sprach infolgedessen bloß Rabbiner Dr. Feuchtwang.
hörden die Häuser und Plätze in der Umgebung der Klage¬
mauer anzukaufen , den gesamten schmutzigen und verwahr¬
losten Gebäudekomplex niederzureißen
und an dessen Stelle
einen großen , freien , gutgepflasterten Platz zu schaffen , welcher
Vom 15. bis 28 . Februar 1911.
der Würde und Heiligkeit des Ortes angemessen wäre.
(Nr. 61—90).
Eine Millionenspende
für ein jüdisches
Krankenhaus in St » Petersburg . Ein jüdischer Multi¬ Albrecht Hugo , Student , geb. 8. Mai 1887, Wien , XIX. Silberg. 1.
millionär hat der jüdischen Gemeinde eine halbe
Mil¬ Baumann Ida , Volksschultehrerin , geb. 25. April 1845, XIX.
Gymnasiumstraße 60a.
lion Rubel
für die Errichtung eines jüdischen
Blomky Siegfried , Handlungsgehilfe , geb. 9. Mai 1887, Wien,
Krankenhauses in St, Petersburg gespendet.
IX. Salzergasse 23.
Die Frau im Judentum . In seinem Vortrag, dem letzten
Breitenfeld Josef , Privat -Beamter , geb. 21. Oktober 1883 in
des diesjährigen vom Prager Verein „Frauenfortschritt " veran¬
Kamenicek, Böhmen, VIII . Piaristengasse 49.
stalteten Zyklus, beschäftigte sich Privatdozent Dr. Isidor Pollak
Dornhelm Alexander Friedrich , geb. 6 Oktober 1889 in Lugos,
mit der Stellung der Frau im biblischen
VIII. Skodagasse 23.
und nachbibli¬
schen
Judentum
. Um seinen Ausführungen eine breite,
Ehrenstein
Alfred , Ingenieur , geb. 31. Mai 1871 in Rohrau,
IX. Aiserbachstraße b5
wissenschaftliche Grundlage zu geben, griff er auf die älteste
Schöpfungslegende der Juden zurück (die nicht im ersten , sondern
Ehrenstein
Anna geb. Blitz , Maschintnoberkommissärsgattin,
im zweiten Kapitel der Genesis enthalten ist) und bewies aus ihr,
geb. 24 Juli 1884 in Proßnilz , IX. Alserbacbsiraße 35.
daß die jüdische Religion im Gegensatz etwa zu der griechischen
Flesch Maximilian , Privatier , geb. 7. Mai 1839 in Ntu -Rausnitz,
keine geschlechtliche Auffassung der Schöpfung kennt . Aus dem
Mähren, XIII. Stadt . Versorgung Lainz.
Satz, daß der Mann Vater und Mutter verlassen und der Frau an¬ Klein Peschin , Näherin , geb. 24. Juli 1881, Wien , XVIII. Edel¬
hangen solle, geht hervor , daß es in den Urzeiten des Judentums
hofergasse 6.
ein Matriach
at gegeben habe . Der Vortragende teilte die
Kurz Johanna , Mascbinstickerin , geb. 21. Dezember 1873 in
jüdische Geschichte in ihre wichtigsten Periodea ein und besprach,
Rajka , Westfalen , II. Vorgartenstraße 132.
dieser Einteilung folgend , die jeweilige Stellung der Frau inner¬ Landau Josefine , geb. 30. April 1886 in Banjaluka , III . Stanishalb der Volksgemeinschaft. Der Dekalog im zweiten Buche
Jausgasse 4.
Moses spricht der Frau die Eigenberecbtigung ab, schützt sie Löffner Leopold , Bahnbediensleter , geb. 7. Juli 1886, Wien , II.
jedoch durch die Fami ie. Die Ehe ist vom Kult losgelöst und
Ruepp ^asse 38.
wird als bürgerlicher Akt betrachtet . Das Konnubium mit Frauen
Popper Ernst , Kaufmann , geb . 10. Juni 1882, Wien, II. Taborstraße IIa.
anderer Völker war nicht verboten ; hatte doch z. B. Moses eine
Fremde heimgefürt . Bezeichnend für die Wertschätzung der Frau
Singer Hildegarde , Gescbättsleiterin , geb. 25. September 1874,
ist die Rolle, die sie als Prophetin
Wien, IX. Hahngaese 22.
spielt Ohne die gottbe¬
geisterte Deborah weigerte sich Barak , ins Feld zu ziehen . In
Schwarz Johanna , Privat , geb. 23. Jänner 1884 in Lewa, Ungarn,
VI. MariahilteiStrasse 113.
einem kleinen , aber interessanten Exkurs sprach sich der Redner
über die Stellung der jüdischen Propheten aus . Sie waren die Wellisch Sofie , Privat . 13. Juli 1884 in Lackenbach , IX. Pflugg. 6.
eigentliche Stütze der theokratischen Verfassung als die Ver¬ Windner Dr . Leopold , prakt . Arzt, geb. 10. Oktober 1877,
körperung der göttlichen Aufsicht über die Könige . So wenig
Wien, VIII Strozzigasse 1.
aber waren sie die Stütze von Thron und Altar , daß sie vielmehr
Weil Emilie , Privat , ledig, geb. 4. März 1878 in Brandeis an
fast alle in Opposition zum Herrscher und der offiziellen Priester¬
der Elbe, XIII Schönbrunnerstraße 290.
schaft standen . Selbst der Lieblingskönig der Juden , David, muß
Ujhazi Ludwig , Kaufmann, ledig, geb. 19. März 1888 in Budapest,
sich, als er die Schandtat an Uria begangen hat , die Zurecht¬
I. Anna£asse 1.
weisung*des Propheten gefallen lassen.
Sborowitz Max , ledig, geb. 21. März 1884 in Proßnitz , XVL
Helltrasse 4
In späterer Zeit ändert sich auch die Stellung der Frau.
Im Deuteronomium , das im Jahre 621 unter Hiskias Regierung
Luzker Rudolf , ledig, geb. 25. Juni 1855, XVI. Stillfriedplatz 3.
aufgefunden und dem Kanon der Gesetzessammlung einverleibt
Hajek Gustav , Schuhmachergehilfe , ledig, geb. 15. Mai 1886,
wurde, ist die Fassung des zehnten Gebotes revidiert . Früher
XX. Brigittalände 42.
wurde an dieser Stelle die Frau als zu der Habe gehörig be¬ Lustig Otto , geb. 17. November 1886 in Paris.
trachtet , nach der sich der Blick des Nächsten nicht gierig richten
Rosenzweig
| ulie , Kassierin , ledig, geb. 1. Dezamber 1886 .in
darf, jetzt wird sie an erster Stelle und ganz besonders genannt.
Teplitz , XX. Salzacbstraße 21.
Redner skizzierte dann den Gang der jüdischen Geschichte von
Holländer
Irene , ledig, geb. 20. September 1880 in Kaschau,
der ersten Tempelzerstörung und dem babylonischen Exil bis zur
III. Marxergasse 15.
Rückkehr im Jahre 444 und der Gesetzgebung Esras . Der Ehe
Nagel Friedrich Fritz , Architekt , ledig, geb. 19. Juni 1885,
wird jetzt eine erhöhte Aufmerksamkeit zugewendet ; in der Er¬
IX Widerhofergasse 8.
kenntnis , daß ein kleines , ringsum von Feinden umgebenes Volk Nagel Olga , Private , ledig , geb. 8. Oktober 1888, IX. Nußdorfersich nur durch Sittenreinheit behaupten könne , -wird auf die
straße 4.
"
Prostitution die Todesstrafe gesetzt und die Ehe mit Heidinnen
Dr . Grünwald Hermann Friedrich , Arzt, ledig, geb. 29. Jänner
untersagt . Eine bedeutsame Rolle spielt die Frau beim Aufstand
1880, IX. Porzellangasse 31a.
der Makkabäer ; um die Ehre ihrer Schwester ru rächen , greifen
Fürst Edith , Künstlerin , ledig, geb. 23. Februar 1890, II . Asperndie Söhne des Matathias zum Schwert.
gasse. Hotel de l'Europe.
Besonders machte der Vortragende auf die in diesen
Löbl Viktor , Techniker , ledig, geb. 9. November 1885 in Saaz.
späteren Zeiten entstandene Spruchsammlung aufmerksam , in
(Böhmen), IV. Mostgasse 14.
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FEUILLETON.
Ich staune , wie sich mein Vater verändert . Sein
Ausdruck , er
einen ernst -gutmütigen
Gesicht erhält
schaut mit sinnenden Augen durchs Fenster und denkt
(Dem „ Grossvater " zu seinem 75. Geburtstag gewidmet .) nach . Endlich beginnt er:
„So ? ,Die Schindmähre 1hat er gebracht ? Wie ist
(Schluß.)
das möglich ? Schon seit zehn Jahren findet man sie
„Das sind aber ganz andere Sachen ! Die kann
nicht mehr . . . Sehr komisch ist das !"
Und er wird bei diesen Worten immer zutraulicher
ich für drei Kopeken Leihgebühr gar nicht hergeben ."
Diese Worte spricht der Rakower Lehrer mit der Miene — mehr Freund als Vater . Ich lasse mich von der
eines Kaufmannes , der viel auf seine „konkurrenzlose"
weichen Stimmung des Vaters mittragen und erwidere
Ware hält und glaubt , daß ihm die Kundschaft das
gerührt nochmals:
Geschäft stürmen wird.
„Er hat gesagt : ,Die Schindmähre ' von Abramowitseh ."
„Darüber wollen wir uns jetzt nicht streiten, " sage
Seine Augen leuchten und der Vater sagt ver¬
ich ihm , indem ich mir einen Plan schmiede , wie ich
sonnen vor sich hin:
zu den Büchern kommen könnte . Denn mit den Büchern
mit¬
„Nein , so etwas ! Ich habe sie wirklich gelesen.
hatte der Lehrer eine neue Bibliotheksordnung
Ja , ja ! Aber wie gern , wie herzlich gern würde ich
gebracht.
noch einmal dieses liebe Buch durcheilen ."
„Fünf Kopeken für jedes Buch , und zwar sofortige
Darauf ich ! „Er gibt es dir für einen halben
Bezahlung . Ünd hier ist ein Buch , für das ich allein
25 Kopeken Leihgebühr verlange . Das ist , verstehst du Rubel . . ."
Mit einemmale mischt sich die Mutter mit einem
mich , ,Die Schindmähre ' von Abramowicz ." Diese Worte
Kochtopf in der Rechten drein:
begleitet ein siegesbewußtes Lächeln.
„Was ? Seid ihr beide mit einemmal meschugge?
Darauf frage ich neugierig ; „Was ist denn das,
Einen halben Rubel für Blödsinn hinauswerfen ?"
ein Roman ?"
,Die Schindmähre 1?Auch
Das hört der Vater nicht gern und mit großer
„Du bist noch ein Jingel ! Abramowicz schreibt
keine Romane . Frage deinen Vater , der wird es dir Freude höre ich ihn erwidern:
„Das ist durchaus kein Blödsinn ! Hast du denn
sagen, " erwidert der Lehrer lachend.
eine Ahnung , was ,Die Schindmähre 11ist ? Aber . . . aller¬
Ich aber bin ganz verwundert über seine Worte.
lesen — dings . . . ja . . . ein halber Rubel ! ? Das ist schon
„Der Vater läßt mich kein Geschichtenbuch
etwas ! . . . Sag ' ihm ein Viertelchen , ja ein Viertelchen
und ,Die Schindmähre 1ja ? Ich bekomme Angst.
geb ' ich ihm . Er soll sie mir nur über den Schabbes
Der Lehrer sagt aber : „Du brauchst keine Angst
auch dein Vater.
leihen . . . er bekommt sie gleich wieder zurück"
zu haben . ,Die Schindmähre 1kennt
Kaum hatte der Vater das gesagt , als ich schon
Hat nicht dein Vater einmal in Woloschin gelernt ?"
fragt er plötzlich . Ich weiß gar nicht , wo er hinaus will. zur Türe hinausschieße . Schnell , schnell zum Lehrer.
Außer Atem noch bringe ich ihm die Botschaft , daß
So viel mir bekannt ist , war mein Vater in der Tat
mein Vater „Die Schindmähre " leihen will, aber nur
dort und ich sage es ihm auch.
„Ja ? Dann sage deinem Vater , daß ich ,Die um einen Viertelrubel bis Sonntag früh.
Der Lehrer macht ein saures Gesicht . Doch end¬
Schindmähre 1für ihn mitgebracht habe . Er soll nur
lich entschließt er sich und sagt : „Nun gut ! Deinem
herkommen und wir werden einig werden ."
Ich kann nicht begreifen , wieso der Lehrer so Vater zuliebe gebe ich das Buch ohne Leihgebühr her.
Aber hüten muß er es wie seinen Augapfel . Das muß
sicher ist und glaubt , mein Vater werde seine Bücher
lesen . Aber seine Sicherheit übt einen solchen Einfluß
er mir versprechen ."
ich zu Hause gleich damit
Das verspreche ich ihm und noch mehr : ich wolle
aus , daß
auf mich
es noch schöner zurückbringen als es jetzt schon ist.
herausplatze:
„Vater , der Melamed läßt dir sagen , daß er für Ich reiße ihm schnell das Buch aus der Hand , damit
er es sich nicht noch einmal überlegt und laufe nach
dich ein Buch , ,Die Schindmähre ', mitgebracht hat . "
Die Mutter mengt sich hinein : „Der Junge ist ver¬ Hause . Als ich in das Zimmer komme , bemerke ich,
haben das aus
wie sich der Vater gleichgültig stellen will . Es gelingt
rückt geworden ! Die Geschichtenbücher
aber nicht . Er kommt mir entgegen gleich bei der Tür
ihm gemacht ."
Der Vater läßt sich aber nicht aus der Ruhe
und nimmt mir „Die Schindmähre " ab . Gleich macht
bringen und sagt : „Komm ' her zu mir und erzähle von er es auf und liest die Aufschrift : „Die Schindmähre ".
Ein freudiges Lächeln spielt dabei um seinen Mund
Anfang an , langsam . . . ausführlich . . . "
Ich traue mich aber in meinem Schreck nicht , den und er liest weiter : „Von Mendele Moicher Sforim *.
Das Lächeln breitet sich dabei immer mehr über sein
Vater zu fragen . Endlich ermanne ich mich aber und
Gesicht aus . Noch nie sah ich den Vater ein so frohes
frage stotternd den Vater : „Hast du nicht in Woloschin
Gesicht machen.
gelernt ?"
Da werde ich mutig und frage : „Ist es wirklich
Darauf der Vater : „Bist du meschugge ? Was soll
ein so gutes Buch ? . . .
diese Frage ? Was willst du eigentlich damit ? Rede
nicht so konfus!
„Was fragst du ? Ob das ein gutes Buch ist ?"
Und er erklärt mir , daß „Die Schindmähre " kein
Da beruhige ich mich und erzähle dem Vater meine
eigentliches Geschichtenbuch sei . Das sei ein Buch , das
Unterredung mit dem Lehrer ganz umständlich.
„Der Rakower Melamed hat ein neues Buch ge¬ einzig in seiner Art dastehe . Und da macht er auch
schon wieder das Buch auf und liest das Motto . Einige¬
bracht . Es heißt ,Die Schindmähre 1. . . Und da meinte
und sagt
male liest er die kleinen Jargonbuchstaben
der Lehrer , du seiest in solchen Sachen ein Kenner.
schmunzelnd:
Ja , so sagte er wirklich ."

Abraham Reisen:

„Die Schindmähre ".
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„Der Lehrer hat recht. In Woloschin habe ich
.Die Schindmähre' gelesen."
Da bekomme ich vor diesem Büchel einen heiligen
Respekt und beschließe in meinem Innern, es bis zum
andern Morgen zu lesen, wenn der Vater schlafen geht.
Ich habe aber die Rechnung ohne den Wirt gemacht . . .
Als nämlich Mutter die Sabbathlichter anzünden wollte
und sie sich schon auf das Lichtergebet im Stillen
freute, sagte der Vater, auf die Lampe, die auf dem
Tische stand, deutend : „Gieß' noch ein bischen Petro¬
leum hinein !"
Das hatte natürlich etwas zu bedeuten. Der Vater
wird die ganze Nacht »Die Schindmähre" lesen
Und so geschah es.
Ais der Lampendocht keinen Tropfen Oel mehr
zum Aufsaugen hatte und die Flamme schon klein, ganz
ilein war, so daß man kaum sehen konnte, sah ich den
Vater noch immer gebeugt über dem Buch sitzen und
lesen, lesen . . .

LITERATUR

UND

Erfolg dann doch nichts wurde , lag einfach daran , daß Herrn Pinskis
Stück nicht „jiddisch " gespielt , sondern verhochdeutscht wurde.
Jedes Stück, das zur Zeit in Berlin Erfolge haben will, muß
nämlich mindestens einen Juden
lächerlich machen und deshalb
bevorzugt man auch so auffallend jüdische Autoren , denn sie
können das noch immer am besten . Wo immer ein solches Stück
sich zeigt, kauft es das „Lustspielhaus " und macht damit überall
volle Häuser. Das neueste Zugstück, , Das Objekt * genannt , besteht
sogar nur noch aus jüdischen Berlin W-Witzen . Hier habt ihr den
Weg, deutsche Dramatiker , der sicher zum Ziele führt , und das
»Lustspielhaus * kauft solche Ware zu den besten Preisen , wenn
sie noch auf dem Halme steht . Mit dieser Ware beherrscht der
disqualifizierte Direktor glücklich drei Bühnen . Wenn er will, kann
er noch drei , vier dazu kriegen , denn je schlechter es um seine
Konzession bestellt ist, umsomehr Theater bekommt er auf solche
Weise unter seine Leitung. Hat er erst die Hälfte aller Berliner
Theater , kann ihm gewiß nichts mehr geschehen . Auch von dein
Polizeidirektor nicht . „Quod erat demonstrandum ".
*
Heinrich Heines sämtliche Werke in 10 bänden . Unter
Mitwirkung von Jonas Fränkel , Ludwig Krähe, Albert Leitzraann
und Julius Petersen herausgegeben von Oskar Walzel. (Jeder
Band geheftet Mk. 2.— ; in Halbpergament Mk. 8 —. Vorzugs¬
ausgabe (einmalig) : 1000 Exemplare auf Insel -Hadernpapier ge¬
heftet Mk. 5.—, in Halbleder Mk. 7.—, in Leder Mk. 10.- .)
Heine Bd. VII. 50* Seiten.
Mit diesem siebenten Band hat die Insel -Ausgabe von
Heines Werken einen bedeutenden Schritt vorwärts getan Und
zugleich die Heine -Forschung überhaupt — wie es nicht anders
zu erwarten war , wenn der zweifellos erste Kenner der romantischen
Literatur und Kultur, Oskar Walzel , es unternahm , Heines Schriften
über die Romantik und das vorangehende deutsche Geistesleben
zu erläutern . Tatsächlich haben jene Heineschen Aufsätze , auch
für den heutigen Leser wahre Blüten geistvoller Literaturbe¬
trachtung , durch Walzel einen Kommentar erhalten , der nur als
vorbildlich für die Lösung ähnlicher Aufgaben bezeichnet werden
kann . Das ist gewiß ein erfreuliches Prognostikon für das Fort¬
schreiten dieser zugleich an Ausstattung und Billigkeit unüber¬
trefflichen Heineausgabe ; den bereits erschienenen Bänden
VII und IX werden zunächst die Bände I bis III (enthaltend alle
Gedichte und Dramen und Walzeis Gesärateinleitung ) folgen.

THEATER

Zum Schalom Asch -Abend.
Auf Einladung des akademischen Vereines „Jüdische
Kultur " wird Schalom Asch am 5. März dem jüdischen Wien
einen Besuch abstatten . Und dem jüdischen
Wien , allen
Freunden der neu-jüdischen Literatur wird der Gast gewiß von
Herzen gern willkommen seiu. Zählt ja Schalom Asch zu unseren
Besten und hat er sich doch schon trotz seiner Jugend einen
ehrenvollen Platz unter den Meistern der jüdischen Literatur ge¬
sichert.
Schalom Asch singt das Lied der Kraft und der Schönheit.
Sein Romantismus , die trunkene Liebe zum jüdischen „Städtchen*
seligen Angedenkens , ist nichts anderes als die Sehnsucht nach
Schönheit , nach harmonischen Vollmenschen , nach typischen un¬
wandelbaren Lebensformen , in die sich seine künstlerische Seele
von der modernen jüdischen Zerrissenheit , von der unseligen Hast
unseres Lebens flüchtet.
So manchen Winkel , so manches verlassene Plätzchen
des alltäglichen Lebens , an dem der Philister gleichgültig vor¬
übergeht oder nichts anderes als Schmutz bemerkt , hat seine
dichterische Intuition verklärt und unserem Verständnis näher¬
gebracht.
Asch predigt den Juden , diesen eingefleischten Asketen,
Kraft und Schönheit . Es sind die verachteten inoffiziellen Elemente
des Volkes, die noch Kraftjudentum aufzuweisen haben . Es ist
die , Kohlergasse " mit ihren Metzgern, den traditionellen jüdischen
„Kazowim", die noch Helden hat . Das elementare , irdische Juden¬
tum hat uns Asch entdeckt , gelehrt und dem verbimmelten Juden¬
tum gegenübergestellt . Asch ist uns deswegen nicht nur eine lite¬
rarische Erscheinung , Asch sagt uns viel mehr , er kündigt uns
eine Umwertung jüdischer Werle an . . . Er sei uns willkommen!
B.
*
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Verein „Jüdische
Kultur " in Wien . Der bereits ange¬
kündigte Salom Asch-Abend findet Sonntag den 5. 'März, präzise
9 Uhr abends , im Kursalon der Stadt Wien, statt . Außer .dem
Dichter , der im Original (jüdisch ) lesen wird, hält Schriftsteller
Dr. Marek Scherlag
die einleitende Conference . K. k. Ho Schau¬
spieler Albert Heine
und Schauspielerin Fräulein Frieda Hell¬
dorf werden Uebersetzungen lesen . Karten ä 6, 4 und 1.Kronen
sind erhältlich : In Guttmanns Hofrausikalienhandlung (Hofopernhaus ), in Kehldorfers Zentralkartenbureau
(I. Krugerstraße 3)
und in der Buchhandlung R. Löwit (I. Rothenturmstrasse 22).
«

Die „Judenstiicke " und die Berliner

Theater.

Die letzte Nummer der Münchener Zeitschrift „Mä r z", ver¬
öffentlicht die nachstehende , Berliner Zustände behandelnde Glosse,
die in interessanter Form die Würdelosigkeit unseren „vornehmen"
Glaubensgenossen beleuchten , gleichzeitig aber auch als Cavete für
die charaktervolle jüdische Bevölkerung dienen mag:
,.Der Direktor des Lustspielhauses weiß, was der Masse von
Berlin W. gefällt — andere Leute gehen massenhaft überhaupt in kein
■Berliner Theater — und kauft einfach die ganze Ernte auf. Mußte sich
doch die Reinhardt -Böhne für ein Stück von ähnlichen Qualitäten
eigens Herrn P i n s k i aus New- York verschreiben . •Daß es mit dem
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Die Korruptionsaffären
Vor dem Bezirksgericht in Tarnobrzeg spielt sich
«in merkwürdiges Schauspiel ab. Der jüdische Groß¬
grundbesitzerssohn Moses K a n a r e k tritt als Ange¬
klagter dem nationaldemokratischen Abgeordneten Wioncek entgegen, um dessen Bestechlichkeit und Mißbrauch
des Mandates anläßlich der Vergebung der Schenker¬
konzessionen im Dienste jüdischer Schenker zu beweisen.
Die Person des Moses Kanarek ist unseren Lesern be¬
kannt . Er ist Obmann des Bezirks-Komitees der Stapinskischen Volkspartei im Tarnobrzeger Bezirk und sonst
■eine Stütze Stapinskis . Die rücksichtslosen antisemitischen
Angriffe Stapinskis und seines Organs gegen die jüdi¬
schen Schenker, die Hetze Stapinskis , die mit Erfolg
darauf ausging, die Dorfjuden und jüdischen Schenker
vom flachen Lande zu vertreiben , haben den Hausjuden
der Volkspartei ganz kalt gelassen. Erst als Stapinski
wegen seiner Machenschaften mit der Bankkonzession
selbst zum Gegenstand von Angriffen in der nationaldemokratischen Presse wurde , da tritt Kanarek auf den
Schauplatz . Er nimmt es auf sich, das KorruptionsMaterial Stapinskis gegen drei allpolnische Abgeordnete
vor der Oeffentlichkeit aufzurollen und im Dienste seines
Herrn den Revanchekampf gegen die Allpolen durch¬
zuführen.
Die Wechsel und Briefe der drei kompromittierten
allpolnischen Abgeordneten werfen auf die Moral der
ganzen allpolnischen, national -chauvinistischen, antise¬
mitischen Partei ein merkwürdiges Licht. Das häßliche
Strebertum ihrer Führer nach Minister-Portefeuilles und
Sinekuren hat auf die bäuerlichen Parteimitglieder
die erzieherische Wirkung nicht verfehlt. Die Beste¬
chungen , welche die bäuerlichen Abgeordneten von
jüdischen Schenkern verlangten und erhielten , um ihnen
Konzessionen zu verschaffen, wiewohl sie öffentlich gegen
die Verleihung von Schankkonzessionen an die Juden
— gerade so wie Stapinski — hetzten , das sind die
Früchte der allpolnischen Schule in Galizien. Durch
Judenhetzen , Terrorismus und Großmäuligkeit ist diese

im Polenklub.

Partei groß geworden, sie hat den Statthalter Potocki
beherrscht , dann das Ruder des Polenklubs in die Hand
bekommen — bis endlich ihre innere Faulheit an die
Oberfläche tritt.
Und sowohl Stapinski als auch Kanarek haben
die Beweise längst in den Händen , ohne davon Ge¬
brauch zu machen . Erst als Stapinski selbst angegriffen
wurde, hat er — wie er im Polenklub eingestand —
die Kampagne durch Kanarek eröffnet.
Leider ist aber fraglich, ob der Strafprozeß von
Tarnobrzeg das Ende der Allpolnischen Vorherrschaft
in Galizien bedeutet . Denn diese Korruptionsaffäre steht
im Polenklub nicht vereinzelt da.
•

Herr Stapinski ist in einen Zivilgerichtsprozeß mit
Dr. Schajowicz
aus Czernowitz verwickelt und wird
sich vor dem Wiener Landesgerichte gegen schwere
Anschuldigungen zu verteidigen haben . Dr. Schajowicz
verlangt im Prozeßwege 50.000 K als Provision, weil
er beim Verkaufe der dem Stapinski vom Finanzminister
verliehenen Konzession zur Errichtung eines PfandbriefInstitutes in Galizien an die Länderbank vermittelt hat.
Stapinski habe 200.000 K für die Konzession verlangt
und dafür auch die Unterstützung der Länderbank bei
der Erlangung des Zündhölzchen-Monopols in Aussicht
gestellt.
Stapinski bestreitet nicht die Intervention Dr. Scha¬
jowicz', wohl aber den Verkauf seiner Konzession. Aller¬
dings hat die Länderbank diese Konzession gekauft,
aber Stapinski hatte sie inzwischen zurückgelegt und
ihre Uebertragung an seinen Parteigenossen Dr. Dlugosz
bewirkt.
Es wird Sache Stapinskis sein, vor Gericht den
Beweis zu erbringen , daß diese Uebertragung keine
fiktive war und der von der Länderbank bezahlte Preis
in andere Taschen geflossen ist. Aber ein Vorfall ist
doch zu auffällig, als daß er mit Stillschweigen über¬
gangen werden könnte.
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Herr Stapinski bekämpft die Juden und speziell
es nun , daß er
. Wie kommt
dieZionisten
„Kredit - U nion " in Lernder zionistischen
Bank - KonZession
seiner
berg -den Ankauf
hat?
von K 200 .000 offeriert
um den Betrag
Könnte man nicht , wenn man wollte , seine Hetze
gegen die armen Schenker mit der Ablehnung jenes
Geschäftes seitens der zionistischen Kredit -Genossenschaft
in Zusammenhang bringen?
*
Die chiistlichsoziale Stojalowskische Bauernpartei
hat vor einigen Tagen in einem Krakauer Schwurgerichts¬
prozeß eine schwere Niederlage erlitten . Pater Szponder , ein Mitglied des Polenklubs , wurde als Privatan- Hyäne gebrand¬
kläger gerichtlich als Emigrations
und
markt , zahlreiche Verfehlungen in pekuniärer
sittlicher Beziehung , Auswucherung , Schwindeleien , Sitt¬
lichkeitsattentate u . dgl. wurden ihm nachgewiesen ; aus
dem Prozesse gegen den Direktor der „Polnischen Emi¬
grationsgesellschaft ", Herrn Okolowicz , ist letzterer fr eials Sieger hervorgegangen . Und Pater
gesprochen
Szponder bleibt weiter Mitglied des Polenklubs , um als
echter „Christlichsozialer " gegen die „jüdische Moral"
und „jüdische Ausbeutung " zu wettern.
*
Der jüngste Schlachzize , Dr . Nathan v. Löwen¬
stein , hat in den letzten Monaten die polnische Presse
mehr beschäftigt als ihm lieb war . Bei der Transaktion
zwischen den Grafen Heinrich Potocki und Anton
Wodzicki einerseits und der preußischen Regierung
anderseits , wodurch die teiden Grafen ihre Anwart¬
schaft auf das fürstlich Sulkowskische Fideikommis
um den Preis von neun Millionen Mark
Rydzyna
verkauften , hat Dr. v. Löwenstein als Rechtafreund des
Hiefür hat er ein Honorar
Grafen Potocki interveniert
von 250 000 Mark eingeheimst.
Der Sturm des Unwillens , der in der gesamten
polnischen Presse gegen die beiden Grafen als nationale
Verräter entflammt ist , hat auch den Dr. v. Löwenstein
nicht verschont . Auch ihm wird vorgeworfen , daß er
für einen Judaslohn polnisches Eigentum an Preußen
verschachert hat : er, der doch Häuptling der Assimila¬
tion sjuden zu sein vorgibt , er , der den Schimpfnamen
des Hausjuden zu seinem Ehrentitel auserkoren hat.
Die polnische Presse vergißt offenbar , daß Moszko
überall seinen Vorteil sucht , daß für ihn der Patriotis¬
mus ein Geschäftsobjekt ist . Macht man mit und durch
Patriotismus Geschäfte , dann ist man Patriot ; steht der
Patriotismus im Wege , dann ist man bloß — Geschäfts¬
mann.
Die polnische Presse , soweit sie von Löwenstein
nicht bestochen wurde , hat diese Moszko -Moral nicht
akzeptiert . So ist es um Löwenstein herum still ge¬
worden . Er mußte zusehen , wie ihm das Ziel seiner
der Lemberger
Träume , die Stelle des Präsidenten
Advokatenkammer , von seinem Busenfreunde Dr. Aschkenaze weggeschnnppt wurde ; auch sein Lemberger
Genieinderats -Mandat ist unsicher . Viele christliche
Wähler hatten bei den vorwöchentlichen Wahlen in den
Komitee -Listen seinen Namen gestrichen und dafür ge¬
schrieben : „Nathan de Rydzyna " oder „Nathan Rydzynski ". Da=? Skrutinium ist noch nicht beendet ; es wird
aber zeigen , wer sich bei der Lemberger Wählerschaft
einer größeren Gunst erfreut : Dr. von Löwenstein oder
Nathan de Rydzyna . . .
*
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Der Zersetzungsprozeß im Polenklub hat begonnen*
Und er wird unaufhaltsam fortschreiten . Denn dieser
Polenklub hat die meisten seiner Mandate nur der Ge¬
walt , dem Mißbrauch , dem Schwindel zu verdanken.
Die großen Ideale der Menschheit , die das nationale
Fundament eines jeden Volkes bilden müssen , haben
im Polenklub nur ganz vereinzelte Vertreter . Darum
nicht um allge¬
kämpfen die Fraktionen miteinander
meine Volksgüter , sondern sie feilschen um den Platfc
an der Krippe : um Minister -Portefeuilles , Bank -Kon¬
zessionen , Emigrations -Bureau -Lizenzen , Schenken usw.
Wie lange noch kann und dart ein solcher Klub
im österreichischen Parlamente eine führende Stellung
L.
einnehmen ?
-York) :
Hermann Rosenthal CNew

Das Martyrium der russischen
Juden.*)
Nur wenige Personen außerhalb der Grenzen von Ruß¬
land haben irgend einen Begriff von der wahren Lage der
jüdischen Untertanen des Zaren. Dafür hat die russische
Regierung schon Sorge getragen. Die Preßzensur und ver¬
schiedene „Einflüsse" sind ziemlich wirksam, die Veröffent¬
lichung gewisser Wahrheiten zu unterdrücken oder zu be¬
schränken und den Eindruck zu verbreiten, daß der Teufet
nicht so schwarz sei wie er gemalt wird, und daß die rus¬
sische Bureaukratie auch zartfühlend sein kann.
In Wirklichkeit aber ist die Politik der russischen Re¬
und grausam.
gierung in Bezug auf die Juden brutal
Juden
Millionen
In drei Dekaden wurden anderthalb
. In
zu verlassen
, ihr Vaterland
gezwungen
einer Reihe von schrecklichen „Pogromen" oder antijüdischen
Exzessen, die von der Politik der Regierung stimuliert waren,
wurden Tausende von hilflosen Juden ermordet, mehrere an¬
dere Tausend verkrüppelt oder verwundet und Plünderung;
und Zerstörung der Besitztümer der Opfer haben ihre Witwen
und Waisen an den Bettelstab gebracht.
Die Majorität der jüdisch-russischen Bevölkerung ist
sehr arm. Zum größten Teil sind sie in den Städten des so¬
genannten Ansiedlungsgebietes zusammengepfercht. Der Auf¬
enthalt auf dem Lande ist ihnen nicht gestattet. Diejenigen,,
welche als Handwerker oder sonstige Privilegierte das Recht
erworben haben, außerhalb des Ansiedlungsgebieteszu wohnenT
werden plötzlich auf eine willkürliche Auslegung irgend eine&
Paragraphen des Gesetzes hin aus ihrer Existenz aufgestört
und aus ihren legalen Wohnsitzen vertrieben. Aus dem Staats¬
dienste sind sie fast völlig ausgeschlossen. Gesetzlich ist auch
der Richterstand den russischen Juden nicht verschlossenr
aber trotz der Masse jüdischer Juristen gibt es im .ganzen
Reiche nur einen jüdischen Richter, ein Ueberbleibsel au&
früheren Zeiten, während die paar Juden, die ehemals als
Untersuchungsrichter oder in der Staatsanwaltschaft beschäf¬
tigt waren, schon ganz der historischen Verg?ngenheit an¬
gehören.
*) Dieser Artikel ist nicht nur durch seinen Inhalt, sondern
besonders dadurch interessant, weil er in der hervorragendsten
amerikanischen Zeitschrift »Outlook ", die bekanntlich von
redimiert wird, im Original erschienen
Roosevelt
Theodor
ist. Die Redaktion des „Outlook" widmet auch dem Artikel einen
ausführlichenLeitartikel. „Kein Amerikaner— heißt es darin —kann den Artikel in dieser Nummer des „Outlook" lesen, ohne
zu fragen: Können wir etwas t u n ? Wir können viel
tun . Daß die russische Regierurg gegen die öffentliche Meinung
des Auslandes nicht indifferent ist, haben wir mehr als einmal
erfahren. Deshalb ist die öffentliche Meinung des westlichen
Europa und der Vereinigten Staaten ein sehr wichtiger Faktor in
der Beschützung der Juden vor Bedrückung in jenem Lande."
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Das gleiche Schicksal trifft die Juden im Lehrerberuf.
Von Zeit zu Zeit erscheinen in unseren Tagesblättern
Von den jüdischen Schulen und den jüdischen Religions¬ kurze Kabelnachrichten unter den
Ueberschriften : „Das rus¬
lehrern abgesehen, gibt es weder in den Elementarschulen, sische Ansiedlungsgebiet wird erweitert ",
oder „daß der Zar
noch in den mittleren und höheren Lehranstalten auch nur
eine Kabinettsbestimmung gutgeheißen hat , wonach neue
einen einzigen jüdischen Lehrer. Ebenso sind sämtliche Pro¬ Wohnungsgebiete für die Juden eröffnet
werden sollen" .
fessuren an allen Hochschulen „judenrein " und die wenigen Darauf folgt ein Verzeichnis von
präsumptiven neuen Lokali¬
jüdischen Privaidozenlen , die sich während der Iibera'en täten. Nichtrussen werden durch ein solches Verzeichnis leicht
Aera Alexanders II. habilitieren konnten, sind an den Fingern irregeführt. Wie viele amerikanische
Leser können wohl wissen,
abzuzählen.
daß all die Gouvernements, die in der Kabelnachricht ver¬
Zur Erhallung der Schulen tragen die Juden schwere zeichnet stehen — Witebsk, Wolhynien, Mohilew etc. —
Steuern ; jedoch nur ein geringer Prozentsatz ihrer Kinder immer zum Ansiedlungsgebiele gehörten. Für die Eingeweihten
findet in den russischen Schulen Aufnahme.
ist es kein Geheimnis, daß vor jeder Aufnahme einer neuen
Die Juden können in der Armee dienen. In Wirklich¬ Anleihe die lokalen Beamten die Juden aus den Dörfern aus¬
keit liefern sie 30 bis 40 Prozent mehr Soldaten als es das weisen, damit die zentrale
Regierung ihnen später die Er¬
Los bestimmt. Der Jude darf für das „heilige Bußland" laubnis erteilen mag, in ihre Wohnsitze zurückzuhehren , um
sterben ; aber er soll keine Belohnung erwarten. Kein Jude so der ganzen Welt ihre Liberalität laut zu verkünden» Dieses
fördersame Mittel wurde in der letzten Zeit so oft wiederholt
kann Offizier werden. 60 .000 Juden dienten im japanischen
Krieg. Ein Ukas von 1904 versprach allen Juden , die sich und hat so vieles Unheil angestiftet, daß im letzten Sommer
im Kriege würdig benommen haben , freies Wohnrecht im — trotz dem Triumphe der Reaktion — 160 Delegaten der
ganzen Reich. Doch die russische Regierung ist an Ver¬ Duma sich bewogen fühlten, eine Gesetzvorlage in die Duma
sprechungen nicht gebunden.
einzubringen, um der größten Kalamität der russischen Juden,
Der Jude wird von drückenden Ausnahmsgesetzen und dem Wohnrechte , ein Ende zu machen. Weitere 30 Mitglieder
widerspruchsvollen Gesetzauslegungen sosehr gehetzt und ge¬ der Duma haben versprochen, die Gesetzesvorlage zu unter¬
plagt, daß er nicht mehr weiß, welch „allgemeines Menschen¬ stützen . Was auch das Schicksal der Gesetzesvorlage sein
recht" ihm am folgenden Tag entzogen werden mag. Es mag, so wird doch schon die Diskussion derselben die wahre
scheint, daß für die Juden überhaupt kein Gesetz mehr Lage der russischen Juden enthüllen. Von den neulichen
existiert, welches die russische Regierung zu respektieren ver¬ Auslassungen in den reaktionären Zeitschriften merkt man
pflichtet ist. Er ist vollkommen auf Gnade und Ungnade der bereits, daß die Regierung die durch die Debatte hervor¬
raubgierigen Polizei preisgegeben. Es ist berechnet , daß die gerufenen Eindrücke abzuschwächen versucht.
Vom amerikanischen Standpunkte aus ist jedes Kind
Juden jährlieh 20 —25 Millionen Rubel Schutzgelder an die
Beamten bezahlen. Bestechung ist ihre einzige demütige berechtigt, eine Schulbildung zu genießen. Sogar die Schul¬
Waffe. . . .
bildung ist einem großen Teil der jüdischen Jugend versagt.
Unter Nikolaus I. und Alexander II. machte die russische
Doch vom jüdischen Standpunkte aus sind es nicht die
Plünderungen , die Entrechtung , sogar nicht die Morde, die Regierung große Anstrengung, die Juden von ihren alten Me¬
am meisten zu beklagen sind l Schrecklicher als all diese thoden der Talmudschulen abzuwenden und sie zu veran¬
sind die unvermeidlichen Folgen der immerwährenden Furcht lassen , die Staatsschulen zu besuchen, Die Studenten wurden
und Verfolgung — die moralische Entwürdigung einer Rasse. sogar durch verschiedene Konzessionen und Privilegien er¬
Für dieses Verbrechen wird Rußland verantwortlich sein. muntert. Diese weitsichtige Politik brachte Resultate, die für
Doch nicht Rußland allein. Die Zivilisation kann der Strafe die Juden sowohl als für die Regierung von Nutzen waren.
nicht entgehen für die Handlungen, die die Zivilisation ge¬ Die Zeiten haben sich jedoch geändert. Seit 1886 hat der
Kultusminister Verordnungen erlassen , wonach die Zahl der
stattete.
Juden in den Schulen bedeutend beschränkt ist. In den Resi¬
Diese unverzeihliche Politik der russischen Regierung denzen Petersburg und Moskau auf 3 Prozent
der Gesamt¬
wendet sich in erster Reihe an die brutalen Instinkte der aufnahme, in
anderen Städten bis 5 Prozent und im An¬
ignoranten Massen. Sie begann mit dem Regierungsantritt siedlungsgebiet bis 10 Prozent , Einige
Hochschulen nehmen
Alexanders III., als die ersten „Pogrome" die ganze zivili¬ überhaupt keine Juden auf.
sierte Welt empörten. Seit der Zeit haben die Judenverfol¬
Diese grausamen Beschränkungen haben einfach bar¬
gungen nicht nachgelassen . Massenausweisungen wechselten barische Zustände hervorgebracht . Bloß ein
geringer Teil der
mit Massenmord ab. Die Grausamkeiten fanden ihren Gipfel¬ jüdischen Kinder kann in die Schulen
aufgenommnn werden
punkt in der Tendenz einer völligen Vernichtung der jüdischen und ein Konkurrenzexamen bestimmt,
wer die Bevorzugten
Rasse in Rußland . Der Urheber dieser Politik war Pobje- sein sollen. Da beginnt in den Familien ein
Drillen, Vorbe¬
donoscew — genannt der Großinquisitor von Rußland . Sein reiten und Abquälen der Kinder,
damit sie das Examen glän¬
Plan war, ein Drittel der Juden zur Auswanderung zu zwin¬ zend bestehen sollen. Manche eifrige Eltern
versuchen es
gen, ein zweites Drittel im Schoß der griechisch-orthodoxen auch — bei der russischen Sphäre
der Korruption — die
Kirche zu absorbieren und das bleibende Drittel durch wohl¬
Lehrer und Direktoren durch Bestechungen zu gewinnen.
geplante Entziehung der Existenzmittel auszurotten . Diese Nichts kann demoralisierender für die Eltern und die Kinder
augenscheinlich unmögliche selbstmörderische Politik wurde sein. In diesem harten Kampfe um das
Privilegium, die
im Auslande nicht ernst genommen. Jedoch die brutale Be¬ Schule zu betreten und dann dieses
Privilegium zu bewahren,
handlung der Juden während der letzten zwei Jahre zeigt, ist es nicht zu verwundern, daß viele
hochbegabte jüdische
daß die russische Bureaukratie , die „ihren Willen zu ihrem Studenten auf der Universität geistig
und physisch erschöpft
Gesetz macht " — es versucht , sogar das Unmögliche möglich sind. Und dort beginnt der Kampf aufs
neue. Manchmal
zu machen. Die Juden werden wie einfache Verbrecher von
müssen sie jahrelang warten, bis sie immatrikuliert werden.
Ort zu Ort gehetzt. Ausweisungen, Verfolgungen und die un¬ Tausende verlieren endlich alle
Hoffnung und gehen ins Aus¬
vermeidlichen Bestechungen schaffen ein wirtschaftliches Elend land, um dort ihre Studien zu beenden. Doch das
Diplom
und eine industrielle Verwirrung, welche große Massen zwingen, einer ansländischen Universität gibt
den Juden nicht das
Schutz und Sicherheit :in der Auswanderung zu suchen, und Wohnrecht im Innern des Reiches. Sogar
mit einem russi¬
ruinieren die Existenzen vieler, die nicht einmal in der Flucht schen Diplom werden den Juden noch allerlei
Schwierigkeiten
-Rettung finden können.
in den Weg gelegt.
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In munizipalen Angelegenheiten trägt der Jude die
schwersten Bürden, ohne sich der einfachen Börgerrechte zu
erfreuen. Nach einem Ausnahmsgesetze von 1892 darf ein
Jude sich weder an 4er Wahl der.Stadtältesten beteiligen,
noch als Stadtältester erwählt werden. Einige Mitglieder der
jüdischen Bevölkeiung des Ansiedlungsgebietes können wohl
von den Gouverneuren der Provinzen dazu ernannt werden.
Doch darf ihre Zahl nicht den zehnten Teil der Aeltesten
. Sogar in Städten, wo die Jaden drei Viertel der
übersteigen
Bevölkerung au-machen. In solchen Plätzen herrschen oft
Trunkenbolde oder Analphabeten— nur weil sie keine Juden
, wohlerzogene Bevölkerung.
sind — über eine intelligente
Auch die von den Gouverneuren ernannten jüdischen
Stadtältesten sind selten wahre Vertreter der Stadtinteressen
oder ihrer Glaubensgenossen.
(Ifach Aufzählung der vielfachen unmenschlichen Be¬
drückungen der Juden von seilen der russischen Regierung
, daß bis zur Lösung
kommt Rosentbal zu der Ueberzeugung
der Frage des Domizils sich die Lage der russischen Juden
nicht bessern kann.)
Hermann Bahr:

f )ie Juden in Oesterreich.
(Schluß)

Ueberall haben wir zwei Gruppen, die feudale, die
an der Herrschaft festhalten will, und die liberale oder
humanistische oder demokratische Gruppe, den anderen
Teil der Menschheit, der empor will, der das alte Joch
brechen will. Wie müssen sich nun diese beiden Par¬
teien zu diesem Reformjudentum stellen. Glauben Sie,
die alten feudalen Herren, die herrschende Klasse, können
feu¬
eine Freude haben an diesen konservativen
dalen Juden ? Ich glaube nicht. Die bloße Existenz
dieser feudalen Juden ist ja doch schon ein großes
Fragezeichen. Denn mögen sich die Juden noch so sehr
bemühen, feudale Formen anzunehmen, die feudale Welt
wird sie immer von $ich abwehren und abwehren
müssen. Und der demokratische, der emporstrebende
Teil der Renschen, der hat sich oft schon direkt für
die Juden begeistert, so in der Zeit der Freiheitskriege
voii 1800 bis 1810, wo jeder freiheitlich gesinnte Mensen
für das Judentum geradezu schwärmte. Und diese Be¬
geisterung hatte ihre natürliche egoistische Begründung:
Das bedrückte Bmgertum, der bedrückte Arbeiterstand
sahen in den Juden ihre natürlichen Freunde gegen den
gemeinsamen Feind. Nun ist es aber ejne sehr merk¬
würdige Tatsachee, daß die Juden, wie sie zu Geld
kommen, auf die feudale Seite übergehen. Daher das
tiefe Befremden unter den demokratischen Parteien, da¬
her Klagen über die Unzuverlässigheit der Juden. Für mich
ist es aber noch etvvas ganz anderes, was mich be¬
fremdet und was mir zugleich furchtbar leid tut : In
diesem ungeheuren Kampf der Demokratie gegen die
feuda e Well brauchen wir das Judentum und wenn
deklarieren
die Juden sich als Rasse, als Volkstum
würden, könnten sie eine Rolle in diesem Kampfe spielen
wie keine andere Nation. Aus einem einfachen Grunde.
Die Juden hätten es ni-ht nötig, sentimental zu sein im
J£ampfe gegen die feudale Welt Denn wir Nicht-Juden
tragen doch in unserem Innern die alten ererbten
Wahnvorstellungen unserer Kindheit, wir müssen uns
immer erst von der feudalen Welt, in deren Suggestion
wir aufgewachsen sind, losmachen. Ich habe in London
eine Versammlung der englischen Lords gesehen. Und
w,ie ich die englischen Ladys, und Peejs in ihren Ko¬
stümen anläßlich einer Thronrede daherkommen
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sah, ergriff mich die Schönheit des Bildes so sehr,
daß es mir fünf Minuten lang aufrichtig leid tat,
daß diese so wunderschöne, ästhätisch so prachtvolle
Welt zugrunde gehen soll. Das ist die verdammte
Sentimentalität, die davon herrührt, daß wohl mein
Urgroßvater ein Knecht gewesen ist, der sich vielleicht
ganz wohl gefühlt hat, duß er Fürsten dienen konnte.
Irgendeine Welle ist in meinem Blut, die mir manchmal
ei' e so sinnlose Ehrfurcht vor der Vergangenheit ein¬
flößt. Aber doch den Juden nicht ! Die waren doch
nicht in die Ideale der feudalen Welt eingeschlossen.
Die waren doch in der Judengasse mit dem gelben
Fleck 1 Und jetzt werden sie sentimental, wenn sie —
ein Barockornament sehen ! Wie prachtvoll könnten die
Juden in der modernen Welt wirken, wenn sie, von
diesem Mangel an Sentimentalität, von diesem Ballast
an unnützer Ehrfurcht vor der Vergangenheit befreit,
brutal in diese Welt hineingreifen würden und sagen
würden : Eure Vergangenheit haben wir Gott sei Dank
nicht mitgemacht, wir schätzen sie nicht, wir brauchen
sie nicht, wir wollen vorwärts. Das ist das psychologische
Problem für die Juden.
Und das habe ich nicht zuerst erkannt und hätte
es vielleicht nie gesehen, wenn mir nicht ein großes
Glück im Leben widerfahren wäre. Ich rechne es näm¬
lich zu den wirklich großen Glücksfällen meines Lebens,
daß ich den größten Juden unserer Zeit von Jugend
auf persönlich gekannt habe und daß ich mit ihm sehr
befreundet gewesen bin : mit Theodor Herzl. Theodor
Herzl ist ein Beispiel, an dem Sie den ganzen Leidens¬
weg des Juden sehen können. Wissen Sie, was Theodor
Herzl war, wie ich ihn kennen gelernt habe ? Er war
deutschnationaler Burschenschafter. So fing er an. Und
er war ein ausgezeichneter deutscher Burschenschafter.
Mit der psychologischenGeschmeidigkeit, die dem Juden
eigen ist, hatte er im Gehirn das ganze Deutschtum
aufgenommen und wußte es nun sozusagen plastisch
auszudrücken. Zum Lohn dafür beschloß seine Burschen
schaft, als er im dritten oder vierten Semester war, die
Juden aus der Couleur cum infamia zu chassieren. Das
war das große Judenerlebnis Herzls. Er, der der Be¬
deutendste unter diesen Leuten war, er, dem es am
ernstesten war mit dem Deutschtum, er wurde heraus¬
geworfen, obwohl ihn alle gern hatten. Nun ging Herzl
nach Berlin. Nun versuchte er Weltmensch zu sein. In
Berlin fungierte er als Wochenplauderer des „Berliner
Tageblatt" in halbfranzösischer Art, etwas, was ihm,
wie alle Dinge, die dieses starke Talent angriff, vortreff¬
lich gelang. Nach außen. Für sein eigenes. Empfinden
nicht. Denn er war ein Mensch von einer solchen
inneren Unschuld, daß er in der geringsten Verlogen¬
heit nicht existieren konnte. Und so war dieses Weltmann-in-Berlin-Spielen für ihn bald unerträglich und
rasch ergriff er die erste Gelegenheit, um nach Paris
zu kommen. In Paris hat er das ganz große, aufrüttelnde
Erlebnis seines Daseins gehabt. Er hat mir dies oft mit
schlichler Einfachheit und doch so wunderschön er¬
zählt. Er war dabei, als journalistischer Berichterstatter
für die „Neue Freie Presse", wie dem Hauptmann
Dreyfus. die Ippauletten vom Leibe gerissen wurden.
Und er hat mir geschildert, wie die Gesichter der Men¬
schen ringsherum ausgesehen haben und wie es. für ihn
war, als hätte er bisher sein ganzes Leben in einer
tiefen Nacht verbracht und plötzlich sei ein ungeheurer
Blitz gekommen, der ihm mit einemmale einen Moment
lang die ganze Wahrheit enthüllte : er sah auf allen
Gesichtern den ungeheuren Haß, nicht gegen den armen
Hauptmann Dreyfus, sondern gegen das, ganze Juden^-
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tum, und dieser Anblick, dieser ganz unbegreifliche
Haß, das wurde das Motiv zur Umkehr und Rückkehr.
Das war der Moment, wo er sich sagte : Du stehst
unter diesen Leuten, du spielst mit der Kultur dieser
Leute, du fühlst dich noch stolz, wenn du dich der
Kultur dieser Leute anpassen darfst * die zu dir und
deinesgleichen so stehen , mit diesem verzerrten Haß
im Gesieht.
Die ganze Dreyfus-Geschichte ist ja gar nichts
neues , sie ist schon einmal dramatisiert worden im
„Kaufmann von Venedig". Dort wird ein Jude um sein
gutes Recht betrogen und alle Manschen freuen sieh.
Was bedeutet das ? Das ist : daß jede auf feudalem
Boden stehende Gesellschaft isoliert leben will. Wie das
Fremde herankommt , hört alle Ethik, alle Aesthetik auf;
gegen ihn , den Andersartigen , den Fremden ist alles
erlaubt . Das hat sich im Falle Dreyfus gezeigt. Ich
Ge¬
, daß sich eine ganz ähnliche
fürchte
hat.
abgespielt
imFalleHilsner
schichte
Die Frage des Zionismus, die Frage des in Palä¬
stina aufzurichtenden Judenstaates oder KolonisationsWerkes ist eine Sache, die ich viel zu wenig verstehe,
als daß ich über sie ein Urteil fällen könnte . Sie ist
atich, meine ich, nicht so notwendig . Notwendig ist der
Judenstaat im Bewußtsein des einzelnen Juden . Wo
zehn Juden beisammen sind, dort soll ein Juden¬
staat sein.
Im nationalen Leben kommt es auf rein instink¬
tive Dinge an. Ich kann ein vollkommener Engländer
im Denken und Empfinden werden . Aber selbst wenn
ich 20 Jahre in England gelebt habe , mit einer Eng¬
länderin verheiratet bin und mich scheinbar vollkommen
assimiliert habe , dann werden noch kleine Dinge zum
Vorschein kommen, die zeigen, daß ich dennoch kein
Engländer geworden bin. Instinktive Dinge lassen sich
nicht vom Gehirn aus erraffen. Das, glaube ich, ist
der
Irrtum
tiefe , psychologische
der
. Was ich sagen will, ist
Assimilationsjuden
dies : daß nach meiner Ueberzeugung das einzig Not¬
wendige für die Juden und das einzig Notwendige für
die anderen Nationen in Europa ist, daß die Juden
be¬
Nationalität
eigene
ihre
auf
sich
in Europa
sinnen , daß sie sich als Nation
, wobei sie ja in jedem einzelnen
organisieren
Staate sehr gute, brave Staatsbürger sein können und
daß sie als organisierte Nation (ob sie nun einen Staat
haben oder etwa nur eine große Kolonisation, ist da
gleichgültig) sich bekennen und leben . Das Innen ist
das Judentum und wenn die Juden sich als Nation
fühlen, dann müssen sie, historisch, ob sie wollen oder
nicht , auf der richtigen Seite der Menschheit stehen,
auf der Seite der Freiheit , auf der Seite des Volkes.
Ueberall dort, wo irgendwelche Bedrückte sind, dort
sind ihre Freunde und nirgends anders . Seien Sie die
Freunde dieser Bedrückten und Sie werden immer auf
dem rechten Wege sein.

Unsere P . T. Abonnenten
werden um die Begleichung der rückständigen
Abonnements-Gebühr höflichst ersucht.
Die Administration.

S. WagscfiaÜ

(Czerno Witz ) :

I^Iikölai vod Wassilko als
„}uderifreund"*).
Mit gravitätischer Vornehmheit stattet Herr Nikolai
in der „Bukowinaer Post' 1vom 23.
von Wassilko
Februar d. J den 855 Gemeinderatswählern den Dank
ab für das ihm geschenkte Vertrauen, und erhebt gleich¬
zeitig wie ein rachesiebtiger Prophet drohend den Finger
gegen die 254 jüdischen Wähler ^ die den Mut auf¬
brachten , ihn nicht zu wählen resp. auf d^r offiziellen
jüdischen liste zu streic hen. — Er legt das Bekenntnis
ab, dtß wie eine gefährliche Drohung klingt, daß er
von dem Wahne, als ob die Juden Dankbarkeit halten,
geheilt sei ; die Schlußfolgerung läßt sich da leicht
ziehen, daß der von diesem Wahne nunmehr Geheilte,
alle Rücksichten gegen die Undankbaren , aber auch
gegen die wenigen Dankbaren fallen zu lassen sich an¬
schickt. Dieser Fall ist für uns Juden nicht mehr nett;
wir haben es wiederholt an unserem Leibe erfahren,
daß so und soviele sogenannte Freunde , die eine Zeit¬
lang aus Konvenienz Judenfreundlichkeit heuchelten,
bei jedem nur geringfügigen Anlasse, ihre Judenfreund¬
lichkeit fallen ließen, um in das antisemitische Horn zu
blasen , dessen Töne so manchem im Verblassen be¬
griffenen Politiker wieder auf die Beine halfen.
Der Mohr hat seine Schuldigkeit getaxi, der Mohr
kann gehen : dachte sich Herr v. Wassilfco schon längst
über die Juden, die ihn und: seine Partei jahrelang
unterstützten . Nun soll die Tat den Gedanken folgen.
Wir Juden sind auch immer auf solche Ereignisse ge¬
faßt, und wenn wir auf die Vergangenheit , wo wir so manch
starken Gegner ü ! erlebten , zurückblicken, schauen wir
auch vertrauensvoll in die Zukunft : trotz einer eventuellen
offenenen Gegnerschaft des gewaltigen Herrn v. Wassilko.
Zur Aufklärung nur will ich hiemit beigetragen
haben , daß die Undankbarkeit nicht auf Seiten der
von
des Heyfh
Juden; als vielmehr auf selten
zu finden ist, und ist es ganz unverständ¬
Wassilko
lich, wie der sonst so schlaue Herr v. Wassilko1sich so
naiv stellt, die Sehuld der Undankbarkeit den Juden in
die Schuhe zu schieben.
Es ist eine allgemein bekannte Tatsache , daß
Dr. S t r a u c h e r die seinerzeit erst im Werden begriffene
ruthenische Partei aufs tatkräftigste unterstützte , indem
er derselben bei allen Wahlen in Stadt und Land die
jüdischen Stimmen zuführte, in der Voraussetzung wohl",
daß die ruthenischen Führer auch die vielfach zurück¬
gesetzten Juden unterstützen werden . Freilich fehlte es
damals schon ni<ht an Zweiflern unter den Juden, die
kein allzugroßes Vertrauen in die ruthenischen Führer
setzten, und Herr Dr. Straucher mußte über sich die
schärfste Kritik wegen seiner Rufherien-Politik ergehen
lassen. Er aber ließ im guten Glauben von dieser ein¬
geschlagenen Politik nicht ab, und so war es geschehen,
daß die Juden , die jahrelang im- Dienste der Deutschen
standen , sich voll und ganz in d«*n Dienst der Ruthenen
stellten, wozu auch ich »in Scherflein beitrug, indem
ich in einem Artikel in der „Bükuwinaer Post'1vom 6. De¬
zember 1906 für diese Politik Stimmung machte. So hüben
*) Bei den jüngsten Gemeinderatswahlen in Czernowitz ist
Wassilko in der III Kurie neben elf Juden als einziger Nichtjude,
lediglich mit jüdischer Unterstützung , gewählt worden . Er selbst
hat seine Kandidatur mittelst einer polnisch -rathenischen Liste
aufgest - 11t, welche durchfiel . Da Wassilko jedoch auf der offi¬
ziellen jüdischen Liste von 254 Wählern gestrichen wurde , nahm
er dies zum Anlaß , um sich in einer Zeitung über die „Undank¬
Äfo ßedaktioo
barkeit der Juden " zu beklagen
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wir Juden den ruthenischen Führern zu der Macht und
Stellung verholfen , in der sie sich heute befinden . Frei¬
lich waren die rathenischen Führer damals noch voll
des Lobes über den Dr. Straucher und die Juden ; kaum
aber sahen sie sich in Macht und Stellung , da vergaßen
sie ganz an ihren treuen Bundesgenossen und halfen
Gesetze schaffen , die die Juden auf dem flachen Lande
ganz
kalt stellten
. Ja , Herr v. Wässilko ließ es
sich nicht nehmen , im Landtage den Juden eines am
Zeug zu flicken , was er dann durch die lahme Ent¬
schuldigung abzuschwächen suchte , daß er bei Leibe
kein Antisemit sei und daß er nur so sprechen mußte,
um der antisemitischen Strömung im eigenen Lager
Rechnung zu tragen.
So sieht nun die Dankbarkeit des Herrn v. Wäs¬
silko und seiner Parteigenossen aus ! Was aber die Un¬
dankbarkeit der Juden gegenüber dem Herrn v. Wäs¬
silko anbetriffr , weiß ich wirklich nicht , wofür die Juden
von Czernowitz dem Herrn v. Wassilko zu Dank ver¬
pflichtet wären . Herr v. Wassilko hat wohl so manchem
Juden hilfreich die Hand geböten ; dies geschah aber
immer nur als Lohn für geleistete Dienste politischer
oder privater Natur , keineswegs aber können solche
persönliche
Gefälligkeiten das jüdische
Volk
zu Dank verpflichten . Und wenn die jüdischen Wähler,
zu denen auch ich zähle , dem Herrn v. Wassilko ihre
Stimmen bei den Gemeinderats wählen gaben , so ge¬
schah es nicht etwa aus Dankbarkeit , sondern nur weil
sie bekunden wollten , daß sie noch immer bemüht sind,
trotz der Affronts , die ihnen die ruthenischen Führer
wiederholt angetan haben , das gute Einvernehmen mit
denselben aufrecht zu erhalten . Die 254 Juden aber , die
den Namen Wassilkos auf ihren Listen strichen , haben
ihm dafür , daß seine Partei ihren Stimmzettel blitzblank
judenrein machte , die gebührende Antwort gegeben.

T)er Jahresbericht des „Bezalel".
Der Verein „Bezalel " versendet den fünften Bericht
der Kunstgewerbeschule
in Jerusalem
. Deiselbe
weist erfreuliche Fortschritte auf. Zunächst hat der „Bezalel"
die Größe seines Betriebes bedeutend erweitert. Gegen 150 im
Vorjahre waren im verflossenen Jahre 270 Personen (Arbeiter
und Schüler) beschäftigt. Die Räume des stattlichen
reichten für die Zwecke der Schule nicht mehr aus undHauses
wurde
das bisher vermietete zweite Bezalelhaus in den Betrieb ein¬
bezogen. Außerdem wurde noch in den Gartenräumen des
„Bezalel" ein neues Teppichatelier errichtet. Ein wichtiger
Ansiedlungsversuchist in Ben Schämen (ehemals Kirjat-Sefer) bei
Lydda unternommen worden, indem dort mehrere Arbeiterfamilien
kleine Häuschen und ein Terrain von je zirka 20 Ar erhalten,
worauf die Arbeiterfamilien einen Gemüsegarten anlegen, Ge¬
flügelzucht und Milchwirtschaft hetreiben können, während die
Männer gegen ein festes Monatseinkommen in gemeinsamen
Werkstätten an der Herstellung kunstgewerblicher Gegenstände
arbeiten.
Vom hygienischen Standpunkte aus verdient die judäische
Hochebene den unbedingten Vorzug vor den schmutzigen
Gassen Jerusalems, auch die ökonomischen Verhältnisse der
Siedler werden auf dem Grund einer gemischten landwirt¬
schaftlich-industriellen Lebensführung eher ihr Fortkommen
finden. Vom Standpunkte der jüdischen Kolonisation aus sind
aber die Anlagen von Siedlungen auf dem flachen Lande
von besonderem Werte. Es ist zu wünschen, daß übrigens
weitere Kolonien der Uebersicht wegen nicht zu versprengt
m Lande angelegt werden.
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Für die Leitung der Ateliers wurden zwei tüchtige
Lehrkräfte aus Berlin (die Herren ;Richard und Erich Goldberg ) engagiert, von denen der eine auch den Mal- und
Zeichenunterricht leiten wird. Sonst stehen den verschiedenen
Ateliers größtenteils ehemalige Schüler des „Bezalel" vor.
Es bestehen gegenwärtig folgende Abteilungen: Teppichatelier
(dazu Spezialabteilung für Seidenteppiche), Filigran-,
Rahmen- und Inkrustations- (Perlmutter-), Kupferabteilung
(Damaszener Arbeiten), Kupferschmiede
, Färberei, Spit¬
zenatelier (im Anschluß an die Bestrebungen des Frauen¬
bundes für Kulturarbeit in Palästina), dazu Korbflechterei und
Lithographie, letztere vorläufig in eigener Regie der Unter¬
nehmer.
Ein Berliner Kunstgewerbetreibender läßt sich über die
Erweiterungsfähigkeit einiger Betriebe folgendermaßen ver¬
nehmen:
„Als neu einzuführende Techniken kommen im wesent¬
lichen die Metall treibar
bei t in Betracht, die zur Ver¬
tiefung der Filigran- und Damaskusmetallarbeit erforderlich
ist. Alsdann die Elfenbeinschnitzerei
, die man als
Einlagen, sowohl für die Metallarbeiten, als in Verbindung
mit Holzschnitzerei benutzen könnte. Als neue Werkstatt
würde ich alsdann noch eine solche für die Batiktechnik
empfehlen. Mit Hilfe der letzteren, die keinerlei maschinelle
Einrichtungen erfordert, ist es möglich, auf Stoffen aller Art
farbige Dekorationen anzubringen,"
In Bezug auf die Filigranwerkstatt wird empfohlen,
„dieselbe in Verbindung zu bringen mit plastisch getriebenen
Silberteilen, eventuell unter Verwendung von Email und far¬
bigen Halbedelsteinen. Auch die Verbindung von Eben- und
Olivenholz mit Filigranarbeit dürfte von Vorteil sein. Das
erste wäre die Einführung der Treibarbeit. Notwendig wäre
ferner die Einrichtung einer eigenen Gießerei" . Für die Holz¬
werkstatt empfehle sich die Einführung eigenen Maschinen¬
betriebes.
Die stetige Ausdehnung des „Bezalel" spiegelt sich na¬
türlich auch in den mitgeteilten Daten wieder. Der Wert der
hergestellten und verkauften Erzeugnisse belief sich
im Jahre 1908 auf zirka Frcs. 20 .000 ' —
„
„ 1909 „
„
„ 35.000 —
„
„
1910 „
„
„ 90.000 —,
Die Arbeitslöhne betrugen exklusive der für den Unter¬
halt der Schüler erforderlichen Beträge zirka Frcs. 50.0QO— .
Die Aktiva betrugen Frcs. 85.579 23 gegen bloß Frcs.
55.650 30 im Vorjahr. Im Berichtsjahre wurden in den Ateliers
bedeutende Investitionen gemacht, so daß sich deren Wert
von Frcs. 17.000 '— im Jahre 1908 auf Frcs . 53.000 —
per 1910 erhöht hat. Der Wert des Museums ist mit Frcs.
17.500 '— ausgewiesen. An Subventionen und Mitgliedsbei¬
trägen gingen im Jahre 1910 Mk. 67.000 — gegen 52;800 *—
(1909 ) und 19.200 '— (1908) ein.
Im Berichtsjahre wurde eine Reihe von Ausstellungen
mit gutem Erfolge veranstaltet, u. a. in Hamburg (anläßlich
des Zionistenkongresses), in Wien (beim Jubiläum der BarKoch ba) und in Lemberg.

Herr Rittergutsbesitzer Dr. ^Paul Schottländer
in
Breslau hat beschlossen, auf den Namen seines verstorbenen
Vaters Julius Schottländer
eine Abteilung im „Bezalel"
zu errichten und hat für diesen Zweck die Summe von Mk.
10.000 '— gespendet.
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Die Zahl der Juden in Algier
beträgt heute
6C.000, die fast alle französische Staatsbürger sind. Sie
wurden es durch einen Regierungsbeschluß im Jahre
18/0 . Diese plötzliche Erhebung der algerischen Juden
zu freien französischen Bürgern, hat sie förmlich in
einen Wetteifer getrieben , sich die französische Kultur
anzueignen, die nun bereits ihre Früchte zeitigt. Heute
gibt es in Algier, besonders in den größeren Städten,
fast keinen Juden mehr, der nicht perfekt französisch
sprechen würde . Mit der Verbreitung der Zivilisation
hat aber auch die Abnahme
des religiösen
Gefühls
und des Studiums
des
hebrä¬
ischen
Schrifttums
platzgegriffen
. Bloß
in einzelnen Städten , in denen eine größere Zahl aus
Marokko eingewanderter Juden wohnen, hat dieser rapide
kulturelle Aufschwung nicht diese Verheerung anzulichten vermocht. Tatsache ist, daß zwischen den Pariser
Juden und den algerischen sich eine immer größere
geistige Verwandschaft herausgebildet hat und daß die
algerischen Juden bereits als vollwertige Franzosen oder
zumindest doch als französische Juden angesehen und be¬
handelt werden.
Ganz anders stehen die Dinge in Tunis . Das
Land ist viel kleiner als Algier und zählt inmitten seiner
Bevölkerung von zwei Millionen ungefähr 120.000 Juden.
In der Hauptstadt Tunis selbst finden sich 50.000 Juden.
Tunis ist die größte Judengemeinde in Afrika und hat
in der Geschichte der Juden und ihrer Wissenschaft
wiederholt eine bedeutende 1tolle gespielt. Auch heute
wird dort noch viel jüdische Wissenschaft getrieben
und die Juden, die in eigenen Vierteln wohnen, halten
noch treu zu ihrem Religionsgesetze. Allerdings macht
sich auch in der jüdischen Jugend dieser Stadt all¬
mählich ein unstillbarer Durst nach französicher Kultur
fühlbar . Die Allianee-Sehule in Tunis wird bereits von
4000 jüdischen Kindern beiderlei Geschlechts besucht,
während weitere 2000 die französische Schule besuchen.
Diese Generation wird bereits ganz in französischem
Geiste erzogen.
Aber vorläufig sind die tunesischen Juden noch
keine französischen Staatsbürger und unterstehen noch
der Gerichtsbarkeit des Bey, der unter dem Protektorate
Frankreichs steht . Die Juden sind naturgemäß sehr er¬
bittert darüber , daß sie unter diese barbarischen Landes¬
gesetze gestellt sind und haben bereits alle möglichen
Mittel angewandt , um ihre Lage zu verbessern , bisher
jedoch ohne nennenswerten Erfolg. Den Mittelpunkt
dieser Emanzipationskämpfe bilden zwei jüdischfranzö¬
sische Klubs und zwei in französischer Sprache er¬
scheinende Zeitungen. So lange aber Tunis unmittelbar
unter arabischer Herrschaft steht , scheint jeder Kampf
aussichtslos.

Das „Jiddisch " im Budget -Ausschuss.
Wien . Im Budget-Ausschuß sitzt der Abgeordnete
des Judenviertels von Lemberg : Dr. Diamand. Neun
Zehntel seiner jüdischen Wähler sprechen nur „jiddisch ",
sie haben die ersten Laute in dieser Sprache gelallt, sie
denken in dieser Sprache und würden es als eine Profanation betrachten , am Samstag deutsch zu sprechen —
auch wenn sie es könnten . Wie viele von ihnen das
„Jiddisch" als Umgangssprache trotz den Warnungen
des Statthalters und des Aufrufes der Kanal Häuptlinge
angegeben haben , weiß ich nicht ; es waren ihrer gewiß
viele, wie in allen anderen Gemeinden Galiziens. Und
sie wurden alle gestraft, zu den Maximal-Geldstrafen von
40 K verurteilt , die für sie ein Vermögen bedeuten —
weil sie ihre Muttersprache, ihre Umgangssprache der
Wahrheit gemäß einbekannt haben , weil sie sich vom
Statthalter und von den Kanal Präsidenten nicht die
Lüge erpressen lassen wollten, daß ihre Umgangssprache
p o 1n i s c h ist!
Hunderttausende Juden in Galizien wehklagen, wenn
es sie schmerzt, in Jiddisch ; wenn sie seufzen und
stöhnen, wenn die Mütter ihre Kinder gebären und be¬
graben, da entringen sich ihnen nur Worte in Jiddisch;
alle ihre natürlichen Empfindungen kommen durch
Jiddisch zum Ausdruck — und diesen Leuten wird der
Vorwurf gemacht, daß sie die Rubrik „Umgangssprache"
„falsch " ausfüllen ; sie werden gestraft, weil sie
jiddisch und nicht polnisch angeben !
Aber Herr Dr. Diamand, der Abgeordnete des
Ghettos, sitzt im Budget-Ausschuß und schweigt. Dafür
hat Hofrat K u r a n d a, der Abgeordnete des Wiener
Franz -Josefs-Kais, gesprochen und hat sich der durch
eine unerhörte Willkür Verurteilten angenommen, wie¬
wohl sie ihm politisch ganz fernstehen . Das Eingreifen
Kurandas wird den Opfern des polnischen Chauvinis¬
mus wenig helfen, aber trotzdem war es verdienstvoll.
Kuranda hat damit bewiesen, daß er auch für die all¬
gemeine jüdische Sache Interesse hat und er hat dem
Minister des Innern Gelegenheit gegeben, zur Frage der
„Jiddisch" als Umgangssprache Stellung zu nehmen.
Minister Graf Wickenburg hat sofort geantwortet,
indem er — auswich. Er meinte, daß anläßlich der näch¬
sten Volkszählung, also in zehn Jahren , wird „erwogen
werden müssen ", ob an Stelle der Rubrik „Umgangs¬
sprache " eine andere zu setzen sei. Bekanntlich hat ja
das Parlament durch Annahme der Resolution Kramarz
einen bestimmten Wunsch geäußert , über den die Re¬
gierung jedoch zur Tagesordnung überging.
Der Minister des Innern , der innerlich von dem
Palästina.
gesetzwidrigen Vorgehen seines Statthalters überzeugt
ist, traut sich offenbar nicht, den Vize-König von Ga¬
Schneefall und Notstand in Jerusalem.
lizien zu desavouieren ; die Rede Kurandas wird aber
Jerusalem . Am 11. und 12. Februar hat an der
möglicherweise dazu beitragen , daß Graf Wickenburg
Küste
von Palästina ein Südweststurm von einer Heftigkeit
seinen galizischen Organen in Sachen der Volkszählung
getobt
,
wie man sich ihrer nicht erinnern kann. In Jaffa
mehr auf die Finger schaut . Notwendig wäre es. L.
wurden 56 Leichter vernichtet oder schwer beschädigt und
drei Segelschiffe aus dem kleinen Hafen an den Strand ge¬
Frankreich.
worfen und vernichtet. Zwei italienische Fischerboote schei¬
Die Juden in Nordafrika.
terten auf der Fahrt von Port Said. Die Bemannung konnte
Paris . Die letzte Nummer des „Journal
" ent¬ sich retten mit Ausnahme von zwei Matrosen, die ertranken.
hält ^ einige sehr interessante Daten über die gegen¬ Dazu kam Schneefall und Kälte in ganz Palästina und Syrien.
wärtige Lage der Juden in den nordafrikanischen Pro¬ In Jerusalem herrschte einige Tage hindurch ein furchtbarer
vinzen Frankreichs.
Schneesturm. Auf den Straßen und Dächern erreichte der
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Schnee eine Höhe von einem halben Meter. Viele Bäume
wurden entwurzelt , auch stürzte unter der Last der Schnee¬
massen ein baufälliges Haus ein und begrub zwei junge
Moslemin unter seinen Trümmern . Der Straßenverkehr stockte
vollständig und die meisten Läden waren geschlossen . Die
war mehrere Tage lang unterbrochen,
Telegraphenverbindung
selbst die Bahnlinien von Jaffa nach Jerusalem sowie von
Beirut nach Aleppo und Damaskus mußten den Verkehr ein¬
stellen . An der Strecke von Damaskus nach Haifa stürzte ein
die
gewaltiger Felsblock auf einen Zug und zertrümmerte
Lokomotive und einen Güterwagen . Drei Beamte wurden
schwer verletzt . Es fehlte nicht viel, daß der von 400 Men¬
schen besetzte Zug die 20 Meter steile Böschung hinunter¬
gestürzt wäre . Ueberaus groß sind die Verwüstungen , die das
Unwetter in den Orangengärten Jaffas und der jüdischen
Kolonien angerichtet hat . Infolge des Sturmes fielen unzählige
Früchte ab und gingen zugrunde . In Pethach - Tikwah haben
die Mandelpflanzungen glücklicherweise nicht gelitten , dagegen
wurden die Orangengärten sehr hart mitgenommen . Man be¬
ziffert den Schaden in Pethach -Tikwah allein auf 50 .000 Frcs.
In den Bojaren von Jaffa und Umgebung soll sich der Scha¬
den insgesamt auf 400 .000 — 500 .000 Frcs . belaufen . Es
herrscht hier gegenwartig eine unbeschreibliche Not, so daß
Wohltätigkeit dringendes
ein Eingreifen der ausländischen
Bedürfnis ist . Hunderte von Familien sind infolge der großen
Teuerung brotlos.

Nr. 6

.) Der humanitäre
Wien . (W ohltätigkeitsakademie
Verein zur Unterstützung armer , jüdischer Kurbedürftiger (Ob¬
mann Dr . Isidor Braun ), II , Große Stadtgutgasse 7, veranstaltet
am 18. März 1911 im Festsaale „Hotel Central , H., Taborstraße
Nr. 8, eine Akademie , deren Reinerträgnis zur Unterstützung
armer Kurbedürftiger dienen soll.
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. Der jüngst eingetretene Fall,
Die Feuerbestattung
Schul ' "
Vorsteher der „Polnischen
ein orthodoxer
daß
in Wien seine Ueberführung nach Gotha behufs Feuer¬
bestattung lelztwillig angeordnet hat , ist ein Beweis , wie weit
verbreitet diese ganz unjüdische Einrichtung zu werden be¬
ginnt . Es dürften daher nachstehende Vorfälle auch bei uns
sehr interessieren:
Dieser Tage starb in Regensburg der jüdische Aktiengesellschaftsdireklor Nathan . Da er bestimmt hatte , verbrannt
die Aufbahrung
zu werden , verweigerte der Distriklsrabbiner
der Leiche im jüdischen Leichenhause . Deshalb wurde nun
der Rabbiner der Gegenstand eines heftigen Angriffes in der
sozialdemokratischen Presse und man wirft ihm Unduldsam¬
keit vor . Dasselbe tat der Rabbiner in München , als der jü¬
dische Kommerzienrat Lebrecht zur Feuerbestattung nach Ulm
überführt wurde : die Ablehnung der Mitwirkung bei einer
dem jüdischen Ritus widersprechenden Bestattungsart.
Eine sehr interessante Entscheidung über die Frage , ob
die Urnenbestattung auf dem jüdischen Friedhofe seitens der
Kultusgemeinden abgelehnt werden kann , hat dieser Tage das
in dem Rechtsstreite zwischen
Leipziger Reichsgerieht
in
Gemeinde
- Israelitischen
der Deutsch
gefällt . Das Reichs¬
Mitglieder
ihrer
einem
und
Hamburg
.)
Turnverein
Jüdischer
Wien . (I. Wiener
gericht erklärte , daß die Feuerbestattung und die Beisetzung
Samstag den 25. d. M. findet in den Sofiensälen das diesjährige
mit anschließendem Tanzkränzchen
Schauturnen
von Aschenurnen auf einem jüdischen Friedhofe mit dem
statt Karten sowie Logen sind am Turnplatze , IX. Liechtensteinsei , daß weiters
unvereinbar
jüdischen Kultus nicht
strafie 20, sowie im Cafe Maria Theresia , I. Maria Theresien„weite Kreise der gläubigen Judenheit die Feuerbestattung
straße 10, jederzeit erhältlich . Beginn präzise 9 Uhr abends.
als durchaus mit ihrer religiösen Ueberzeugung und mit ihren
Wien (Verein „Aehwah -Jüdische Brüder ", rituelle Volks¬
Religionssitten vereinbar halten " und daß „insbesondere sich
speisehalle . Wien , II. Herminengasse 8.) Dieser Verein veranstaltet
niemand in seinem religiösen Bekenntnis gekränkt fühlen
Samstag , den 18. d. M., im Saale des Hotel Guth, Wien , II,
Stefanif Strasse 14, ein P u r i m f e s t, verbunden mit Vorträgen
könne , neben den Aschenresten eines verbrannten Glaubens¬
und Tanzkränzchen , dessen Reinerträgnis zur Ausspeisung armer
genossen beerdigt zu sein . "
Glaubensbrüder verwendet wird. Eintrittskarten im Vorverkaufe
Das Ende einer hebräischen Lehrkanzel . Das
ä K 1.20 im Vereinslokale erhältlich.
hat be¬
Universität
der Pariser
Professorenkollegium
Wien . (Kaiser Franz Josefs -Ferienheim , Wien , IX , Türken¬
, die durch
Lehrkanzel
schlossen , die hebräische
straße 17.) Gesuche um Aufnahme in die diesjährigen Kolonien
sind an jedem Mittwoch, Donnerstag und Freitag in der Zeit von
den Rücktritt des Professors Philippe B e r g e r vakant ge¬
4—6 Uhr nachmittags durch Vater . Mutter oder Vormund per¬
worden ist , in eine Lehrkanzel für die Archäologie
IX,
,
Vereinsbureau
im
,
Kindts
d?s
Mitbringung
unter
sönlich
umzugestalten . Die hebräische Kanzel
von Mittelasien
Armutszeugnisses
eines
Mitnahme
vorzubringen
17,
Tü -kenstraße
ist nahezu 400 Jahre alt geworden , sie wurde im1Jahre 1531
erwünscht.
Don Fuchs .) Am 8. April d. J. gegründet . Auf dieser Kanzel haben stets die bedeutendsten
Wien . (Oberkantor
i.i <!en Hebräer und Kenner der Geschichte der Juden doziert , wie
Jahre , daß Oberontor Don Fuchs
werdea es zehn
etc.
Di' nst der Kultusgameinde getreten ist . Aus diesem Anlasse hat
Münk , Renan
sich ein Komitee gebildet , das eine Jubiläumsfeier zu veranstalten
— Anti¬
Volksschuldirektor
jüdischer
Ein
sich anschickt Dem Komitee gehören Persönlichkeiten aus allen
Kultusvordes Krakauer
semit ! In der Plenarsitzung
Kreisen der jüdischen Gesellschaft -an.
über
interpellierte der Kultusrat Gedalje Langrock
standes
.)
der Hausierer
Versammlung
Wien . (Protest
Religionsdas schmachvolle Treiben des jüdischen
Der „Erste österr . ltechtsschutzverein für Hausierer '' in Wien
, von dem es bekannt sei,
- Spitzer
Salomon
beruft , behufs Stellungnahme zu dem am 10. Februar 1. J . im lehrers
Abgeordnetenhause beschlossenen Hausiergetetze , welches dem daß er nicht nur Mitarbeiter , sondern - auch materieller För¬
allgemeinen Hausierverbote gleichkommt , für Montag den 20. März derer der polnischen antisemitischen
Zeitung „Prawda"
I. J ., um 7 Uhr abends , in Müllers Saal „zum goldenen Widder ",
Leiter einer
überdies
ist
Religionslehrer
famose
Dieser
.
ist
II , Taborstraße 36, eine allgemeine Hausiererversammlung ein
jüdischen Schule in Krakau (am Kazmierz ) und mit dem
und ladet alle Hausierer , Fabrikanten , Kaufleute und Professionisten , welche durch dieses Gesetz mitgetroffen sind, zur massen¬ Verfassen jüdischer Religionsbücher und mit der Uebersetzung
haften Teilnahme an dieser Versammlung höflichst ein. Tages¬ der hebräischen Gebete ins Polnische betraut.
ordnung : Das neue Hausiergesetz . Referent Herr S. A. Freund.
Daß sich das Präsidium der Krakauer Kultusgemeinde
Mehrere Herren Keichsratsabgeordnete werden in dieser Ver¬
so was gefallen läßt , ist sehr merkwürdig . Soll da etwa neues
sammlung erscheinen und das Wort ergreifen.
für den 9. Be¬
Schul verein
Wien (Jüdischer
vorbereitet werden ? . . .
Material für L e s s i n g und Geiger
16.) Zweiter Elternabend am 20. 1. M., prä¬
zirk , Seegasse
ist jüngst
Swaythlings
Lord
Testament
Das
zise halb 8 Uhr abends , im Vereinslokale . Referent Herr Ge¬
eröffnet worden . Das Vermögen beträgt 23 Millionen. Mark.
meinderabbiner Dr . D. F euch tw a ng . Gäste , auch Damen,
willkommen . Kinder haben keinen Zutritt.
Von den Legaten fallen an Wohltätigkeilsiristitütioneh :

GEMEiNU5=UN&
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40 .000 Mk. an die „Federaüon of Synagogues ofEast London ",
je 10.000 Mk. an „Jewish Board of Guardians ", „Jewish Provincial Ministers Fond ", „Jews Hospital and Asylum, LowesNorwood", „London Hospital" und Metropolitan Free Hospitai, und je
4000 Mk an „Charity Organisation Society" und „Jewish
Working Men's Club and Institute ". Die Kinder erben zu gleichen
Re¬
Teilen unter der Bedingung, daß sie der jüdischen
heiraten,
Person
und keine
angehören
ligion
die derselben nicht angehört.
Bemerkenswert ist aber auch der folgende Passus des
Testaments : „Wenn meine Töchter, die Hon. Marion
Montagu und die Hon. Lilian Helen Montagu meinen
Wünschen zuwiderhandeln und die unter dem Namen
„liberales Judentum " bekannte Bewegung fördern, deren
Ziele ich streng mißbillige, so erkläre ich hiermit, daß,
wenn nach meinem Tode irgend eine meiner erwähnten
Töchter der oben genannten oder irgend einer anderen Be¬
wegung, die dieselben oder ähnliche Ziele, ob direkt oder
indirekt, verfolgt, durch Geld helfen sollten und dieses zur
Kenntnis meiner Testamentsvollstrecker gelangt ist, so mögen
meine Vollstrecker in ihrer absoluten und uneingeschränkten
Macht solcher Tochter solche Teile, welche ein Viertel des
ihr zukommenden Anteiles übersteigen, vorenthalten, wie sie
das Einkommen, welches nur für diese Verfügung an sie be¬
zahlt werden würde, richtig schätzen sollen, in Rücksicht
auf ihren Anteil an meinem übrigbleibendem Besitztum."
Dieses Testament erinnert lebhaft an zwei Wiener
Fälle. Eine ähnliche Bestimmung findet sich im Testamente
r, welcher seinem ältesten
des Barons Moriz Königswarte
Sohn Hermann mit einem Abzug von einer Million Gulden
drohte, falls er sich oder seinen Sohn taufen würde. Baron
Hermann Königs war ler hat nach erfolgler Taufe seines Sohnes
auch die Million bezahlt.
Dagegen haben in dem Falle des Wiener Großindu¬
striellen und Millionärs Heinrich Benies , welcher seine
Kinder auf den Pflichtteil selzte, falls sie sich taufen würden,
anläßlich der Taufe der Tochter des Erblassers und deren
Verheiratung an den Baron Haymerle, die Gerichte erklärt,
daß jene Bedingung als „unsittlich " keine Gültigkeit habe.

Die Remuneration der Religionslehrer . Eine

sehr wichtige Entscheidung über die Beschwerde eines jüdi¬
schen Religionslehrers hat jüngst der Verwaltungsge¬
gefällt. Diese Entscheidung ist gleichzeitig ein
richtshof
Beweis, wie dringend eine Reform der Bezüge der jüdischen
Religionslehrer notwendig ist. Die israelitischeKultushatte den Religionslehrer
in Mistelbach
gemeinde
auch für die Schulen in Hohenau , Drösing,
Salompn Fuchs
Dürnkrut, Nieder-Absdorf, Rabensburg und Zistersdorf bestellt,
was vom Bezirksschulräte zur Kenntnis genommen wurde.
Er bezog hiefür die nach den wöchentlichen Unterrichtsstunden
bemessene Remuneration . Erst nach mehreren Jahren trat
Fuchs an den Landesschulrat mit dem Ansuchen heran, ihm
für die Zeit vom Jahre 1899 die gebührende W e g e n tfür den Unterricht in den entfernteren
Schädigung
Orten zu gewähren. Der Landesschulrat wies das Begehren
ab und das Ministerium für Kultus und Unterricht bestätigte
diese Entscheidung . Der Religionslehrer erhob hierauf die Be¬
schwerde an den Verwaltungsgerichtshof, der die Entscheidung
des Ministeriums als unbegründet aufhob und in der Begrün¬
dung ausführte : Im Gesetze vom 25 . Mai i868 wurde be¬
stimmt, daß an einer mehr als dreiklassigen Volksschule oder
an einer Bürgerschule ein eigener Religionslehrer zu bestellen
oder einem Stellvertreter eine Remuneration zu erteilen sei.
Wenn der Religionsunterricht außerhalb des Domizils des
Religionslehrers zu erteilen ist, sei diesem hiefür ein ange¬
messenes Transportmittel beizustellen oder eine billige Wegentschädigung zu gewähren. Diese Bestimmung hat eine all¬
Kon¬
aller
gemeine Gellung fürReligioslehrer

Seite 9

. Auf die Wegentschädigung haben auch jene
fessionen
Religionslehrer Anspruch, die für den Unterricht in entfernteren
Orten eine Remuneration beziehen. Diese Bestimmung wurde
für Niederösterreich bereits im Jahre 1888 durch ein eigenes
Gesetz festgelegt. Aus diesen Gründen mußte die angefochtene
Entscheidung aufgehoben werden.
in New -York . Die präch¬
Kinderheim
Jüdisches
tige Anstalt , welche die New-Yorker Juden zur Unterbringung
kleiner Kinder mit einem Kostenaufwand von etwa 500 .000 Doli,
im schönen Kingsbridge auf luftiger Höhe, mit einem Ausblick
auf die Palisaden , errichtet haben, das Hebrew Infant Asylum,
wie es offiziell genannt wird, ist fertiggestellt. Montag den
20 . v., M. sind die Kleinen von dem derzeitigen Gebäude an
der Eagle Ave., nahe der 161 . Straße, nach der neuen, präch¬
tig eingerichteten Anstalt an Kingsbridge Road und Aqueduct
Avenue umgezogen und am Vormittag von Washingtons Ge¬
burtstag ist die Einweihung erfolgt. Die Anstalt ist dazu
bestimmt, jüdische Kinder von der Geburt bis zum
Mit dem fünften
fünften Lebensjahr zu beherbergen.
Lebensjahr werden sie, insofern sie nicht von israeli¬
tischen Familien adoptirt oder den Eltern zurückgegeben
werden, nach anderen Instituten transferriert . Die Kinder werden
bei ihrer Aufnahme zu erst im Isoliergebäude untergebracht,
wo sie drei Wochen verbleiben. Falls sich in dieser Zeit keine
Krankheit zeigt, kommen sie in das Hauptgebäude. Hier sind
sie dem Alter nach eingeteilt. In der Säuglings-Abteilung ver¬
bleiben sie bis zum 18. Monat, worauf sie nach der „Kinderstuhlabteilung " (High cbair Ward) kommen. Sind sie über
2 72 Jahre werden die Geschlechter getrennt und von dieser
Zeit an wird ihnen ihre Mahlzeit in den Speisezimmern an
niedrigen langen Tafeln verabreicht.

Die Aussichten der russischen Ansiedelnngs-

VOrlage . Die denkwürdige Sitzung der Reichsduma vom
22 . Februar beschäftigt die allgemeine und die jüdische
Presse Rußlands auf das lebhafteste. Die reaktionären Preß¬
organe hören natürlich nicht auf, Zeter und Mordio zu schreien
über die „jüdische Gefahr" und auch die jüdische Presse,
die im allgemeinen geneigt ist, in dem Volum vom 9. Fe¬
bruar einen bedeutenden Sieg zu erblicken, gibt sich keiner
Täuschung über die Aussichten der Vorlage in der nächsten
Zukunft hin. Man ist sich darüber klar, daß die Frage im
günstigen Falle in der dritten Duma, also vor der Winter¬
zur Erledigung gelangen wird.
session 1912 — 1913 nicht
In ähnlicher Weise äußerten sich auch die beiden jüdischen
und Friedmann.
Abgeordneten Nisselowitsch

Eine jüdische Mensa academica in Budapest.

Am 1. März fand die feierliche Eröffnung des jüdischen
Studententisches in seinen Lokalitäten, die sich in der Nähe
der Universität und der Technischen Hochschule befinden, statt.
Nach den Begrüßungsworlen des Präsidenten des Kulturvereines,
Baron M. L. Herzog , hielt Rabbiner Dr. Simon H e v e s i
eine längere Ansprache. Namens des Damenkomitees sprach
n.Weitere Reden hielten Dr. W e i 11e r,
Frau HofratNeuman
Dr. Elias Hevesi und namens der Makkabäa cand. med. Viktor
Jordan . Die Gründung des Studententisches , ist auch aus dem
Grunde zu begrüßen , weil er eine regelmäßige Zusammenkunft
der jüdischen Studenten, die ungefähr ein Drittel der Buda¬
pester Akademiker bilden, ermöglichen wird.
Der Sebah von Peraien und der Rabbi von Lugangsk.
Die russische Zeitung „Dones Kaja Schisnj" enthält die folgende
interessante Mitteilung: Der Erzieher des jugendlichen Schah von
Persien, Herr K. Smirnow, wandte sich dieser Tage an den. Rabbi
von Lugangsk mit dem Ersuchen, ihm eine Mummer der in der
Redaktion des genannten Rabbiners erscheinenden hebräi¬
„Perachim" einzusenden. Rabbiner
Kinderzeitung
schen
Lewner sandte dem Herrn Smirnow diejenige Nummer, in welcher
eine Biographie de3 jungen Schah samt dessen Bildnis erschienen
war. In seinem Begleitschreiben bat der Rabbiner Lewner den
Erzieher des Schah, seinem kaiserlichen Zögling nach Möglichkeit
den Samen der Menschenliebeohne Unterschied der Nation und
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der Konfession und der Gerechtigkeit gegenüber den Juden einzu¬
pflanzen . Als Antwort auf dieses Schreiben erhielt Rabbiner
Lewner von Herrn Smirnow einen Brief, in welchem er ihm für
die Uebersendung des Blattes , wie auch für den Brief dankt . Der
junge Schah — schrieb Herr Smirnow — nehme vorläufig an der
Führung der Staatsgeschäfte noch keinen aktiven Anteil, er werde
jedoch im Geiste der weitestgehenden Toleranz gegen alle Völker
ohne Ausnahme erzogen . Mit dem Brief sandle Herr Smirnow
auch einen Aufsatz über die gegenwärtige Lage der Juden in
Persien , in welchem er u a . schreibt : , Die 85 000 Juden in
Persien sind durchaus nicht schutzlos und genieß n alle Rechte
der persischen Bürger . Im Medschilis haben die Juden einen De¬
putierten sitzen. Verleumdungen auf Juden kommen jetzt fast
niemals vor und die Beziehungen zwischen den Juden und der
übrigen Bevölkerung sind normale . (?) Die persischen Juden
sprechen persisch , schreiben auch in derselben Sprache , nur be¬
dienen sie sich hierbei der hebräischen Schriftzeichen . Im
Jahre 1884 begannen englische Missionäre ihre „Arbeit" unter den
persischen Juden . Sie errichteten mit großen Opfern Schulen für
jüdische Kinder, gründeten unter dem Titel „Zeidiar " eine Jü¬
dische Zeitung " in persicher Sprache . Die Anstrengungen und
Geldopfer der Missionäre hatten jedoch unter den persischen
Juden keinen nennenswerten Erfolg, denn die Zahl der Juden , die
sich taufen ließen, ist bis jetzt eine verschwindend kleine.

Nr. 6

Zeitschrift en-'Rundschau.
Das Jubiläum der hebräischen Tagespresse.

In weiten Kreisen der russischen Judenheit und auch weit
über die russische Grenze hinaus , wo immer das Interesse für
die moderne hebräische Literatur rege ist , wurde am 31. Januar a. St.
(13. Februar ) ein bedeutsamer Gedenktag gefeiert . An diesem
Tage waren nämlich 25 Jahre verflossen , seitdem die erste
hebräische
Tageszeitung
erschienen ist. Bis dahin
hatte es bloß hebräische Wochenblätter und Monatsschriften ge¬
geben. Der Begründer des ersten hebräischen Tagblattes , des
„Haio m", das drei Jahre lang, von 1886 bis 1889, in St. Peters¬
burg erschien , war Dr. J. L. Kanto r, zur Zeit Kronrabbiner in
Biga. Herr Dr. Kantor erhielt zahllose Glückwunschdepeschen
und Begrüßungsschreiben aus allen Teilen des russischen Reichs
von verschiedenen Körperschaften , literarischen Gesellschaften,
Zeitungsredaktionen und Einzelpersonen . Die hebräischen und
Jargonzeitungen veröffentlichten längere Jubiläumsartikel sowie
Erinnerungen aus den „ Kinderjahren " der hebräischen Tages¬
presse Die unmittelbaren Nachfolger des „Hajom " waren die
Tagesblätter „Hameli
z" und „H a z e f i r a h", von denen das
letztgenannte nach mehrjähriger Unterbrechung wieder in Warschau
erscheint.
*

Eine hebräische Jugendzeitschrift

LITERATUR

UND

THEATER

Die Schalom Asch-Vorlesung.
Am 5 . d. M. hielt Schalom Asch
im Kursalon vor
einem zahlreichen , ausschließlich jüdischen Publikum
eine
Vorlesung aus seinen Gedichten . Er wurde enthusiastisch
begrüßt . Es war wirklich ein genußreicher Abend . Sehr cha¬
rakteristisch für die Wiener Verhältnisse ist es jedoch , daß
sich die jüdische „Gesellschaft " ganz fernhielt ; das Gros des
Publikums bildeten Studenten und östliche Juden.
Herr Dr. Marek Scher lag las als Einleitung des
Abends einen Essay über die künstlerische
Persönlichkeit
dieses begabtesten jüngeren Ghettodichters und über die
Pachtung , die er repräsentiert . Herr Dr. Scherlag sprach zu¬
nächst über die früheren Gheltodichtungen , über Franzos und
Kompert . Er schilderte dann die Entstehung und die beson¬
dere Färbung des Jargons , in dem man Anklänge aus rhei¬
nischen Landen , vermischt mit den Lauten des Ostens finde.
Er schilderte endlich Schalom Asch , dessen Hauptwerke , die
idyllischen „Bilder aus dem Ghetto " und „Das Städtchen " ,
in das Deutsche übertragen wurden , als einen Dichter , der
sich vor allem durch inniges Verwobensein mit der Natur
und liebevolles Erfassen idyllischer Zustände auszeichne und
darin deutschen Poeten und Malern, Stifter und Hans Thoma,
verwandt erscheine . Hierauf trat der Dichter selbst , stürmisch
begrüßt , an den Vorlesetiscb , eine schlanke , jugendliche Er¬
scheinung von träumerisch - orientalischem Timbre . Er las eine
Jargonbetrachtung voll metaphysischer , schwärmerischer Nach¬
denklichkeit , Fräulein Frieda H e 11d o r f machte uns dann in
sympathisch -schlichter Art mit einem bezeichnenden Abschnitt
aus den „Ghettobildern " und dem „Städtchen " bekannt . Man
lernte hieraus nicht ßloß den Lyriker Ascb , sondern auch
einen Erzähler von starker Wucht und diskretem Humor
zu schätzen . Die Wucht dieser eigenartigen , von tiefen , me¬
lancholischen Schatten umwehten Kunst verspürte man be¬
sonders in den beiden Erzählungen „Das Kind " und „Eine
Mutter ", die Hofschauspieler Albert Heine
zum Schluß mit
außerordentlicher
Prägnanz unter überaus lebhaftem Beifall
vortrug.
Zu verzeichnen wäre noch , daß fast alle Tagblätter
dieser Vorlesung des Jargon -Dichters ausführliche Berichte wid¬
meten.

in Palästina.

Vom Monat Nissan angefangen wird, vom palästinensischen

Lebrerverbande und dem Vereine „Kohelet " herausgegeben , unter
der Leitung des hebräischen Schriftstellers S. Ben-Zion (Guttmann ) eine monatliche Jngendzeitschrift „Moledet " (Heimat ) in
Jaffa erscheinen . Dieselbe soll, wie wir dem Prospekte entnehmen,
dem Mangel einer passenden hebräischen Literatur für die heran¬
wachsende Jugend (etwa von 13 bis zu 17 Jahren ) Abhilfe zu
schaffen beginnen . Es sei dem ja noch recht allgemeinen Pro¬
gramm eine ebenso lebendige als für die Dauer bestimmte Ver¬
wirklichung gewünscht ! Das Programm umfaßt : 1. Erzählungen
und Bilder aus Gegenwart und Vergangenheit , Sage und Dich¬
tung ; 2. Aufsätze aas der Geschichte Israels und aller Völker,
Kulturbilder , Biographien hervorragender Männer ; 3. Aufsätze
naturkundlichen , völkerkundlichen Inhaltes und aus dem Gesellsohaftsleben , Reiseschilderungen usw . ; 4. Verschiedenes aus
jüdischer Völkergeschichte , Wissenschaft und Wirklichkeit , Miszellen usw. ; 5. Abbildungen aus der Welt der Kunst, Porträts
berühmter Männer, Textillustrationen.

Briefkasten der Redaktion.
Auf mehrere Anfragen . Die Berufung des Dr . S. R.
Landau
zur Lemberger Enquete war , wie Landmarschall Graf
Badeni selbst einem Freunde gegenüber versicherte , bereits be¬
schlossen . Sie wurde jedoch nachträglich vom
Dr . Nathan v . Loewenstein hintertrieben . — Dr . PrAbgeordneten
. in S. Die
Sammlung von Gutachten über die Lage der Juden in Galizien
ist von der J . C. A. lediglich „als Manuskript gedruckt " und daher
im Buchhandel nicht erhältlich . Sie können sich aber die Lektüre
ersparen ; es steht nicht viel Neues darin . — Hauptmann L.
Das Buch von Moriz Frühling ist bereits im Druck ,und dürfte
demnächst erscheinen . — A. K, Die Besprechung folgt in der
nächsten Nummer.

Unsere nächste Nummer
erscheint

in größerem

Umfange

als illustrierte Festnummer
(Pessach -Nummer ) am 7 . April
für dieselbe eine Reihe höchst
hafter Autoren erworben.

1911 . Wir haben bereits
aktueller Aufsätze nam¬

Die unseren Abonnenten
garantierte
zahl von 26 Nummern
erleidet
durch
nummer keine Aenderung.

jährliche An¬
diese Spezial-
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Wladimir Doroszewicz:

„Tscherta " *)
Eines von beiden : Entweder sind die Juden
Menschen wie wir — oder Sie sind eine ganz andere
Gattung : Schädlinge.
Im ersten Falle kann es bezüglich des Ansiedlungsrayons keine Frage geben. Sind sie solche Menschen
wie wir, dann gebührt auch ihnen dasselbe Recht wie
uns : das freie Ansiedlungsrecht.
Wenn aber die Juden eine ganz eigene, eine
schädliche Gattung repräsentieren , dann hat auch der
Ansiedlungsrayon keinen Zweck und auch er ist
schädlich.
Die Juden sind ein schädliches Volk.
Großartig . Dann wäre es einzig vernünftig , ihnen
bloß zu gestatten , daß sie sich in der Gegend von
Jakutsk niederlegen dürfen . Das wäre grausam, aber
logisch.
— Hole euch der Teufel ! Ihr seid ein schädliches
Volk und darum erfriert in der Wildnis.
Aber warum hat man den Schädlingen zur Ansiedlung die besten fünfzehn russischen Gouvernements
überlassen : Bessarabien , Wilna, Witebsk , Wolynien,
Grodno, Jekaterinoslaw , Kiew, Kowno, Mohylew, Podolien, Poltawa , Cherson, Gzernigow, Taurien . Nur die aller¬
besten Gouvernements!
Wo bleibt die Logik ?
Du bist ein Bösewicht ! Also darfst du nicht
wohnen im sumpfigen Gouvernement von Petersburg,
mit dem schweren Klima, mit dem Himmel so grau wie
das Sträflingskleid , mit dem trüben Frühling und mit
dem wetterfaulen Sommer, mit dem Sommer ohne
Sonne und mit der dumpfen Luit. Dafür aber darfst du
wohnen in dem gesegneten Lande, unter dem ewig
blauen Himmel, wo der Winter nur eine kurze Erholung
bildet nach den heißen Sommertagen , bade in den
goldenen Strahlen und atme die reine Luft der See
und der Steppen.
Wer „verschickt " denn in die Krim, wer macht
aus dem herrlichsten Winkel der Erde einen Mist¬
haufen ?
Und wodurch haben denn die Einwohner der
schönsten russischen Gouvernements gesündigt, daß man
ihnen die schädlichen Menschen auf den Hals schickt?
Die Juden sind schädlich. Schädlich durch ihre
Ausbeutung.
Aber zur Ausbeutung muß man Geld haben , das
heißt, daß der reiche Jude schädlicher ist als der Arme.
*) Die Frage des Ansiedlungsrayons („Tscherta ") steht jetzt
in Kußland im Mittelpunkte der öffentlichen Diskussion , seitdem
die Duma den Beschlaß gefaßt hat , den Antrag auf Auf¬
einer Kommission zuzuweisen.
hebung des Ansiedlungsrayons
Diese Frage ist für die russische Judenschaft nicht nur eine
. Die Juden
politische , sondern geradezu die Lebensfrage
fassen neue Hoffnung und die reaktionären Yerbandsblätter toben.
Sie drohen offen mit Judenpogroms . Der russische Adelskongreß
in Petersburg hat sich beeilt , Stellung zu nehmen und hat den
Antrag als „verbrecherisch " bezeichnet.
ist es , daß ein so angesehener
Um so dankenswerter
Schriftsteller wie Wladimir Doroszewicz im Tagblatt „Knsskoje
Slowo " die Institution der „Czerta " ad absurdum führt und mit
bewundernswertem Mute den Nachweis erbringt , daß sie nur die
Korruption der Polizei fördert.
Dieser höchst aktuelle Aufsatz wird gewiß auch von
unseren Lesern mit großem Interesse gelesen werden.
Die Redaktion.
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Wie der Bewaffnete gefährlicher ist als der Unbe¬
waffnete.
Und je reicher der Jude, desto schädlicher.
Dann wäre aber folgendes Gesetz logisch:
In den großen Städten ist es lediglich gestattet,
den armen Juden zu wohnen , als den am wenigsten
gefährlichen und schädlichen . Dagegen ist es den
reichen Juden verboten , in den großen Städten zu
wohnen , denn sie sind die schädlicheren und gefähr¬
licheren.
Warum ist es aber dem jüdischen Kaufmanne
erster Gilde, das heißt dem reichen und gefährlichen
Manne gestattet , sich frei in den großen Slädten anzu¬
siedeln und nur der arme Teufel, der nichts zu essen
hat , der unbewaffnet ist, nur der daif in der Haupt¬
stadt nicht wohnen ? Wer pflegt sich denn gegenüber
einem Wehrlosen zu schützen , dagegen dem ausge¬
rüsteten Feind ganz offen Einlaß zu gewähren ? Der
reiche Bankier , der Millionen besitzt und tausendfach
ausbeuten kann , dem wird das Recht eingeräumt, in
Moskau, Petersburg und wo er nur will zu wohnen —
der kleine Krämer, der Aepfel feilbietet, kann damit
höchstens in Hornel hausieren.
Wie wenn die Aepfel vom Baume der Erkenntnis
wären . Es gibt eigentlich keine Judenfrage , es gibt nur
eine Polizeifrage.
Es handelt sich gar nicht um die Tscherta . Es han¬
delt sich : Um die besonderen Einkommensquellen für
die Herren Polizeimeister , Polizeikommissäre , ihre In¬
spektoren und Gehilfen. Wir wissen , daß der Jude, der
ein Hehler , Mädchenbändler , Wucherer oder dergleichen
ist, also leicht Geld verdient und gut bezahlen kann,
sich alles so einrichtet , wie er es haben will. Aber der
arme Teufel, der nicht zahlen kann — und wofür sollte
er denn zahlen — für ihn ist die Tscherta in Wahrheit
der verhexte Kreis.
Vor meinen Augen wurde vor zwei Jahren die
Frage der Tscherta , in folgender Weise gelöst:
Es war nur ein kleines Ereignis. Der Tropfen des
Meeres ist auch nur ein Tropfen , aber vom chemischen
Standpunkte aus ist er doch das ganze Meer.
Eine der nördlichen Städte sollte in eine Festung
ersten Ranges umgewandelt werden . Es wurde dies
jedoch noch gar nicht beschlossen , es wurde bloß ge¬
plant . Man begann erst zu planen . Die ganze Sache
hätte noch die militärischen Instanzen , das Landes¬
verteidigungskomitee , die Duma, den Reichsrat passieren
müssen.
Aber im Orte selbst ging man schon an die Ar¬
beit . Der erste Schritt wurde getan.
Den Juden ist es verboten , in d(n Festungen
erster Klasse zu wohnen , also mußten sie von dort ver¬
trieben werden . In zwei Wochen mußten alle Juden
Slobodka verlassen!
Die Chefs der dortigen Bankfilialen bestürmten den
Stadthauptmann . Die Juden in Slobodka sind doch kleine
Kaufleute, wir haben ihre Wechsel, das wäre für uns
eine Niederlage.
Aber die Staatsnotwendigkeit ! Es stürmten die
Juden aus Slobodka herein . Ich bin doch ein unschäd¬
licher Mensch, ich habe eine Familie, laßt mich vor¬
läufig in Ruhe.
Ich kenne dich gar nicht.
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Aber fragen Sie doch den Kommissär, er kennt
mich!
Dann bringe ein Zeugnis vom Kommissär.
Herr N. N.......
gute Konduite ......
Familien¬
verhältnisse ......
kein Hindernis......
Der Stadthauptmann bestätigt dies. Endlich wird
es ihm zu langweilig.
Was ist denn das eigentlich? Ich tue nichts an¬
deres als die Unterschrift vom Kommissär bestätigen.
Der Herr Stadlhauptmann kennt den Herrn Ghajkenson
gar nicht, aber der Kommissär schreibt, daß Ghajkenson
ein ausgezeichneter Mensch ist, daß Chajkenson Familien¬
verhältnisse hat, daß er daher bleiben kann.
Was macht also der Stadthauptmann ? Er unter¬
schreibt.
Belästigt mich nicht mehr, geht doch zum Herrn
Kommissär, er wird schon erlauben.
Seitdem wurde noch keine Festung errichtet ; es
wurden auch keine Juden vertrieben. Dem Polizei¬
kommissär erstanden drei Häuser in verschiedenen
Stadtteilen.
Der Gott der Juden, dessen Namen nicht ver¬
geblich genannt werden darf, hat ihn mit Schätzen für
die Gnade überschüttet, die er seinem auserwählten
Volke erwiesen hat.
Da habt ihr die Lösung der Frage des Ansiedlungsrayons. Hier beginnt auch das Kapitel des feinen Lebens
für die Polizei.

bisfe der Ausgetretenen.
Vom 1. bis 14. März 1911.
(Nr. 91—105).
Altmann Emilie , geb . Lichtenstein , Private , geb . 26. Juni
1880, Staukau , I., Opernring 8.
Bernstein Abraham Adolf , geb . 3. Jänner 1880, Luck , Buß¬
land , XVI , Ottakringerstraße 103.
Deutschland
Walter , Handlungsgehilfe , geb . 9. März 1885,
XVII ., Hauptstraße 112.
Frank Adolf , Architekt , geb . 18. April 1879, Lundenburg , VI .,
Arnerlingstraße 9.
Liss Benita , geb . 24. Oktober 1879, Wien , II ., Praterstraße 13.
Rosenberg Zeinwel , Apothekergehilfe , geb . 10. Oktober 1870,
Poltawa , Rußland , II ., Große Pfarrgasse 23.
Sonnenschein
Moritz , Verkäufer , geb . 10. Februar 1874, VI.,
Liniengasse 8.
Spiegel Hedwig , Private , geb . 16. Jänner 1883, Wien , IX .,
Porzellangasse 45.
Weiss Helene , geb . 20. März 1888, Wien , XX ., Jägerstraße 45.
Doktor Alfred , Beamter , geb . 6 Dezember 1880, Horitz , Böhmen,
XV., Löhrgasse 13.
Feuer Menesche , Friseur , geb . 10. Juli 1864, Kimpolung , XV.,
Grenzgasse 6.
Menkes Gustav , Kaufmann, geb . 25. August 1869, Györ , Un¬
garn , II., Obermüllnerstraße 4.
Sokal | oachim , stud . med., geb . 59. März 1887, Lemberg , XVII .,
Hernalser Gürtel 39.
Wachs Josef Hersch , geb . 24. März 1891, Podlipce , Adresse
unbekannt.
Weissberger
Jzak Mordche
(Ignaz ), Damenmodist , geb.
5. Jänner 1852, Starnia , Ungarn , I , Waliischgasse 7.

Büchereinlauf.

Eingesendet.
Die Krönung Seiner Majestät König Georg V. von England,
die in London in der zweiten Hälfte des Monates Juni erfolgt,
wird, wie bereits bekannt ist, mit dem bei diesen Gelegenheiten
üblichen Prunke gefeiert . Eine der imposantesten Veranstaltungen
aus diesem Anlaß ist die Flottenschau bti Spilbead , zu der sich
nicht nur der giößte Teil der Kriegsflotten Englands versammelt,
sondern es werden auch alle übrigen Nationen durch Kriegsschiffe
vertreten sein , denen sich eine große Anzahl von Passagierdampfern
der Handelsmarine und viele Lust - und Sportfahrzeuge anschließen.
Den Beschauern wird sich daher ein Bild darbieten , wie es groß¬
artiger und prächt 'ger auf dem Meere wohl nie zu sehen gewesen
ist . Das an und für sich äußerst interessante militärische Bild der
Fioltenschau dürfte nur noch an Reiz von der am Abend des 24.
veranstalteten Illumination der Flotte übertroffen werden.
Da von vielen Seiten der Wunsch geäußert worden ist,
diesem einzigartigen Schauspiel beiwohnen zu können , so hat
sich die Hamburg -Amerika Linie entschlossen , mit einem ihrer
Riesendampfer , der »Amerika ", eine Vergnügungsfahrt zu veran¬
stalten , um an der Flottensehau teilzunehmen . Die Teilnehmer an
dieser Reise haben gleichzeitig eine günstige Gelegenheit , einen
der größten und prächtigsten Ozeanpaläste kennen zn lernen . Ge¬
rade in Oesterreich , wo eine starke Flottenbewegung eingesetzt
hat , dürfte dieses Unternehmen der Hamburg -Amerika Linie umsomehr mit Freuden begrüßt werden , als der Preis für diese
Fahrt äußerst niedrig ist. Eine große Zahl von Plätzen ist zu
Mark 150.— vorgesehen , während die teuersten Luxuskammern
für Mark 350.— belegt werden können . Es steht zu erwarten,
daß die Hamburg -Amerika Linie mit dieser Fahrt allgemeinen
Anklang finden wird, zumal man jetzt schon mit Spannung jede
Nachricht über den Fortschritt der Arbeiten für die englischen
Festlichkeiten erwartet.
*
Jüdische Bühne . (Direktion M. S i e g 1e r.) II ., „Hotel
Stefanie ", Taborstraße 12. Freitag den 17.. Samstag den 18.,
Sonntag den 19. März : „ König
Achaschwerusch
", Ope¬
rette von A. Goldfaden
. — Sonntag nachmittags : „G o 11,
Mensch
und Teufel " , von S. Gordin
(Aus besonderer
Gefälligkeit Auftreten des Herrn Sam Halm
als Uriel Masik.)
— Montag den 20. März : Ben J a k e j w. Operette von S. L atainer . — Dienstag den 21. März : „Rabi
Joselman
",
Operette von A. Goldfaden
. — Mittwoch den 22. März:
Ehrenabend der Brüder A. und L. R o s e n s t e i n. Zur Auf¬
führung gelangt : „K Ön i g Lear " von J . Gordin . (Herr
A. Rosenstein als König Lear .) — Donnerstag den 23. März:
„D ie goldene
Hochzei
t'\ Komische Operette von J . L atainer . — In Vorbereitung „C h aim in A m e r ika ".
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Die Parlaments -Auflösung und die Neuwahlen.
wird
Oesterreichs
Die jüdische Bevölkerung
keine Träne nachwei¬
dem aufgelösten Parlamente
nen . Wir haben nichts verloren ; wir haben nichts zu
verlieren . Das Parlament hat so oft und so offenkun¬
dig seine antisemitische Gesinnung an den Tag gelegt,
Bestandes die
es hat im Laufe seines vierjährigen
politischen und wirtschaftlichen Interessen der Juden
so vielfach preisgegeben , daß uns die Nachricht von
ein Gefühl der Erleich¬
der Parlamentsauflösung
terung verschafft und mit neuen Hoffnungen erfüllt.
er¬
Schmid
Soll ich an die Resolution
innern , die den österreichischen Schulen das schmach¬
volle Brandmal der russischen Schulnorm aufprägen
wollte ? Sie hat im Budgetausschuß die Majorität , im
Plenum eine große Minorität erlangt . Hat nicht
die Annahme des Hausiergesetzes bewiesen , daß
dieses Parlament über Tausende von Leichen hinweg¬
schreiten wollte , weil darunter ein großer Prozent¬
satz Juden sich vorfindet?
Haben nicht die letzten Ueberreste der „L i b eralen ", die ihre Mandate jüdischen Wahlfonds und
jüdischen Stimmen zu verdanken haben , im „Deutsch¬
nationalen Verbände " an der Seite der Rassen -Anti¬
semiten radikaler Kouleur Zuflucht gesucht?
Haben nicht im Polenklub die verbissensten
, das große Wort ge¬
Judenfeinde , die Allpolen
führt?
Sind nicht selbst die Sozialdemokraten
aus Gründen der Wahltaktik scheu und ängstlich
jeder offenen Stellungnahme zur Judenfrage und den
gefährdeten Rechten der jüdischen Bürger aus dem
Wege gegangen?
Ratlos und hilflos war die jüdische Bevölkerung
ausge¬
dieser antisemitischen Parlamentsmajorität
liefert . Der Jüdische Klub war zu klein , um ihr trotz
besten Willens eiin Gegengewicht zu bieten ; die „auchjüdischen " Abgeordneten haben als „Wilde " , „Unab¬
hängige ", oder in Klubs zersprengt , das rein jüdische

anderen Interessen zurück¬
gegenüber
Interesse
gestellt.
Nun stehen wir vor den Neuwahlen . Ihre Be¬
deutung liegt für uns nicht bloß darin , daß sich die
Möglichkeit eröffnet , die Zahl jüdischnationaler Abge¬
ordnete zu vermehren , sondern hauptsächlich in der
jüdi¬
der
und Kräftigung
Entfaltung
poli¬
der
, in
Volksbewegung
schen
der
und Aufklärung
Erziehung
tischen
. Nach dieser Rich¬
Volksmassen
jüdischen
timg lassen unsere Volksgenossen in Galizien und
Bukowina viel zu wünschen übrig . Das muß nach¬
geholt werden und dazu bietet die Wahlbewegung
die beste Gelegenheit.
In einem Briefe an einen bäuerlichen Parla¬
mentskollegen schrieb Abgeordneter W i o n c e k, der
jetzt im Mittelpunkte des Skandalprozesses in Tarnobrzeg steht : „Die Juden fürchten sich jetzt sehr und
sind sehr gedemütigt ."
Er meinte damit die jüdischen Schenker . Aber
es trifft auch auf einen großen Teil der jüdischen
Wähler zu. Gegen keine Partei wurde bei den
soviel Mißbrauch und
vorigen Reichsratswahlen
Gewalt geübt , wie gegen die Juden in Galizien.
die
Parteien ,
Die Ruthenen , die bäuerlichen
Sozialdemokraten durften im Rahmen der Gesetze
die Juden , die
und wählen ; nur
agitieren
Jüdischnationalen , galten als außerhalb der Ge¬
jüdi¬
Schikanöse Abstrafungen
stehend .
setze
scher Wähler , Wahlrechtsraub und Fälschungen der
Wahlresultate war gang und gäbe , wo jüdischnationale
Kandidaten auftraten . Der Gouverneur Tolmatschew
von Odessa scheint hier in die Schule gegangen zu
sein.
Es wäre kein Wunder , wenn die Juden einge¬
schüchtert wären . Jetzt ist die Zeit , ihnen wieder
Selbstbewußtsein und Mut einzuflößen . Denn alle an¬
deren oppositionellen Parteien wurden in Galizien
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ähnlich behandelt , bis sich die „Obrigkeit " und die
herrschende Clique überzeugten , daß sie durch ihren
Druck nur eine verbitterte Gegenwehr hervorrufen
und daß sich auch Märtyrer finden, die mit ihrem Blut
ihrem Volke den Weg zur Freiheit düngen.
Die jüdischen Wähler haben bei den vorigen
Wahlen mitunter so hinreißende Beispiel ©des Mutes,
der Opferwilligkeät und der politischen Reife gegeben,
daß wir mit Zuversicht auf die politische Entwicklung
der breiten jüdischen Massen vertrauen dürfen . Sie
zu befördern und zu stählen , muß Sache der Wahlbe¬
wegung sein.
Vorerst müssen in allen Bezirken , wo jüdische
Majoritäten oder bedeutende Minoritäten bestehen,
jüdischnationale Kandidaten aufgestellt werden . Je
mehr , desto besser . Der jüdische Wähler soll das
jüdischnationale Programm kennen lernen ; sein
eigenes politisches Alphabet . Er wird es früher oder
später begreifen und sich daran klammern wie ein
Kind an das Gängelband.
Das gilt vornehmlich für Galizien und Buko¬
wina ; nicht minder aber auch für die westösterreichischen Bezirke.
Die westlichen Juden haben jeden Anlaß , die
Kämpfe der jüdischnationalen Kandidaten in Galizien
und Bukowina mit ihrem Interesse und ihrer Sym¬
pathie zu begleiten ; die eifrigsten , selbstlosesten
Kämpfer für das jüdische Werk sind doch nur d i e
, die
Abgeordneten
jüdischnationalen
weder ein „deutsches Herz", noch eine „Marxistische
Bibel" als Ballast mitschleppen müssen . Deshalb ist
es auch für die westlichen Juden nicht ganz gleichgiltig, wie viele jüdischnationale Abgeordnete das
nächste Parlament zählen wird.
Dr. S. R. Landau.
Prof. Dr. M. Grünfeld:

Passah -6edankeB.
Mit dem Hinweis auf das Brot des Elends , das
unsere Voreltern in Mizraim gegessen , beginnt sie,
und einen goldenen Hoffnungsstrahl senkt sie an ihrem
Ende auf unsere Häupter hernieder . Ich spreche von
der alten , ewig jungen Pessah -Haggada . Dieses ver¬
schlissene Büchlein hat Heine in seinem Fragmente
„Der Rabbi von Bacharach ", für den mancher wohl,
gleich mir , alte Ghetto-Erzählungen hergibt , verherr¬
licht. Die „Agade" ist ihm eine „seltsame Mischung
von Sagen der Vorfahren , Wundergeschichten aus
Aegypten , kuriosen Erzählungen , Streitfragen , Ge¬
beten und Festliedern ".
Sie ist aber viel mehr . Ein seltsames , im echt
realistischen Tone gehaltenes Büchlein ist's, das
Israel und seine ganze Geschichte, wie in einem
Spiegel, uns vorhält . Das ist kein graues , in nebel¬
hafter Ferne liegendes Altertum , welches uns mit
hohlen Augen aus diesen krausen , mosaikartigen Deu¬
tungen entgegenstarrt . Nein, wirkliche , greifbare
Gegenwart lacht uns aus diesen wunderlichen Sätzen
entgegen , und eine Zukunft grüßt uns , hoffnungsreich,
rosig, aus dem so schwer zu verstehenden und doch
so klaren Gedichtlein , „von dem Böcklein, das der
Vater gekauft um zwei Sous".
Besingt es doch den Allgewaltigen , der den Sieg
davonträgt über alle Mächte, selbst den alles ver¬
zehrenden Todesengel.
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Die „Agade", wie sie Heine nennt , ist kein altes
Buch, kein Buch des Altertums , sondern ein jugend¬
lich strahlendes Werk , für alle Zeiten geschrieben,
das richtige Pessah -Büchlein . Denn, was bedeutet
Pessah ? Den Sieg des Frühlings über den Winter,
der Jugend über das Alter , der Freiheit über Knecht¬
schaft, der Gerechtigkeit über Gewalttätigkeit , der
Liebe über den Haß. Pessah bedeutet die Niederlage
Mizraims, des despotischen , sich selbst vergötternden
Pharaos . Und wer hat ihnen die Niederlage beige¬
bracht ? Ein Volk, das sich nach Freiheit sehnt , dem
sein Kanaan in der Ferne winkt. Ein Mann, der in
der Wüste zu riesenhafter Größe emporgewachsen
ist, dessen ganzes Wesen durch Wahrheit , Freiheit,
Gerechtigkeit , Liebe verklärt erscheint.
Nicht ins Altertum führt uns die „Agade", sie
zeigt uns vielmehr die Jugend , welche die Alten, die
über ihren Streitfragen die ganze Nacht disputierend
imd diskutierend verbringen , anrufen mit den
Worten : Mit haarspaltenden Sophistereien lasset ihr
die Zeit vorübergehen , und nun ist der junge Morgen
erschienen , der eine neue Zeit verkündet , die ihr
nicht einmal ahnet , geschweige denn verstehet . Das
ist schön und dichterisch bedeutsam in der kuriosen
Erzählung enthalten , die von den Weisen in BeneBerak berichtet , von den Weisen und ihren Schülern.
Sage ferner jemand , daß die „4 Söhne", von
denen die „Agade" spricht , nicht recht eigentlich
unsere Zeit kennzeichnen . Der Weise , der Philosoph,
aber auch der Weitabgewandte , der den Gründen der
Dinge nachspürt , und darob der wirklichen Welt und
der realen Zeitereignisse vergißt . Der Uebermütige,
der sich aus unserer Mitte ausschließt , von unserem
Judentum und seinen Kämpfen, nichts wissen will. Der
Fromme , der Unschuldige , der überirdische Hilfe er¬
wartet und in seiner Herzenseinfalt den Dingen ihren
Lauf läßt , wie ihn diesen eine unerforschliche Vor¬
sehung angewiesen . Und was sollen wir von dem
großen , von Tag zu Tag anwachsenden Heere derer
sagen, die unserem Judentum gegenüberstehen , frag¬
los, wortlos ? Denen dieses Judentum eine ägyptische
Sphinx ist, deren Rätsel nicht gelöst werden kann?
Ist es nicht ein Bild unserer Zeit, das uns hier mit
frischen , unverlöschbaren Farben entgegengehalten
wird , so realistisch deutlich , so strahlend , als hätte
es ein Maler von heute , nicht ein Künstler längst ver¬
gangener Zeiten gezeichnet.
Und dann kehre ich immer wieder , wenn ich
Heines Werke durchblättere , mit besonderer Freude
zu seinem „Rabbi von Bacharach " zurück . Wie
realistisch treu ist hier der Seder in grauer Vergan¬
genheit geschildert . Da feiern sie das Fest der Frei¬
heit , es blinkt der Wein in den Bechern , aber hinter
ihnen lauert Tücke und Tod. Wie schnell hat sich
Freude in Trauer verwandelt , Jubelrufe sind zum
Wehgeschrei geworden , der Becher des Segens , er
wurde zum Becher der Wermut . Und wir wandern
mit dem Rabbi und seiner schönen Sara in die Frank¬
furter Judengasse und hören ihn die ewigen , unsterb¬
lichen Worte sprechen : „Sieh, schöne Sara , wie
schlecht geschützt ist Israel ! Falsche Freunde hüten
seine Tore von außen , und drinnen sind seine Hüter
Narrheit und Furcht !" Die Worte klingen , als wären
sie auch aus einer „Agade" entnommen . Es ist ja
richtig : Zu allen Zeiten sind sie gegen uns aufge¬
standen , um uns zu vernichten , und der Herr errettete
uns stets aus ihrer Hand . Aber kennen wir sie nicht,
die falschen Freunde , die unsere Tore von außen
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hüten ? Die Narrheit und Furcht , die sieh innerhalb
unserer Tore breit machen ? Da laufen die Einen mit
schönen , süßlichen Worten unseren Gegnern nach
und küssen die Hände derer , die ihnen Backenstreiche
versetzen . In eitler Narrheit jauchzen andere wieder
allen Neuerungen zu und erwarten von diesen rettende
Hilfe . Feige , geschüttelt von blasser Furcht , sehen
andere einer unbekannten Zukunft entgegen . Und
es fehlen die Männer der Tat , die uns aus dem mo¬
ralischen Sumpfe emporziehen , in den wir rettungs¬
los zu versinken scheinen . Da kommt Pessah , das
Fest der Freiheit , des Frühlings und der Jugend.
Spende es uns Trost und Ermutigung in all dem
Jammer der Zeit . Es lehrt uns die Bitternis der Ver¬
gangenheit kennen , die unsere Vorfahren zu ver¬
kosten bekamen . „Sieh ', das ist die Kost , die unsere
Väter in Aegypten genossen !" Nur unsere Väter?
Wird sie nicht auch unsern Kindern gereicht ? Dem
Morgen sehnen sich diese entgegen . Wann wird er
erscheinen ? Wann werden die Nebel der Nacht
schwinden vor den Strahlen einer jungen Sonne der
Freiheit , wann werden milde Frühlingslüfte das Eis
des harten Winters , der noch auf uns lastet , zum
Schmelzen bringen ? Bange Fragen , auf die keine
Antwort entgegentönt . „Gegenwärtig sind wir noch
Knechte ." Die „Agade " sagt es , das alte , kuriose
Büchlein . Aber , wie trefflich kennzeichnet sie wieder
unsere Zeit . Greisenhafte Eitelkeit , hohle Selbstbespiegelung , niedrige Selbstzucht , alles verlästernde
Mißgunst , sie führen ihr Pharaonen -Regiment in
unserer Mitte. „Knechte sind wir gewesen, " sagt die
„Agade ", wir sind es noch und haben uns noch immer
nicht zur Freiheit durchgerungen.
Was wird das kommende Jahr bringen ? Wird
es uns die lang ersehnte Befreiung schenken ? Die
„Agade " verkündet es hoffnungsreich , zuversichtlich.
Sie verkündet es in dem wunderlichsten aller Lieder,
das an ihrem Schlüsse steht . „Es kam der Heilige , ge¬
priesen sei sein Name, und vernichtete den Todes¬
engel ." Der Todesengel , wie oft schwebte er über
unseren Häuptern ? Wir hörten seiner Fittiche
düsteres Rauschen , wir ahnten schaudernd seine
Nähe. Da raffte sich Israel auf, stark und mutig zog
er gegen Tod und Verderben in den Kampf . So
sahen wir manchen blutigen Pessah , wie ihn der
Dichter in seiner herrlichen Erzählung schildert.
Aber aus dem Blute der Ahnen erstand ein neues
Geschlecht , das dem Morgen und dem Frühlinge ent¬
gegenjubelt . Und lesen wir in der „Agade " von
Pessah der Vergangenheit , vom Pessah Mizraim" , in
der Ferne winkt ein schöneres Fest , das Pessah der
Zukunft.
Dr . Ignaz

Schwarz:

Sheffobriefe*).
„Für die Erforschung des inneren jüdischen Le¬
bens in Wien fehlen für alle Perioden jene inneren
Zeugnisse, die allein imstande sind, uns ein lebensvolles
Bild von der gemütlichen Verfassung und dem seelischen
Gehaben der jüdischen Bevölkerung zu vermitteln ". Mit
diesen Worten leitet Dr. W a c h s t e i n, einer der HeJahre
dem
aus
*) J ü cli s c Ii e Privatbriefe
1619. Nach den Originalen des k . u. k . Haus -, Hof - und Staats¬
archivs im Auftrage der historischen Kommission der israel.
und
Kultusgemeinde in Wien herausg . v . Dr . Alfred Landau
Mit 8 Schrifttafeln . Wien und Leipzig,
Dr . Bernhard Wachstein
Wilh . Braumüller 1911.
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rausgeber der im nachfolgenden zu besprechenden Pu¬
blikation seine im Vorjahre erschienene wertvolle Studie
„Die Gründung der Wiener Chewra Kadischa im Jahre
1763" ein. Der Mangel derartiger indirekter Quellen
macht sich dem Arbeiter auf dem Gebiete der Wiener
Judengeschichte tatsächlich auf Schritt und Tritt fühlbar.
Was die uns sonst zur Verfügung stehenden Quellen
bieten , wird vielleicht zur Beleuchtung des Verhältnisses
der Juden zu Behörden und Obrigkeiten dienen , für die
Beantwortung von Fragen, die sich auf das kultur - und
sittengeschichtliche Moment beziehen , lassen sie uns
fast gänzlich im Stich. Und so ist jeder Beitrag, haupt¬
sächlich wenn er aus jüdischen Quellen schöpft, im
Interesse unserer Geschichtsbelehrung dankbarst zu begrüssen.
Eine Quelle von ganz eigenartigem Reiz haben
uns die Herausgeber in dem genannten Werke er¬
schlossen . Denn die Briefe, um die es sich hier han¬
delt — habent sua fata . Fast durchgehends an einem
Tage — dem 22. November 1619 — von Prager
Ghettobewohnern an ihre Wiener Verwandten geschrieben
und dem bewährten Briefboten übergeben , wurden sieunterwogs als verdächtig aufgefangen, kamen dann auf bisher
unbekannte Weise unter die Aktenbestände des Wiener
Staatsarchivs , aus denen sie jetzt, fast 30U Jahre nach
ihrer Entstehung zum großen Nutzen der Wiener und
Prager Judengeschichte ans Licht gefördert wurden.
Ist das Auffangen von Briefen zu Kriegszeiten an und
für sich keine Seltenheit , so muß man in dem gege¬
benen Falle dem merkwürdigen Zufall, der uns das
wertvolle Briefmaterial erhalten hat , Dank wissen.
Die Briefe bilden schon mit Rücksicht auf ihren
nur einen kleinen Bruchteil eines Zeitraumes umfassen¬
den Inhalt keine historische Quelle ersten Ranges;
die Briefschreiber mußten sich in ihren Mitteilungen
wohl manche Vorsicht auferlegen . Was sie uns jedoch
bieten, das sind documents humains von ganz beson¬
derer Bedeutung . Sie gewähren uns Einblick in das
Kultur- und Geistesleben eines kleinen Kreises von
Menschen, die das Bedürfnis haben, ihr Leid und Freud,
ihr Wohl und Wehe den durch Bande der Verwandt¬
schaft mit ihnen verknüpften Glaubensgenossen in der
kaiserlichen Residenzstadt mitzuteilen . Das Bild, das
uas die 47 mitgeteilten Briefe entrollen , ist sozusagen
nur ein ephemeres ; wir erhalten aus ihnen die Schil¬
derung von Ereignissen jüngsten Datums, wie sie sich
in dem verhältnismäßig engen Kreise der Familie und
Verwandtschaft des Briefschreibers abspielen . Gerade
dieser Umstand verleiht jedoch den Briefen den Reiz
der Unmittelbarkeit und den ansprechenden Charakter
der inlimen Mitteilung. Sämtliche Momente des Fami¬
lienlebens, Fragen des Hauswesens und des Erwerbes,
des Gemeinde- und Unterrichtswesens kommen neben
gelegentlicher Schilderung wirklicher oder drohender
Gefahren in den Briefen zur Sprache und trotz aller
Übelstände „bricht aber immer wieder der unverwüst¬
liche jüdische Optimismus durch und das allgemeine
Urteil, der durch jahrhundertlange Gewöhnung an Lei¬
den Abgehärteten lautet schließlich : die Lage sei noch
zu ertragen ".
Für die Beurteilung der Ethik des Judentums im
17. Jahrhundert ergeben die Briefe eine Fülle von
schätzenswerten Anhaltspunkten . Rührend und ehrend
ist die Anerkennung , die man d°r Gelehrsamkeit und
ihren Vertretern zollt. Ghanoch Hammerschlag
macht in seinem, auch sonst sehr interessantem Briefe
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seinem Sohne Ahron heftige Vorwürfe, daß er dem
Handel zuliebe das Thorastudium vernachlässigt : , derhalben, mein lieber Sohn, schreib ich dir da, un' mein
ganzen wilen un' meinung, das du mir nit anders solst
ton un' solst her kumen lernen, is noch nit zeit mit
dir, zu handeln, den ich es ganz und gar nit wil leiden,
das du drumelm (Geldgeschäfte machen) solst, den ich
wil dir halten den besten Lehrer, den ich in Prag bekumen kan". Das traditionelle Gefühl der Zusammen¬
gehörigkeit innerhalb und außerhalb der Familie äußert
sich in den Briefen in der liebevollsten Weise. Die
kleine Gemeinde ahnt das Herannahen stürmischer Zei¬
ten und sucht sich rechtzeitig durch engen Zusammen¬
schluß zu stärken.
Für die familiengeschichtliche Forschung bedeuten
die Briefe eine äußerst wertvolle Quelle. Vieles, was
auf diesem Gebiete bisher nicht klar oder nur Ver¬
mutung war, erfährt durch das Briefmaterial eine ein¬
wandfreie Stütze oder die erwünschte Richtigstellung.
Wenn man bedenkt, wie schwierig es oft ist, aus einer
Fülle von Namen die dazu, gehörige Person herauszu¬
finden, mit anderen Wortfn , den richtigen Namensträger
zu identifizieren, dann , wird man diesem Teile der Ar¬
beit, deren Ergebnisse wir der auf diesem Gebiete her¬
vorragend bewährten Tätigkeit und Sachkenntnis
Dr. Wachsteins
verdanken, uneingeschränkte Aner¬
kennung zollen müssen. Es konnte natürlich nicht die
Aufgabe der vorliegenden Publikation sein, die wert¬
vollen familiehgeschichtlichen Forschungsresultate über¬
sichtlich zusammenzufassen— das muß jenen überlassen
bleiben, die .sich einmal eingehend mit der Geschichte
der Prager und Wiener Judengeschlechter befassen
werden — doch auch in der uns hier gebotenen Form der
Anmerkungen, an der bescheidenen Stelle unterhalb des
Striches erhalten wir eine Fülle einschlägigen Materials,
das weit über . eine trockene und rohe Stoffsammlung
gehend, uns schätzenswerte Beiträge zur jüdischen Fa¬
miliengeschichte an die Hand gibt. Aus der großen An¬
zahl der Familiennamen, die in den Briefen teils als
Schreiber und Empfänger figurieren, teils im Inhalt er¬
wähnt werden, seien hier nur die geläufigeren zitiert:
Auerbach
(für die Geschichte dieser in Prag und
Wien gleichermaßen angesehenen Familie bedeuten die
Briefe eine .erstklassige Quelle). Gohen - Rapa (Rapoport), Falk , F a nt o, F 1e k 1s, F1 e s c h, G u tman , Hamerschlag
(Heneles), H e 11e r (mit wich¬
tigen Daten zur Lebensgeschichte des berühmten Jomtob
Lipman Heller), Hildesheim
, Horowitz , Karpeles , Landau , Linz , Lipschitz
, MaorEatan (Lucerna)*0 ettingen , Poppers , Pf ibram,
Reinige r, Schi k, Theomin
(mit der Stammtafel der
berühmten Familie, nur mit Berücksichtigung der in
den Briefen vorkommenden Mitglieder auf Seite 102),
Ulmo , Wallerstein
, Zoref (Goldschmied) u. a.
Fast für alle der hier genannten Familien und ihre
einzelnen Mitglieder enthalten die Briefe neue und die
bisherige Literatur berichtigende Daten.
Die sprachwissenschaftliche Bearbeitung der zu¬
meist in jüdisch-deutsch abgefaßten Briefe lag ebenfalls
in den Händen eines bewährten Fachmannes, Dr. Alfred
Landaus , der schon in einer früheren umfangreichen
Arbeit „Die Sprache der Memoiren Glückeis von Hameln"
seine Vertrautheit mit allen Details der jüdisch-deutschen
Sprachforschung bewiesen hat. Ein Blick auf das Seite
115—133 abgedruckte Glossar gibt ein deutliches Bild
von dem Gewinn, der aus den Briefen und ans den Unter¬
suchungen Landaus für die sprachvergleichende For¬
schung, die den jüdisch - deutschen Jargon schon seit
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Langem als „salonfähig" anerkennt, resultiert. Neben
der Schreibung im*Allgemeinen werden Einzelheiten der
Wortformen und ^der Wortbildung, die Formen der
Flexion, der Interpunktion etc., daneben auch die stili¬
stische und stilgeschichtliche Seite der - Briefe in einer
lichtvollen Darstellung erläutert und zu einem anspre¬
chenden Gesamtbild vereinigt.
; Die Edition der Briefe selbst ist mustergültig für
ähnliche Publikationen. Berücksichtigt man die Schwierig¬
keiten mit denen die Transkription der in jüdischer
Kursivschrift geschriebenen Briefe — mit allen Fehlern
und Flüchtigkeiten der Schreiber . — in eine auch
weiteren Kreisen zugängliche Schriffform verbunden ist,
so muß man sagen, daß die Herausgeber ihre Aufgabe
glänzend gelöst haben. Selbst derjenige, dem die Ein¬
zelheiten der jüdisch-deutschen Sprache, zumal jener
des 17. Jahrhunderts nicht ganz geläufig sind, wird kaum
auf irgendwelche Schwierigkeiten im Lesen und Ver¬
stehen der Briefe stoßen.
Publikationen, wie die vorliegende sind in mehr¬
facher Beziehung wertvoll. Einerseits vermehren und
erweitern sie das Rüstzeug des Forschers — in dem
gegebenen Falle kommt der Historiker und der Spräch¬
forscher gleichmäßig auf seine Kosten — andererseits
sichert ihnen der anheimelnd gemütvoller Inhalt die
Verbreitung in weitesten Leserkreisen. Briefe, zumal
wenn sie, wie hier einen kulturgeschichtlichinteressanten
Ausschnitt bieten, sind und waren immer eine anregend¬
belehrende Lektüre.

Die Wandlungen der Israelitischen
. - . . ^,-^ Alliai ^ .,-: Lemberg
, Ende März.
Die Wege , welche die Wiener Allianz seit ihrer
Gründung wandelt , sind schier unerforschlich . Zehn
Jahre lang nach ihrer Konstituierung schlief sie den
Schlaf der Gerechten ; sie wußte nicht, was sie will,
noch soll. Man lese nur die dürftigen Jahresberichte
aus jener Zeit. Da kamen die russischen Judenaus¬
treibungen , und sie wurde ungestüm in den Strudel
der von aller Welt eingeleiteten Hilfsaktion hinein¬
gerissen . Sie beteiligte sich hervorragend — das
soll ihr unvergessen bleiben — an der Rettung und
Versorgung der tausenden russischen Flüchtlinge,
welche hilfesuchend die galizische Grenzen über¬
fluteten und expedierte sie in Gemeinschaft mit der
Pariser Allianz zumeist aus Brody nach Amerika . —
Hier auf galizischem Boden hat die Allianz sich ge¬
funden . Sie hatte die daselbst herrschenden .deso¬
laten Zustände , die physische und geistige Verwahr¬
losung der heranwachsenden jüdischen Jugend an Ort
und Stelle kennen gelernt , und die reifste Frucht , die
sie aus dieser Expedition heimbrachte , war der ener¬
gische Entschluß , Volksschulen in Galizien ins Leben
rufen zu wollen.
Es war ein schweres Stück Arbeit , diei sich die
Allianz da auf den Hals lud ; aber die Männer, die
damals im Vorstande der Allianz saßen , hatten ,den
besten und edelsten Willen , und ihr Präsident war
"Jos. R. v. Wertheimer , der Gründer der ersten Kinderbewahranstalten in Oesterreich und verdienstvolle
verflossene Präsident der Wiener Kultusgemeinde.
Auf die zehn Jahre beschaulichen Irrlichterlierens
folgten jetzt 6 bis 8 Jahre angestrengter und frucht¬
barer Tätigkeit , rastlosen Kampfes mit den damals
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noch widerhaarigen und arg rückständigen Elemen¬
ten, die überdies unter der Patronanz der Behörden
standen und sich mit allen erlaubten und unerlaubten
Mitteln den Neugründungen entgegenwarfen . In diesen
Kämpfen aber erstarkte die Allianz. Und daß sie auf
richtiger Fährte war und einer,-viel verheißenden Zu¬
kunft entgegenging , zeigten ihr die vielen tausende
Mitglieder, die ihr , um das Kulturwerk zu fördern,
opferwillig und verständnisvoll zuströmten ; noch
mehr aber der Entschluß des Baron Hirsch , der in¬
folge dieser segensreichen Tätigkeit der Allianz auf
die Zustände in Galizien aufmerksam geworden war,
diese Schulgründungen in Galizien im großen Maß¬
stabe weiterzuführen . ^
Die Baron Hirsch-Stiftung kam nach unsagbar
mühseligen Verhandlungen — denn sie fand bei den
berufenen Faktoren nicht das geringste Entgegen¬
kommen ; im Gegenteil — endlich zustande ; und die
Allianz, anstatt sich ihr , wie sicher zu erwarten war,
als intellektuelle Urheberin dieser damals ungeahnt
großartigen Schulstiftung arbeitsfreudig anzuschließen,
warf bei erster Gelegenheit die Flinte ins Korn und
zog sich, da sie jetzt von neuen , anders als die frü¬
here gearteten , ruhebedürftigen Männern betraut war,
auf die ehemalige Untätigkeit zurück , sägte den Baum¬
stamm, auf dem sie so sicher saß, mit eigenen Händen
ab, überwälzte hastig ihre , unter soviel Mühe und
Schweiß gegründeten und zur Blüte gebrachten
Schulen auf die Stiftung und rieb sich in ihrer großen
— Bescheidenheit , wie von einer schweren Last be¬
freit, aufatmend , froh die Hände , sich mit der leichten,
von jedem anderen beliebigen Verein unschwer zu
besorgenden Funktion begnügen zu dürfen , eine
zu sein.
Zahlstelle
einfache
Es folgen, nun zehn Jahre behaglichen Nichts¬
tuns und — Siechtums ; dieses Siechtum und die
rege Bewegung — alias Konkurrenz — die sie ringsum
mächtig wachsen sah , drängten sie, sich abermals die
schlaftrunkenen Augen zu reiben und sich aufzurütteln.
Und da zeigte es sich, daß diese Augen , vom langen,
trägen Schlafe getrübt waren . Denn anstatt den Weg
dort weiter zu verfolgen , wo sie ihn abermals ver¬
lassen , tappte sie sich zurück , zu seinem Anfang, nicht
ahnend , daß auch in Galizien die Dinge inzwischen
ein rechtschaffenes Stück nach vorwärts gediehen
sind. Und so träumt sie noch den alten Traum , der
vielleicht vor zwanzig Jahren noch aktuell , heute aber
bereits ein längst verklungenes Märchen ist. Und so
träumt sie von einem gewaltigen Zauberer , den sie in
irgend einem Winkel Galiziens durch Errichtung einer
e i n k 1a s s i g e n, sage, spreche und schreibe : einer
einklassigen Schule, und von einem anderen , den sie
mitsamt seinem gefürchteten , gespenstischen Anhang
durch Errichtung eines Kindergartens in den Sand ge¬
, aus
streckt habe . — Ist das Altersschwäche
der ein Kindermund spricht?
Denn an solche Kindereien , mag sie auch ein
Zeitungsblatt zum Gaudium eines ahnungslosen Publi¬
kums und zum eigenen Nutzen verbreiten , glaubt
heute kein vernünftiger Mensch mehr, "der nur ober¬
flächlich mit unseren galizischen Verhältnissen ver¬
traut ist. Es gibt heutzutage , wo auch bei uns in Ga¬
lizien das gesamte arbeitende Volk seit langem- so
mächtig aufgewühlt und aufgerüttelt wurde und den
Segen des Volksschulunterriehtes , dessen Mangel es
am eigenen Leibe empfindlich fühlt, zu schätzen weiß,
keine so mächtigenWunderrabbis und keine Gemeinde¬
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gewaltigen mehr , die es mit Aussicht auf Erfolg wagen
dürften , ©ine Schulgründung zu verhindern , auch im
dunkelsten Galizien nicht mehr . Vielmehr verträgt
heute jede noch so rückständige jüdisch-galizische
Gemeinde und begrüßt gern eine regel rechte Volks¬
schule, ohne daß man den faulen Versuch , der vor
30 Jahren noch am Plätze war , machen -müßte , sie im
Wege eines „m o d e r rt e n C h e der s" einzu¬
schmuggeln,- wie die Allianz uns glauben machen
möchte, noch träumend von den Tagen ihrer ersten
Jugend , da sie die Zwischenzeit gründlich ver¬
schlafen hat.
Geht nur immer hin, in die erste beste Ge¬
meinde , wo Unterrichtsstätten nötig, lind gründet herz¬
haft moderne vier - und sechsklassige Schulen und ich
bürge euch dafür , daß man euer Beginnen segnen
wird . Nur verschont uns , um der Wahrheit willen,
mit euren längst überflüssig gewordenen , längst anti¬
quierten Kunststückchen , die uns nur zeigen, wie
be n seid!
zurückgeblie
sehr ihr selbst
Ihr wollt Führer seih und seid doch nur selber Genas¬
führte ! Von wem? Blickt um euch und ihr seht in
eurem Rücken schlaue Leutchen sich über eure Ein¬
falt lustig machen, die euer schwaches Urteil ver¬
wirren und ihre Rechnung dabei finden. — Wollt ihr
aber durchaus Kindereien treiben , so treibt sie hinter
euren vier Wänden , aber schreit ' sie beileibe nicht
aus und publiziert sie nicht auf Kosten gesammelten
Geldes , das besser verwendet werden sollte.
Und daß ich euch es nicht verhehle , diese eure,
mit schier gesprengten Backen ausposaunte Aktion
der „Schulgründungen ", deren Wohlergehen ihr euch
von einem geräuschliebenden , fahrenden Weibe be¬
zeugen lasset , dünkt mich nicht bloß kindisch , sie
riecht auch stark nach Geschäftskonkurrenz ; Dann
wäre es auch tief ernst um die Rettung der jüdischgalizischen Jugend vor physischer und geistiger Ver¬
wahrlosung ; warum laßt ihr auf der anderen Seite
blühende Schulen sich auflösen, weil ihnen die
Subsistenzmittel fehlen ? Warum springt ihr ihnen
nicht bei, verschließt Augen und Ohren ihrer Not und
geht lieber auf Abenteuer aus, um Eulen nach Athen
zu tragen : das Cheder mit moderner Färbung zu sta¬
bilisieren?
Alljährlich lesen wir im Berichte der Baron
Hirsch-Stiftung bittere Klagen, daß diese Stiftung
nicht nur die Petitionen galizischer Gemeinden um
Kreierung von Schulen unberücksichtigt lassen , daß
sie sogar bestehende und bewährte Schulen auflassen
und zahllose Kinder ihrem Schicksal überlassen
müsse ! Was wäre nun da für die Allianz das nächste
zu tun ? Sie aber läßt feste Häuser brennen , drückt
sich kalt an ihnen vorbei , um anderswo au f e i g e n e
Faust ephemere Lehmhütten aufzuführen . Und nie¬
mand von euch fragt, ob das auch rechtens ? Wäre die
Sache nicht gar so traurig , sie nähme sich bei näherer
der
Betrachtung possierlich aus : der Präsident
der
auch Präsident
ist zugleich
Allianz
Stiftung , Und da weiß die rechte Hand nicht, was
die linke tut ! Der Präsident der Hirsch-Stiftung weiß,
daß heutzutage selbst die als »finster verschrieenen
Vol -ks -'
galizischen Gemeinden für moderne
s c-h u 1e n- reif geworden , - und- muß wegen Geld ¬
mangel die von dort herkommenden Gesuche ableh¬
nen . Als Präsident der Allianz aber bietet er hilf¬
reiche Hand anderen Orten zur Gründung e i n k 1a ssiger , dem Cheder nahe stehender Schulen ! Was
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Vorgehen der
Wunder , daß die Allianz dabei vom löblichen Be¬ noch mehr aber über das sonderbare
Leben
pulsierendem
frisch
mit
Schulen
welche
,
Allianz
streben beseelt ist , uns das Gruseln zu lehren ? Daß
zu
Institutionen
Statt
deren
an
um
,
läßt
begraben
Denn
.
Schuld
ihre
nicht
ist
,
will
gelingen
nicht
dies ihr
verfallen
Tode
dem
unwiderruflich
die
,
galvanisieren
der
dies Gruseln haben wir , und mit uns der Präsident
S. S.
sind .
Stiftung , längst verlernt , wenn es auch freilich noch in
der rückständigen Phantasie eines von einem Spaß¬
vogel hypnotisierten Allianzvorstandes lebt.
Die ganze Sache sieht sich merkwürdig genug
an und illustriert trefflich die durchaus materiali¬
Richtung , welche unsere modernen huma¬
stische
G z e r n o w i t z, Ende März.
nitären Institutionen eingeschlagen . Der Präsident
Land tags wählen versendet
bevorstehenden
der
Anläßlich
der Hirsch -Stiftung klagt seit Jahren in jedem Jahres¬
nachsiehenden von
Nationalpartei
Jüdische
die
berichte über die traurige Notwendigkeit , Schulen Dr. Benno Straucher
und vom Präsidenten der Handels¬
zer¬
Stiftung
der
Präsident
Als
.
müssen
zu
auflassen
n g e r, gefertigten Aufruf:
drückt er eine Träne in den Augen über den Unter¬ kammer, Wilhelm T i 11i
Landtags¬
! Jüdische
Stammesgenossen
der
Präsident
als
;
gang völlig ausgebauter Schulen
da Ihr aus
Moment,
bedeutsame
geschichtlich
Der
!
wähler
fröhlichen
Allianz aber zieht er zur selben Zeit in den
Landtagswahlen zum ersten Male
bevorstehenden
der
Anlaß
aufs
Kampf gegen — Windmühlen : um das Lebende
als Juden an die Wahlurne tretet, ist herangenaht. Schon
Tote zu legen.
einigen Tagen schreitet Ihr zur Wahlurne ! Erweiset Euch
in
der
Warum eilt er nicht lieber mit dem Gelde
dieses großen, für Euer politisches Leb.n so folgen¬
würdig
Allianz , den sinkenden Schulen der Stiftung zu Hilfe, reichen Ereignisses ! Bannet die Zwietracht aus Euren Reihen,
die nur deshalb dem Untergange geweiht sind , weil weiset die Frevler und Friedensstörer zurück, die unter Euch
die Mittel zu ihrer Erhaltung fehlen ? Warum? Hader gestiftet haben!
Warum ? Soll es vielleicht eine Entschuldigung sein,
Wendet Euch von Ihnen ab, die bisher weder für
daß auch die ICA, die anderswo ohne jeden Erfolg Euch, noch für das jüdische Volk gewirkt oder etwas geleistet
das Geld mit vollen Händen ausstreut , dem Unter¬ haben, die aber einen Brand im jüdischen Volke der Buko¬
gange so vieler herrlicher Schulen , die vielleicht zu wina angezündet und unsere Jugend anstatt zu ernstem
den segensreichsten Schöpfungen des Baron Hirsch Studium anzueifern, seit Monaten zu politischen Agitatoren
gehören , mit verschränkten Armen zusieht , ohne mit mißbrauchen, ja Kinder gogen die eigenen Eltern gehetzt und
einer Wimper zu zucken?
den heiligen Familienfrieden zerstört haben ! Stehet wie ein
Wir sind es gewohnt , daß die humanitären Ver¬ Mann zur jüdischen Nationalpartei, welche seit Jahren für
eine in Wien , mögen sie noch so verwandten Zielen Euer Volkstum, Eure Rechtsgleichheit, Eure nationalen Rechte,
Euren kulturellen Fortschritt , für Eure soziale und materielle
zustreben , in ihren Wegen fremd auseinandergehen,
sich sogar gegenseitig Konkurrenz machen , anstatt Wohlfahrt hingebend kämpft.
das gemeinsame Werk zu fördern.
unitis
viribus
Wir wollen für Euch die nationale Autonomie erringen,
Wir waren vor einigen Jahren in einer Generalver¬ auf das Ihr mit den anderen Volksstämmen gleichberechtigt
sammlung der Allianz Zeugen einer recht unerquick¬ und gleichwertig, auch gleichen Anteil an der autonomen
lichen Szene , die sich zwischen der Allianz und der und politischen Verwaltung des Landes erlangt. Ist der natio¬
Union coram publico abspielte , wo ein redseliges Mit¬ nale Kataster für die einzelnen Volksstämme im Lande ge¬
glied der ersteren in erregter Weise gegen die letztere
setzlich eingeführt, dann wollen wir auch den jüdischen Ka¬
den Vorwurf in die Versammlung schleuderte , daß sie taster erkämpfen. Wir wollen eine unseren Volksinteressen
, in welcher neben modernem
(die Union ) der Allianz ins Gehege laufe . . .
entsprechende Volksschule
Nun möchten wir keineswegs der Allianz zu¬ Wissen unseren Kindern auch j üdisches Wesen vermittelt
werden soll. Wir wollen mit allen Volksstämmen des Landes,
muten wollen , daß sie ihre kleinen und kleinlichen
Eiferer zum Schweigen bringe , sie verweisend auf das sofern sie unsere Gleichberechtigung und Gleichwertigkeit aner¬
selbstlose Beispiel , das in ähnlichem Falle unser kennen und respektieren, in Eintracht und im friedlichsten Einver¬
große Lehrer Moses gegeben , der , als sein Jünger nehmen leben und gemeinsam mit ihnen zum Wohle des
Josua ihm in großer Entrüstung berichtete , daß Leute Landes arbeiten.
Wir wollen insbesondere die Industrialisierung des
vom Schlage eines Eldad und eines Medad, im Lager
sich herausnehmen , diesem zurief: Landes wie die gewerbliche Tätigkeit wirksam fördern, zu
zu weissagen
„Willst du etwa für mich eifern ? Laß sie nur immer diesem Zwecke die Gründung einer Industriebank unter Mit¬
gewähren ! Daß doch das gesamte Volk aus lauter wirkung des Landes ermöglichen; für die Errichtung niederer
für die
Propheten bestünde ; daß doch der Geist Gottes über Handels- und Gewerbeschulen auf dem flachen Lande,
Meisterkursen
sog.
wiederkehrenden
periodisch
alle ausgegossen wäre !" Aber das dürfen wir wohl Abhaltung von
von ihr verlangen , daß sie die primitivsten Regeln der eintreten, um auf diese Weise unseren Handels- und Ge¬
Dankbarkeit beobachte und der Hirsch -Stiftung , die werbestand zu heben ; insbesondere auch die von unserer Partei
initierte wirtschaftliche Sanierungsaklion verwirklichen, um
ihr einst die Last der Schulen so entgegenkommend
der fortschreitenden ökonomischen Verelendung weiter Kreise
abgenommen , in ihrer Not zu Hilfe eile , um blühende
unseres Volkes zu steuern. Wir wollen das Land für eine
sich
anstatt
,
Schulen vor dem Untergange zu retten
an altersschwachen , längst verlebten Experimenten zu ausgiebige Jugendfürsorge, zur Schaffung von Anstalten für
die Gesundheitspflege sowie zur endlichen Regelung des
verbluten!
National¬
Möge doch der Präsident der Hirsch -Stiftung den Armenwesens veranlassen. Die „jüdische
freiheitliche,
eine
ist
Bukowina
der
"
partei
Präsidenten der Allianz auf den Weg führen , den
Partei
und soziale
, nationale
allein einzuschlagen nicht nur Pflicht , sondern auch demokratische
erfüllen.
Pflicht
ihre
solche
als
wird
und
recht
Galizien
in
man
schüttelt
schon
Denn
Räson ist !
Jüdische Wähler ! Folget wie bisher der im Kampfe um
bedenklich die Köpfe über die puerilen , mit Romantik
bewährten „jüdischen Nationalpartet* und wählet
Recht
Euer
geschwängerten Schilderungen der dortigen Zustände,

t )ie bandtagswahlen in der
Bukowina.
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in den Landtag auf Grund der einmütigen Beschlüsse unserer
Vertrauensmänner und Volksversammlungen die folgenden
Männer:
Am 2. April d. J.: 1. In der allgemeinen Wähler¬
klasse
der Städte
(Czernowilz, Kotzman, Kimpolung,
Wiznitz, Storozynetz, Radautz, Sereth, Suczawa, Guramohura,
und Dornawatra) zum Landtagsabgeordneten: Dr. Salo
Weißeiberger
, Vizebürgermeister in Czernowilz und zum
Ersatzmann: Philipp F ü 11e n b a u m, Apolheker in Czernowilz;
2. in der allgemeinen
Wählerklasse
der Land¬
gemeinden
Dr. Isidor K a t z, Bürgermeister in Storozynetz.
Am 28. April d. J. : in der Zensuskurie, und zwar:
3. in der Landeshauptstadt
Czernowitz
samt
Vorstädten zum Landtagsabgeordnelen: Dr. Benno Straucher,
Advokat in Czernowitz und zum Ersatzmann : Dr. Berthold
Frucht , Zahnarzt in Czernowilz; 4. in allen
übrigen
Städten
(mit Ausnahme Czernowitz) zum Landtagsabge¬
ordneten: Dr. Neumann Wender ; endlich 5. in den Land¬
gemeinden Sigmund Weiß glas , Grundbesilzer in Zaslawna.
*
*
*

Der erste Wahltag.
Am 2. April ist die erste Wahlschlacht zwischen der
Straueher- und Kellner-Partei geschlagen. worden. Die Bulletins
lauten vorläufig zugunsten Dr. Strauchers. In der allgemeinen
Wählerklasse der Ländgemeinden ist der Kandidat der
Jüdischen Natiohalparlei, Bürgermeister Dr. Katz , mit 5064
Stimmen, gegen den Anhänger Dr. Kellners, Dr. F o k s c h a n e r,
auf den 3537 Stimmen entfielen, gewählt worden. In der
allgemeinen Wählerklasse der Städte ist keine endgiltige
Entscheidung gefallen. Der Kandidat Strauchers, Doktor
W e i s s e 1b e r g e r, erhielt 4854 , Professor Kellner
selbst 4094 , Professor Skedl , als deutscher Minorilälskandidat 3273 und der Sozialdemokrat; 13^ 9 Stimmen. Es
muß daher am 7. d. M. die Wahl wiederholt werden und
es dürfte höchstwahrscheinlich, wenn auch die Sozial¬
demokraten nicht mehr ihre eigene Kandidatur aufrecht¬
erhalten werden, ebenfalls keine endgiltige Entscheidung
fallen, da keiner der Kandidaten die absolute Majorität von
zirka 7000 Stimmen erhalten wird. So wird es zu einer
dritten Wahl, als Stichwahl, kommen und das Allerschönste
wäre, was wir erwarten, daß beide Juden gewählt werden.
Das wird für die jüdische Bevölkerung die beste Satisfaktion
sein für die Vorenthaltung des jüdischen Wahlkatasters.
Und wenn Professor Skedl , dieser verkappte Antisemit,
am Boden hegen wird, umso besser.

Generalversammlung des
„Verbandes der östlichen Juden ".
Wien , 4. April.
Am 3. April, 8 Uhr abends fand in den Saallokalilälen
des Restaurants Kbuner die Generalversammlung
des
Verbandes statt. Die sehr gut besuchte Versammlung wurde
vom Präsidenten Dr. S. R. Landau
eröffnet. Derselbe er¬
stattete einen ausführlichen Rechenschaftsbericht
über die neunmonatliche Tätigkeit des Verbandes und ent¬
nehmen wir demselben folgendes:
Meine Herren! Wir haben uns bemüht, das Beste für
unseren Verband zu tun. Es bat sich uns vorerst darum
gehaudelf, die weiteste Aufmerksamkeit in Wien und im Osten
auf uns zu lenken. Sie werden mit mir überzeugt sein, daß
uns das gelungen ist. Wenn auch der Verband jung ist, so
können wir mit Stolz sagen, daß schon heute weithinaus bis
in den Osten Galiziens und der Bukowina unser Verband als
eine Notwendigkeit empfunden wird.
Wir haben in der vergangenen Zeit zwei große Aktionen
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eingeleitet und zwar den Oppositionskampf bei den Kul¬
tuswahlen
in Wien und die Massendeputation der Schenker.
Bei den Kultuswahlen hat es sich darum gehandelt,
uns in Wählerversammlungen der Oeffentlichkeit vorzustellen
und unser Programm bekannt zu machen. Wir haben mehrere
Versammlungen veranstaltet und haben überall Zustimmung
und Beifall gefunden; in die eigentliche Wahlaktion haben
wir nicht eingegriffen, weil die unbedingt notwendige, von
uns geforderte Koalition aller oppositionellen Elemente leider
noch nicht von allen Seiten das richtige Verständnis gefunden hat.
Kaum war diese Aktion zu Ende, als sich bereits die
Notwendigkeit herausstellte, für die brotlos gewordenen tausenden galizischen Schenker etwas zu tun.
Ich habe mich bereits am 31. Oktober 1910 — ich
stelle hiemit an der Hand der Briefe fest — mit dem Reichs¬
ratsabgeordneten Ernst Breiter ins Einvernehmen gesetzt und ihm
erklärt, daß wir uns ihm zum Empfange der Massendeputation
zur Verfügung stellen. Wir haben dann ein Komitee eingesetzt
unter Zuziehung von Vertretern anderer Vereine und sind
daran gegangen, alles vorzubereiten, um die Schenker würdig
zu empfangen, Quartier und Verpflegung vorzubereiten. Dazu
hat man Geld gebraucht. Wir haben uns an die Oeffentlichkeit
gewendet und es ist uns gelungen, über 6Ü0 K zusammen¬
zubringen. Es war nicht viel, aber Sie wissen, daß man in
einer Stadt, wo der Kultuspräsident erklärt, „für solche
Sachen" kein Geld zu geben, eben sehr schwer arbeitet. Es
sind ja doch nur „Polische". (Rufe: „Schön schauen wir in
Wien aus!) Wir haben diesen Betrag erschöpft, indem wir
hiefür die Auslagen für Quatiere, Mittage, Nschtmahl, Veran¬
staltung einer Versammlung etc. bestritten. Es sei mir gestaltet,
von dieser Stelle dem Herrn kais. Rat Leopold Sachs , dem
Verein der Tarnower, dem Verein „Achwa" und „Einheit",
dem Herrn Apotheker Rudolf Ahl und allen Förderern der
Schenkersache für ihrer1Unterstützung unseren wärmsten Dank
auszusprechen.
Jüngst hat die Generalversammlungeines zionistischen
Vereines stattgefunden und die Herren haben unter Ent¬
stellung der Tatsachen die ganze Schenker-Hilfsaktion auf
ihre Initiative zurückgeführt, wiewohl, wenn es auf sie an¬
gekommen wäre, die 1700 Schenker weder Quartier noch
Verpflegung gefunden hätten. Wir können ruhig der Oeffent¬
lichkeit das Urteil über unsere Tätigkeit in der Schenker¬
sache überlassen. Wir wollen für uns gar nichts. Uns war
die Schenkersaehe keine Parteifrage, sondern eine Volksund Herzensache
. Es ist alles glatt vor sich gegangen;
wir erwarten auch einen praktischen Erfolg. Das genügt uns.
Für uns ist natürlich noch nicht alles erledigt; unser
Sekretariat erhält täglich Zuschriften aus allen Gegenden mit
Anfragen bezüglich der Rechtsmittel, mit der Bitte um Ab¬
fassung von Beschwerden und Interventionen. Wir sind bemüht,
allen Wünschen nach Möglichkeit zu entsprechen und wollen
auch künftighin der Schenkerfrage unsere besondere Aufmerk¬
samkeit schenken.
Wir sind weiters angegangen worden von galizischen
Volksgenossen wegen Intervention bei der Wiener ChevraKadischa zwecks Unterstützung eines ambulanten Kranken
und bei der Baron Hirsch-Schulstiftung wegen Beschaffung
einer Unterslützung zum Besuche einer Wiener Handelsschule.
In beiden Fällen hatte unsere Intervention Erfolg.
Für Frau Babi F. aus Radautz, die vom Allgemeinen
Rechtssehutzverein an unseren Verband gewiesen wuide, ist
ein Gesuch um Umwandlung einer Freiheitsstrafe in eine
Geldstrafe verfaßt worden. Auch die Zentralstellen für Kinderschutz und Jugendfürsorgein Berlin resp. in Wien haben sich
an uns wegen eines Kindes aus Chrzanow gewendet.
Wir haben uns auch an die Kultusgemeinden von Galizien und der Bukowina gewendet, damit dieselben unserem
Verbände als unterstützende Mitglieder beitreten und es haben
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bereits mehrere Gemeinden unserer Einladung entsprochen.
Die darauf folgenden Neuwahlen ergaben die Wahl der
Demnächst wollen wir mit einem weiteren Aufruf an die Herren Hermann Dickstein
, Fritz Gold färb , Schrift¬
große Oeffentlichkeit hervortreten , die hoffentlich unsere führer und Ehren-Mitglied des Vereines zur Unterstützung der
Leistungen würdigen wird. (Lebhafter Beifall.)
Kleingewerbetreibenden und Friedrieh Krüh , Obmann des
Es folgte der Kassenbericht , erstattet vom Kassier Vereines der Kolomeer in den Vorstand
an Stelle dreier
Isidor B e l f und der Bericht der Revisoren, erstattet von ausgeschiedener Mitglieder. Zu Revisoren wurden Herr Moriz
Herrn Adolf Knopf . Hierauf folgte eine eingehende Debatte, Frühling
und Herr Adolf Knopf gewählt.
an die sich die Herren Dr. Jacobson
, Apotheker Ahl,
Nachdem noch bezüglich des Jahresbeitrages und des
Dickstein
, Frühling
u. a. betei'igten.
Inkassos Beschlüsse gefaßt wurden, war die Tagesordnung
Herr Dickstein beantragte, den Rechenschafts- und erschöpft und die Versammlung wurde geschlossen.
Kassabericht zur Kenntnis zu nehmen und dem Vorstande,
*
*
*
insbesondere dem Piäsidenten Dr. Landau
für seine be¬
sonderen Bemühungen den Dank auszusprechen . Der Antrag
Die Adresse des Vereines ist bis 12. Mai 1911 I. Zewurde angenommen.
linkagasse 11, nach dem 12. Mai I. Oppolzergasse 4.

Das Schnlgebäude des „Bezalel " in Jerusalem.
(Im Vordergründe im Burnus steht Direktor Schatz.)

WAHLBEWEGUNG.
Die Parlamentsauflösung wurde mit Rücksicht auf den
kurzen Wahltermin von einer raschen Wahlbewegung abge¬
löst. Alle Parteien rüsten , nominieren ihre Kandidaten und
ziehen in den Wahlkampf.
Von den jüdischen Abgeordneten werden in Wien
Hofrat Kuranda
am Franz -Josefs-Kai und Dr. 0 f n e r in
der Leopoldstadt I neuerlich kandidieren. Die Chancen des
Hofrates Kuranda
sind sehr günstig. Wenn wir auch sein
zu Beginn der parlamentarischen Tätigkeit so stürmisch an
den Tag gelegtes Deutschtum durchaus nicht gutheißen
konnten, so müssen wir dennoch anerkennen , daß er als
wirtschaftliche Kapazität ein berufener Vertreter der HandelsCity ist. Im Laufe seiner vierjährigen parlamentarischen
Tätigkeit ist Hofrat Kuranda dem Judentum näher gekommen
und hat sich langsam für dessen Interessen erwärmt. Das
Gleiche kann man jedoch von Dr. Ofner nicht behaupten.
Für ihn existiert neben dem Deutschtum nur noch die
— Sozialdemokratie. Ob jedoch die Gegenkandidatur Doktor
Mittlers
dem Dr. Ofner gefährlich werden wird, das
hängt davon ab, welchen Kandidaten die Sozialdemokraten

aufstellen werden. Wird es, wie vormals, nur ein Strohmann
sein, dann hat Dr. Ofner allein Chancen, in die Stichwahl
zu gelangen.
Jedenfalls aber ist es Pflicht der Zionisten, in der
Leopoldstadt einen Kandidaten aufzustellen, das sind sie
dem jüdischnationalen Programm schuldig.
*
*
*
In G a 1i z i e n steht ein heftiger Kampf aller Parteien
gegen die jüdisch-nationalen Kandidaten bevor. Zum Glücke
sind sie selbst unter sich nicht einig. Die Allpolen werden
diesmal die schützende Hand des Grafen Potocki vermissen
und werden sowohl gegen die Fortschrittlichen als auch gegen
die Stapinski-Partei zu kämpfen haben. Die Sozialdemokraten
haben an Anhang eingebüßt und die jüdischen Wähler ent¬
täuscht . Die Ruthenen, denen 32 Mandate garantiert sind,
werden ihre 30 Mandate behalten und bemüht sein, durch
Aufstellung eigener Minoritäts-Kandidaten die Mandate_Doktor
Gabeis und Dr. Mahlers zu erobern.
Die zionistische Partei wird am 9. April ihre Kandi¬
daten nominieren. Es verlautet, daß Adolf Stand
nicht
mehr in Brody, sondern in einem anderen Bezirk kandidieren
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wird. Ueberdies werden in allen Stadien Ostgaliziens mit
absoluter oder relativer jüdischer Majorität Kandidaten auf¬
gestellt werden. In Stariislau soll Dr. Brande , derzeit
Prediger in Lodz, der im Jahre 1907 nur infolge eines
schändlichen Busarenstückchens gefallen ist, indem ihm die
Wahlkommission 143 Stimmzetteln, auf denen sein Vorname
Markus als „Marcus" geschrieben war, annulierte, neuerlich
kandidieren. Im Judenviertel von Lemberg, wo die Zionisten
im Jahre L907 in der Stichwahl für den Sozialdemokraten
ent¬
und gegen Schmelke von Horowitz
Dr. Diamand
auch in der Stich¬
schieden, wird diesmal Dr. Diamand
wahl bekämpft werden.
Von den Assimilanten werden sich Gall (Tarnopol) ,
(Drohobycz), Dr. Gold (Zloczöw);
Dr. v. Löwen stein
und Dr. Groß (Krakau) um ihre bisherigen Mandate be¬
werben. Mit Ausnahmen Gold sind alle bedroht. Gall bat
ist im Wahlbezirke höchst
kein Geld mehr, Löwenstein
unbeliebt. Dr. Groß wird seinen Bezirk gegen einen KahalKandidaten und den gewesenen Sozialdemokraten Doktor
zu verteidigen haben. Er hofft, seine Wahl¬
Drobner
chancen durch die Ankündigung des Eintritts in den Polen¬
klub zu verbessern, den er durch zwanzig Jahre rücksichtslos
verläßt Kolomea und
bekämpft hat. Dr. Kollischer
bewirbt sich um Brody. Kolomea gedenken die Allpolen zu
erorbern und dort den Bürgermeister K1 e n s k i aufzustellen.
Im Judenviertel von Lemberg dürfte gegen Dr. Diamand der
auftreten.
Präsident der Advokatenkammer Dr. Aschkenase

Dr . Stern trat nun vor das Vertreter -Kollegium
mit seinem Plan . Er fiel durch ; die Vertreter wollen
von einen neuen Tempel nichts wissen . Dr. Stern gibt
nicht nach . Er meldet ein Minoritätsvotum an und 5geht
damit ins Plenum ; Allgemein hieß es; daß er auch hier
damit durchfällt . Es ist bekannt , daß Oberrabbiner Dr.
Güdemann gegen einen - neuen Tempel ist und die zahl¬
reichen Bethausvereine der angrenzenden Bezirke sind
dagegen . Dr. Stern kennt aoer seine Pappenheimer.
Sein Antrag wurde mit 20 gegen ; 2 Stimmen angenom¬
men . Warum ziehen denn die Vertreter daraus nicht
die Konsequenzen ?
Es fehlt nur noch das kleine Geld. Der Baugrund
am Rudolfsplatz ist wohl zu haben , aber nicht ganz
umsonst . Er ist größer als die Bauarea des niederzu¬
reißenden Amtshauses und die Differenz an Umfang
muß bezahlt werden . Dazu kommen die Kosten der
Bauführung . Alles in Allem ca. 2 Millionen!
Wer wird das zahlen ? Die Gemeinde nicht , denn
sie hat nichts . Dr. Stern ist zwar Millionär , aber für
die Gemeinde hat er nur — Ideen . Nach seinem Plane
sollen die anderen Millionäre zahlen . Ob die es auch
gerne tun werden — das werden wir bald sehen.

Deutsches Reich.
Verein für Statistik der Juden.

der Juden
Berlin . Der Ve r ei n für - Statistik
hielt am 26. Februar seine diesjährige ordentliche Hauptver¬
sammlung ab. Dem vom Vorsitzenden des Vereines erstatteten
Tätigkeitsbericht entnehmen wir folgendes:
der Juden
für Statistik
Die vom Bureau
Demographie
für
herausgegebene „Zeitschrift
der Juden " hat auch in dem jetzt
und Statistik
Der Synagogenbau am Rudolfs platz.
vollendeten 6. Jahrgang das gehalten, was sie früher ver¬
(Tempel oder Amtshaus ?)
sprochen hat und ihren guten Ruf immer mehr befestigt.
hat die Zeitschrift in seinem soeben erschienenen
Sombart
Wien . Wie wir erfahren , hat der Kultusvorstand
mit 20 gegen 2 Stimmen den Beschluß gefaßt , mit der großen Werk „Die Juden und das Wirtschaftsleben" vielfach
Kommune wegen Ankaufes eines Teiles des Rudolfs¬ benutzt und rühmt sie als „gut geleitel".
Im übrigen war das Bureau im abgelaufenen Jahr fast
platzes zum Bau einer Synagoge in Verhandlungen zu
ausschließlich durch die Bearbeitung eines monumentalen
treten , resp . auf Grund bereits gepflogener Unterhand¬
lungen den Kauf perfekt zu machen . Daß eine solche Werks in Anspruch genommen, welches soeben vollendet ist
in Berlin
und demnächst im Verlage von Franz Siebenroth
Transaktion , bei der es sich um 2 Millionen Kronen
erscheinen wird. Es ist nämlich ein Tabellenwerk, welches
handelt — soviel soll der neue Tempel kosten — unter
Ausschluß der Oeffentlichkeit beschlossen , ja vor der alles amtliche statistische Material für sämtliche Länder der
wird , ist ganz Erde enthält, so weit es sich auf die Statistik der einzelnen
gehalten
Oefifentlichkeit geheim
Konfessionen bezieht. Zunächst sind der Bevölkerungsstand
bezeichnend für die Art , wie die Wiener Judengemeinde
verwaltet wird.
und die Bevölkerungsbewegungvon Dr. oec. publ. J Sega 11
Bezeichnend ist aber auch das Zustandekommen
bearbeitet. Und zwar sind alle drei Hauptkonfessionenberück¬
dieses Beschlusses . Seit Jahren wird im Vorstande und sichtigt, so daß das Werk nicht nur für die Statistik der
wor k
in den weitesten Kreisen der Wiener Judenschaft das Juden in Betracht kommt, sondern als ein Standard
überhaupt bezeichnet
Konfessionsstatistik
Bedürfnis nach einem würdigen repräsentativen jüdi¬ der
werden darf.
schen A m t s h a u s e, als Ersatz der baufälligen Baracken
Auf dieses Werk hat sich, wie gesagt, die gesamte
in der Seitenstettengasse , empfunden . Finanz -Referent
betont dies jedesmal in seiner Budget¬ Tätigkeit des Bureaus im veiflossenen Jahr konzentrieren
Herr Frank
will kein Amtshaus . Er ist auf müssen, so daß daneben wenig Zeit für andere Arbeiten
rede . Aber Dr. Stern
die alten Tage sehr fromm geworden und zieht eine blieb. Es erscheint ferner in kürzester Zeit im Verlage des
eine Spezialder Juden
für Statistik
neue Synagoge vor ; notabene keinen Tempel für das Bureaus
über das jüdische
Volk, wo jeder arme Jude freien Eintritt an den hohen arbeit von Dr. Anselm Hillmann
in Rußland.
Feiertagen hätte , sondern einen Prachtbau für 2 Millio¬ Genossenschaftswesen
Ferner geht das Bureau nunmehr daran, zwei größere
nen , in dem er es dann nach Art der Lueger -Apotheose
heißen würde : Erbaut unter dem Präsidium usw.
Untersuchungen in Angriff zu nehmen und zwar über die
Nun kann die Kultusgemeinde einen Teil des Lage der Juden in Deutschland und ferner über die Ent¬
Rudolfsplatzes für einen Bau haben , denn die Kom¬ wicklung der jüdischen Bevölkerung in Berlin. Die letztere
Arbeit soll in erschöpfender Weise das Material der neuen Volks¬
mune benötigt das Amtsgebäude in - der Seitenstetten¬
gasse Nr. 2 dringend für Regulierungsprojekte und will zählung, und zwar auch dasjenige, welches in den amtlichen
Publikationen nicht veröffentlicht wird, enthalten, und in
als Tausch hiefür der Kultusgemeinde einen Baugrund
gleicher Weise wissenschaftlichen wie praktischen Zwecken
bis circa 1500 Quadratmeter am Rudolfsplatz überlassen.
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I. Kaufmann : Der Zweifler (Oelgemälde
).
dienen. Die erforderlichen Vorarbeiten werden im städtischen
Statistischen Amt in Berlin in nächster Zeit begonnen. Die
Mittel hierzu sind in großzügiger Weise von der jüdischen
Gemeinde zu Berlin in der Höhe von 3000 Mark beigestellt worden.
Schließlich wird zur Zeit eine wichtige Enquete über
die Wohlfahrtseinrichtungen aller großen Gemeinden der Erde
veranstaltet.
Es wurde ferner beschlossen, für die besonderen Zwecke
der Mayerhöffer-Stiftung, welche neben der Förderung der
allgemeinen jüdischen Statistik hauptsächlich zur Evidenz¬
haltung derjenigen christlichen Familien dienen soll, welche
jüdisches Blut besitzen, eine Arbeit herstellen zu lassen und
sich mit einer geeigneten Kraft hiefür in Verbindung zu setzen.
Neuerdings ist der Hilfsverein dazt übergegangen, die
einheimischen, rein religiösen Schulen der orientalischen Juden
(Talmud-Thora-Schulen genannt) unter strengster Beibehaltung
ihres Charakters in der Richtung zu reformieren, daß moderne
pädagogische Methoden eingeführt werden und der Lehrstoff
durch Darbietung profanen Unterrichts erweitert wird.
Einem der Haupterfordernisse für die Renaissance der
dortigen Judenheit genügt der Hilfsverein jetzt durch Errich¬
tung eines Rabbinerseminars
in Jerusalem.
Wissenschaftlich gebildete, in der orientalischen Heimat wur¬
zelnde, mit Land und Leuten, Landessprache und Sitten ver¬
traute Persönlichkeiten sollen auf diesem Seminar ausgebildet
werden, die berufene religiöse Leiter und Berater innerhalb
ihrer Gemeinde wie deren Vertreter den Behörden gegenüber
sein können. Auf Anregung des Hilfsvereines der deutschen
Juden ist ferner in Haifa
ein Jüdisches
Institut
für technische
Erziehung
in Palästina gegründet
worden, das bereits im Bau begriffen ist und in den nächsten
Jahren ins Leben treten wird. Auf diesem Institut werden
Techniker und Handwerker ihre Ausbildung empfangen.
Das Bild über die Tätigkeit des Hüfsvereines wurde
ergänzt durch die Ausführungen des Generalsekretärs Herrn
Dr. Bernhard Kahn auf dem Gebiete der Auswanderung.
In den Jahren 1908 und 1909 war eine merkbare Abnahme
der jüdischen Auswanderung eingetreten. Im Berichtsjahr aber
hat sich hauptsächlich infolge der Bedrückung der Juden in

Rußland die jüdische Emigration wieder bedeutend vermehrt.
Sie betrug im Kalenderjahr 1910 93107 Personen allein
nach den Vereinigten Staaten gegen 74643 im Jahre 1909;
sie hat sich also um 25°/ 0 vermehrt . Die Gesamtauswande¬
rung nach den Vereinigten Staaten , nach anderen überseei¬
schen Gebieten und nach kontinentalen Ländern ist auf
120000 Juden zu veranschlagen.
Die Hälfte von diesen mußte auf ihrer Wanderung
den Weg durch Deutschland nehmen. Zur Fürsorge für die
Scharen der Hilfs- und Schutzbedürftigen unter diesen Aus¬
wanderermassen hat der Hilfsverein an den Grenzorten, im
Inneren Deutschlands und an den Hafenplätzen 36 Komitees
und Bureaux errichtet. In mehr als 16000 Einzelfällen wurde
die Hilfe der Vertrauensleute des Hilfsvereines angerufen, über
10000 Personen wurden befördert. Die Tätigkeit zu Gunsten
der jüdischen Auswanderer erforderte einen Aufwand von
über 225000 Mark, zu denen die ICA in Paris 125000
Mark beigesteuert bat.
Auch der Rückwanderer mußte sich der Hilfsverein
der Deutschen Juden annehmen, um so mehr, als durch eine
neue preußische Ministerialverordnung für die Rückwanderung
besondere Schwierigkeiten geschaffen worden sind, zu deren
Bewältigung der Hilfsverein sein Möglichstes getan bat. Der
neugegründeten Zentralstelle für jüdische Wanderarmenfürsorge hat der Hilfsverein seine Unterstützung geliehen, an
deren Arbeiten sich beteiligt und ihr einen größeren Beitrag
zur Verfügung gestellt.
Zum Sehluße erstattete Herr Bankdirektor Ernst Simon
den Kassenbericht, aus dem hervorging, daß die Finanzlage
des Vereines trotz der überaus großen Anforderungen, die in
den letzten Jahren an den Verein gestellt worden sind, nicht
ungünstig ist und daß der Verein im Jahre 1910 für seine
Tätigkeit auf den verschiedensten Gebieten rund eine
halbe
Million
aufzuwenden in der Lage gewesen ist.
Aus der Mitte der Versammlung wurde der Verwaltung
in warmen Worten der Dank für die hingebende Tätigkeit
ausgesprochen und die Versammlung trteilte einstimm g dem
Vorstand Decharge.
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für die notleidende
Wien . (Hilfsverein
.) Sonntag , den
in Galizien
Bevölkerung
dische
9. d M., 10 Ui.r vormittags , findet in den Räumlichkeiten des
Isr . HumanitätsVereines „Wien" B' naiB ' rith , IX. UinVersitätsstraße 4, die ordentliche Generalversammlung statt.
der „OesterWien . (Generalversammlung
Unio n" .) Dienstag , den
- Israelitischen
reichisch
Saale des Hotel
im
Ii . d. M. präzise halb 8 Uhr abends , findet
Guth , IL , Stefaniestraße 14, die 26. ordentliche Generalver¬
sammlung der „Oesterreichisch -Israelitischen Union " mit fol¬
gender Tagesordnung statt : 1. Mitteilungen des Präsidiums.
2: Rechenschaftsbericht . 3. Kassabericht . 4. Diskussion.
5. Wahlen in den Vorstand . 6. Anträge und Interpellationen.
ist nur M i tDer Eintritt zu dieser Generalversammlung
gestattet.
gliedern

W >ÄU.6N WElRCiLEN
Der „Evangelische Hausfreund" ärgert sich.
bat unlängst im Sladttempel
Oberrabbiner Dr. Güdemann
zur Bildung einer Ariti-Tauf -Liga angeeifert . Nattirlich wird
es bei dieser Anregung , die sich von der Kanzel sehr
interessant macht , bleiben . Der Oberrabbiner einer Kultus¬
gemeinde , deren Vorsteher mitunter auch christliche Schwie¬
gersöhne haben , wirkt nur erheiternd , wenn er Balken
sieht , aber die Splitter nicht empfindet . Dagegen wird Dr.
Güdemann vom „Evang . Hausfreund " blutig ernst genommen.
Das :fromme Blatt ärgert sich sehr , ja es scheint um den
Zuwachs zu fürchten , weil ja bekanntlich unter den getauften
Juden speziell für den evangelischen Glauben Vorliebe herrscht.
Und so lesen wir folgende Auslassung : „Aber ' für unschick¬
lich müssen wir es bezeichnen , wenn Dr. Güdemann eine
Gründung schaffen will, die eine scharfe Spitze zeigt gegen
eine so wichtige kirchliche Angelegenheit , wie es das Sakra¬
ment der Taufe ist Wohl will er nur hindern , daß ehemalige
Synagogenmitglieder durch den Taufakt in die Kirche einver¬
leibt würden , aber aueh das bedeutet ein aggressives Vor¬
gehen wider die christliche Kirche und ihre Institutionen.
Das heißt über des Nachbars Zaun steigen und seinen Gar¬
ten daraufhin untersuchen , ob sich nicht dort einiges Obst
findet, das ihm gehört . Wer gibt ihm das Recht dazu ? Mit
solchen Übergriffen wird er doch den Abfall von der Syna¬
goge nicht eindämmen , das Eintreten der Ausgeschiedenen in
die Kirche nicht verhindern können , wohl aber wird die ihm
gebührende Zurechtweisung nicht ausbleiben . Er wird sie von
einer Seite erfahren , die jeden jüdischen Übergriff, jeden
Mißgriff und jede Unbesonnenheit mit doppelten Brillen sieht
und rasch ahndet , indem sie sie an den Pranger stellt ."
Der „Hausfreund " hat ja nicht Unrecht : Rabbinische Kanz¬
lerreden allein helfen sehr wenig ; wenn Dr. Güdemann die
jüdischen Massentaufen in der Wiener Gemeinde wiiklich
bekämpfen will, dann müßte er schon zu anderen Mitteln
greifen.
Rosch -ha -kol und Rabbiner . Es ist bedauerlich , welche
Demütigungen oft Rabbiner in den kleineren Städten Ober sich
ergehen lassen müssen, wenn sie dem gewaltigen Kultuspräsidenten
nicht ganz zu Diensten sind . Daß aber solche häusliche Streitig¬
keiten zu öffentlichen Gericbtsprozessen ausarten , ist schon ein
Skandal. Schauplatz eines solchen Skandals war jüngst dieKultusgemeinde B i s e n z.
Freitag den 10. März fand bei dem k. k. Bezirksgerichte in
Ungarisch-Ostra ein Ehrenbeleidigungsprozeß statt , welcher vom
Rabbiner Dr. Josef Hoff aus Bisenz gegen den dortigen Kultus¬
angestrengt wurde. Die Vorgeschichte ist sehr
vorsteher Fürst
gestattete nicht , den . Kadisch'
interessant : Kultus Vorsteher Fürst
im Tempeljlaut zu sagen und machte gegen ein Gemeindemitglied,
das trotz dieses Verbotes das Kadisch-Gebet laut verrichtete , die
in
bei der k. k. Bezirkshauptmannschaft
Anzeige
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U n g.-H r a d i s c h, welche sich au den Rabbiner Dr. Hoff mit der
Frage wandte , ob das laute Kadisch-Sagen wirklich nicht gestattet
ist . Rabbiner Dr. Hoff erwiderte , daß der Kadisch laut gesagt
werden soll, damit die Zuhörer mit dem „Amen" einfallen könnten.
Der Gemeinde-Pascha , Fürst von Bisenz, gab sich mit dieser Ab¬
weisung nicht zufrieden und benülzte diese Gelegenheit, um
seinen jahrelangen Haß an dem Rabbiner auszulassen . Er berief
seine getreuen Vasallen zusammen, die einstimmig beschlossen,
dem Rabbiner dafür, daß er ein . falsches Gutachten " abgegeben
habe, eine strenge Rüge zu erteilen , was auch wirklich geschah.
Rabbiner Dr. Hoff sah sich als Seelsorger in seiner Eure verletzt
und betrat daher den Klageweg. Als Vertreter des Beschuldigten
fungierte ein Wiener Advokat, der über folgendes den Wahrheits¬
beweis anbot:
„Ist Dr. Hoff als Rabbiner nicht mit den Satzungen der
Religion betraut , dann wird er mit vollem Recht der Unfähigkeit
geziehen. Hat er aber wissentlich gegen seine Ueberzeugung die
Bezirkshauptmannschaft falsch berichtet , dann hat er Unehre ihaft
gehandelt .* Der Wahrheitsbeweis wird zugelassen , worauf drei
Zeugen unter Eid aussagen , daß Fürst bona fide gehandelt habe
und einer der Zeugen gibt an, daß Dr. Hoff ihm gegenüber sich
geäußert habe , er habe bloß deshalb das Gutachten so abgegeben,
damit das angezeigte Gemeindemitglied, welcher Vater von neun
Kindern ist, nicht bestraft wird. Nach langen Au*gleichsversuchen,
die jedoch resuttatlos verliefen, beschließt der Richter weitere
Zeugen, wie auch einen Sachverständigen Dr. Mich. Halberstamm
zu diesem Zwecke die Verhandlung.
vorzuladen und vertagt
Das kann noch sehr interessant werden.

LITERATUR UND THEATER
„Fahrende Lente bei den Juden ."
Mit dem Begriffe Ghetto verbindet man — und wohl mit
Recht — das Düstere , Freudlose . Bezeichnet doch dieses Wort
selbst die Abgeschlossenheit , in der unsere Vorfahren , fern von
allem, was das Leben zu einem heiteren gestaltet , ihr so vielfach
beengtes Dasein verbrachten . Aber auch der schmalen Jüdengassse,
mit ihren engen Häuschen , fehlte es an Freuden nicht, besonders
wenn die Festeszeiten kamen, unter denen namentlich Purim,
Chanükkah , Simchäth Thorii,! mit oft überschäumender ' "Lustigkeit
gefeiert wurden . Ebenso wurden die Familienfestlichkeiten , in¬
sonderheit die Hochzeiten, außerordentlich frohgemut begangdS
und es beteiligte sich an ihnen nicht selten die ganze heilige
Gemeinde. Daß übrigens die Freude an den Festen dem Judentum
eigentümlich , ja sogar geboten ist , entnehmen wir aus ihrer Be¬
zeichnung Chag , was soviel wie „Tanz " bedeutet . Lnd , wie oft
wird uns eingeschärft : . Freue dich an deinem Feste !"
Mit den Leuten nun, die zur Freude , ja zur tollen Hetze
an den Festen und Familienfeiern ihr redlich Teil beitrugen , macht
Wolf s. A. bekannt , die uns,
uns eine Broschüre von Albert
aus dessen schriftlichem Nachlasse herausgegeben und ergänzt
von Dr . Max G r u n w a 1d, vorliegt . Es ist ein gut Stück jü¬
discher Kulturgeschichte , das hier geboten wird . Man wird sie,
nicht ohne belehrt und von ihr erfreut zu werden , durchlesen.
(Separatabdruck aus den „Mitteilungen zur jüdischen Volkskunde*
Heft 27 bis 31, Leipzig 1U09, Verlag vonM . W. Kauf f mann .)
Jüdische fahrende Leute , das waren : die Klesmorim, die
Zymbalisten , die Hackebrettschlager , die Marschaliks , Narren,
Lustigmacher , die fahrenden Darschanim , die Baöchanim (Erfreuer,
von Badach , Targumwort zu 01az\ die Puppen - und Schattenspieler,
Jongleurs , herumreisende Chasanim und „Singerl ". Kein-Purim,
kein Chanukka ' verging , ohne daß in den Gemeinden die vagierenden Klesmorim (meist Geiger oder auch Harfenspieler ) aufgetaucht
wären . Jede Gemeinde hatte für Hochzeiten drei gewichtige Per¬
sönlichkeiten : den Narr , der belustigte und rührte , die Köchin,
die buck und briet , den Sarver (Serviererl , der für das Service
sorgte . Der Narr war aber die wichtigste Person , die eine den
Verhältnissen angepaßte , nicht gereimte Derascha hielt Viel
Lustiges wird insbesondere von dem Schalksnarren Löbele Fürth
(18. Jahrhundert ) erzählt , diesem klassischen Spötter . Litanim,
Lezim werden sie genannt , diese Lustigmacher oder Marschaliire.
Nebenbei : Hängt nicht das Wienerische „Lazzimachen" auch imV
diesem Worte zusammen ? Oder stammt nicht das Wort aus dem
Italienischen , wo Lazzi die Extempores in den Possen iden alt¬
römischen Alellanae ) bedeutet ? Man gestatte mir eine solche
„Loze" eines „Narren * hier anzuführen , die Aehnlichkeit mit der
auf Seite 36 unserer Broschüre angeführten besitzt . Einst waren
in einer Gemeinde nacheinander die Köchin und der Sarver
(Serveur , Hochzeitskellner ) gestorben . Da tritt der Narr zu der
verstorbenen Köchln hin, gibt ihr ein Briefchen folgenden Inhalts
an den „Herrgott " in die Hand : „Lieber Gott, Du hast Dir ge¬
nommen die Köchin, den Sarver , aber Dein Narr bin ich nicht,
Narr ."
ich bin : nur Kohls
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Auch zur Erklärung des Wortes „Liberer * (Seite 46, An¬
merkung 1) möchte ich mein bescheiden Teil beitragen . Plängt
nicht das Wort mit Liber , Buch , zusammen , das der Totengräber
vor der Leichentragbahre einherschreitend in Händen hielt ?
Was die reisenden Chasanim anlangt , so möchte ich an
den im mährischen Lande vor etwa 50 Jahren "durch seinen
kaustischen Witz und seine Stimme ausgezeichneten Schemaja
Chasen hier erinnern.
Als 13 jähriger Jüngling entzückte bereits der spätere Wiener
Kantor Goldstein , der wegen seiner kleinen Gestalt auf einen
Fußschemmel sich stellen mußte , die Zuhörer in der alten Syna¬
goge meiner . Heimatsgemeinde Kremsier.
bilden
Die Maggidim," Baldarschanim , Wanderprediger
Pendants zu den Chasanim . Begeisterten diese durch ihre Stimmen,
so entzückten jene durch das Salz des echt jüdischen Witzes.
Beim Durchlesen dieser so belehrenden Broschüre wirft sich die
Frage auf , ob nicht viele der den gegenwärtigen Juden anhaften¬
den Eigentümlichkeiten , ihre Vorliebe für Musik , Gesang , Schau¬
spielkunst , das hebräische Salz ihrer Witzworte , Erbfeil ihrer
Ahnen sei ? — So wirkt denn diese Arbeit belehrend und anre¬
. M. O.
+ Dr
gend zugleich .
Reichs¬
Neuwahl des Reichsrates . Zur bevorstehenden
dürfte das im Manzschen Verlage erschienene
ratsneuwahl
und Reichs¬
über Reichsvertretung
Buch „Die Vorschriften
ratswahl " . Nach dem neuesten Stande der Gesetzgebung zu¬
(brosch . K i .—, kart.
von Hofrat Giegl
sammengestellt
K 1.30), gute Dienste leisten . Das Bändchen enthält : „Das
Grundgesetz über die Reichsvertretung . Das Gesetz über die
mit dem Anhange : Wahlbezirksein¬
Reichsratswahlordnung
teilung und endlich Schutz der Wahl und VersammlungsfreiRegister er¬
und chronologisches
heit ." Ein alphabetisches
leichtern den Gebrauch des Buches.
*
polskie
Dr . Micha * Ringel : SpoJeczenstwo
. (Die Polen und der Zionismus .) Lemberg
syonizmu
wobec
1910. Selbstverlag . (Polnisch ).
Die publizistische Propaganda der zionis 'ischen Idee in
Galizien hat im letzten Jahrzehnt bedeutend nachgelassen . In den
neunziger Jahren war es anders . Das im Jahre 1892 proklamierte
„Programm der jüdischen Jugend ", das in seinen Grundzügen
Keime zum heutigen jüdisch -nationalen Programm enthielt , hat
eine lebhafte , Preßfehde entfacht und eine ganze Literatur in
Im Jahre 1S93 erschien die
polnischer Sprache hervorgerufen
Broschüre von Dr. Salz : „Wie sollen sich die Beziehungen der
Juden zu den Polen gestalten ?•' . Im selben Jahre eine flammende
auf die Broschüre Feld¬
Erwiderung von Sigmund Bromberg
manns „Die Assimilanlen , Zionisten und Polen " . Drei Jahre
in seiner geistvollen Schrift „ Die
später hat Salomon Schiller
nationale Existenz der Juden " streng wissenschaftlich die natio¬
nale Idee begründet . Nach dem ersten Kongreß in Basel hat
in der . vom Grafen Stanislaus Tarnowski
Dr. S. R. Landau
und Julian Klaczko redigierten Revue „Przeglad Polski " die pol¬
nische öffentliche Meinung mit der zionistischen Bewegung ver¬
traut zu machen versucht.
Darauf folgt eine literarische Leere . An Stelle gediegener
publizistischer Diskussion und des Aufbaues eines wissenschaft¬
lichen Arsenals für das neue Gebäude der nationalen Idee und
Kultur tritt seichte Zeitungspolemik.
Umso angenehmer berührt uns nunmehr die Schrift
. Er sagt nicht viel Neues und es wäre gewiß kein
Ringels
Nachteil , sondern eher ein Vorteil seiner Arbeit, wenn er die
Literatur , aus der er geschöpft und die ihn angeregt hat , auch
zum Nutzen und Frommen der Leser angeführt hätte . Aber die
Schrift ist bebr instruktiv , sie liest sich trotz ihres historischen
Unterbaues sehr leicht und es gelingt ihr , was sich der Verfasser
zur Aufgabe gemacht hat : Der Nachweis , daß die polnischen
Führer und die polnische Presse unter dem Denkmantel des
Kampfes gegen den „gefährlichen Zionismus " nur ihren atavisti¬
schen antisemitischen Instinkten freien Lauf lassen.
Dr. Ringel schlußt seine Schrift mit einem warmen Appell
an die Polen , den Juden „eine minimale Dosis Gerechtigkeit"
zuteil werden zu lassen und sich jeder Einmischung in den innern
Kampf zwischen den Assimüanten und den Juogjnden zu ent¬
halten . Eitle Hoffnung ! Wozu unserem armen Volke neue Ent¬
täuschungen bereiten ? . . . . Der politische Machtkitzel der Polen
ist für solche Sentimentalitäten unzugänglich.

Eingesendet.
Goldene Klassiker-Bibliothek.
Unter diesem Titel überrascht das Deutsche Verlagshaus
Bong & Co ., Berlin W. 57, uns mit einem Unternehmen , das
auf dem deutschen Büchermarkte bisher nicht seinesgleichen hatte.
Wer sich früher eine Hausbibliothek unserer großen Dichter und
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Schriftsteller anlegen wollte , der maßte wählen zwischen Aus¬
gaben , deren hoher Preis eine Anschaffung in größerem Umfange
den meisten unmöglich machte oder aher die ihre Wohlfeilheit
mit minderwertigem Papier , engem Druck und unansehnlicher
Ausstattung bezahlten . Die Goldene Klassiker -Bibliothek bietet
zum erstenmale zu ganz geringem Preise eine Ausstattung , die
in Bezug auf Einband , Pap er und Druck alle Anforderungen
eines verwöhnten Geschmackes befriedigen muß . Keineswegs
jedoch bildet die äußeie Ausstattung den einzigen oder wich¬
tigsten Vorzug der Bibliothek . Vielmehr ist durch eine große
Zahl erster Fachleute dafür gesorgt worden , daß jede einzelne
Aufgabe dem gegenwärtigen Stande der literarhistorischen Wissen¬
schaft entspricht . Ein ausführliches - Lebensbild , Einleitungen zu
den einzelnen Werken sowie erklärende Anmerkungen sollen dem
Leser das Verständnis erleichtern , wie auch dem Fachmanne
wertvolles Material bieten . Alphabetische Verzeichnisse , Wortund Sachregister erhöhen die Benutzbarkeit der Ausgabe . Zahl¬
reiche ausgezeichnet wiedergegebene Portraits , Handschriften¬
proben u nd sonstige Abbildungen dienen gleichzeitig zum Schmuck
und zur Belehrung . Alles in allem ist die Goldene KlassikerBibliothek ein beredter Beweis für die außerordentliche Leistungs¬
fähigkeit des heutigen deutschen Buchgewerbes.
*
*
*

Lotterie des jüdischen Vereines „Einheit*.
Dem jüdischen Vereine „Einheit ", der in Wien , IL, Malz¬
gasse 12, eine allen hygienischen Anforderungen entsprechende
große jüdische Volksspeisehalle erhält , wurde vom k. k. Finanz¬
ministerium die Veranstaltung einer Wohltätigkeits -Lotterie zu¬
gunsten der Volksspeisehaile bewilligt . Die Lotterie - Verwaltung
des Vereines hat mit der Ausgabe der Lose zum Pieise von
1 K bereits begonnen . Laut dem Spielplane betsägt der Gesamt¬
wert der Treffer 63.C00 K. davon 4 Haupttreffer zu 30.000 K,
5000 K, 2000 E und 1000 K, die auf Wunsch des Gewinners
nach den üblichen Abzügen in barem Gelde ausgezahlt werden.
Der Verein „Einheit " hat durch seine opferwillige Beteiligung
an der Verköstigung der jüdischen Schenkerdeputation aus Galizien
sehr viel an Popularität gewonnen , die ihm auch bei dem Absätze
der „Einheit -Lose " zugute kommen wird . Die Vereinsleitnng hat
auch bei der Textierung der Lose dem Namen des Vereines ent¬
sprochen , indem sie auf den Losen den Text auch in jüdischer
Sprache drucken ließ. Das ist unseres Wisseus der erste Fall,
daß Lose mit jüdischem Texte in Verkehr gesetzt werden . Da9
Bureau der Lotterie -Verwaltung des Vereines „Einheit " , woselbst
auch Lose zu haben sind , befindet sich Wien , L, Wollzeile 24.
Personal -Nachriehten . FräuleinMyriam Salz , die Tochter
in
des bekannten zionistischen Politikers Dr . Abraham Salz
Tarnow , hat sich am 2. d. M. mit Herrn Dr . Juda Zimmer¬
mann , Advokaten in Krakau , yermählt.
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FEUILLETON.
David Pinski:

Zwei Welten.

Eine PessachvGeschichte.
(Autorisierte UeT
)ersetzung von Hermann BlumentbaJ.)

Sie näherte sich ihm, legte ihre Hände auf seine
Schultern und sagte sehr weich:
„Benjamin, hast Du mich lieb ?"
Er ließ das Buch auf d(ie Kniee sinken , drückte
sie lest an sich und sprach ihr nach:
„Lieb ?"
„Wirst Du auch tun , was ich von Dir verlange ?"
„Ich stehe zu Befehl", rief er aus, sprang auf
und stellte sich in Positur , wie ein Soldat.
„Ich möchte Dich wohin schicken. Wirst Du auch
gehen ?"
„Sogar ins Feuer , Lea !"
Er machte eine theatralische Handbewegung.
„Nicht ins Feuer — aber ins Wasser ", ent¬
gegnete sie.
„Sogar ins Meer!"
„Etwas näher ", lächelte sie. Ich möchte Dich
bitten, daß Du das -neue Oster-Geschirr im Teiche aus¬
spülen sollst.*)
„Dorthin ! . . ."
„Nun? "
„Schick' mich lieber ins Meer!"
„Ein anderesmal . Heute tue das."
„Ach nein ", stößt er hervor.
„Du wirst es aber tun müssen !"
„Müssen?"
„Die Mutter bittet Dich darum —
Das muß doch ein Mann tun . Wen sollverstehst?
sie also
darum ersuchen ? "
„Den Broder Schames .**) Meine Sorge."
„Aber sie will, daß Du gehen sollst . . ."
„Sie will ?"
„Soll sie sich wegen dieser Dummheit krän¬
ken ?"
„Was kann ich dafür ?"
„Aber ich bitte Dich darum . . ."
Sie streichelte sein Gesicht und sah ihn liebe¬
voll an.
„Ich werde nicht gehen ", sagte er bestimmt und
entwand sich ihr . „Wie kannst Du so etwas von mir
verlangen ? Sag' selbst , schickt sich das für mich?"
„Du hast Recht, aber Du kannst mir den Ge¬
fallen schon tun. Weißt Du was, wir gehen
zu¬
sammen !"
Sie umarmte und küßte ihn.
„Ach, Dummheiten", rief er verdrossen . „Das
ist keine Beschäftigung für mich."
„Dann red ' ich kein Wort mehr mit Dir," rief
sie zornig und verließ das Zimmer.
Benjamin ging ein paarmal auf und ab. „Dumm¬
heiten, " murmelte er und setzte -sich wieder zu
seinem Buche.
* *^ *
Bald darauf trat die Schwiegermutter ins
Zimmer.
*) Nach jüdischem Ritus muß man neues-Greschirr vor dem
Gebrauch in fließendem Wasser ausspülen. Dabei wird ein
Segen¬
spruch gesagt.
**) Schames= Bethausdiener.

„Benjamindl , möchtest Du mir eine Bitte er¬
füllen ?" sprach sie sanft.
„Wenn ich kann , warum nicht," antwortete er,
ohne vom Buch aufzusehen.
„Wirst so gut sein und die neuen Gefäße im
Teiche, gleich einige Schritte von hier , ausspülen ?"
„Nein."
„Aber es muß doch gemacht werden, " sagte sie
in bitterem Ton.
„Schickt wen Ihr wollt."
„Wen soll ich schicken ? Wenn mein Mann lebte,
hätte ich Dich gewiß nicht darum gebeten ." Sie hatte
Thränen in den Augen und ihre Stimme zitterte.
„Gebt Leib, dem Szames zehn — fünfzehn Ko¬
peken . . ."
„Mein Mann hat nie den Szames geschickt.
Einen Schwiegersohn im Hause haben und
einen
Fremden bitten müssen . . ."
„Lassen Sie mich mit diesen Dummheiten in
Ruhe, ich werde nicht gehen, " sagte Benjamin fest
und stellte sich zum Fenster.
„Dummheiten nennst Du das," sagte die Alte
mit bitterem Lächeln. „Ich weiß nicht, wie man ein
unausgespültes Gefäß benützen kann ."
Benjamin antwortete nicht und blickte auf die
Gasse. Die Schwiegermutter wartete eine Weile , ob
er nicht doch nachgeben werde und verließ dann mit
Thränen in den Augen das Zimmer.
Sie fühlte sich unglücklich und verlassen . Ihre
einzige Tochter war schön und klug, aber sie hat ihr
noch wenig Freude gemacht. Gegen den Willen der
Eltern studiert ©sie und ist Lehrerin geworden . Der
Vater war entschieden dagegen . Schickt sich denn
dieser Beruf für die Tochter eines Unterrabbiners?
— Aber Lea setzte ihren Willen durch ! Dann heiratete
sie Benjamin Kalmanowitsch, den ältesten Lehrer der
jüdischen Elementarschule — wieder gegen den
Willen der Eltern . Der Alte hat sich darüber sehr
gekränkt und einen Monat nach der Hochzeit starb er.
Vielleicht hat die Kränkung seinen Tod beschleunigt!
Doch nein — er war ja seit Jahren brustkrank ge¬
wesen. Die Tochter traf kein Verschulden . . .
Eigentlich sind die Beiden gute Kinder und die
Mutter ist ihnen vom Herzen zugetan. Es sind jetzt
sieben Monate seit der Hochzeit und der Schwieger¬
sohn ist ihr wie ein eigenes Kind ans Herz gbr
wachsen. — Aber fromm sind sie gar nicht ! Eigentlich
verzeiht sie es ihnen . Sie sind doch jung und lebens¬
lustig. Wenn sie erst älter werden und selbst
Kinder
haben , werden sie schon zu Verstand kommen . . .
Die Alte suchte Gott für sie günstig zu beein¬
flussen, indem sie oft Kerzen ins Beth-Hamidrasch
schickte und Almosen spendete . Jeden Tag las sie
einige Kapitel Psalmen . Von Zeit zu Zeit besuchte
sie das Grab ihres Mannes und schüttete dem Ver¬
storbenen ihr Herz aus. Sie bat ihn, daß er den
Kindern beim Allmächtigen ein guter Fürsprecher
sein möge. Sie wußte lange nicht, durch welches
Mittel sie Gott versöhnen könnte . Doch als ihr eines
Tages aufgetragen wurden für das Kalischer Reini¬
gungsbad Spenden einzusammeln , erschien ihr das
als ein gottgefälliges Werk und sie beruhigte sich.
Sie ruhte nicht, bis das Bad fix und fertig war.
Dann lief sie zum Grabe ihres Mannes
und erzählte
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ihm von ihrer frommen Tat . Ihr schien es, daß ihr
aus dein Grabe zugerufen wurde , daß der Allmächtige
Lea verziehen habe und es wurde ihr leicht ums
Herz.
Welchen Eindruck wird es machen , wenn jetzt
ein fremder Mann das Geschirr ausspülen wird?
Sollen die Leute erfahren , daß ihr Schwiegersohn ein
Ungläubiger ist?
Und die alte Frau fühlte sich einsam und un¬
glücklich . Sie bemerkte nicht , daß ihre Tochter mit
verweinten Augen ' bei der Tür stand . Vielleicht
hätte sie dieser Anblick ein wenig getröstet.
*

^*

*

Lea trat wieder in Benjamins Zimmer.
Er lag auf dem Divan und las , doch nun legte
er das Buch weg und sah sie an.
Lea ging zum Fenster . Sie wußte nicht , wie sie
ein Gespräch mit ihm anknüpfen sollte und trommelte
verlegen an die Fensterscheiben . Benjamin zündete
sich eine Zigarette an und nahm wieder das Buch zur
Hand.
„Vielleicht wirst Du doch gehen ?" fragte Lea
endlich.
„Nein !"
„Die Mutter weint ."
„Was kann ich dafür ?"
Seine Antworten ärgern sie . Sie möchte weinen
oder sonst irgend etwas tun.
„Du bist böse, " stieß sie hervor.
„Das merkst Du erst jetzt ?"
„Hör' auf so zu reden, " rief sie heftig und be¬
deckte das Gesicht mit den Händen.
Er warf ihr einen Blick zu und beschäftigte sich
dann wieder mit dem Buch.
„Du treibst Dummheiten, " sagte er leise.
„Dummheiten mache ich — ich ?" stieß sie nach
einer Weile hervor und ging im Zimmer auf und ab,
nervös mit dem Taschentuch spielend.
„Natürlich, " antwortete er.
„Warum soll die Mutter wegen solch einer Klei¬
nigkeit leiden ?" fragte sie.
„Ist es denn meine Schuld ?"
„Wessen Schuld denn ?"
Er lachte.
„Du hast kein Herz, " rief sie ihm zu.
„Sag' Lea , gehorchst Du fihr immeir?" fragte
Benjamin . Benimmst Du Dich immer so, wie sie es
will ? Aber Kind ! Täglich , tagtäglich beleidigen wir
sie in ihren heiligsten Gefühlen und wegen dieser
Kleinigkeit regst Du Dich auf. — Kind !"
Sie antwortete nicht , sondern ging auf und ab
und zupfte an ihrem Taschentuch.
„Auf einmal bist du eine gehorsame Tochter ge¬
worden, " fügte er noch hinzu und 'nahm wieder das
Buch zur Hand.
„Warum sollen wir ihr nicht einmal eine Krän¬
kung ersparen, " rief Lea . „Das Spülen des Geschirrs
ist eine Kleinigkeit , die wir ihr nachgeben könnten.
Das hat mit meinen Prinzipien nichts zu tun . Wenn
wir ihr den Wunsch nicht erfüllen , wird sie in den
Feiertagen hungern . . ."
„Soll sie Leib , den Schames , schicken ."
„Sie schämt sich, einen fremden Mann darum
zu ersuchen ."
will ich nicht
„Unter solchen Vorurteilen
leiden . . ."
Lea setzte sich zu Benjamin.

„Ich werde mit Dir gehen und Dir helfen das
Geschirr tragen, " sagte sie und streichelte seine
Haare . Dann beugte sie sich nieder zu ihm und sie
küßten einander.
„Ich sehe gern , wenn Du nett zu mir bist ",
sagte Benjamin , „aber zum Teich gehe ich nicht . —
Ich gebe ja in allem nach . Wir führen ein frommes
Haus — nicht ? Sonst würde sie es ja bei uns nicht
aushalten . So etwas darf sie aber von mir nicht ver¬
langen . — Habe ich nicht Recht ?"
„Nein," sagte sie , stand vom Divan auf und
durchquerte ein paarmal das Zimmer . Dann ging sie
zur Mutter.
*

^*

*

Die Mutter legt das Geschirr in einen Korb.
Sie weiß nun , was sie zu tun hat . Sie denkt
daran , daß sie vor Jahren einmal , als ihr Mann sich
auf Reisen befand und erst am letzten Tag vor Ostern
nach Hause kommen konnte , selbst den Chumiz *)
verbrennen mußte . Sie hatte damals keine andere
Wahl — und so wird sie auch heute selbst zum Flusse
gehen . Sie will mit dem Schwiegersohn nicht länger
streiten . Sie muß sich jetzt darauf gefaßt machen , so
manche Vorrichtungen des Familienvaters selbst zu
besorgen.
Aber traurig macht es sie , sehr traurig!
„Ich werde Leib , den Schames , holen lassen ",
sagte Lea.
„Ich brauche niemand, " antwortete die Alte ent¬
schlossen und legte ein Gefäß nach dem anderen in
den Korb.
„Was willst Du beginnen ?" fragte Lea.
„Das wirst Du gleich sehen . — Ich gehe allein ."
„Allein ?"
„Ich weiß , Gott sei dank , wie man es macht.
Alles werde ich allein tun ", sprach sie mit großer Erbitteruag . „Das Gesehirr spülen , den Chumitz ver¬
brennen , Erew Tawschielen machen **) , den Seder
halten , die Fragen des jüngsten Familienmitgliedes
stellen und selbst beantworten . — Alles will ich allein
machen ."
Ihre Worte kamen gedehnt aus dem Mund, als
wollte sie ihren Sinn in der Tiefe erfassen , um sich
das ganze Elend ihrer Witwen -Einsamkeit zum Be¬
wußtsein zu bringen.
Lea hatte Erbarmen mit der Mutter. Sie half
beim Einpacken des Geschirrs und suchte die Tränen
zurückzuhalten.
„Warte einen Augenblick, " rief sie aus . „Die
Teller liegen nicht gut. Laß mich nur allein machen.
— So — siehst Du, jetzt ist es schon besser ."
Die Mutter freute sich der Teilnahme der
Tochter und wurde besser gelaunt.
„So, jetzt ist's recht ", fuhr Lea fort. „Weißt du
was, Mutter , ich gehe mit dir und werde dir das Ge¬
schirr zureichen ."
Die Mutter umarmte und küßte sie . „Doch eine
Tochter ", sprach sie wie für sich.
Lea wischte eine Träne von der Wange und
rannte ins nächste Zimmer . Bald kam sie mit einem
Leintuche zurück , mit dem sie das Geschirr zudeckte.
Sie arbeitete flink und ihr Gesicht bekam Farbe . Ihre
schönen blauen Augen leuchteten.
*) Chumiz = gesäuertes Brot.
**) Eine Zeremonie, welche am Vorabend eines Feiertages
geübt wird, um die Speisen, die für einen Samstag bestimmt
sind, am Feiertag kochen zu dürfen.
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„Ist es nicht ein Vergnügen , Gott zu dienen ",
fragte die Mutter und sah mit Bewunderung auf ihre
schöne Tochter.
Lea schien sie nicht zu verstehen.
„Dein Gesicht strahlt , weil du Gott wohlgefällig
bist", fuhr die Mutter fort
„So meinst Du es", rief Lea lächelnd.
Die Mutter fühlte nun , daß nicht die gute Tat
Leas Augen leuchten machte, aber sie gab dem Ge¬
danken keinen Raum in ihrem Innern und nahm ein
Gebetbuch, um sich den Segenspruch einzuprägen.
Lea nimmt den Korb und verläßt das Zimmer.
Die Mutter folgt ihr.
„Siehst Benjamin, daß wir auch ohne dich fertig
werden ", sagt Lea als sie das Zimmer ihres Mannes
passieren.
Benjamin blickt sein Weib an. Er lächelt und
antwortet nicht, aber nach einer Weile murmelt er
vor sich hin:
„Nicht logisch, nicht logisch —"
* * *

Kleinmann
Helene , Dr ., geb . 9. März 1884 , Warzyce , Galizien,
Wien , XVI ., Hasnerstraße
144.
Kurzweil Jankel , geb . 9. Mai 1883 , ?, wohnhaft
Bruck a . d . L.
Loewy Isidor , Geschäftsdiener
, geb . 11. August 1880, Gmünd
V . O ., Wien , II ., Miesbachgasse
14.
Mayer Margarethe
geb . 7. Juni 1889, Wien , XVI ., Grundsteingasse 35Reißmann
Eduard , Hilfsarbeiter , geb . 14. August
1881, Wien,
XII ., Bendlgasse
16.
Trost
Elisabeth , Erzieherin , geb . 7. Juli 1891, Wien , IT.,
Novaragasse
36 a.
Zweigenthal
Therese , geb . Abeles , geb . 27. Oktober
1880,
Wien , I ., Werderthorgasse
4.
Löwitus
Hedwig , Private , ledig , geb . 19. Juni 1884, Wien,
III ., Weißgärberstraße
52.
Fasal Simon , Mechanikergehilfe
, ledig , geb . 30. März , 1879
in N .-Bhielowitz , Wien , XII1 ., Missindorferstraße
26.
Htrlinger
Jakob , Kontorist , ledig , geb . 24. Juli 1885, Wien,
HL , Geusaustraße
43.
Deutsch
Paul , Redakteur , geb . 16. März
1873, Wien , L,
Himmelpfortgasse
14.
Lühs Olga , Kassierin , ledig , geb . 23. Juli 1877 , Wien , IT .,
Kaiser -Josefstraße
42.
Löwy Lily , ledig , geb . 10. Oktober
1888, VIIL , Wickenburggasse 16.

Volkswirtschaftliches.

Die Mutter hockt am Ufer des Teiches nieder Kapitalserhöhung ' der k . k . priv . Bank & Wechselstuben -Actien -Gesellschaft „Mercur ", Wien.
und sagt den Segenspruch : „El Towlis Keilim". Dann
Die XXIII . ordentliche Generalversammlung
vom 20 . März
taucht sie jedes Gefäß dreimal ins Wasser . Sie tut es
1911 hat beschlossen , das Aktienkapital um Nom . K 10,000 .000,
langsam, mit Lust und Liebe . Sie ist begeistert von also
auf K 40,000 .000 durch Ausgabe von Stück 25 .000 neuen
der frommen Tat. Ein unendliches Glücksgefühl, gött¬ Inhaber -Aktien
ä K 400 Nom . welche Aktien vom 1. Jänner 1911
liche Ruhe und Zufriedenheit erfüllen sie und machen ab in gleicher Weise wie die alten Aktien dividendenberechtigt
ihr Angesicht strahlen . Als ein besonderes Glück be¬ sind , zu erhöhen . Auf Grund dieses Generalversammlungs -Be¬
schlusses wurde auf Stück 18 .750 neue Aktien der k. k. priv . Bank
trachtet sie es, daß ihre Tochter bei ihr ist, daß sie &
Wechselstuben -Actien -Gesellschaft „Mercur " ä K 400 Nom . den
an dem frommen Werke teilnimmt . 0 , das wird sie am Inhabern der im Umlaufe befiodlichen Aktien
das Bezugsrecht
zum Preise von K 605 .— für neue Aktien zuzüglich 5 Prozent
kommenden Morgen ihrem seligen Manne erzählen.
Stück -Zinsen ab 1. Jänner 1911 unter den nachsiehenden
Bedin¬
Und Lea steht da , sieht ihr zu und — lächelt. gungen
eingeräumt : Auf je vier alte Aktien eniällt eine neue Aktie
Sie fühlt, was im Innern der Mutter jetzt vorgeht, aber Aktien -Bruchteile oder Zertifikate auf Aktien -Biuchteile wurden
— aber wie würde sich das ausnehmen , wenn Ben¬ nicht ausgegeben . Die neuen Aktien wurden bedeutend
jamin jetzt hier stünde und jedes Gefäß dreimal ins überzeichnet.
*
Wasser tauchte . . . Verstohlen blickt sie zur kleinen
Brücke, ob dort kein lachender Zuschauer steht . . .
K . k . priv . Assicurazioni
Generali . Aus dem am 18. März
Zwei Welten ! Zwei Welten!
1911 der Generalversammlung
erstatteten
Berichte der Zentral-

leiste der Ausgetretenen.
Vom

15. März

bis 4. April

1911.
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Bleier

Ladislaus , Handlungsangestellter
, geb . 29 Oktober
1888, Budapest , II .. Valeriestraße
8.
Carda Franziska , früher
Steinhardt , Kleidermacherin
, geb.
27. November
1887, Wien , XVI ., Gaullachergasse
8.
Faltin Robert , Schauspieler , geb . 5. März 1887, Jungbunzlau,
VI ., Magdalenensrraße
62.
Felenko
Oskar , Disponent , geb . 3. April 1875, Wien , IX .,
Porzellangasse
53.
Klepetai
Sophie , geb . Ehrlich , geb . 1867, Pilsen , V ., Mitter¬
steig 16.
Korn Adrienne , Private , geb . 1. Oktober
1890, Wien , VIII .,
Florianigasse
46.
Liebesny
Valerie , Ärztensgattin
, geb . 30. Mai 1883, Heiligen¬
stadt , Wien , VI ., Mariahilferstraße
162.
Selci Amelie Malvine , Private , geb . 23 . Dezember
1879 , Versecz , VI ., Ufergasse
68.
Sternbach
Sofie , geb . Aldor , Private , geb . 8. Februar
1876,
Wien , I ., Nibelungengasse
15.
Brill Leone , geb . 21 . April 1890, Wien , III ., Hohlweggasse
40.
Grünwald
Bertha , geb . 1. August
1885, Wien , IL , Springer¬
gasse 22.
Guttmann
Jakob Gyula , Zimmermaler , geb . 7. Juli 1883, Wien.
XVI ., Thaliastraße
31.
Kantor Marie , Kontoristin , Wien , III ., Mattäusgasse
6.

Diiektion
der k . k . priv . Assicurazioni
Generali zu den Rechnungs -Abschlüssen
pro 1910, dem 79. Betriebsjahre
, geht her¬
vor , daß die Garantiemittel
der Gesellschaft
im abgelaufenen
Jahre um K 25,917 .233 .79 gewachsen
sind und am Jahres¬
schlüsse die Höhe von K 392,746 .965 .47 erreicht hat . — Auch
im Jahre 1910 hat sich der Lebensversicherungszweig
der An¬
stalt in sehr erfreulicher
Weise erweitert ; ebenso war in allen
Elementarbranchen
die Geschäftsentwicklung
eine anhaltend
günstige . Den Rechnungsabschlüssen
sind im Wesentlichen
folgende
Daten
zu entnehmen : die Prämien -Reserven
der
Lebensversicherungs
-Abteilung
betragen
K 327,285 .232 .15, das
ist um K 23,140 .354 .72 mehr als im Vorjahre
und beziehen sich
auf K 1. 106,056 .556 .66 Kapital und auf 1,970.859 .51 Rente . Die
Reserve
für schwebend
gebjiebene
Schäden
beträgt
Kronen
5,605 .754.33. Zur Deckung der am 31 . Dezember
1910 laufenden
Risken
wurde : für die Feuer -Versicherung
eine PrämienReserve
von K 13,669 .865 .05 , für die Einbruchsversicherung
K 713 .530 .19, für die Transport -Versicherung
K 219 .236 .32,
zusammen
K 14,602 .631 .56 (gegen K 13,658 .715 .83 ) zurückge¬
stellt . — Die Prämienscheine
und die in nachfolgenden
Ge¬
schäftsjahren
einzuhebenden
Prämien
aus den Feuer - und
Einbruchsversicherungs
-Branchen
betragen
K 137,113 .154.31
gegen K 127,799 .977 .76 am Schlüsse
des Jahres
1909, und
blieben aus der bilanzmäßigen
Abrechnung
gänzlich
ausge¬
schieden . Die Gewinn -Reserve
beträgt
K 6,300 .000 .—, die
Reserve
für Kursschwankungen
beträgt
K 17,485 .286 .64 , die
Immobilien -Reserve beträgt K 1,621 .418 .48 . — Die Gesellschaft
gewärtigt
an jährlichen
Prämien
nebst Zinsen über Kronen
100,000 .000 .— aus sämtlichen
Zweigen . Durch die im Jahre
1910 für Schäden bezahlten K 40,729 .844 .11 erreicht die Summe
der seit Bestehen
der Gesellschaft
vergüteten
Schäden
die
Höhe von K 1.018,074 .811 .43.
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XIII. JAHRGANG.

„Die Juden und das Wirtschaftsleben. 4' *)
Von Maxim Anin.
I.
Die theoretische Behandlung der Judenfrage
scheint in der letzten Zeit immer mehr in ein neues
Stadium zu treten . Die vorurteilsvoll -tendenziösen
Darstellungen „der jüdischen Gefahr " von Seiten der
Antisemiten und die nicht minder tendenziösen apolo¬
„des
getischen und einlullenden Verherrlichungen
jüdischen Genies " von seiten der Philosemiten und
Assimilanten , alle diese Verzerrungen harren seit
längerer Zeit einer gründlichen sachlich -wissenschaft¬
lichen Prüfung und Säuberung . Der erste bedeuten¬
dere Versuch eines derartigen Läuterungswerkes
auf sozial-wirtschaftlichem Gebiete liegt nun vor uns.
S o m b a r t hat es sich zur Aufgabe gestellt,
den bereits von Marx intuitiv erkannten und aufge¬
stellten Zusammenhang zwischen Judentum und Ka¬
pitalismus in seine einzelnen Verästelungen zu ver¬
folgen und aufzudecken . Daß gerade Sombart es
war , der sich dieser bedeutsamen Aufgabe unter¬
zogen hat , hat seine guten Gründe . Einer , der viel¬
leicht am tiefsten von den Zeitgenossen das Wesen
und den Mechanismus der modernen Wirtschaftsord¬
nung erfaßt hat und der sich dabei von den äußerlich
nivellierend wirkenden Tendenzen und der anschei¬
nend kosmopolitischer Art dieser Wirtschaftsver¬
fassung nicht gefangen nehmen ließ , war Sombart
am ehesten befähigt , die ungeheure Bedeutung der
subjektiven Eigenart des Wirtschaftsträgers , mit
bezw . des
anderen Worten , des nationalen
Ausgestaltung
konkrete
die
für
momentes
n
e
Ra ss
des sozialen Lebens zu erkennen und nachzuweisen.
ist es daher auch gelungen , den Anteil
Sombart
der Juden am Auf- und Ausbau der modernen Volks*) Von Werner Sombart.
Leipzig 1911. Preis 9 Mark.

Verlag - Dtmcker und Hnmblot,

Wirtschaft
decken.

am tiefsten

und eingehendsten

aufzu¬

IL

Kapitalismus,
moderner
„Kein
die Verohne
Kultur
moderne
keine
nörddie
über
Juden
der
sprengung
. . ."
des Erdballs
1ich )jen Länder
Die Juden sind die Väter und Fahnenträger des
modernen Kapitalismus . Wohin sie kamen , blühte
bald der Warenhandel und das moderne Wirtschafts¬
ihnen
leben kam in Aufschwung ; während die von
in wirtschaft¬
verlassenen Länder unausweichlich
lichen Verfall gerieten . Sie sind die Begründer des
. Sie haben die moderne Kolo¬
Welthandels
ins Leben gerufen . „Amerika
nialwirtschaft
ist in allen seinen Teilen ein Judenland ." Als Ur¬
, neh¬
heber der modernen Finanzwirtschaft
men die Juden am Aufbau des modernen Staates
einen bedeutenden Anteil . Sie sind überall die Liefe¬
Finanzmänner (Hof¬
ranten und hervorragenden
untrennbare Er¬
zwei
sind
"
Jude
und
„Fürst
!)
juden
scheinungen in der Entwicklung des heutigen Staates.
Die größte Rolle spielen die Juden in der allseitigen
Kommerzialisierung
und durchgreifenden
oder „Verbörsianierung " des Wirtschaftslebens . Eine
Reihe von Erwägungen , denen mehr oder weniger
Wahrscheinlichkeit zukommt , hat Sombart zur Folge¬
rung geführt , daß die Schaffung , Ausgestaltung und
, dieser das ge¬
Verwendung der Wertpapiere
Form
revolutionierenden
samte Wirtschaftsleben
wie
,
Kreditbeziehungen
von
Versachlichung
der
der indossable Wechsel , die Aktie , die Banknote , die
Partialobligationen , den Juden zugeschrieben werden
muß . Auch waren sie es, die das europäische Ver¬
ungemein beeinflußt haben . Die
kehrsrecht
für den Handel mit
Börse , dieser Zentralmarkt

Seite 2

„Neue National -Zeitung"

Wertpapieren , ist von den Juden geschaffen. Bis auf
den heutigen Tag steht ihre Entwicklung unter jüdi¬
schem Einfluß, denn sie haben die Effektenspeku¬
lation, den Terminhandel , die Kreditwirtschaft , den
Fondsverkehr und das Emissionsgeschäft ins Leben
gerufen.
Die Einwirkung des Juden hat sich auf das
Handels -, Geld- und Kreditwesen nicht beschränkt,
da ja in der modernen Volkswirtschaft „die Börsen¬
disponenten der Banken immer mehr die Beherr¬
scher des gesamten Wirtschaftslebens werden"
(p. 130). In dem Maße nun , wie der Kommerzialisie¬
rungsprozesses auch die Industrie erfaßt , wächst
auch der jüdische Anteil an der Güterproduktion und
am Gütertransport.
Das gesamte moderne Wirtschaftsleben steht
zur vorkapitalistischen Epoche in solch' einem kras¬
sen Widerspruch , daß man wohl mit Recht von einer
spezifischen, der feudal-handwerksmäßigen entgegen¬
gesetzten kapitalistischen , Wirtschaftsgeisinnung
sprechen darf , die das gesamte moderne Leben durch¬
dringt . Diese Gesinnung haben nun nach Sombart die
Juden mit sich gebracht und sie den europäischen
Nationen eingeimpft
Die vorkapitalistische Wirtschaftsordnung ba¬
siert bekanntermaßen auf der weitgehendsten und
detailliertesten Reglamentation der gesamten ökono¬
mischen Tätigkeit , die in die engen Rahmen der
ständischen Gliederung eingezwängt ist. Jede plan¬
mäßig-zielbewußte Ausbreitung des Kundenkreises
etwa durch Geschäftsanzeige oder gar Reklame — ist
velrpönt Aus dem Gesamtcharakter des eng um¬
grenzten Kundensystems und der jener Wirtschafts-*
Verfassung eigentümlichen Freude am Werke , als
solchen , ergibt sich das Grundprinzip dieser Epoche:
die Herstellung guter Gebrauchsgüter gegen einen
angemessenen gerechten
Preis.
Und in diese Welt „des geruhsamen Sichaus¬
lebens " ist nun die von einem entgegengesetzten
Geiste getragene jüdisch-kapitalistische Wirtschafts¬
gesinnung revolutionierend eingedrungen . Eine Ge¬
sinnung, die vom Erwerbs
zweck vollständig be¬
herrscht wird , die die zunftmäßige Abgrenzung der
wirtschaftlichen Betätigung schlechthin negieren
mußte , die vielmehr auf „Kundenfang" („Aermelausreißgeschäfte " !), Reklame, Preisunterbietung , Herab¬
minderung der Qualität der Produkte (Surrogat !) ba¬
siert Im Gegensatze zum vorkapitalistischen „Prinzipe der Nahrung" herrscht hier der Grundsatz:
„Kleiner Nutzen — großer Umsatz!" „Der Aufschlag,
der Profit wird aus der Dämmerung des Traditiona¬
lismus herausgeholt und zum Gegenstande höchst¬
persönlich - zweckmäßigster Gestaltung gemacht"
(p. 176). Also dort — Traditionalismus , Nahrungs¬
ideal , ständische Gliederung , Stabilität ; hier — öko¬
nomischer Rationalismus , Erwerbsidee , Freihandel,
freie Konkurrenz , Rastlosigkeit.
III.
Die Juden als Väter des modernen Kapitalis¬
mus. Wie ist dieses sonderbarste historische Schau¬
spiel zu erklären ! Wodurch ist die eminente Befähi¬
gung der Juden zum Kapitalismus begründet ? Diese
Befähigung beruht nach Sombart teils auf den o bjektiveai
Umständen
, in denen die Juden ge¬
lebt haben,teils auf ihrer $ u b j e k t i.v e n E i g n u n g.
In Bezug auf die ersteren kommen hier als für die
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kapitalistische „Mission" der Juden von besonderer
Wichtigkeit vier Momente in Betracht. Es sind : 1. die
räumliche
Verbreitung
der Juden , wie über
alle Länder so auch im Inneren der einzelnen Län¬
der , was ihnen z. B. die Organisierung des so bedeut¬
samen Nachrichtenverkehrs ungemein erleichterte.
2. Ihre Fremdheit
im psychologisch-sozialen
Sinne, was für die Träger einer neuen Wirtschafts¬
gesinnung von größter Bedeutung sein mußte. 3. Ihr
Halbbürgertum
, das durch ihre Zurücksetzung
im rechtlichen und öffentlichen Leben es bewirkte,
daß sie ihre gesamte Tatkraft dem Wirtschaftsleben
zuwandten . 4. Ihr Reichtum
, dem Sombart die
Entwicklung der Geldleihe
, der eigentlichen
Schöpferin des modernen Kapitalismus , zuschreibt.
Aber mit diesen äußeren Faktoren ist der
grundlegende Anteil der Juden am Ausbau des Kapi¬
talismus noch lange nicht erklärt . Sie konnten höch¬
stens den günstigen Boden für diesen Anteil bilden.
So gelangt denn Sombart ferner zu einem höchst be¬
deutsamen Faktor des jüdischen Daseins , der zwar
dem Einzelnen ebenfalls als „Objektives" gegenüber¬
tritt , der aber historisch subjektiv , und zwar im
eigenartigen Wesen des jüdischen Volkes verankert
ist — zur jüdischen Religion
, der Sombart die
allerstärkste Beeinflussung und Förderung des kapi¬
talistischen „Lebenswerkes " der Juden beimäßt.
Und nun konstruiert sich Sombart aus den an
zahllosen Kontroversen und Widersprüchen so über¬
reichen Quellen der jüdischen Religion einen Judais¬
mus zurecht, der sich schließlich mit dem ideellen
Gehalt des modernen Kapitalismus gänzlich deckt.
Diese Aufgabe hat Sombart mit einer staunenswerten,'
man möchte fast sagen, mit einer echt talmudistischen
Zitier- und Kombinationskunst gelöst. Und zwar in
einer so glänzenden Weise , daß , wenn er die Grund¬
ideen der jüdischen Religion herausschält , man sich
von der Emfindung nicht befreien kann , er führe uns
eigentlich nur das ideelle Gerippe des Kapitalismus
vor Augen.
Im Gegensatz zu allen anderen Religionssystemen
sei der Judaismus eine mechanisch-kunstvoll gestal¬
tete Verstandesreligion
, jedem Mysterium ab¬
hold, alles Bildlich-Sinnliche verabscheuend . — Alles
ist da rationalistisch — d. h. plan-, zweck- und rech¬
nungsmäßig geordnet . Die Beziehungen zwischen
den Juden und ihrem Gott sind in eingehendster
Weise vertragsmäßig
geregelt . Diese „Ge¬
schäftsmäßigkeit " des Judaismus geht so weit, daß
Guttat und Sünde mit Hilfe einer sehr komplizierten
Buchführung registriert werden . Einmal jährlich , am
Versöhnungstage , findet die Abrechnung statt — ein
förmliches Kontokorrent mit Gott! . . . Während des
Gottesdienstes werden in den Synagogen die Guttaten
und Aemter durch förmliche Auktionen
an die
Meistbietenden versteigert . — Ferner ist die Idee der
„Vergeltung " für die Frömmigkeit der Erwerbsidee
äußerst angepaßt , da sie das „Wohlergehen auf
Erden " — also auch das materielle und den Gelder¬
werb — in sich einschließt . . .
Die rationalisierende Wirkung der jüdischen
Religion — die Ausschaltung alles Tuns aus natu¬
ralem , instinktmäßigem Antriebe — erstreckt sich
nach Sombart auf das gesamte Leben der Juden . Die
Idee der Heiligkeit , der Naturgemäß, die Liebe , ja der
Hunger , der Geschlechtsverkehr — alles wird ohne
Erbarmen vom Rationalismus erfaßt und des un-
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mittelbar - triebhaften Charakters entkleidet — ein
vorzüglich ausgestattetes Treibhaus kapitalistischer
Gesinnung . . . Endlich sind es auch die Religions¬
vorschriften über die Beziehungen zu den Fremden,
die in derselben Richtung wirksam sind , indem sie
im Verkehr mit diesen viel lockere Geschäftsgrund¬
sätze (Zinsgestaltung !) zulassen.
Aber auch die jüdische Religion genügt Sombart nicht zur restlosen Erklärung der dominieren¬
den Rolle der Juden beim Aufbau der modernen
Volkswirtschaft . Sie will vielmehr selbst erst in der
volklichen Eigenart der Juden ihren Entstehungs¬
grund finden . Das führt nun Sombart zur Betrach¬
der Juden
Eignung
tung der subjektiven
zum Kapitalismus , derjenigen „Grundzüge des Geistes
und Charakters , denen bestimmte Wertvorstellungen
und Zwecksetzungen , bestimmte Leistungen und Tä¬
tigkeiten , bestimmte Vorstellungs - und Willenskom¬
plexe entsprechen " (312).
Als markantesten Charakterzug des jüdischen
Wesens erachtet Sombart — übereinstimmend mit
— die über¬
der Mehrzahl der jüdischen Autoren
, den Intellektualisragende Geistigkeit
m u s, dem ein Mangel an empfindungs - und gefuhlhafter Beziehung zur Welt , ein Mangel an Anschau¬
lichkeit und ein geringerer Sinn für das Persönliche
entflammen.
Als zweiten jüdischen Grundzug bezeichnet
Sombart — die Zweckbedaehtheit , den T e 1e o 1ogismus , der stets nach dem „Tachlis " späht . „Die
Fragen , die dem Juden das größte Interesse abge¬
winnen , sind : Warum ? Wozu ? Was tragt 's ? Was
nützt 's ? Sein lebendigstes Interesse ist das E rf o 1g s interesse , dem das Werkinteresse , das „Sach¬
interesse " gegenübersteht " (320) . — Im Verein mit
der jüdischen Willensstärke ergibt sich hieraus ihre
oder EnerZielstrebigkeit , ihr Voluntarismus
gismus , wozu sich endlich ihre ungemeine Beweg¬
gesellt.
, ihr Mobilismus
lichkeit
Aus diesen vier Eigenschaften will nun Sombart
sämtliche Charakterzüge des jüdischen Wesens , wie
etwa ihre fieberhafte Rastlosigkeit , ihre elastische An¬
passungsfähigkeit etc. abgeleitet wissen.
IV.
Das winzige Judenvolk als Umgestalter der
Kulturwelt . . . Woher hat es diese ungeheure Kraft
geschöpft ? Wie ist dieses eigenartige jüdische Wesen
entstanden?
Ohne über das allgemeine — noch lange nicht
entwirrte — Rassenproblem , wie über das jüdische,
ein definitives Urteil abgeben zu
insbesondere
können , gelangt Sombart doch zur Erkenntnis , daß
„der anthropologische Charakter der Juden ebenso
wie ihr geistiges Wesen seit mehreren tausend Jahren
geblieben ist". Demgemäß ist der dritte
konstant
Abschnitt des Sombartschen Werkes dem Nachweise
des jüdi¬
Verankerung
der blutsmäßigen
schen Wesens gewidmet.
Wüstensind ein ewiges
„Die Juden
und
Anpassung
durch
Wandervolk
A u s 1e s e." Ein orientalisches Wüstenvolk — von
der glühenden Sonn© in einer trocken -heißen Luft
ausgekocht . . . Aus diesem Lebensschicksal will
Sombart sämtliche Grundzüge des jüdischen Wesens
ableiten . Vor allem ihre überwuchernde Geistigkeit,
ihren Rationalismus . „Die scharfen Konturen heißer,

trockener Länder , die grellen Sonnenflecke neben
den tiefen Schlagschatten , die hellen Sternennächte,
die erstarrte Natur : alles dies läßt sich wohl bildlich
in das eine Wort des „Abstrakten " zusammenfassen,
dem das „konkrete " Wesen alles Nordens , wo das
Wasser reichlich fließt , gegenübertritt , die Verschie¬
denheit aller Umgebung , die Lebendigkeit der Natur
in Wald und Feld , die dampfende Scholle . . ." (421.)
Nun geschieht das hochbedeutsame welthisto¬
rische Ereignis , daß dieses heiße Wüsten -Waradervolk unter die naßkalten , schwerblütigen bodenstän¬
verschlagen wird . Zwei
digen Nordlandsvölker
wesensverschiedene Welten begegnen sich nun : Süd
und Nord, Wüste und Wald , Sonnenglut und Nebel,
Sand und Sumpf , Nomaden und Ackerbauer , Bodenfremde und Siedler , Fata morgana und Nebelstreif,
kurzum „Saharismus " und „Silvandsmus" . . . Und
das Gleichwirkende dieser grundverschiedenen Kraft¬
richtungen war — die modern -kapitalistische Kultur.
In eine urwüchsige am „Konkreten " , Triebhaften
haftende Welt ist ein abstrakter , rastlos irren¬
der Geäst gedrungen . Bald mußte sich alles Ratio¬
nalistisch -abstrakte um ihn scharen . „Die Juden
wurden die Herren des Geldes und durch das Geld
— die Herren der Welt " . . . (427) . — Ein Resultat
jüdischer Eigenart wird nun das Geld seinerseits zum
Förderer derselben.
Auf die Erhaltung seiner Eigenart bedacht , hat
sich das Judenvolk ins Ghetto, wie eine Kröte in ihr
Häuschen , zurückgezogen , von der Außenwelt abger
schlössen , um sie von dort aus desto sicherer zu be¬
herrschen . Wiederum also bringt das Ghetto ein Re¬
sultat jüdischer Eigenart , das jüdische Wesen noch
schärfer und prägnanter zum Ausdruck.
So sieht Sombart alles — subjektive Eigenart
wie objektive Umstände — in derselben Richtung
wirken , die Juden zu Urhebern und Lenkern des
modernen Wirtschaftslebens und den Kapitalismus
zur Verkörperung des jüdischen Wesens gestaltend.
*

*

*

Als ich dieses wissenschaftliche und — wie es
Sombart selbst bezeichnet — „einseitige " Buch las,
schwebte mir fortwährend ein Antlitz vor , das behut¬
sam, aber oft vergebens die tief innere Abneigung
hinter eine verständnisvolle Sachlichkeit zu verbergen
sucht . . . Aus jener , nicht aus dieser ist dieses Buch
. Diese hat es bloß mit seiner scharfen
geboren
Waffe und blankem Rüstzeuge versehen . . . Es ist,
bewahre , kein Tendenzbuch . Und in dieser harmo¬
nischen Uebereinstimmung gefühlsmäßiger Abneigung
und wissenschaftlicher Sachlichkeit ist ein hochernstes Mahnzeichen enthalten — ein Mahn¬
Schul¬
für den Mohr , der seine
zeichen
. . .
getan
digkeit

Unsere P . T. Abonnenten
werden um die Begleichung der rückständigen
- Gebühr höflichst ersucht.
Abonnements
Die Administration.
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Juden und ^Ruthenen.
l
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Der Jahresbericht des ,J4ilfsvereines der Deutschen Juden ".

Der bevorstehende Wahlkampf drängt die Frage
Berlin , Ende März.*)
eines Bündnisses zwischen Juden und Ruthenen in OstAm 19. März fand im Hotel Prinz Alfarecht die
galizien gebieterisch in den Vordergrund . Beide Teile
Generalversammlung
des Hilfsvereines
der
sind auf einander angewiesen . In den ostgalizischen
Deutschen
Juden
statt. Am Vorstandstiscbhatten unter
Landgemeinden haben es die jüdischen Wähler sehr anderem die Herren
Dr. James Simon , Generalkonsul
oft in der Hand , zwischen einem ruthenischen und
Landau , Dr. Paul Nathan , Geh. Justizrat Timeneinem russophilen , resp . einem polnischen Kandidaten
d o r f e r und Bankdirektor Simon Platz genommen. Außer¬
zu entscheiden , anderseits können oppositionelle jüdische
dem
zahlreiche Zentralkomitee-Mitglieder aus allen
Kandidaten zahlreiche
Städte -Bezirke wie B r o d y, Teilenwaren
des Reiches anwesend.
Stryj -Kalusz , Buczacz
-Sniatyn
, Tarnopol
Der Vorsitzende Herr Dr. James Simon eröffnete die
usw , nur dann erobern , wenn die ruthenischen Wähler
, die sehr zahlreich besucht war, mit einem
geschlossen für sie eintreten . Bei den letzten R ichs- Versammlung
warmen Nachruf auf die im Laufe des Jahres verstorbenen
ratswahlen haben die Herren Stand , Dr. Gabel
und
Dr. Mahler
nur den Ruthenen ihren endgültigen Sieg Mitglieder der Verwaltung und hob besonders die Verdienste
der verewigten Herren Dr. Hirsch Hildesheimer
, Berlin,
zu verdanken gehalt.
und Rabbiner Dr. H o r o w i t z, Frankfurt a. M. hervor. In
Daraus geht absolut nicht hervor , wie die Gegner
des Jüdischen Klubs unablässig höhnten , daß die jüdisch¬ Anerkennung dieser Verdienste ernannte die Generalversamm¬
lung beide zu Ehrenmitgliedern des Hilfsvereines.
nationalen Abgeordneten Geisel des Ruthenenklubs sind.
Der Vorsitzende konnte alsdann feststellen, daß, wie in
Es bleibt den jüdischen Abgeordueten unbenommen,
jedem
Jahre, auch im Jahre 1910 die Mitgliederzahl des
für die Verwirklichung der jüdischen Postulate einzu¬
Hilfsvereines gestiegen und seine Einnahmen gewachsen
treten , die politischen und wirtschaftlichen Interessen
seien. Der Verein hat jetzt über 22.000 Mitglieder mit mehr
der jüdischen Bevölkerung zu verteidigen.
als 154 .000 Mk. Jahresbeiträgen. Außerdem sind an ein¬
Indem jedoch die jüdischen Abgeordneten für die
maligen Zuwendungen im Berichtsjahre 195.000 Mk. ein¬
nationale und politische Gleichberechtigung der Ruthenen.
gegangen. Zum Bericht über die Tätigkeit des Vereines über¬
kämpfen , indem sie den Ruthenen dazu verhelfen , in gehend,
schilderte der Vorsitzende zuerst die Notlage
die polnische Souverenität in Galizien eine Bresche zu
der Juden in Galizien
, die sogar dazu geführt hat,
schlagen , bahnen
sie auch
ihrem
eigenen
daß eine staatliche Enquete eingeleitet wurde. Auch die jüdi¬
Volke
den Weg zur Freiheit
und Gleich¬
schen Organisationen haben sich unter dem Vorsitze der
heit , zur Befreiung
von der polnischen
IGA in zwei Konferenzen damit befaßt, was zur wirtschaft¬
Bevormundung
, die die jüdische
Eigen¬
lichen und kulturellen Hebung der Juden Galiziens getan
art erdrücken
möchte.
werden könnte. An diesen Arbeiten hat sich der Hilfsverein
Es hat jedoch im Laufe der letzten vier Jahre in regster Weise beteiligt.
oft Momente gegeben , da die ruthenische Repräsentanz
Zur Lage der Juden
in Rußland
führte Herr
gegenüber dem Jüdischen Klub Argwohn hegen zu müssen Dr.
Simon aus, daß die Bedrückung der Juden dort in
glaubte , da die ruthenischen Abgeordneten in der Haltung
des Jüdischen Klubs jene Entschiedenheit und Unbeug¬ unvermindertem Maße während des Jahres 1910 angedauert
hat. Aus Hunderten von Orten werden täglich bald einzelne
samkeit vermißten , welche de Fundamente
einer Juden, bald größere oder kleinere
Gruppen von Juden ver¬
Waffenbrüderschaft bilden müssen.
trieben, so beispielsweise aus Riga, Libau, Tula, Tiflis, TamEin Argwohn führt leicht zu Mißverständnissen
bow, Torobez, aus Zarizin und Tomsk, also aus allen Teilen
und aus Mißverständnissen entsteht oft eine Entfrem¬
Rußlands, von der europäischen bis zur asiatischen Grenze,
dung . Diese Entfremdung muß verhütet werden , denn
Viele tausende Familien sind im Laufe des Jahres auf
sie wäre für die Juden gleichbedeutend mit Isolierung.
diese Weise heimatlos
geworden. Dieser Kampf gegen
Die Haltung der Juden gegenüber den Ruthenen
das Wohnrecht der russischen Juden wurde auf der ganzen
muß daher offen , klar und programmatisch
Linie, wie auch der systematische Kampf gegen die Bildungs¬
festgelegt werden . Persönliche Schwächen Einzelner für bestrebungen der Juden von der Regierung
fortgeführt. Die
die Polen müssen zurückgestellt werden , denn es handelt
berüchtigte Prozentnorm, die Bestimmung, daß an den staat¬
sich um die Zukunft des ganzen jüdischen Volkes in lichen höheren Schulen nur 3 Prozent
Juden in den Haupt¬
Galizien . Die Führer aller polnischen Parteien gehen städten, 5 Prozent in sonstigen Gegenden, die
außerhalb des
erbarmungslos über jüdische Leichen hinweg und es Rayons liegen, und 10 Prozent im Rayon zugelassen
werden,
wäre ein Akt politischer Unreife , wollte man im Zu¬ wurde in wenig erweiterter Form auch auf die
Privatschulen
stande aufgezwungener Notwehr nicht die Hand der und Kommerzschulen übertragen.
nächsten Bundesgenossen ergreifen und festhalten.
Zwar sei es erfreulieh, so führte der Redner aus, daß
Ein Zusammengehen
der Juden
mit
ein Gesetzentwurf über die Abschaffung des Ansiedlungsrayons
den Ruthenen
im bevorstehenden
Wahl¬
in der Duma mit 203 gegen 138 Stimmen einer Kommission
kampf
ist ein Akt der Notwehr
und der
überwiesen worden sei, doch sei bei der herrschenden Strö¬
Notwendigkeit
! Mögen die Polen , denen jede
mung in Rußland kaum zu erwarten, daß dieser Entwurf in
selbständige jüdische Bewegung als ein Sakrileg gegen absehbarer Zeit Gesetz werde.
die polnische Nation erscheint , diese Allianz wie immer
Der schwere Druck, der auf den Juden Rußlands lastet,
auslegen — sie wird für uns im Wahlkampf eine hat,
wie es nicht anders sein kann, seine Rückwirkung auch
Stütze und eine Ermunterung bilden .
L.
auf die ohnehin traurige wirtschaftliche Lage.
(Weitere Artikel folgen.)
*) Dieser Bericht erscheint leider wegen Raummangels ver¬
spätet.
Die Redaktion.
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Angesichts der großen Not, in der sich die russischen
Glanbensgenossen befinden, mußte die Tätigkeit des Hilfs¬
vereines in unvermindertem Maße fortgesetzt werden. Die
größte Hilfe, die der Verein den Bedrängten bieten konnte,
war auch in diesem Jahre wieder, daß er den Verfolgten
durch Erleichterung der Beschwerden bei der Auswanderung
die Möglichkeit gewährte, sich den Verfolgungen zu ent¬
ziehen und jenseits des Ozeans eine neue Heimat aufzusuchen.
in großen Zügen einen
Hierauf gab Herr Dr. Nathan
Ueberblick über das Schul werk des Hilfsvereines
im Orient . Das Schulwerk, das der Hilfsverein der
Deutschen Juden in Galizien, Bulgarien, Rumänien, der euro¬
päischen und asiatischen Türkei unterhält und unterstützt,
ist im verflossenen Schuljahr wiederum, insbesondere im tür¬
kischen Orient durch Gründung neuer Institute in Saloniki,
Jerusalem, Jaffa und Haifa bedeutend erweitert und ausge¬
staltet worden. Die altberühmte, bereits länger als ein halbes
in
von Lämel - Schule
Jahrhundert bestehende Edler
, die ein wichtiges Mittelglied für das Schul¬
Jerusalem
werk des Hilfsvereines in Palästina bildet, ist in das Eigen¬
tum und die Verwaltung des Hilfsvereines der Deutschen
Juden übergegangen. Auch sind bereits Terrains in Jerusalem
und Jaffa erworben worden, auf denen binnen kurzem eigene
Gebäude für Schulen und Kindergärten, insbesondere für das
des Hilfsvereines erstehen werden. Der
Lehrerseminar
Hilfsverein unterhält und subventioniert an 50 Bildungs- und
Erziehungsanstalten in den genannten Ländern, davon etwa
30 in Palästina . Die Ausgaben für das Schulwerk betrugen
1910 rund 180 .000 Mk.

Die Kandidataren
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in der Leopoldstadt.

und Dr. 0 fn e r wird
Den Kandidaten Dr. Mittler
auch diesmal ein zionistischer Zählkandidat entgegengestellt.
auf.
Als solcher tritt Ingenieur Stricker
Seitens der Sozialdemokraten soll sich Herr Austerli tz , der konfessionslose Chefredakteur der „Arbeiter-Zeitung",
ein ehemaliger Deutschnationaler, um das Mandat bewerben.
Es ist merkwürdig, daß Herr Austerlitz gerade in diesem für
ihn am wenigsten aussichtsreichen Bezirk auftritt. Nach den
Erfahrungen, welche die Konfessionslosen in der Inneren
Stadt erst jüngst gemacht haben, sollten die Herren vernünf¬
tigerweise die jüdischen Bezirke — boykottieren.
*
*
*

Die Wahlbewegung in Galizien.

Lemberg , den 18 April.
Die jüdischen Wähler beginnen langsam die Bedeutung
der bevorstehenden Wahlen zu erkennen und sie rüsten daher
zum Wahlkampf. Leider sind sie noch zu wenig organisiert;
nach dieser Richtung ist in den letzten vier Jahren fast gar
nichts geschehen. So fehlt denn noch immer die maßgebende
Instanz, welche den jüdischen Massen in autoritativer Form
eine Richtschnur erteilen und die geeignetsten Kandidaten
ausfindig machen würde.
An solchen fehlt es natürlich nicht. Leute, die sich
um jüdische Angelegenheiten nie bekümmern, die vielmehr
ihren Ehrgeiz dreinsetzen, in christlichen Gesellschaften nicht
aufzufallen, erschienen plötzlich auf der Oberfläche. Zu diesen
aus JasJo, der sich allen Ernstes
gehört Dr. Steinhaus
durch den Statthalter dem jüdischen Bezirk Zölkiew-Belz auf¬
dringen lassen möchte. Die sonstigen Hausjuden haben sich
noch nicht ganz bezüglich ihrer Wahlbezirke entschieden.
Dr. Kolischer verläßt definitiv Kolomea, laviert aber noch
Dr . S . R . Landau als Reichsrats -Kandidat.
zwischen Sambor und Brody.
Dr. Gold kandidiert zwar in seinem bisherigen Wahl¬
Entgegen den in verschiedenen Wiener Tages¬
Versionen kandidiert Dr . S. R. bezirke Zloczöw, aber er befindet sich als „Allpole" in der
zeitungen enthaltenen
weder in Brody , noch in Suczawa , sondern
Landau
komischesten Situation. Bleibt er „Allpole" , dann wird ihn
- Zaleszczy- Sniatyn
im Städtebezirk Buczacz
der Statthalter bekämpfen, schwenkt er ein zu den Fort¬
gegen den konserva¬
- Tlumacz
ki - Borszczöw
schrittlichen, dann werden die Allpolen einen eigenen Kan¬
kandi¬ didaten aufstellen.
tiven Armenier Baron Moysa . Dr . Landau
Pro¬
- nationalen
diert auf Grund des jüdisch
G a 11 dürfte in Tarnopol nicht mehr kandidieren. Ueber
„Der die Person der offiziellen Kandidaten ist bisher nichts be¬
, welches er in seiner Broschüre
gramms
Polenklub und seine Hausjuden " vor vier Jahren aufge¬ kannt . In diesem Bezirke will auch Herr Adolf Stand kan¬
stellt hat . Die Kandidatur Dr . Landaus ist unabhängig
didieren. Seine Wahl wäre nur dann möglich, wenn die
davon , ob das zionistische Zentralkomitee dieselbe unter¬ Ruthenen sofort in der ersten Wahl für ihn eintreten.
In Stanislau sind die Chancen des Emanuel Rauch
stützen wird oder nicht . Sollte letzteres nicht der Fall
sein , dann werden die Wähler dieses Bezirkes erst
besser geworden, da der bisherige Abgeordnete Stwiertnia
recht darüber zu entscheiden haben , ob Dr. Landau,
„anderweitig" vom Statthalter versorgt werden soll.
der seit mehr als 20 Jahren im Dienste der galizischen
Am 22. d. M. sollen alle „nationalen" Kandidaturen
Juden journalistisch und politisch unter Opfern an Zeit, in Ostgalizien durch die Rada Narodowa festgestellt werden.
Im Anschlüsse daran will auch das Zionistische Zentral¬
Geld und Gesundheit tätig ist , ihr Mandat verdient.
komitee seine Kandidaten namhaft machen. Wir werden dann
dieser Kandidatur hat genügt,
Das Publikwerden
klarer sehen und die Chancen besser beurteilen.
„Czas"
um im Lemberger „Tagblatt " und im Krakauer
*
^*
*
Glossen hervorzurufen . Was im „Czas " der Renegat
gleichgiltig.
schreibt , ist selbstverständlich
Jnländer
, in der Bukowina,
Die Landtagswahlen
wird bald in der Lage sein , die
Das „Tagblatt tt aber
sehr genau zu erfahren , mit welchen Herr
Worte
, Mitte April.
Gzernowitz
persönlich und
Herrn Dr. Landau
Adolf Stand
wird die endgültige Ent¬
M.
d.
.
28
und
.
26
Am
durch dritte Personen zur Kandidatur ermuntert hat.
scheidung fallen . Dort zwischen Dr . Weisselberger
Wenn das „Tagblatt " den Wahlkampf damit beginnt,
, hier zwischen Dr . S t r a u e h e r
und Dr . Kellner
daß es unter Veröffentlichung einer erfundenen Nach¬ und einem noch unbekannten Gegner . Denn , falls Doktor
richt aus Sniatyn die öffentliche Meinung bezüglich
Kellner am 26 . fällt , so ist es möglich , daß er sein
Kandidatur irreführen will, dann
einer jüdischen
Glück noch im letzten Kampf gegen Dr. Straucher
werden sich auch Mittel und Wege finden , dieser Art der
selbst versuchen wird.
Publizistik wirksam entgpgenzutreten.
Der Kampf des Dr. Kellner gegen Dr. Straucher
*
-*
*
hat bereits einen Vorteil den Bukowinaer Juden gebracht:

WAHLBEWEGUNG.
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es steht fest, daß für die deutsch-jüdische KatasterMißgeburt die letzte Stunde geschlagen hat . Wie immer
die jetzigen Wahlen für die deutschen Minoritäts¬
kandidaten ausfallen werden ; sie werden keine Lust
haben, noch einen Kampf durchzumachen, in dem sie
nach dreimaligem Wahlgange ihre nationalen Mandate
verlieren können. Wie ich erfahre, hat bereits Professor
Skedl
bei der Regierung entsprechende Schritte ein¬
geleitet, um die Scheidung der beiden Wahlehegatten
aus gegenseitiger Abneigung durchzusetzen. Die Regierung
ist auqh im Prinzip damit einverstanden. Es hat sich
auch schon ein Modus gefunden, damit der jüdische
Kataster nicht jüdisch zu heißen braucht . Er wird
heißen : Wahlkataster der Anderen . . . . Aehnlich wie
im Großgrundbesitze. Es ist rührend , wie sich die
Regierung für uns schämt.
. Das Wahlresultat wird von allen Parteien durch
starke Agitation und große Wählerversammlungen vor¬
bereitet.
Eine sehr interessante Wählerversammlung hat
im „Jüdischen Volkshaus" am 10. d. M. stattgefunden.
Es sprach in derselben Dr. S. R. L a n d a u. Der
.Wiener Gast wurde vom Vorsitzenden Dr. Straucher
mit folgenden Worten begrüßt:
„Ich stelle Ihnen vor einen unserer besten Juden,
einen Mann, der stets in hervorragender Weise für
vimsere politischen und wirtschaftlichen Interessen einigetreten ist und erst jüngst als Präsident des „Ver¬
bandes der östlichen Juden" geradezu in glänzender
Weise den Empfang des Demonstrationszuges der
.Schenker nach Wien arrangiert hat : Herr Dr. Landau
aus Wien hat das Wort."
Es ist begreiflich, daß nach diesen einleitenden
Worten dem Gaste ein enthusiastischer Empfang zuteil
wurde. Dr. Landau
hielt eine längere Ansprache, in
-der er die schwierige politische Lage der Juden und
die Verdienste des Dr. Straucher im Parlamente ein¬
gehend schilderte. Dabei streifte Redner auch seine
eigenen langjährigen Beziehungen zu Dr. Straucher . Die
mehr als tausendköpfige Versammlung zollte dem Redner
wiederholt stürmischen Beifall. Nachdem Dr. Landau zu
Ende war, sprach ihm Dr. Straucher den Dank aus und
bemerkte:
„Ich benütze gerne die Gelegenheit, um hier zu
erklären, daß alles, was Dr. Landau über unsere ge¬
meinsame Arbeit Ihnen erzählt hat, richtig ist, daß mir
Dr. Landau seit 14 Jahren nicht nur als ein selbstloser Freund
und Mitarbeiter
, sondern
auch
als ein treuer
Berater
zur Seite
stand ."
Diese Versammlung gehörte zu den interessantesten
Episoden unserer. Wahlbewegung und bildete lange Zeit
den Gegenstand des Stadtgespräches.

HPRR£SPCND5NZ
£N
Oesterreich -Ungarn.
Jubiläums -Festfeier des Nächstenliebe-Vereines.
Prag . Der „Nächstenliebe-Verein für verschämte
sraelitische Hausarme in Prag " begeht anläßlich der
siebzigjährigen
Wiederkehr des Tages, an welchem
seine Gründung stattfand, eine Jubiläums-Festfeier. Die¬
selbe wird eingeleitet durch einen Feslgottesdienst,
welcher Sonntag den 23. April im israelitischen Tempel,
Geistgasse, stattfindet, wobei der Jlahfcmer und Prediger
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der Tempelgemeinde, Herr Dr. Schwarz , die Fest¬
predigt abhalten wird. Nachmittags 4 Uhr findet im
großen Sitzungssaale des Altstädter Rathauses, in
welchem bisher stets die Generalversammlungen statt¬
fanden, eine Festsitzung, zugleich die 70. ordentliche
Generalversammlung statt. Vor der Erledigung des fest¬
gesetzten Programmes wird der Direktor des Vereines,
Herr JUDr. Lud. Bendiener
, die Festrede halten.
Zu dieser Festsitzung haben sowohl die dem Vereine
angehörenden Damen wie auch von Vereinsmitgiiedern
eingeführte Gäste Zutritt. Die aus Anhiß des 70jährigen
Bestandes des Vereines erscheinende Jubiläums-Festausgabe gelangt hiebei zur Verteilung.
Aus dem uns vorliegenden, 112 Seiten umfassenden
Bericht entnehmen wir ein übersichtliches Bild von der
70jährigen Tätigkeit sowie von der großzügigen Wirk¬
samkeit des Vereines. Jährlich wurden bar 30.000 bis
35.000 K in den letzten 20 Jahren an Unterstützungen
verausgabt. In dem Zeiträume von 70 Jahren wurden
der Wohltätigkeit K 1,172.05468 bar zugeführt und an¬
läßlich der Ueberschwemmung im Jahre 1890 außerdem,
an 292 notleidende Familien Kleidungsstücke, Bett- und
Hauswäsche 2000 Stück Effekten verabreicht.
Der Vermögensstand, der bei dem 50jährigen
Jubiläum sich auf ö. W. fl. 124.921-50 belief, beziffert
sich bei seinem 70jährigen Jubiläum auf K 475.950-32,
welche nur in Fondswidmungen bestehen. Ein Ver¬
zeichnis der Vorstandsmitglieder während der 70jährigen
Periode umfaßt die stattliche Anzahl von 88 Vorstehern,
worunter der jetzige Direktor und Leiter des Vereines
Herr JUDr. Ludwig Bendiener
bereits vor 45 Jahren
und der derzeitige Kassier des Vereines Herr Moritz
A u s t e r 1i t z bereits vor 43 Jahren in den Vorstand
gewählt wurden.

GEMEi» öE=üN&
V5R5kNSN
« CRRiCRteH
;.
Wien . Der akademische Verein „Jüdische
Kultur
".
Die Charg nwahlen für das laufende Sommer-Semester des Studien¬
jahres 1910/11 ergaben folgendes Resultat : cand . ing Leon
Haber , Präses ; cand . ing . Julius Engler , Vizepräses : cand . ing.
Josef Klinger , Schriftführer.
Wien . Der Verein „Tomech
Ewj onim " zur unent¬
geltlichen Ansspeisnng und Ünterstützung armer Israeliten in
Wien veranstaltete am 26. März eine Wöhltätigkeits -Akademie
im Festsaale des österr . Ingenieur - und Archikten -Vereines,
welche einen glänzenden Verlauf nahm und war der Erfolg der
besonderen Tätigkeit des Jugendkomitees zuzuschreiben . Gleich¬
zeitig sieht sich der Verein veranlaßt , seinen Mitgliedern und
Gönnern den wärmsten Dank auszusprechen mit der Bitte , den
Verein in seinen weiteren Bestrebungen zu unterstützen.
Wien . (Brudermahl
der Chewra
- Kadischa)
Am 23. April d. J . findet im Sofiensaale das Brudermahl der
Wiener Chewra -Kadischa statt . Diese von Zeit zu Zeit sich
wiederholende Veranstaltung der ältesten jüdischen Vereinigung
Wiens zählt zu den solennsten gesellschaftlichen Ereignissen der
Wiener Judenschaft . Sie ist ein schöner Ausdruck des traditio¬
nellen Gedankens der Bruderschaft in der Ausübung frommer
und wohltätiger Werke . Das letzte Brudermahl , das im Jahie
1906 stattfand , lebt noch in angenehmer Erinnerung aller Teil¬
nehmer , und es ist begreiflich , daß auch heuer die Zahl der An¬
meldungen schon eine recht große ist.
Wien . Samstag den 22. d M., halb 8 Uhr abends , berichtet
Maxim
Anin
über „Die IV. K o n f e r e n z d er Zioni¬
stisch
- sozialistischen
Arbeiter
- Partei
; Eintritt
frei . Lokal : Cafe Dohan , II . Untere Augartenstraße 26 (Sou¬
terrain \
Wien . (Verein
zur
Hebung
der
Gewerbe
.)
Sonn t a g, den 23. April , 10 Uhr vormittags , unternimmt der
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Verein unter Führung seines Präsidenten S. Bio d eine Exkur¬ ehemaligen, eine Zeitlang ihm grollenden Glaubensgenossen
sion nach dem neuen Industriehause
und dem Hause
und gewannen ihm die Herzen selbst der orthodoxesten
des
Gremiums
der Wiener
Kaufmannschaft.
Beide I. Schwarzeubergplatz. Zusammenkunft 3/410 Uhr im Vesti¬ russischen Rabbiner, die sich sehr häufig und nie vergeblich
um Rat und Hilfe an ihn wandten.
büle des Industriehauses

Eine jüdische

Produktiv -Genossenschaft in

Wien . Im Genossenschafts-Register des Wiener Handelsge¬
richtes finden wir seit einigen Tagen folgende Genossenschaft
flllCN
registriert: Einkaufs-, Magazinierungs- und Wohnungsgenossen¬
schaft für jüdische
Marktleute
und Gewerbe¬
Dr. Abraham Wolf — tödtlich verunglückt
treibende
, registrierte Genossenschaft mit beschränkter
Wie „Das jüdische Volk" berichtet, ist Dr. A. Wolf vor Haftung in Wien. Gegenstand des Unternehmens ist die Unter¬
mehreren Wochen in Philadelphia von der elektrischen stützung jüdischer
Marktleute
und Gewerbe¬
Straßenbahn überfahren und getödtet worden. Dr. Wolf hat treibender
durch deren wirtschaftliche Organisation, ins¬
als Student mehrere Jahre in Wien verbracht und in zioni¬ besondere durch Errichtung gemeinschaftlicher Einkaufsstellen
stischen Kreisen wegen seiner persönlichen Liebenswürdigkeit zur Verbilligung des Einkaufes, durch Schaffung von billigen
und Schlichtheit viele Freunde gehabt. Er übersiedelte dann Verkaufslokalen, Magazinen und Wohnungen. Der erste Vorstand
nach St. Louis, wo er sich als Arzt niederließ. Vor fünf besteht aus : Nathan Löffler (Obmann) Fischhändler , Josef
Jahren hatte er das schreckliche Unglück, auf einer Sommer¬ Stahl (Obmannstellvertreter) Geflügelhändler, David Feuerberg
frische in Mähren Frau und Kind zu verlieren, da sie während (ObmannstellVertreter) Geflögelhändler, Josef Eskreis, Fisch¬
des Badens ertranken . Nun hat auch ihn in Philadelphia, wo händler, Benjamin Horowitz, Viktualienhändler, Wilhelm Spiel, er seinen Wohnsitz nahm, ein jäher Tod erreicht ! Er war berger, Geflügelhändler, Markus Reiß, Butterhändler, Simon
kaum 43 Jahre alt. Ehre seinem Andenken !
Frost, Viktualienhändler, Moriz Kohn, Geflügelhändler, Sofie
Korps -Kommandant Mordechai George Vala- Luftig, Viktualienhändlerin, Josefine Pollak, Fischhändlerin,
bregue . Ein jüdischer Korps-Kommandant mit dem Vornamen sämtliche in Wien.
Mordechai
. . . . Wir finden ihn heute in Frankreich —
Es handelt sich hier um jüdische Marktleute am Kaidem Lande der Dreyfus-Affäre. General Valabregue sollte meliterplatz. Diese Art der wirtschaftlichen Selbsthilfe ist
statt des Korps-Kommando die Chefstelle des Generalstabes lebhaft zu begrüßen. Es wäre zu wünschen, daft auch andere
übernehmen, aber dagegen erhob die russische Regierung Kreise des jüdischen Handels- und Gewerbestandes zu* den
Einsprache . Eine ähnliche hohe Stellung wie Valabregue hat Vorteilen der Association Zuflucht nehmen.
von jüdischen Offizieren lediglich Kriegsminister Ottolenghi in
Eine Millionspende des Baron Hirsch Mr
Italien erreicht.
rnssisch -kirchliche Zwecke . Die Mitteilung
.dm Dnm&Professor Daniel Chwolsohn — gestorben. Mitgliedes Graf U w a r o w, daß Baron Hisch der nttMM&en
Dieser, .hervorragende Gelehrte, dessen Tod in der gesamten Synode eine Million Francs zur Verfügung gestellt hat , er¬
jüdischen Presse viel Beileid hervorgerufen hat, war ein regte unter den Juden in Rußland peinliche Sensation. Nun
moderner Marrane. Daniel Chwolsohn
wurde am 10. De¬ werden darüber interessante Einzelheiten bekap&t*<fie zugleich
zember 1820 in Wilna als Sohn armer Eltern geboren. einen beachtenswerten Beitrag zur Entstehnng| gpqichichte der
Das Cheder und später dieJeschiba waren die Lehranstalten, ICA bilden. Danach war die Anregung zu jeritr Spende vom
in denen er, wie die meisten seiner Zeitgenossen, seine bekannten Millionär Samuel Poliakow
, einem Verwandten
Jugendjahre verbracht und gründliche talmüdische Kenntnisse des Baron Hirsch, ausgegangen. Poliakow wies den Baron
sich angeeignet hatte. Die Beschäftigung mit Religionsphilo¬ Hirsch auf die Wichtigkeit von jüdischen Handwerksschulen
sophie weckte in ihm das Verlangen nach profanem Wissen in Rußland hin, deren Zöglinge nach Absolvierung dieser An¬
und nach Sprachkenntnis. Er erlernte, wie er selbst erzählte, stalten das Wohnrecht im ganzen Reich haben würden. Pro¬
ohne jegliche Hilfe irgend eines Lehrers, die russische, fran¬ fessor Baxt trat ebenfalls sehr warm für diesen Plan ein, und
zösische und deutsche Sprache und begab sich 1840 nach Baron Hirsch erklärte sich bereit, hf i der russischen Regierung
Bresjau, um sich dort dem Studium der orientalischen fünfzig Millionen Francs für den Unterhalt solcher Schulen
Sprachen zu widmen. 1847 ging er nach Wien, um die zu deponieren. Aus verschiedenen Gründen erwies es sich aber
dortigen orientalischen Handschriften zu benutzen, und 1850 zu jener Zeit als unmöglich, spezielle
jüdische Schulen
nach Petersburg, wo sein Hauptwerk „Die Sabier und der in Rußland zu begründen. Würden aber in den Handwerks¬
Sabismus " (1856 ) durch die dortige Akademie veröffentlicht schulen auch christliche Kinder Aufnahme finden, so könnten
wurde. Um diese Zeit erfolgte seinUebertritt
zur
in denselben keine Juden als Lehrer fungieren. Poliakow kam
evangelischen
Kirche
— ein Schritt, den er später, darauf zur Ansicht, daß es unmöglich sei, fünfzig Millonen Francs
wie Eingeweihte wissen, nicht minder als seine ehemaligen für ausschließlich jüdische Bildungszwecke zu bestimmen und
Glaubensgenossen aufrichtig bedauerte, aber nicht rückgängig die christliche Bevölkerung dabei gänzlich zu übergehen. Er
machen konnte. Er wurde nun 1855 ordentlicher Professor teilte deshalb im Namen des Baron Hirsch mit, daß er ein«
der orientalischen Fakultät an der Universität und 1858 Pro¬ Million Francs zur Ausbildung von christlichen Kindern stifte
fessor d e r h e br äi s ch e n Sprache und biblischen Archäo¬ und die Regierung überwies diesen Betrag an den Synod für die
logie an der russischen Geistlichen-Akademie zu Petersburg. unter Aufsicht der Geistlichkeit stehenden Schulen. Inzwischen
Von außerordentlicher Bedeutung und für uns Juden von verschied aber Poliakow plötzlich und Baron Hirsch bestimmte
ganz besonderem Interesse war sein mit größler kritischer die fünfzig Millionen Francs für die Kolonisierung von Jaden
Schärfe verfaßtes Buch gegen die Blutlüge
, das, wie in Argentinien.
allgemein behauptet wird, den Kaiser Nikolaus I. von der
Das Jubiläum Dr. Harkavys . Am 30. Märzd. J.
Unhaltbarkeit jener Beschuldigung so vollständig überzeugte, veranstaltete die Petersburger jüdische Gemeinde aus Anlaß
daß er die strengsten Strafen gegen die Verbreiter jenes ge¬ des 50jährigen Schriftstellerjubiläums des ausgezeichneten
fährlichen Irrwahns verhängen ließ. Diese wirkungsvolle Schrift jüdischen Gelehrten Dr. A. H a r k a v y eine großangelegte
sowie eine erhebliche Anzahl von apologetischen Aufsätzen in Jubiläumsfeier. Die Feier fand im großen Sitzungssaale der
der russischen Tagespresse, in denen er mit großer Wärme jüdischen Gemeinde statt und nahm einen überaus erhebenden
für die rechtlosen Juden gegen die Vorurteile ihrer Bedrücker Verlauf. Ueber 300 Personen aus den vornehmsten Kreisen
kämpfte, eroberten ihm aufs neue die Sympathien seiner der Petersburger jüdischen Gesellschaft hatten sich eingefunden.
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Außerdem waren zahlreiche Vertreter auswärtiger jüdischer
Gemeinden und Organisationen erschienen . Im Namen der
Petersburger
Gemeinde begrüßten
die Vorsteher
M. A.
Warschawsky
und Advokat B. Sliosberg
den Jubilar.
Dr. J , L . Katzenelson
verlas im Namen der vGesell¬
schaft zur Verbreitung von Bildung unter den russischen
Juden " eine Glückwunschadresse in hebräischer Sprache . Auch
der Verein „Chowewe Sephath Eber " ließ dem Jubilar eine
hebräische Adresse überreichen , die von Herrn Markon verlesen
würde . Ferner gelangten u. a. folgende Glückwunsehadressen
zur Verlesung : von der Redaktion der russisch -jüdischen
Enzyklopädie ^Herr M. J . S c h e f t e 1), von der Petersburger
jüdischen Akademie (hebräisch — Herr E f r o n), von den
jüdischen Studenten der Petersburger Universität (hebräisch ) .
Im Namen der jüdischen Gemeinde Moskau
sprach
Advokat W- A. Harkavy , im Namen der jüdischen Gemeinde
W i 1n a Herr Schiskin , im Namen der jüdischen Gemeinde
Kowno
Herr Bramson , im Namen der jüdischen Gemeinde
Taganrog
Herr M. B. Idelson , im Namen der jüdischen
Gemeinde Li da Rabbiner Reines jr .. — Fernerwaren
u. a.
Begrüßungsschreiben eingetroffen von den jüdischen Gemeinden
in Warschau , Bialystok , Kiew, Kischinew , Lodz , Minsk,
Jekatermoslaw , Mohilew, Helsingfors usw .. Auch sämtliche
jüdische Zeitungen und Verlagsgesellschaften Rußlands , zahl¬
reiche Jeschiwoth und Rabbiner , sowie die jüdische Gemeinde
in Jaffa , das Lehrerseminar des Hilfsvereins in Jerusalem und
eine Gruppe von 200 Rabbinern aus Jerusalem hatten Glück¬
wunschtelegramme eingesandt.
Begrüßungsansprachen
hielten ferner der Petersburger
Kronrabbiner Dr. M. A. Eisenstadt , Dr. Rappaport aus Lem¬
berg und Nahum Sokolow (hebräisch ).
Tiefgerührt dankte Dr. Harkavy schließlich für die über¬
wältigende Kundgebung der Verehrung und Liebe, die ihm
seitens der hervorragendsten Vertreter der russischen Judenheit bereitet worden war.

Die christlichen Mönche in Palästina hetzen.
In Haifa erscheint ein von christlichen Arabern herausgege¬
benes antisemitisches Blatt „El Karneel " . Die Hetzartikel
dieser Zeitung bereiten den dortigen Juden mannigfache
Schwierigkeiten . So wurde die AUianceschule mit der Begrün¬
dung geschlossen , daß die Lehrer nicht oltomantische Unter¬
tanen sind , und nur mit Mühe erlangte der Schulleiter die
Suspendierung des Beschlusses auf 2 Wochen . Nun versuchte
die lokale Administration auch den Bau des Techni¬
kums
zu verhindern . Polizisten umstellten den Platz und
vertrieben die Arbeiter . Es ist zweifellos , daß der „Hilfsverein*
gegen die lokale Administration sein Recht zu wahren wissen
wird . Aber immerhin zeigen solche Vorfälle , wie dringend
wir eine arabisch geschriebene Zeitung brauchen würden , die
den Hetzereien der christlichen Mönche, deren Zentrum Haifa
ist , entgegentreten würde.

Die Anzahl der Juden in Bosnien. Nach den

provisorischen Mitteilungen über die Ergebnisse
zählung in Bosnien
und der Herzegovina
gegenwärtig 11.850 jüdische Seelen.

der Volks¬
leben dort

Zeifschriften-T^undschau.
Die Einwanderung der Juden in Sarajevo.
Im „Saraje ^oer Tagblatt " veröffentlicht unser Mitarbeiter
Ch. Weitzner
einen sehr interessanten Artikel über die Zeit,
wann die Juden in Bosnien eingewandert sind. Er schreibt
folgendes : .
„Meine Behauptung , daß die Juden auch aus D a 1in a t i e p,
namentlich aus Bagnsa , hierher kamen (wohin sie aus Venedig
einwanderten ), begründe ich mit folgenden geschichtlichen Argu¬
menten :

Erstens wissen wir, daß Venedig damals eine der zahl¬
reichsten Judengemeinden Italiens war (sie beschäftigten über
4000 Arbeiter . Clrätz, e, pag . 435), und daß die Republik den
Juden feindlich gesinnt war. In Venedig wurde das erste „Gheto"
eingeführt (März 1516). Dort hielt der Rat der Hgnoria die reiche
spanische Jüdin Donna Gratia gefangen.
Nachdem die Republik die Insel Cypern durch Josef von
Naxos an Sultan Selhn verloren hatte (.1570:, Avurde vom Senate
in Venedig beschlossen , •als Rache alle Juden auszutreiben ; wenn
dies auch nicht ausgeführt Avurde, lastete doch schon die Absicht
über ihren Häuptern wie das Damoklessclnvert . Noch im Juli
1573 bestand der Doge „Mocenigo" darauf , den früher gefaßten
Beschluß zu A-ollstrecken , so daß \'iele es vorzogen , freiwillig
auszuAvandern, und zwar nach der rivalisierenden Republik
Ragusa . Als den Juden später auch in Rägusa der Aufenthalt
verleidet Avurde (Avie es z. B. das bekannte Blutmärchen von
Ragusa 1623 zeigte ) und Aveil von 1526 bis 1718 Ragusa selbst
unter türkischem Schutze stand und überhaupt Bosnien ja ein
osmanisches Land Avar, das allen Juden Schutz geAvährte, ist es
selbstverständlich , daß alle , AA
relche nur konnten , nach Bosnien
(dem auch Ragusa eine Zeit lang souArerän Avar) auswanderten.
War doch der Verkehr zwischen diesen Republiken und Bosnien
von jeher ein freundlicher und sehr intensiver , so daß die Juden
gerne und leicht von Ragusa nach Bosnien herüberkamen.
Auch der bekannte dalmatinische Schriftsteller Gjonovie,
Apotheker in Castelnuovo , stimmt mir in einem Briefe an mich
zu, daß die Juden aus Ragusa über Tophi nach der Pest 1526)
in Sarajevo einwanderten.
Nun Avurde ich Avieder vor einigen Tagen freudig über¬
rascht , als mir Herr Dr Moritz Löwy mitteilte , daß er demnächst
eine Broschüre veröffentlichen Averde, in welcher er auf Grund
einer öidschilen -Sammlung (Scheriatsprotokolle ), Avelche er in der
hiesigen Kaisermoschee gefunden hatte , nacliAveisen wird , daß
hier schon 1580 ein Juden viertel bestanden habe , als SiaAvusPascha , der Aeltere , den großen Han (Cifut-hana ) daneben er¬
baute : auch Avird aus einer anderen Sidschile Reiche Dr . LöAvy
mir zu lesen gab ) nachgewiesen , daß schon 974 d. h. 1556 hier
Juden wohnten ."

biste der Ausgetretenen.
Vom 5 . bis 10. April 1911.
(Nr. 132—143.)
Beiigh Ciarisse , Kleidermacherin , geh . 29. August 1879 in Veszprem , IX., Porzellangasse 24.
Brum Robert , Fabriksbeamter , geb . 12 November 1881, Wien,
IX., Liechtensteinstraße 81.
Czech jeanttte , Private , geb . 11. Juli 1889 in Hohenau.
Gomperz von Denta , Hau ! Nathaniel , Student , geb . 9. März
1887 in Budapest , IX., Frankgasse 2.
Glück Therese geb Schweinburg , . Privat , geb . 5. September
1838, IX , Peregringasse 1
Knödl Hermine , Kontoristin ; geb 5. Oktober 1878, Wien , IX,
Nußdorferstraße 4.
Lustig Emilie , Vertreterin , geb . 24. Dezember 1867, Wien , IX,
Roten LöAvengasse 19.
Pollatsek -AUinger Leopold , Instrumentenmacher , geb . 2. No¬
vember 1884, Wien, III , Geusaugasse 49.
Schuller Liii , Ärztensgattin . geb . 14. Juni 1883, Wien , IX.,
SchAvarzspanierstraße 18
Wittner Dr . Otto , Schriftsteller , geb . 18. Jänner 1878 in Leipzig,
XVIII ., Schindlergasse 46.
Ziusewski
Hugo , Prokurist , geb . 14. Oktober 1858, Posen,
Preußen , IX., Prechtlgasse 17.
Zwillinger
Otto , geb . 13 September 1877, Kontorist , IX.,
Liechtensteinstraße 56
HHBT Um für die Wahlbewegung
den gebührenden
Raum in unserem Blatte zu beschaffen , müssen wir die
Rubrik „Jüdische Emigration " bis Ende Juni einstellen . IM

Uebersiedlungsanzeige.
Die Kanzlei des Hof- und Gerichtsadvokaten Dr.
S. R. Landau befindet sich ab Mai 1911

■C* I.. Oppolzergasse4, -fwi
(nächst dem Hofburgtheater
).
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FEUILLETON.
^ünsflerhaus.
(Jubiläums -Ausstellung .)

Freitag spät abends ließ mich die schöne Kommerzienrätin dringend zum Telephon bitten:
„Liebster, bester Freund , Sie müssen mir den Ge¬
fallen tun : Sie müssen mir zwei Karten zur Künstler¬
hauseröffnung verschaffen!"
„Aber gnädige Frau, das ist ja ganz unmöglich.
Ich bin doch kein Kartenbureau ; Sie sehen dies ja
schon daraus, daß ich nur ein viertel Telephon habe
und die Karten nichst kosten."
„Liebster Freund , also wenigstens eine fürmi c h (!?!).
Ich habe mir doch eigens eine neue Frühjahrstoilette
bestellt ! Das wäre doch ein Unglück."
Eine schöne Frau auf solche Wtise ins Unglück
zu stürzen, dünkte uns nicht ritterlich . Wir gaben uns
ein ehrbares Rendezvous und trafen uns beim EröffnungsJourfix. Da wir nun im Buffett beisammen saßen, sagte
die Schöne:
„Gott, Sie haben es wirklich gut, Bei allem können
Sie dabei sein. Und Ihr Kritikerberuf ist doch der an¬
genehmste. Kritisieren ist doch so leicht !"
„Na, wissen Sie, Verehrteste, kritisieren ist leichl!"
Kritik der Kritik ! „Gnädige Frau , Sie haben ja keine
Ahnung, wie unendlich schwer es ist, Kritiker zu sein."
Die Kommerzienrätin biß sich in die Lippen, daß
sie kirschroter erglänzten. Dann verzog Sie den hübschen
Mund.
»Schauen Sie, Gnädigste, wenn Sie mich um ein
Urteil fragen, so wollen Sie doch das eines Kritikers.
In den meisten Fällen ist das Urteil aber — Verur¬
teilung. Da hats ja der Richter noch besser — er ver¬
urteilt Schuldige. Bei uns aber gibt's nicht einmal
Milderungsgründe, wir dürfen nicht einmal berücksic htigen,
daß der Künstler sein Bestes zu haben bestrebt ist, daß
er alle Kräfte angespannt hat — und dann ist auch
die Kunst viel zu hoch, als daß Sie Mitleid beanspruchen
würde. Aber, meine Gnädige, wir urteilen nicht nur
über das Kunstwerk, — sondern gleichzeitig über den
Künstler. Bedenken Sie, wie ein solches Urteil ihn
treffen, schmerzen wird, denn er ist doppelt empfindlich.
Die Beurteilung eines Kunstwerkes soll objektiv sein,
während sie doch auf höchster Subjektivität der
Empfindung basiert . — Meine Gnädige, Sie können gar
nicht ahnen, welch harte Kämpfe da oft in uns
entstehen ." —
„Ich mache Ihnen einen Vorschlag, verehrter
Freund ! Unternehmen wir noch einmal einen kleinen
Rundgang, sagen Sie mir Ihr aufrichtiges Kritikerurteil.
Vielleicht stimmt es mit meinem überein. — Sie
schlagen mir doch meine Bitte nicht ab, nicht wahr ?"
Dabei sah sie mich mit den prächtig funkelnden
Augen so an, daß ich — willfahren mußte.
Wir wollten uns dem Saal II zuwenden. Fest ge¬
bannt bleiben wir jedoch stehen. Deutlich höre ich, wie
und ein bildhübsches Mädel den Leutnant fragt : „Haben
Sie ein scharfes Rasiermesser ?" Mein erster Gedanke,
den Doppelselbstmord verhüten.
„Schauen Sie, ich möchte so gerne dem „Wieland
der Schmied " den Bart wegrasieren. Wie kann nur ein
moderner Bildhauer einen Mann mit so viel Haaren
darstellen ? Wissen Sie, ganz pudelglatt, Herr Leutenant !"
„Gnädige Frau , Sie haben recht ;Kritisieren ist leicht."

„Mein Gott, Sie brauchen solches Gerede der
Leute nicht so tragisch zu nehmen. — Bitte, sagen Sie
mir lieber, von wem dieses Porträt hier ist ?"
„Von Nikolaus Schattenstein
! Das Bildnis
des „Mr. Vilmarth." Sehen Sie Gnädige, wie der Mantel
im Winde flattert, wie das Lose, Luftige treffend aus¬
gedrückt ist ? Merken Sie aber auch, daß der Ton, die
Farbe nicht am angenehmsten ist. Sie haben ja auch
das zweite Porträt „Baronin Stefi G." dieses Künstlers
gesehen. Die Auffassung ist reizvoll, in der Erscheinung
liegt Eleganz. — Bitte Gnädigste, sind Sie nicht unge¬
halten , wenn ich Sie nicht nach Katalognummern führe.
Ich möchte Ihnen jetzt das Porträt von V. W. Krausz
(Bildnis des Herrn Franz Fr. von Dirsztay) zeigen." Wir
schritten in den nächsten Saal, vorbei an Fahringers
„Vision". „Ein köstlicher Humor ist in diesem Bilde",
sprach lachend eine Dame zu ihrem Begleiter. „Und das
Kamel daneben !"
„Sind Sie", murmelte ein bekannter Maler, der
eben die „Vision" betrachtete . G'ücklicherweise, jener
Herr trug einen Arm in der Schlinge, sonst wäre es
noch zu einem Jijbiläumsausstellungsduell gekommen.
„Hier, gnädige Frau ist das Bild von Krausz.
„Hübsch in der Haltung, aber ein wenig farblos."
»Mir gefallen die Porträts dieser beiden Künstler.
Könnten Sie mir nicht erklären, was Sie daran auszu¬
setzen haben ?"
„Kunst erklären, meine Verehrteste, das ist ein
wenig schwer ; man soll da nicht zuviel verstandesmäßig,
nüchterntrocken zerfasern. Ich will wenigstens versuchen,
Ihnen eines
verständlich zu machen. Seh'n Sie, diese
Bilder sagen mir zu wenig, sie haben zu wenig Seele.
Wenn sie die Betreffenden nioht haben , muß eben d-*r
Künstler umsomehr aus Eigenem hereinlegen. Je mehr
ich mich aber in diese Bilder vertiefe, desto fühlbarer
tritt mir eine gewisse Leere entgegen. Das Porträt muß
gleichzeitig Bild sein, als solches anregen ; nicht nur
die Persönlichkeit auf dem Bilde darf Interesse er¬
wecken. Bei den Porträts der alten Meister kennen wir
ja die Dargestellten gar nicht mehr, wir wissen und
fragen gar nicht nach Aehnlichkeit Und doch, Gnädigste,
welche mächtige Sprache sprechen diese Bilder. Darin
liegt eben Unsterbliches — der Geist des Künstlers.
Bei unseren modernsten Porträtisten — viel Mode,
weniger Kunst."
„Ich empfinde schon, was sie meinen. Meine erste
Frage war immer : Wer ist das ?"
„Jetzt werde ich Ihnen einen scharfen Kontrast zu
Krauß und Schattenstein zeigen. Hier, das Damenporträt
von Leopold Horovitz
. Betrachten Sie, wie nobel da
die Farbe behandelt ist, etwas Aristokratisches in der
ganzen Auffassung, aber . . . ."
»Mir scheint, Sie wollen mir nicht Ihr ganzes Ur¬
teil sagen. Aber jetzt werde ich Sie erinnern , daß Sie
Kritiker sind."
„Sie haben recht, gnädige Frau . In diesem Por¬
trät liegt ein Ueberstudium, wodurch das Ganze etwas
zu Glattes bekommt. Doch trotzdem ein imposantes
Können eines ersten Künstlers. Ich werde Ihnen den
Unterschied zwischen den beiden jungen Künstlern und
L. Horovitz in etwas trivialerer Weise beleuchten. Dort
eine mondaineD ame , vorüberhuschend , momentan ein
angenehmer Eindruck ; ob durch „Kunst" hervorgerufen
oder nicht, läßt sich nicht sofort entscheiden. Hier die ge-
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diegene Frau , der man bei längerem Verweilen immer
mehr abgewinnt. Hoffentlich mißverstehen Sie mich
nicht, Frau Rat ?"
„Ia diesem Saale will ich Ihnen nochmals zwei
Künstler gegenüberhalten, L. Koch und L. B. Eich¬
horn . Beide haben im Auftrage des Thronfolgers
historische Themen behandelt ; die Bilder sind für die
Hofburg bestimmt. Man kann es dem Erzherzogthron¬
folger nicht genug danken, daß er in solcher Weise
die Kunst fördert."
„Eine treffliche Leistung dieses Bild und keine
geringe. Das Bild fesselt, erregt lebhaftes Interesse, weil
selbst ungemein lebendig. Menschen und Tiere in
wilder Kampfeswut. Dabei angenehm in der Farbe.
Diesem Künstler gebührt alles Lob für das Gelingen
des Werkes."
„Gleich hier, schönste Gnädige, das Tryptichon
L. B. Eichhorns: :,Die Sturmdeputation" der Protestanten
um Ferdinand II. Eine wirklich schwere Aufgabe, von
dem jungen Künstler nur halb gelöst."
„Ich glaube, Eichhorn hat jetzt schon längere Zeit
nicht ausgestellt?"
„Ja, gnädige Frau, umso höher waren unsere Er¬
wartungen. Am meisten werden sie noch durch das
erste Bild erfüllt. Die beiden anderen, sind schwächer.
Vor allem das mittlere, zu dunkel gehalten, die Figur
zu wenig Körper. Zu wenig Menschen, zu sehr ,Figuren\
Hier dürfen wir nicht vergessen, Gnädige, daß es etwas
Undankbares geworden ist, historische Bilder zu malen.
Nur die meisterhafteste Lösung kann uns da befriedigen.
Jedenfalls hat L. Eichhorn eine Leistung vollbracht und
als solcher will ich ihr nicht die Anerkennung vor¬
enthalten. Gleich im anstoßenden Kabinett will ich
Ihnen noch die Rötelstudien David K o h n s zeigen."
„Hier, gnädige Frau, sind ältere Studien David
Kohns, die Behandlung ist reich. Da noch das Porträt
seines Kindes."
Leichthin anstoßend gingen wir Seite an Seite
durch den großen Saal zurück. „Hier, gnädige Frau, die
Mitte einnehmend, die drei Bilder Isidor Kaufmanns.
Ich glaube, es ist hier mein Urteil nicht nötig, d i e
Bilder sprechen für sich."
„Das ist wahr. Aber bitte, erklären Sie mir wenig¬
stens das Mittelbild."
, meine Gnädige! In Ga„Sabbatheingang
lizien ist es Sitte, daß die Frau die Kerzen anzündet
und sie segnet, während ihr Mann im Tempel betet.
Bitte, Gnädige, vertiefen Sie sich in dieses Bild. Fühlen
Sie die heilige Weihe, den Hauch des Göttlichen!
Gnädigste, ohne jeden Knalleffekt, ohne Farbenkunterbund, ein klösterliches Weiß durch das ganze Bild und
doch diese — wie soll ich nur sagen — ja — diese
Offenbarung. Sehen Sie diesen Ausdruck im Kopf, wie
sich das Heilige des Vorganges auf den ganzen Körper,
auf die edle Haltung der Hand ausbreitet. Lesen Sie,
gnädige Frau, in diesem Bilde. Wie sich die Frau in
die Religion versenkt, volles Leben daraus schöpft, die
blühende Natur harmoniert damit. Wie zwei böse
Mächte kämpfen draußen Licht und Dämmerung. Diese
Frau betet, vergißt darüber alles Irdische, sich selbst.
Und nun flammen die Kerzen auf, werfen ihre Reflexe,
spiegeln sich wieder, als ob alles, die ganze Stube,
Mensch und Natur, mit diesem Lichte, der Religion,
verklärt werden sollen. Ein Stück Lebenspoesie. Das
Malerische in diesem und den beiden anderen Bildern
erkläre ich Ihnen am besten mit den Worten: Echte
Isidor Kaufmanns."

Dann sprach ich nicht weiter. Nur in die Bilder
versenkten wir uns, schöpften daraus, daß es uns ganz
eigen weihevoll ums Herz ward. Und dann — sahen
wir uns plötzlich an, ganz stille, keines von uns brachte
ein Wort über die Lippen — und doch — wir ver¬
standen uns vollauf. Nur eines fühlten wir : in diesen
Werken lag die wahre, echte Kunst. Beklemmen
schritten wir weil er, durch die leergewordenen täle
klangen widerhallend dumpt unsere Schritte. Und gar
nichts fragte mich mehr die schöne Frau ; vielleicht zum
erstenmal im Leben hatte sie sie gcfdhlt — die warm¬
empfundene, innere Kunst.
Nur später, als wir schon auf der Straße waren,
sagte sie : „Zu diesen drei Bildern komme ich wieder."
Durch einige Säle hindurch kamen wir zu Jehuda
„Gemüseladen".
Epsteins
„Das ist bedeutenu besser als das Porträt , das
wir vorhin von J. Epstein gesehen haben."
hat
„Ganz entschieden, Gnädige, das Porträt
einen Zug ins Rohe. Hier ist das pulsierende Leben
des Südens treffend zum Ausdruck gebracht. Das Bild
hat eine kräftige, entschiedene Wirkung, was man trotz
der Qualitäten von dem Bilde ,Versehgang' desselben
Künstlers nicht sagen kann. Der Akt ist vielleicht auf
dem großen Bilde schon zu derb, auch in der Farbe
utriert."
Gleich im anstoßenden Saale machte ich die Rätin
auf¬
auf die beiden Jemenitenköpfe Lazar Krestins
merksam, die in ihrer Art nicht uninteressant sind.
„Viel besser, besonders im Ausdruck, gnädige
Frau, ist das Porträt des Dichters Morris Rosenfeld."
„Wer ist das ?"
„Ich glaube schon, daß Sie diesen jüdischen
Jargondichter nicht kennen, aber ich bedaure Sie, viel
Schönes enlgeht Ihnen da"
„Gnädige Frau, für heute haben wir, meine ich,
genug gesehen. Wenn sie auch noch erfahren, daß
Kritisieren doch nicht so leicht ist, würde es mich herz¬
lich freuen."
Und durch das kleine Kabinett, wo Rothaugs
„Kampf um Helena" hängt, schritten wir dem Aus¬
gange zu.
Aber am Heimweg fand ich keine Ruhe. Knapp
vorher hatte es auch im Künstlerhause einen Kampf
um Helena gegeben. Sie war in Jupe-cuJotte erschienen.
Und alles stritt für und wider die Mode. Und auf dem
Bilde da zeigte sich durch die Kunst dargestellt der
Einzelnen, mit ihm des ganzen Volkes um Helena, das
Kunst
Sinnbild der Schönheit — der Kunst ---und Mode! Und einen Augenblick schien es mir, als
wolle die Mode über die Kunst triumphieren. Da aber
sah ich das Bild und darauf die Männer, die ob Helena
starben. Sie selbst aber stand in strahlender Schönheit
Criticus.
darunter.
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jomtow in Städfel.*)
Sis a heller Tog in draußen,
'S is a Jomtowtognochmitteg,
Un es lacht die Sunn . . .
Heimlech is in kleinem Städtel,
In dem stillen Mark spazieren
Junge Maidlech fest georemt,
Heden soidendig zusammen,
Herzer klappen , Aiglech funklen,
Un die Bäeklech flammen, flammen. --Un verschlossen alle Kromen,
Auf die Schwellen sitzen Waiblech,
Auszuruhen noch dem Schiofen , —
Un die Sunnenstrahlen glätten
Seire Pönimer , die darre
Un sei glänzen . . .
'S loift arum a kühles Windel
Glättendig die lange Zweigen
Vun die Baimer , welche stehen
Vor die kleine Ghettohaislech
Still verlossen —
Un zum Mitten Mark , dem Brunnen,
Kummen Jünglech , schöppen Wasser,
'S sennen dort schoin kleine Waiblech,
Halb verschlofen mit die Krüglech,
Stehn sei wartendig beim Brunnen,
Un es reißen sich die Jünglech,
Schlügen , schreien , un a Machne
Neie Kinder klimmen on--Langsam öffnen sich die Türen,
Zum Bes-Medresch gehen Jüden,
Tritt bei Tritt , in Seid un Atles,
Asoi glücklech un zufrieden.
'S warft die Sunn noch matte Strahlen,
Und die Luft werd kühler , weicher.
Un dos kleine Ghettostädtel
Werd vun Obendscheenkeit reicher . . .
Rädlech Jüden steh 'n zusammen
Var der Schül un var 'n Bes -Medresch
Un derzählendig sich Maaßes
Kucken sei zu stehen Steren . . .
Jünglech spielen , jogen , tanzen
Un die Tates schreien : „Stiller !" —
'S warft die Sunn die letzte Strahlen,
Un die Luft werd kühl un kühler.
Dunkler werd die Welt , Verfrachter,
In Bes -Medresch werd schoin lechtig!
Un die stille Nebenhaislech
'Steh 'n vercholemt asoi prächtig.
'S scheint as 's schmeichelt Gott vun Himmel
Blickendig zu seine Jüden,
Langsam gehen sei ihm loiben
Asoi dankbar un zufrieden . . .
Salamon
Dembitzer.

Eingesendet.
Meyers Grosses Konversations-Lexikon.

band in Halbleder gebunden zu je 10 Mk. oder in Prachtband zu
je 12 Mk. (Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig und
Wien .)
Der Vorzug , den der „Große Meyer" bisher für sich in
Anspruch nehmen konnte , unter den großen Enzyklopädien das
neueste und vollkommenste Lexikon zu sein , bleibt ihm auch
fernerhin gesichert . Genau in Ausstattung und Anlage des Haupt¬
werkes ist als XXI. Band ein „Ergänzungsband " erschienen , der
alles das in sich aufgenommen hat , was seit Ausgabe der ein¬
zelnen Bände an Neuerungen und Veränderungen zu verzeichnen
ist. Diese erstrecken sich naturgemäß auf alle Gebiete unseres
Wissens und Könnens und sind so gewissenhaft registriert , daß
man der Umsicht der Redaktion und ihrer Kunst , aus der großen
Masse stets das Richtige und Notwendige auszuwählen , gar nicht
genug Lob zollen kann . Man sehe sich einmal die Artikel zur
Staatengeschichte und zur Kolonialkunde an oder prüfe die zahl¬
reichen neuen biographischen Artikel und man wird staunen , mit
welcher Gewissenhaftigkeit da die Geschichte und die wirtschaft¬
liche Entwicklung der Staaten bis auf die neueste Zeit fortgeführt
ist , wie Sozialpolitik , Gesetzgebung . Verkehrswesen , Heer und
Marine, Statistik , wie namhafte Zeitgenossen aus allen Berufs¬
zweigen in sachgemäßer Weise in den Kreis der Betrachtung
gezogen worden sind . Wir verweisen endlich auf die reiche Aus¬
stattung des Bandes mit Abbildungen , Karten und Plänen hin.
Er enthält deren mehr als 800 im Text und auf 89 Tafeln
(darunter 8 Farbendrucktafeln und 12 selbständige Karten ) sowie
16 Textbeilagen . Unter letzteren scheint uns das Operntitelverzeichnis und die Zusammenstellung der Pseudonymen besonders
wertvoll , nicht minder die Tabelle „Zusammensetzung geiitiger
Getränke ". Aas der Zahl der vortrefflich wiedergegebenen Tafeln
und Karten führen wir an : „Schulhäuser u, „Stadttore ", „Draht¬
lose Telegraphie ", . Luftschiffahrt *, „Radioaktivität ", „Deutschtum
im Aaslande ", „Geologische Karte von Sachsen ", und fassen
unser auf zahlreichen Stichproben beruhendes Urteil dahin zu¬
sammen , daß die Hauptaufgabe des XXI. Bandes , das Hauptwerk
fortzuführen und zu erneuern , in gelungenster Weise gelöst ist.
Wir empfehlen allen Besitzern der ersten 20 Bände auch die Er¬
werbung des Ergänzungsbandes . Er ist für sie unentbehrlich und
wird die Freude am „Großen Meyer" entschieden vergrößern.

Auszeichnung.
Der Chefredakteur der „Drohobyczer Zeitung ", Herr A. H.
Zupnik , wurde vom Erzherzog Rainer mit folgendem Schreiben
ausgezeichnet:
Wien , den 22. März 1911.
Seine Kaiserliche und Königliche Hoheit der Durch¬
lauchtigste Herr Erzherzog Rainer
von Oesterreich haben mit
besonderem Interesse den anläßlich Höchstseines fünfzigjährigen
Jjbiläums als Kurator der Kaiserlichen Akademie der Wissen¬
schaften in Ihrem geschätzten Blatte erschienenen Artikel gelesen
und haben mir gnädigst den Auftrag erteilt , der verehrten Re¬
daktion den besten Dank für die patriotischen und dynastischen
Gefühle bekanntzugeben , welchen der Artikel Ausdruck verleiht.
In vorzüglichster Hochachtung verharre ich der verehrten Re¬
daktion ganz ergebener Dr. Basilius Giannelli
m. p.
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Ein Nachschlagewerk des allgemeinen Wissens . Sechste,
gänzlich neubearbeitete und vermehrte Auflage. Mehr als 158.000
Artikel und Verweisungen auf 19.622 Seiten Text mit 17.673 Ab¬
bildungen , Karten und Plänen im Text und auf 1611 Bildertafeln
(darunter 188 Farbendrucktafeln und 355 selbständige Karten¬
beilagen ) sowie 176 Textbeilagen . 20 Bände und 1 Ergänzungs-
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*) Von den zahlreichen Gedichten , die dieser junge , aus
Krakau stammende Jargon -Dichter bisher veröffentlicht hat , gehört
das Obige zu den Schönsten . Es ist nicht so manierirt nach Art
von Morris Eosenfeld und zeigt bereits einen deutlichen Fortschritt
des Dichters .
Die Redaktion.
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Der Wahlkampf im 32. Wahlkreis.
Als ich vor vier Jahren die Leitung dieses Blattes
übernommen hatte , da folgte bald die Auflösung des
Parlamentes
auf den Fersen . Das allgemeine Wahl¬
recht schien allen Nationen Oesterreichs den längst
erwarteten
Völkerfrieden
zu bringen und auch die
Juden stürzten sich in die Brandung des entfachten
Wahlkampfes , um sich darin endlich eine eigene
Repräsentation
zu erringen.
Ich habe vor vier Jahren nicht kandidiert . Ich
wollte meine ganze Kraft dem Blatte widmen , das ich
kaum übernommen , ich wollte es systematisch aus¬
gestalten zu einer scharfen Waffe für die politische
Befreiung und wirtschaftliche Hebung des jüdischen
Volkes , ich wollte meinen armen Volksgenossen mit
der Kraft meiner Feder beistehen in dem schweren,
verzweifelten Kampfe gegen die rücksichslosen Feinde
von innen und außen . Ich durfte daher meine Tätig¬
keit nicht zersplittern.
Die Agitation dieses Blattes für die jüdisch¬
nationalen
Kandidaten
hat — ich kann es ohne
Ueberhebung
sagen — zur Kräftigung der Anschau¬
ungen , zur Entfachung des bürgerlichen
Mutes und
zur Förderung des nationalen Bewußtseins bei den
galizischen Juden mächtig beigetragen ; sie war ein
mächtiger Faktor in der ganzen Wahlbewegung.
Hand in Hand mit diesem Blatte
ging meine
Broschüre „Der Polenklub und .seine Hausjuden ", in
welcher zum erstenmale systematisch die politische
Geschichte der Juden im Verfassungsstaate
Oester¬
reich dargestellt
und die Grundzüge des jüdisch¬
nationalen Programms für die weitesten Kreise ent¬
wickelt wurden . Mit dieser Broschüre , die mich ein
Jahr Arbeit kostete , sind die galizischen Zionisten in
den Wahlkampf gezogen ; sie wurde auch später als
eine Agitationsschrift
ersten Ranges verwendet , zu

welchem Zwecke sie in den Jargon , allerdings unter
Verletzung meines Autorrechtes , übersetzt wurde.
Und als endlich Vieir
\
jüdisch -öationale Abge¬
ordnete ins Parlament
gewählt waren , da war es
dieses Blatt , welches
( am 14. Juni 1907 ) in einem
Artikel
„Der
jüdisch
- nationale
Reichsratsklub
" dessen historische Bedeutung und poli¬
tische Mission feierte.
Es würde zu weit führen , wollte ich alle Inter¬
pellationen und Anregungen aufzählen , die ich den
Mitgliedern des Jüdischen Klubs gegeben — wollte
ich alle Themen anführen , zu denen sich die Herren
aus diesem Blatte das Material geholt haben . Ich habe
die Herren in der Erfüllung ihrer schweren Aufgabe
nach Möglichkeit unterstützt , so lange ich der Ueberzeugung war , daß sie alle das Beste wollen und die
jüdische Volkssache über persönliche Eifersüchteleien
stellen . Als ich jedoch die traurige Entdeckung machte,
daß im Jüdischen Klub nicht der Geist der gegen¬
seitigen Achtung und der Eintracht , sondern Disso¬
nanzen und Gehässigkeiten
herrschen , da entschloß
ich mich im Interesse der jüdischen Bevölkerung von
den Vorgängen im Jüdischen Klub den Schleier zu
lüften und als Freund zur Umkehr zu mahnen . Meine
Mahnung hatte leider wenig Erfolg . Der Jüdische
Klub , der durch Monate keine Sitzung abgehalten
hatte , trat nur noch einmal zusammen , um mich zu
dementieren
. . .
Und als die Auflösung
des Parlamentes
der
Tätigkeit des Jüdischen Klubs
vorläufig ein Ende
bereitete , da ist er von der Oberfläche verschwunden,
ohne auch nur ein Wort des Abschiedes
an das
jüdische Volk zu richten.
Herr Adolf Stand
kann es mir jetzt nicht ver¬
zeihen , daß ich es wagte , an der Tätigkeit des Jüdi¬
schen Klubs Kritik zu üben . Vor wenigen Monaten
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war er noch anderer Ansicht . Er hielt eine Versöh¬
nung mit mir für dringend geboten und schickte mir
Mittelspersonen ins Haus , um sie anzubahnen . Nach
der grandiosen Massendeputation der Schenker trat
er im Marmorsaal des Parlaments auf mich zu und
apostrophierte
mich : „Herr Doktor , wir waren ein¬
mal gute Freunde , sind wir es wiederum ."
Da lobte er in allen Tonarten
meine journa¬
listische Feder und meine politische Erfahrung ; er
erklärte mich für unentbehrlich . Er hat sogar für die
Passah -Nummer dieses Blattes einen Leitartikel ver¬
faßt , dessen Veröffentlichung nur deshalb unterblieb,
weil ich es ablehnte , meine bisherige Haltung gegen¬
über dem Klub zu desavouieren . Bei der jedes¬
maligen Unterredung
kam Herr Stand spontan auf
die Frage meiner Kandidatur zu sprechen und er¬
klärte wörtlich:
„Sie wollen doch gewiß kandidieren und dann
wird Sie ja unsere Partei unterstützen . Wir werden
von allen Seiten eingekreist und 'es istdaherfür
uns eine
Lebensfrage
, daß
Witf allle
Natjon/aljuden
fest
zm sia mmienjh alten,"
Es wurde sogar ausdrücklich
der Bezirk genannt:
der Wahlkreis 32. Die entgegengesetzte
Behauptung
des Herrn Stand
steht mit der Wahrheit
im
Widerspruche
. Dies geht am besten aus dem
Briefe des Herrn Moriz Frühling
hervor , den wir
an anderer Stelle veröffentlichen.
Allerdings konnte Herr Stand glauben , daß er
die Dienste des Blattes noch durch zwei Jahre werde
in Anspruch
nehmen können , bis er in die Lage
käme , sein Versprechen zu erfüllen . Die unerwartete
Auflösung des Parlamentes
hat diese Kombination
zerstört . Und Herr Stand hält sein Versprechen—
indem er mich bekämpft oder aber bekämpfen läßt . . .
Der Kampf , der gegen mich geführt wird , soll
hier der Oeffentlichkeit
näher dargestellt werden.
Er ist sehr bezeichnend für das Niveau , auf dem sich
die zionistische Presse in Lemberg und deren Inspi¬
ratoren befinden . Die jüdische Oeffentlichkeit mag
entscheiden , wie es mit der Wahrheitsliebe
und der
Moral jener Kreise bestellt ist , die für sich das Recht
in Anspruch nehmen , die jüdischen Volksmassen zu
erziehen und zu führen.
Das Lemberger „Tagblatt " sucht mich mit der
konsequenten
Bezeichnung „Datsch " oder „Wiener
Datsch " zu verspotten ; Lemberger Agitatoren er¬
zählen im Wahlkreise , daß ich dem Polenklub bei¬
treten wolle ; Schulknaben werden in Ermangelung
von gefügigen Wählern mit Stöcken bewaffnet und
dazu mißbraucht , meine Wählerversammlungen
zu
sprengen . Mit diesen Waffen der Verlogenheit
und des Terrorismus
kämpfen Organ und Agi¬
tatoren der Partei , die sich zionistisch nennt . . .
Meine Entschlüsse können durch solche Mittel
nicht beeinträchtigt werden . Für mich ist in erster
Linie der Wille der jüdischen Wähler maßgebend.
Diesem allein werde ich mich fügen . Und die jüdi¬
schen Wähler des Wahlkreises 32 haben mir zum
großen Teile ihre Sympathien ausgedrückt.
Sie wissen genau , daß ich kein „Wiener Datsch"
bin — es wäre dies auch keine Schande — sondern
ein polnischer Jude , der auf zahlreiche in Rußland
und Galizien
durch ihre rabbinische Autorität be¬
rühmte Urahnen zurückblicken kann , daß ich diese
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meine Zugehörigkeit zu Galizien stets betont habe,
und zwar nicht bloß in Worten , sondern durch eine
über 20jährige unermüdliche den Aermsten unseres
Volkes gewidmete Tätigkeit . Diese verletzend und
herabsetzend
sein sollende
Betitelung
„Wiener
Datsch " zeigt , daß der Schreiber des „zionistischen"
Tagblattes schon ziemlich
bei der antisemitischen
Presse gelernt hat . Denn er möchte ja am liebsten
schreiben „Wiener Jud " — dazu ist er aber doch
noch nicht schamlos genug . Er stellt sich lieber dumm
und nennt den Begründer und Präsidenten des „Ver¬
bandes der östlichen Juden " einen „Wiener Datsch " .
Der Gipfel politisch
er Intrigue
ist aber
erreicht , wenn der angebliche Abgesandte des Zioni¬
stischen Zentralkomitees , ein Herr
Dr . Spindel,
seines Zeichens Advokaturskandidat
aus Lemberg,
in einer
Buczaczer Versammlung
erzählt hat , ich
hätte versprochen , in den Polenklub einzutreten.
Man schreibt mir aus Buczacz , daß diese Er¬
zählung von den Wählern mit Hohngelächter aufge¬
nommen wurde . Denn jeder , der kein politischer
Analphabet ist , weiß in Galizien , daß ich , seitdem ich
vor 22 Jahren als Hörer
der Krakauer Universität
journalistisch
und politisch
tätig wurde , nur
jüdisch
- national
wirke , daß ich stets die
Hausjuden — dieses Epitheton
habe ich zuerst im
Jahre 1893 in . der Wochenschrift „ Zeit " geprägt —
aufs schärfste bekämpft habe . Und im Jahre 1895,
als der Abgesandte des Zionistischen Zentralkomi¬
tees noch kurze Höschen trug , bin ich vom Kurato¬
rium der Wiener Israelitisch - theologischen Lehr¬
anstalt als Dozent für polnische Sprache und Lite¬
ratur dafür
entlassen
worden
, weil ich in
der „ Zeit " den Kurator Dri Byk und den Polenklub
etwas unglimpflich behandelte.
Diese Maßregelung bedeutete für mich die Ver¬
nichtung meiner wirtschaftlichen Existenz ; ich stand
damals ohne jeden Erwerb da und doch hatte mich
diese Eventualität nicht abgeschreckt , meine Pflicht
zu tun.
Und nun kommen Leute , die für das Jüdentum
und für ihre Ueberzeugung nie ein Opfer gebracht
haben , die beim Statthalter
Bobrzynski anticham¬
brieren und mit den Polen liebäugeln — und diese
Leute werfen sich mit den Waffen der niedrigsten
Verleumdung zu Richtern über meine im Feuer eines
22jährigen Kampfes
erprobte jüdischnationale
Ge¬
sinnung auf.
So beschränkt sind in Galizien die jüdischen
Wähler nicht , um sich derart bevormunden zu lassen,
um dem erstbesten Ehrabschneider
zu glauben.
Die Gründe , weshalb die Herren von der Lem¬
berger Parteileitung den Kampf in einem durch die
polnische Kandidatur
gefährdeten
und durch den
Terrorismus
berüchtigten Wahlbezirk
gegen mich
aufnehmen , ist mir weder bekannt noch erklärlich.
Seine Gründe sind aber gewiß nicht sachlich ; das
beweist die persönliche Fehde und die Mittel , deren
man sich dabei bedient.
Ich bin überzeugt , daß die jüdische Oeffentlich¬
keit jetzt klar sehen wird . Diese Klarheit zu schaffen,
war Aufgabe dieser Zeilen.
Dr . S. R. Landau.
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Der 32. Wahlkreis.

sich nicht voraussagen . Man hofft , der Statthalter Bobrzynski
werde den Wahlapparat etwas gelinder funktionieren lassen,
vor der weitesten
Yerwaltungssystem
um das polnische
Dieser Bezirk umfasst die Städte B u c z a c zr S n i a t y n,
Oeffentlichkeit nicht so schändlich bloßzustellen . Hoch an
drei Dorf gemeinde n.
Z a 1 e s z c z y k i , T1 u m a c z und
der Zeit wäre es, wenn auch in (falizien endlich einmal
hatten die Polen
der Wahikreisointeilung
Seiion bei
Provinzen zumindest
die Wahlen den westösterreichisehen
Minori¬
dafür gesorgt , in diesem Kreise die polnische
den fünf
und zu dem Zwecke wurden
tät zu schützen
werden ; dies wäre auch
ähnlich geleitet und durchgeführt
der in Cfalizien lebenden Na¬
der Eintracht
im Interesse
Städten diese drei Dorfgemeinden angehängt , welch letztere
tionen.
eine grössere polnisch -häuerliche Bevölkerung haben.
aberm ls triumphieren , dann
Sollten die Wahlhyänen
Der Bevölkerung nach hilden die Juden die Majorität,
aufs eigene
möge sich dies der Terinkations -Aussehuss
die nächst grössere Zahl nach ihnen haben die Euthenen
nicht zur Zer¬
die Proteste
Kerbholz schreiben . Wären
und zuletzt die Polen , die in dem Kreise wohnenden
stampfung bestimmt , sondern dem Gesetze gemäss behandelt
den Polen zugezählt . Trotz
deutschen Kolonisten werden
lahm¬
und erledigt worden , dann wäre das Wahlschwindeln
der geringen polnischen Prozentzahl ist der Yertreter dieses
gelegt worden!
Wahlkreises der konservative Baron M o y s a gewesen.
daselhst Dr . Nathan
1907 kandidierten
Im Jahre
Bisnun sind im 32 . Wahlkreise folgende Kandidaturen
bekannt : die des Wiener Advokaten Dr . S. E . L a n d a u,
J ar o si e w icz
Dr .
( jüdisch -national ) ,
B ir n b anm
Sozialisten Eedakteur M e 1 e n ; polnisch¬
(Ruthene ) und der konservative Pole Moysa , Beim ersten
des ruthenischen
Wahlgange erhielt keiner die absolute Majorität , es kam
offizieller Kandidat dürfte trotz aller Gerüchte der bisherige
Abgeordnete Baron M o y s a sein , wiewohl verlautet , class
zwischen Moysa und Dr . Birnbaum . Die
zur Stichwahl
an Stelle Morsas
der Tarnopoler Advokat Dr . Landesberg
Schikanen in diesem Kreise übertrafen das russische System.
geschlossen
die Euthenen
unterstützten
gestellt werden soll . Dieser neueste Hausjude soll , wie die
In der Stichwahl
den jüdischen Kandidaten . Unter dem Schutze von Gendarmen
für seine Wahl
Moschkos erzählen , das Kostenpräliminare
„Stroh¬
prak¬
Wahlschwindel
mit 150 .000 K festgesetzt haben : ein sogenannter
und Militär wurde der unglaublichste
tiziert , dennoch hatte Dr . Birnbaum bis auf Tlumaez die
für
Ausdruck
sackkandidat " , ein galizischer , typischer
Majorität ; dortselbst wurden für Moysa mehr Stimmen ab¬ Mandatskäufer.
hat die Kandidatur
Bei der jüdischen Bevölkerung
gegeben als Wähler überhaupt existierten . Sämtliche ruthenische Wähler wurden zur Urne nicht zugelassen . Das End¬
grossen Anklang gefunden , gerade weil
des Dr . Landau
ist.
er kein Parteizionist
resultat war : Stefan Moysa wurde der „gewählte " Vertreter
Die Euthenen stehen der Kandidatur des Dr . Landau,
des 32 . Kreises . Dieser jüngste polnische Adelige wurde
der seit 20 Jahren in seinem öffentlichen Wirken und in
also nicht gewählt , sondern mit Hilfe „wahltechnischer"
nominiert . So geschehen
stets ruthenenfreundlich
zum Abgeordneten
Tätigkeit
Schwindeleien
seiner journalistischen
im Jahre 1907.
war , sehr sympatisch gegenüber.
M. H.
Wie die Wahlen jetzt werden gemacht werden , lässt

Die Reichsratskandidatur des Dr. S. R. Landau.
Die Wählerversammlung in Zaleszczyki.
, den 28. April.
Zaleszczyki
Nach vier Jahren hat in unserem Wahlkreise
wieder das politische Leben begonnen . In unseren
Städten hat sich das Wahlfieber eingestellt . Gestern
fand nach langer Unterbrechung eine große Wähler¬
versammlung im Bethause statt , bei der Herr Dr . S. R.
sich unseren Wählern als Kandidat vor¬
Landau
stellen sollte . Die Versammlung war sehr gut be¬
sucht , da alles neugierig war , den hier ohnehin best¬
bekannten Herrn Dr . Landau zu hören und zu sehen.
Der Verlauf der Versammlung war auch sehr
ruhig und würdig . Nach der Wahl des Präsidiums
ergriff das Wort der hiesige Bürger , Moses Horowitz , der die Gründe der Parlamentsauflösung
streifte und den Kandidaten seinen Mitbürgern vor¬
stellte . Dann ergriff das Wort Herr Dr. S. R.
Landau , um in einer anderthalbstündigen Rede
sein politisches Programm zu entwickeln . Es ist über¬
flüssig zu bemerken , daß dieses Programm unsere
volle Zustimmung fand . Denn die hiesige Bürger¬
schaft ist durchwegs jüdischnational und oppositionell
gesinnt ; das hat sie vor vier Jahren bewiesen . Seit¬
dem hat sie sich nicht geändert ; sie ist, geläutert
durch die Geschehnisse der letzten Zeit, nur noch
radikaler geworden.
begann seine Ausführungen mit
Dr . Landau

dem Hinweise auf den antisemitischen Charakter des
verflossenen Parlamentes . Seine beiden Präsidenten
waren Antisemiten , und auch das Ministerium Biehatte ausgesprochene antisemitische Partei¬
nerth
männer in seiner Mitte. Das sei das wichtigste Symptom
der letzten Legislaturperiode und eine notwendige
Folge der Zusammensetzung des Hauses selbst ge¬
wesen . Kein Wunder also , daß dieses Haus nahe
daran war , die Resolution Schmidt im Plenum zu
akzeptieren , daß die Hausier -Vorlage beschlossen
wurde und die Entrechtung der Zehntausende Schen¬
ker ohne jed ^ Remedur blieb . Redner beschäftigte
sich sehr ausführlich mit der politischen und wirt¬
schaftlichen Bedeutung der Schenkerfrage , die er eine
Orga¬
am jüdischen
Wunde
brennende
für die
Schandfleck
und einen
nismus
nannite . EbeniB evödkerung
galizische
falls sehr lange verweilte Dr. Landau beim Polenklub
und seinen Haiisjuden . Sein Hinweis , daß die pseudo¬
jüdischen Mitglieder des Polenklubs mit ihrem Juden¬
tum Geschäfte machen , daß einzelne ihr Mandat zu
Privatgeschäften , die anderen zur Befriedigung per¬
sönlicher Eitelkeiten mißbrauchen , fand die lebhafte
Zustimmung der Versammlung . Mit großer Entrüstung
wurde die Konstatierung aufgenommen , daß Dr.
Löwenstein als Lohn für die Preisgebung der Inter¬
essen derunglücklichenSchenker den Adel erhalten hat.
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Nunmehr überging Dr . Landau zum politischen
Teil seines Programms , das er in detaillierter Weise
auseinandersetzte . Er wies nach , wie läppisch die Be¬
hauptung eines Lemberger Blättchens , sei , welches
ihn einen „Wiener Datsch " nannte . Es komme nicht
darauf an , ob man in Lemberg oder in Wien wohnt,
sondern ob man etwas für die galizischen Juden leiste
und zu leisten in der Lage sei . Mit Recht durfte
Dr . Landau ausrufen:
„Wenn man so wie ich seit über 20 Jahren seine
ganze politische und publizistische Tätigkeit
den
jüdischen Volksmassen in Galizien zuwendet , wenn
man , wie ich im Jahre 1897, für die Linderung der
Not der Boryslawer jüdischen Bergarbeiter , dann bei
der Gründung der galizischen Kolonie Machnajim,
bei der Beseitigung
der Massentaufen
jüdischer
Waisenkinder in Bobrek tätig war , wenn man stets in
Wort und Schrift für eine wirtschaftliche Hilfsaktion
eingetreten ist , wenn man in Wien unablässig nur
die Interessen der galizischen Juden vertritt — dann
darf man wohl über so kindische Anzapfungen mit
einem Achselzucken der Verachtung hinweggehen ."
Als die wichtigsten Aufgaben
eines jüdisch¬
nationalen Abgeordneten erklärte Dr . Landau
das
mutige Eintreten
für die Beobachtung der Staats¬
grundgesetze und für die wirtschaftliche Hebung des
jüdischen Mittelstandes . Die Lemberger Enquete des
Landesausschusses
sei nur eine Komödie gewesen,
bestimmt , die jüdischen Wähler irrezuführen .
Zu
praktischen Resultaten werde sie nie führen . Die¬
selben seien nur von der Selbsthilfe und von der wirt¬
schaftlichen Organisation
der jüdischen Massen zu
erwarten . Dazu gehören aber auch Führer , die Initia¬
tive , Tatkraft und Opferwilligkeit besitzen . Doktor
Landau
versprach im Falle seiner Wahl haupt¬
sächlich in wirtschaftlicher Beziehung tätig zu sein.
Die große Versammlung hörte diesen in unserer
Gegend ganz neuen Anregungen und Ausführungen
mit großer Spannung zu und spendete ihnen reichen
Beifall . Der Antrag des Herrn Moses Horowitz , Herrn
Dr . S. R. Landau
zum Reichsratskandi¬
daten
unseres
Wahlkreises
zu b eis tei¬
len ), wurde
eijnsltinilmig
angenommen.
Noch am selben Tage hat sich ein Wahlkomitee
konstituiert , welches die Agitation in Angriff nehmen
wird.
In unserer Stadt bilden die Juden 86 Prozent
der Wähler.

* ^ *

Berichte

aus Buczacz
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In Sachen der Wahlagitation
Herrn Bankier David Neu mann

* * *

Vom Wahlkomitee

erhalten
Bericht:

wolle man sich an
wenden.

wir nachstehenden

Buczacz
, am 2. Mai.
Mit besonderer
Genugtuung
hat die hiesige
Wählerschaft
den Bericht der „Neuen NationalZeitung " , daß der Dr . S. R. Landau
seine Kandi¬
datur in dem 32. Wahlbezirke , das ist Buczacz -Sniatyn - Zaleszczyki aufstellt , entgegengenommen . V.Herr
Dr . S. R. Landau
ist in Galizien zufolge seiner
vielen Leistungen für die galizisch -jüdischen Brüder
allseits besonders beliebt und hegt jedes
jüdische
Herz besondere Sympathie für diesen verdienstvollen
jüdischen Mann . Kein Wunder also , daß auch die
Buczaczer jüdische Bürgerschaft
sieine Kandidatur
besonders unterstützen will.
Vorigen Samstag , den 29. April , haben wir die
Ehre gehabt , Herrn Dr . S. R. Landau
, der in Ga¬
lizien weilte , als unseren Gast zu begrüßen.
Jdermann war interessiert , diesen langjährigen
Vorkämpfer der jüdisch -nationalen Idee persönlich
kennen zu lernen . Von den vielen Besuchen , die er
in sehr liebenswürdiger Weise entgegennahm , wurde
er unter anderem befragt , ob er im Falle seiner Wahl
dem Jüdischen Klub beizutreten beabsichtige , was
Herr Dr . Landau
bejahte.
Gleich am selben Tage hat sich ein enges
jüdisch -nationales Wahlkomitee gegrimdet , welches
den Beschluß faßte , Dr . Landau
als Kandidaten
aufzustellen und seine Kandidatur telegraphisch beim
Zentralkomitee
iii Lemberg
zu empfehlen . Das
Komitee gewinnt von Tag zu Tag an Mitgliedern.
Das Komitee wird im Laufe der nächsten Woche
eine große Wählerversammlung
einberufen , dann wird
Herr Dr . Landau
eingeladen werden , damit er sich
den Wählern vorstelle und sein Programm ausführ¬
lich entwickle.
Alle Kreise der Bevölkerung sind für die Kan¬
didatur des Dr . Landau , sogar zahlreiche Mitglieder
des hiesigen zionistischen Kreißkomitees
äußerten
sich , daß sie gegen die Kandidatu . des Dr . Landau
nichts haben , nur sind selbe von dem Lemberger
Zentralkomitee abhängig und daher müssen sie sich
abwartend verhalten.
Es ist somit mit Bestimmtheit anzunehmen , daß
auch das Zentralkomitee diese Kandidatur aufstellen
wird , da doch dem Zentralkomitee daran gelegen sein
muß , keine Spaltung und Stimmenzersplitterung
unter
den jüdischen Wählern
hervorzurufen , umsomehr,
da es sich bei der zionistischen Partei nicht um die
Person , sondern um das Programm handelt und Herr
Dr . Landau auf das jüdisch -nationale Programm kan¬
didiert.
Für das jüdisch -nationale Wahlkomitee:
A . H.

den 30. April.
Nach Anhörung des für einige Tage eingelangten
Dr . S. R. Landau
hat sich hier ein Wahlkomitee
aus Vertretern der verschiedensten
Berufskreise zur
Förderung seiner Kandidatur gebildet . In einer heute
veranstalteten Versammlung , zu der jedoch nur sehr
wenige Wähler erschienen sind , versuchte der Ad¬
vokaturskandidat
Dr . Spindel
aus Lemberg
im
* * *
höheren „ zionistischen " Auftrage , Herrn Dr . Landau
Zwei Wählerversammlungen
persönlich zu verdächtigen und als Kandidaten des
in Sniatyn
Polenklubs hinzustellen . Dieses schmähliche Manöver
den 2. Mai.
fand die gebührende Aufnahme . Gerade von zio¬
Gestern hat Herr Dr . S. R. Landau
hier zwei
nistischer Seite wurde dem Herrn Abgesandten bei¬ Wählerversammlungen
abgehalten . Die eine fand
gebracht , daß hier Dr . Landau
viel zu gut bekannt
Nachmittag
in der Wiznitzer Klaus statt und war
ist , als daß eine solche Kampfesweise
Eindruck
massenhaft besucht , die andere war speziell für die
machen könnte.
Mitglieder des hiesigen Handwerker -Unterstützungs-
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Vereines bestimmt und ging abends im Hotel Zuckermann vor sich . Die hiesigen Zionisten , ein sehr kleines
Häuflein zumeist jugendlicher Realschüler , verlangten
Hilfe aus Lemberg und es wurde ein Herr Frostig
herdirigiert . Wie es sich herausstellte , hatte er die
Aufgabe , die Versammlungen
des Doktor Landau
zu stören , respektive die Proklamierung
seiner Kan¬
didatur zu verhindern.
Er begann seine Mission damit , daß er Doktor
Landau
persönlich aufsuchte und ihm den Vorschlag
machte , auf die Aufstellung seiner Kandidatur in den
heutigen Versammlungen
zu verzichten . Dieser Vor¬
schlag wurde abgelehnt . Die Folge war , daß Herr
Frostig
acht bis zehn Realschüler zur Ablegung
ihrer Mittelschul -Uniform veranlaßte , sie mit Stöcken
bewaffnete und dann in das Bethaus als seine Büttel
mitführte , wo er das Podium besetzte.
Die friedlichen Bürger , die sich bereits unge¬
mein zahlreich versammelt hatten , wichen trotz den
Belästigungen der mißbrauchten
Knaben nicht aus
dem Saale . Man hörte laute Entrüstungsrufe
über
diesen Terrorismus und Bemerkungen , die für die
Zionisten keineswegs schmeichelhaft waren . Zur an¬
gesagten Zeit erschien Dr . S. R. Landau
, welcher
in einer anderhalbstündigen
Rede , die ich nächstens
nachtragen werde , unter großem Beifalle seine Kan¬
didatenrede ; hielt.
Die Knaben wagten es nicht , diese Rede zu
unterbrechen , sonst wäre es ihnen sehr schlecht er¬
gangen . Der Spektakel ging erst los , als Herr Moses
H o r o w i t z das Wort ergriff , und er erinnerte daran,
daß auch die Kandidatur des Dr . Birnbaum anfangs
von Lemberg aus bekämpft wurde , daß Dr . Landaus
Kandidatur wärmstens von Dr . Straucherunterstütztwird
und daß die Störer gar keine Wähler,
sondern
Buben
sind , die noch die Schulbank
drücken und hier zur Sprengung einer Versammlung
mißbraucht werden . Da traten die Stöcke in Funktion
und wenn Herr Horowitz nicht von einigen Freunden
beschützt worden wäre , so wäre es ihm schlecht er¬
gangen ; er hätte am eigenen Leibe zu spüren be¬
kommen , wie die Lemberger
zionistische Partei¬
leitung
die Rt ,3- und Versammlungsfreiheit
zu
schützen weiß.
Infolge des entstandenen
Tumultes haben die
meisten Anwesenden das Bethaus verlassen ; die Ver¬
sammlung war gesprengt . Herr Frostig zog mit seiner
Armee ab.
Die Nachricht von dem Schicksale dieser Ver¬
sammlung hat in der Stadt eine ungeheure Aufregung
hervorgerufen . Speziell in Handwerkerkreisen
wurde
darauf hingewiesen , daß man sich einen derartigen
Terrorismus
nicht gefallen lassen dürfe , zumal die
Zionisten
in Sniatyn
an den Fingern
aufgezählt
werden können.
Ueber Initiative des Herrn Max Adler , Ob¬
mannes des Handwerker - Unterstützungs - Vereines,
wurde daher für abends ins Hotel Zuckermann eine
zweite Wählerversammlung
einberufen , frei zugäng¬
lich für alle Wähler . Hier entwickelte Dr . Landau
seine Ansichten über die Mittelstandspolitik
und be¬
sprach eingehend unter großem Beifalle die Nachteile
der Sonntagsruhe
für
den
jüdischen
Handelsstand
. Na(ch ihm sprach Schriftsteller
Dr . Sinnreich
, welcher in einer glänzenden Rede
auf die bisherige Tätigkeit des Kandidaten im Dienste
der galizischen Juden hinwies und seine Entrüstung
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über den gewaltsamen Versuch eines Lemberger Ab¬
gesandten ausdrückte , der Wählerschaft
dieses Be¬
zirkes einen ganz unbekannten
Mann aufzudrängen.
Dr . Sinnreich stellte darauf folgenden Antrag : „Die
heutige Wählerversammlung
des Handwerker -Unter¬
stützungs -Vereines fordert das Lemberger zionistische
Zentralwahlkomitee
auf , die Kandidatur
des Dr.
Landau im Interesse der Eintracht zu unterstützen,
da
wir
unter
jeder
Bedingung
ent¬
schlossen
sind , an dieser
Kandidatur
f e stzuhalten
."
Nachdem noch Herr Moses Horowitz
diesen
Antrag unterstützt hatte , wurde er einstimmig ange¬
nommen.
Schließlich sei noch folgendes bemerkt:
Das Lemberger „Tagblatt " , welches sich über
den Charakter und die Konsequenzen der Sniatyner
Vorgänge
wohl im klaren ist , versucht in einem
von Entstellungen
strotzenden Berichte die Verant¬
wortung
für die Sprengung
auf Dr . Landau
zu
schieben , weil er angeblich den jungen Leuten mit
der Strafanzeige gedroht hat . Dem gegenüber sei fest¬
gestellt , daß diese Behauptung
ganz erfunden ist.
Dr . Landau hat vielmehr , wiewohl ihm nahegelegt
wurde , die Strafanzeige wegen Verletzung des § 15
zu erstatten , dies abgelehnt . Die Trabanten des Herrn
„Spezial -Bevollmächtigten aus Lemberg " — wie er
sich nannte — sind bereits mit dem festen Entschlüsse
gekommen , die Versammlung
zu sprengen . Es ist
übrigens nicht einzusehen , warum und wofür Dr.
Landau mit einer Strafanzeige drohen sollte , wenn
sich die Burschen ruhig verhalten hätten.
Die beiden Versammlungen
und ihr Verlauf
haben der Kandidatur Dr . Landaus einen sehr großen
Vorsprung verschafft.
Das eingesetzte Wahlkomitee ist bereits an der
Arbeit.

Eine interessante Korrespondenz.
Brie ! des Dr . S. R . Landau an Herrn Moriz Frühling,
Militär -Schriftsteller , derzeit in Wien.
Sniatyn
, den 30. April.
Sehr geehrter Herr Frühling!
Heute nachmittags
hat ein Herr Frostig aus
Lemberg , indem er sich als Spezialgesandten
und
Generalbevollmächtigten
des Zionistischen Zentral¬
komitees in Lemberg
und des Herrn Adolf Stand
ausgab , mehrere
Schuljungen
, die als zioni¬
stische Streiter mit ihm bei der zur Anhörung meiner
Kandidatenrede
einberufenen
Wählerversammlung
erschienen
sind , zur
Sprengung
haranguiert
, und schließlich unter Mißbrauch der mit
Stöcken
bewaffneten
Realschüler
die
Proklamierung
meiner
Kandidatur
ge¬
waltsam
verhindert.
Ich teile gerade Ihnen
obigen Vorgang mit,
weil Sie es waren , der mir durch Monate von der
Friedfertigkeit
des Herrn Adolf Stand erzählten und
mich zu einem innigeren Takte mit den Lemberger
Herren zu bewegen suchten.
Ich denke , daß auch Sie vielleicht Ihre Mei¬
nung
über
die „Anständigkeit " der Lemberger
Herren revidieren werden.
Hochachtend und mit Gruß
Dr . S. R . Landau.

Die Antwort des Herrn Moriz Frühling .'
Wien , am 2. Mai 1911.
Sehr geehrter Herr Doktor!
Ich bekenne mich zum Empfange Ihres geehrten
Schreibens aus Sniatyn vom 30. v. M. und gestehe ein,
daß er mir nicht ganz verständlich ist.
Es ist ja bedauerlich , daß mehrere unreife Bur¬
schen Ihre Versammlung sprengten , es ist aber zu¬
mindest noch nicht ausgemacht , daß Herr Adolf
dies gutheißt . Aber auch für den Fall , daß
Stand
Herr Stand sich zu Ihrer Kandidatur in offenen Ge¬
gensatz stellen sollte , träfe mich Ihr Vorwurf — Ihr
Brief ist ja ein solcher , wenn auch nicht offen ausge¬
sprochener — unverdient.
Ich gebe zu , daß ich Sie Monate hindurch von
der Friedfertigkeit des Herrn Stand Ihnen gegenüber
versicherte , ebenso wie ich umgekehrt so oft ich letz¬
teren zu sprechen Gelegenheit hatte , ihm betonen zu
müssen glaubte , daß Sie kein Gegner sind.
Ich nehme für mich das Recht in Anspruch , zu
einen
behaupten , daß ich hiefür am allerwenigsten
Vorwurf verdiene !
Ihnen seit fast vier Jahren nahestehend , Herrn
Stand seit nahezu 15 Jahren genau kennend und
wissend , daß sowohl Sie als auch er — wenn auch jeder
auf seine Weise — eure Kräfte nur in den Dienst der
jüdischen Sache stellet , war es nur begreiflich , daß ich
be¬
zu beseitigen
die etwaigen Mißverständnisse
strebt war.
— wenn ich den Zustand der
Der Friede
zu¬
letzten Wochen so bezeichnen kann -— kam
. Ich erinnere mich ganz genau , wie Sie es
stande
mir ehrlich eingestanden haben , daß Sie zufrieden
sind , endlich einmal die Streitaxt begraben zu kön¬
nen , wobei Sie ausdrücklichst betonten , daß dies
mein ausschließliches Verdienst sei.
Ich erinnere mich aber auch bezüglich des
Herrn Stand ganz genau , wie er mir im Februar d . J.
seine Anerkennung für die Ver¬
wiederholt
zwischen
Versöhnung
der
mittlung
und ihm lebhaft ausdrückte , wie er in
Ihnen
Ihr
Worten
über schwänglichen
fast
, bei aller Divergenz
Talent
publizistisches
Ju¬
, gutes
der Parteirichtung , Ihr ehrliches
pries ; wie freudig er es begrüßen zu wollen
dentum
ins Parla¬
einmal
erklärte , wenn auch Sie
, wo Sie ein
könnten
einziehen
ment
wären
Mi,tj arbeiten
schätzenswerter
und daß , wie mir Herr Stand erklärte — ich betone
es nachdrücklichst , ohne Rücksicht darauf , ob es etwa
jemandens politische Kreise stört — daß Sie bei den
— damals hatte man von
nächsten Parlamentswahlen
der baldigen Auflösung des Hauses keine Ahnung —
gewiß
Partei
seiner
die Unterstützung
. •
werden
finden
Dies alles spricht dafür , daß Sie sich noch täu¬
schen können . Noch ist es nicht erwiesen , daß Herr
Stand , dessen Ehrenhaftigkeit auch seine politischen
Gegner anerkennen , auch wirklich hinter dem be¬
dauerlichen Arrangement des Herrn Frostig steht.
Meine Wenigkeit war stets davon überzeugt , daß
Herr Stand — wie er sich jetzt zu Ihrer Kandidatur
verhält , weiß ich allerdings nicht — auf absolute Rein¬
lichkeit auch in der Politik hält.

Genehmigen Sie , geehrter Herr Doktor , den
Ihres sonst
Hochachtung
Ausdruck vorzüglichster
Moritz Frühling.
ganz unpolitischen

Ein Brief an Di*. S. *R. Landau.
Sehr geehrter

Lemberg , 2. Mai 1911.
Herr Doktor!

Ich habe nicht die Ehre und das Vergnügen , Sie,
geehrter Herr Doktor , persönlich zu kennen . Aber
aus Ihrer öffentlichen Tätigkeit , die ich aufmerksam
verfolge , weiß ich , daß Sie unerschrocken und kon¬
sequent sind und keiner Aufmunterungen im Kampfe
bedürfen . Ich bin daher dessen sicher , daß Sie , sehr
geehrter Herr Doktor , trotz der Intriguen der Leute
um das Lemberger Zionistische Zentral -Komitee Ihre
Kandidatur aufrechthalten werden . Wenn ich trotz¬
dem diese Zeilen an Sie , sehr geehrter Herr Doktor,
richte , so geschieht es in der Erwägung , daß Sie
wissen mögen , daß in Galizien viel Ihnen Gleichge¬
sinnter da sind . In Galizien , ja sogar in den zioni¬
stischen Reihen sind viele der Meinung , daß nicht jede
vom Zionistischen
Tätigkeit
jüdische
öffentliche
Zentral -Komitee erst gesegnet werden müsse . Viele
sehen zwischen dem Schwüre Dr . Mahlers „im eschkuchachu jeruscholajem tischkech jemine " und seinem
Ausrufe im Parlamente : „Hier sind wir und hier blei¬
ben wir ", wenn schon keine Heuchelei , aber eine
Dissonanz.
Ich bin auch der Meinung , daß Leute , die den
Tätigkeit nicht
Schwerpunkt ihrer nationaljüdischen
nach Palästina verlegt haben , im österreichischen
Volkshause die Interessen der Judenheit wirksamer
es
und aufrichtiger vertreten können . Bedürfte
der jüdischen
der Mobilisierung
denn
auch , daß nur eine
nur deshalb
Massen
s oll 1, daß
eintreten
.erung
Personaläfrd
Dr . Byk undDr . Rappaport,Stand
anstatt
galizische
für die ganze
und Dr . Zipper
und sie kommandie¬
denken
Judenheit
ren sollen ? ! Und ist es ni ch t eini ge r m aß en
, di .e selbst
Herrfen
, daß diese
komisch
n d,
zurHerrschaftnochnichtgelangtsi
Jedenfalls
?
annehmen
Herrscherposen
wäre es im Interesse der nationalen Sache angezeigt,
daß Ihre Kandidatur , sehr geehrter Herr Doktor , vom
Zionistischen Zentral -Komitee bestätigt und unter¬
als ein
stützt werde , denn nichts ist unerwünschter
Brüderkampf.
Sollte es aber nicht zum Frieden kommen , dann
wird es Ihnen gewiß an Soldaten zum Kampfe nicht
fehlen.
Ich erachte es jetzt noch für verfrüht , aber an¬
fangs Juni werde ich in Ihren Wahlbezirk hinunterkommen und Ihnen , sehr geehrter Herr Doktor,
meine bescheidenen agitatorischen Kräfte zur Ver¬
fügung stellen.
ergebener
Ich verbleibe -Ihr hochachtungsvoll
N. L.
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Galizien.*)

Galizien erfordert eine besondere Würdigung.
Nicht bloß weil es ein Fünftel der Abgeordneten —
106 — wählt und schon dadurch die Entscheidungen
des Abgeordnetenhauses wesentlich zu beeinflussen
vermag , sondern hauptsächlich deshalb , weil dort der
Polenklub seine traditionelle Machtstellung unter
schweren Kämpfen zu verteidigen haben wird , der¬
selbe Polenklub , der seit der Aera Taaffe das Funda¬
ment einer jeden Regierungsmajorität gebildet und
traditionell alle Staatsnotwendigkeiten bereitwilligst
konzediert hat
Wenn polnische , ja selbst Wiener Blätter schon
jetzt , zu Beginn der Wahlbewegung , die Konfiguration
des Polenklubs schildern , bevor die Wähler noch ge¬
sprochen haben , so bringen sie eigentlich bloß Hoff¬
nungen und Wünsche zum Ausdruck , die an gewissen
Stellen bestehen mögen . Die Wünsche gehen in
erster Linie dahin , daß die Allpolen in verminderter,
dagegen die Konservativen und Bauernparteiler (Stapinskis Verband ) in vermehrter Zahl aus den Wahlen
hervorgehen . Ob diese Wünsche in Erfüllung gehen
werden , ist noch fraglich . Die Allpolen werden wohl
einige Landgemeinden verlieren , dafür aber einige
Städte erobern . Sie stellen in Rzeszow , Tarnow , Przemysl und Kolomea die Bürgermeister , in deren Hän¬
den sich der Wahlapparat konzentriert , als Kandidaten
auf und heften damit den Sieg an ihre Fahne . Die
Tatsache , daß in Kolomea , wo seit Beginn der Ver¬
fassung nur Juden (Dr . Landesberger , Rabbiner
Schreiber , Dr . Bloch usw .) gewählt wurden , ein all¬
polnischer Kandidat mit Aussicht auf Erfolg das
Mandat anstrebt , beweist eine starke Zuversicht der
Partei.
Die Partei Stapinskis dürfte einige Landgemefcidemandate der allpolnischen Partei und der
Stojalowskischen Zentrumspartei
abnehmen , so daß
sie im Westen Galiziens die unbestrittene Herrin am
flachen Lande sein wird.
Die Konservativen können nur auf den Zuwachs
der Minoritätsmandate Buczacz und Trembowla , wo
an Stellei Dr . Gabeis und Dr . Mahlers die Grafen Ba¬
dem jun . und Baworowski kandidieren , rechnen . Sie
verlieren dagegen wahrscheinlich das Städtemandat
Podgorze (Dr . v. Korytowski ) und bestimmt das
Städtemandat Zolkiew , wo der gewesene Vizepräsi¬
dent Professor v. Starzynski nicht mehr auf die Pro¬
tektion des Wunderrabbis von Beiz rechnen kann.
Dieser Bezirk ist in seiner Majorität jüdisch . Bei den
vorletzten Wahlen hat Statthalter Graf Potocki dem
Wunderrabbi versprochen , daß die projektierte jü¬
dische Religionslehrerschule
in Lemberg nicht er¬
richtet wird , wenn Starzynski das Mandat erhält , und
Starzynski wurde gewählt . Jetzt grollt der Wunder. rabbi . Die Schenkeirfrage hat auch unter seinen An¬
hängern schwere Verheerungen angerichtet und er
verlangt vom Staathalter einen jüdischen Kandidaten.
Die Ruthenen verfügten im aufgelösten Hause
über 28 Mandate aus Galizien , respektive nach dem
Tode Dr . Gabeis über 29 Mandate , Diese dürften
ihnen erhalten bleiben . Aber untereinander werden
sie sich bekämpfen . Die rührigen Radikalen unter
*) Diesen Artikel hat unser Heransgeber in der „W i e n e r
S o n n- 'u nd Montagszeitung
" vom 24. v . M. veröffentlicht,
um der großen Oeffentlichkeit im Gegensatze zu den tendenziösen
Berichten polnischer Korrespondenten in der Wiener Presse auch
einmal im wahren Lichte die rgalizischen Wahlen " zu schildern.
Die Redaktion.
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der Führung Dr . Trylowskis und Dr . Baczynskis wer¬
den in mehreren Bezirken den nationalen Ruthenen
bäuerliche Kandidaten entgegenstellen — falls nicht
ein Kompromiß zustandekommt
und ihnen zwei
neue Mandate konzediert werden . Die Russophilen
werden als Anhänger Dr . Korols und Dr . Dudykiewicz' einander befehden . Ersterer hat sein Mandat
in den Landgemeinden Zolkiew bereits gesichert.
Dr . Dudykiewicz , der verbissenste Moskowit, der bei
den vorigen Wahlen von den ukranischen Parteien in
vier Bezirken zu Fall gebracht wurde , tritt jetzt mit
günstigen Chancen in den Landgemeinden BrodySokal an Stelle seines Anhängers Dr . Markow auf.
Wenn ich von den Wahlbewegungen in Galizien
spreche , so kann ich wohl die Stellung der Juden
schwer übergehen . Sie zählen 12 Prozent der Ge¬
samtbevölkerung und bilden in den Städten das Gros
der Wähler : bald als absolute , bald als relative Majo¬
rität . In den ostgalizischen Städten , wo das ruthenische Element zahlreich vertreten ist , haben sie ge¬
meinsam mit den Ruthenen jedenfalls das entschei¬
dende Votum . Auf diese Weise eroberten die Juden
in Westgalizien zwei Mandate (Krakau -Judenviertel
und Przemysl ) , in Ostgalizien sechs (Drohobycz , Tarnopol , Zloczow, Brody , Kolomea und Lemberg -Juden¬
viertel ) . Die städtischen Mandate von Zolkiew mit
60 Prozent jüdischer Bevölkerung , von Buczacz und
Brzezany
mit jüdisch - ruthenischen
Majoritäten
wurden nur durch Terrorismus und Wahlmißbräuche
den Juden entrissen . Bei freien Wahlen wären den
Juden mindestens 11 Mandate sicher.
Diese Eventualität wird jetzt von gewissen
Kreisen befürchtet . Noch mehr wird befürchtet , daß
die Mehrheit der Gewählten sich dem Jüdischen Klub
anschließen könnte . Denn die jüdische Bevölkerung,
speziell in Ostgalizien , hat allen Grund , mit den bis¬
herigen Verhältnissen unzufrieden zu sein . Das rück¬
sichtslose Vorgehen in der Schenkerfrage hat Zehn¬
tausende Existenzen ruiniert und die brotlosen Land¬
juden vermehren nun den ohnedies schrecklichen jü¬
dischen Pauperismus in den Städten . Die jüngst vom
Landesausschuß veranstaltete Enquete über die Lage
des jüdischen Proletariats ist ohne jeden praktischen
Erfolg geblieben , wie es in Ihrem Blatte auch vorher¬
gesagt wurde . Die Massen der jüdischen Wähler ge¬
hören diesem verhungerten , verzweifelten Prole¬
tariat an.
Das wissen die maßgebenden Faktoren in Ga¬
lizien sehr genau . Sie ziehen aber daraus noch immer
nicht die richtigen Konsequenzen . Rechnen sie denn
noch immer auf ihre verläßlichen „Polen mosaischer
Konfession " , die sich ihnen jetzt mehr denn je als
Kandidaten anbiedern ? Rechnen sie auf die Geheim¬
nisse der Wahlurne ? Pochen sie auf ihre Macht, die
ihnen die Möglichkeit gibt , in den Wahlkommissionen
willkürlich zu entscheiden ? Warum müssen denn
gerade in jüdischen Bezirken die allerkonservativsten
Mandatsbewerber , die nirgends durchdringen können,
forciert werden?
Bei den vorigen WTahlen hat es sich gezeigt , daß
die Juden politisch reif und selbstbewußt geworden
sind , daß sie entschlossen sind , sich mit den Ruthenen
zu liieren , um sich als freie und gleichberechtigte
Staatsbürger durchzusetzen . Eine solche elementare
Bewegung kann man durch Machtmittel aufhalten,
aber nicht niederringen.
Das sollte man an maßgebender Stelle einsehen.
Dann würde man auch den Weg finden zu den wirk¬
lichen Repräsentanten
der jüdischen Bevölkerung
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und man würde es zu verhüten wissen , daß diesem
armen Volke statt der ersehnten Helfer und Retter
bloß — Abgeordnete aufgedrängt werden.
Alles in allem werden wohl die Parlaments¬
wahlen in Galizien zu den interessantesten
gehören.
Jedenfalls wird der Feudalismus hier noch mit seinen
siechen Händen die Macht festzuhalten suchen , die
ihm in der Aera Taaffe der deutsch -tschechische Zwist
in den Schoß gelegt hat .
L.

* ■*

Statthalter

Bobrzynski , die Zionisten
Ruthenen.

und die

Aus Lemberg wird uns geschrieben : Infolge
des Artikels von Dr . S. R. Landau
in der „Wiener
Sonn - und Montagszeitung " , speziell des Passus über
die Annäherung
der Juden
an die Ruthenen , hat
Statthalter Bobrzynski
den Herrn Adolf Stand , wie
dessen Freunde erzählen , zu sich kommen lassen und
zur Rede gestellt . Herr Stand erwiderte , daß die Zio¬
nisten mit den Ruthenen keinen Wahlpakt abschließen
und daher für den Inhalt des Artikels keine Verant¬
wortung übernehmen.
Für diese Version spricht auch der Umstand,
daß die hiesige assimilatorische
„Jednosc " , indem
sie gleichfalls obigen Artikel zitiert , auf Erklärungen
hinweist , welche von zionistischer
Seite an maß¬
gebender Stelle über das Verhältnis zu den Ruthenen
abgegeben wurden.
Wir sind sehr begierig , welche Konsequenzen
die Ruthenen aus dieser Haltung der Zionisten ziehen
werden .
R.
*
*
*
Die „Jüdische
Volksstinime " über die Kandidatur
Dr . Landaus.
In einem Leitartikel der Brünner „Jüdischen
Volksstimme
" findet sich ein vorzüglicher Arti¬
kel von Nathan Leiter
: ,,Wahlaussichtdn
."
Der Verfasser beschäftigt
sich sehr eingehend mit
den Wahlchancen der Jüdischnationalen
in Galizien
und schließt mit folgenden Worten:
„Bei den Wahlen im Jahre 1907 hatten wir Ge¬
legenheit zu bemerken , daß die persönliche
Beliebtheit
und Qualitäten
des Kandi¬
daten
vielfach ausschlaggebend
sind und Adolf
Stand hatte nicht zum kleinsten Teile seine Wahl
diesen Eigenschaften zu verdanken . Es wäre daher
im Interesse der nationalen Sache nicht wünschens¬
wert , wenn der Beschluß der jüngsten zionistischen
Vertrauensmännerkonferenz
,
daß
außergalizische
Kandidaturen nur in Ausnahmsfällen
in Betracht ge¬
zogen und unterstützt werden sollen , gerade , wie ver¬
lautet , gegen Dr . Birnbaum
und Dr . S. R. Lan¬
dau , Männer , die in Galizien sehr populär sind , seine
Spitze wenden soll ."

Oberkantor f )on Fuchs.
(Zum 10 Jährigen Amtsjubiläum .)
Am 20. April waren es 10 Jahre , dass Oberkantor
Don F u c Ii s in Wien seine an Ehren und Erfolgen reiche
Amtswirksamkeit angetreten hat . Die hervorragenden
kantoralen Qualitäten des Jubilars sind zu bekannt , die
Kraft und innige Weihe seines Vortrages so tief empfunden
von Tausenden, die ihm andächtig und ergriffen lauschen,
als dass es nötig wäre, ihn in dieser Richtung eingehender zu
charakterisieren . Die beste und erschöpfendste Kennzeich¬
nung dieser grossen künstlerischen 'Individualität rührt von
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dem grossen jüdischen Dichter Morris Rosen fei d, einem
warmen Freunde und aufrichtigen Bewunderer des Jubilars
her , der ihm die folgenden, in der Gesamtausgabe der
Werke des Dichters enthaltenen Verse gswidmet hat:
Ich hab' gehört dein süsses Daw'nen,
Dein Beten Gott mit fromme Lieder,
Und hab ' zum erstenmal verstannen
Die starke Kraft , was liegt im Sidder.
Ich bin nicht fromm, bin wenig gläubig,
Mit T'filos schon nicht mehr behawent;
Doch du hast mich zurückgewonnen.
Ich hab ' geglaubt und hab ' gedawent. —
Der Jubeltag brachte dem Künstler eine Fülle von
Ehrungen , diese galten in gleichem Masse der fachlichen
Meisterschaft Don Fuchs , wie seinen schönmenschlichen
Eigenschaften . Denn immer, wenn an ihn der Ruf erging,
seine Künstlerschaft in den Dienst der werktätigen
Menschenliebe zu stellen, hat er solchem Ruf freudig
Folge geleistet. Diese rückhaltslose Anerkennung kam in
allen Ansprachen der bei ihm erschienenen Glückwunschdeputationen zum Ausdrucke.
Wir wollen nun hier die hauptsächlichsten Momente
des Jubeltages festhalten:
Als eine der ersten Abordnungen erschien diejenige
des Oesterreichischen
Fachschriftsteller¬
ve r b a n d e s, dessen Mitglied Don Fuchs
ist , bestehend
aus dem Vizepräsidenten Viktor Steiner
und ' den Vor¬
standsmitgliedern Prof . Ludwig Maliler
und Direktor
Horschetzky
. Die Deputation überreichte eine in einer
schönen Enveloppe ruhende , künstlerisch ausgestattete
Adresse, in welcher der Verehrung und Sympathie sowie
dem Danke für die dem Verbände ; stets ' gewährte künst ^lerische Unterstützung warmer Ausdruck gegeben wird.
Vizepräsident Steiner hob in seiner wirkungsvollen An¬
sprache hervor, dass begnadetes Künstlertum und Seelen¬
adel den Jubilar hoch über das Niveau gewöhnlichen
Strebens emporheben und er wünschte ihm, er möge immer
volle Befriedigung in seinem gottgeweihten Berufe finden.
Der 0 e s t e r r e i c h i s c h - u n g a r i s c h e K a n t o r e n v e r ein überreichte durch eine unter Führung des
1. "Vizepräsidenten Oberkantor J . Bauer
erschienene De¬
putation eine künstlerisch ausgeführte Adresse, in welcher
die Verehrung und neidlose Bewunderung der . gesamten
Kollegenschaft warmen Ausdruck findet. Oberkantor Bauer
feierte in seiner Ansprache den Jubilar besonders als den
treuen
Kollegen, an dessen Opferwillikgeit niemals ver¬
geblich appelliert wird und der für den Stand mit ganzem
Herzen empfindet.
Von den sonstigen Korporationen, die Abordnungen
entsandten , seien erwähnt : Der Verein zur Bekleidung und
Unterstützung armer , alter Männer israelitischer Konfession,
vertreten durch Obmann Herrn Schwarz
und Vorstands¬
mitglied Herrn K a p 1a n, die mit einer Adresse erschienen;
der Verein Tomach Ewjonim zur Unterstützung armer , zu¬
gereister Juden entsandte eine Deputation von 6 Personen
unter Führung des Obmannes Herrn Weiss . Glückwunsch¬
schreiben sandten u. a. Korporationen : der Zionistische
Zentralverein mit der Mitteilung, der Ausschuss habe be¬
schlossen, dem Jubilar aus dem gegebenen Anlasse eine
Oelbaumspende im heiligen Lande auf seinen Namen zu
widmen, als sichtbare Anerkennung der Verdienste eines
gesinnungstreuen , wahren Juden ; ferner der Zionistische
.Distriktsverein für Innerösterreich ; der Akademische Verein
spanischer Juden in Wien „Esperanza " ; das KaiserinElisabeth -Lehrmädchen- und Arbeiterinnenheim. In all diesen
Zuschriften kam der Dank für die stets hilfsbereite und
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zum Ausdruck , die der Jubilar
Förderung
uneigennützige
Bestrebungen
und gemeinnützigen
stets den humanitären
angedeilien liess.
und telegraDie Zr.hl der mündlichen , brieflichen
grosse und
ist eine überaus
phisehen Einzelgratulationen
man kann sagen , dass aus allen Kreisen der guten Gesell¬
schaft sowie aus den Kreisen der Kunst sieh Gratulanten
eine wirk¬
einfanden , die da bewiesen , dass Don Fuchs
Popularität
durchdringende
Schichten
weite
liche und
geniesst.
aus fol¬
hatte sich ein Komitee
Für das Jubiläum
gebildet : kais . Eat Johann Lichtenstadt,
Herren
genden
Dr . J . Winternitz , Prof . Ludwig Mahler , Simon Steingraber,
Isidor Schwarz , Dr . Adolf Kapralek , Oskar Tonello , Theodor
Schur und Gustav Horzetzky . Dieses Komitee liess eine mit
ge¬
in Amtstraeht
Bilde des Jubilars
dem wohlgetroffenen
erscheinen , in der sein Lebensg ng
schmückte Festschrift
Verständnis - und liebe¬
und seine künstlerische Entwicklung
voll dargelegt werden.
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der
Wien . Die 38. ordentliche Generalversammlung
in Wien " findet am Mittwoch
Allianz
„Israelitischen
den 10. Mai, um 6 Uhr abends , im Saale der israelitischen
Kultusgemeinde , I . Seitenstettengasse 4, 2. Stock , statt.
".)
Jndaiea
academica
„Mensa
Wien . (Verein
Der Ausschuss des Vereines drückt den folgenden Herren für
die eingesendeten Spenden den innigsten Dank aus : Herren
S. M. Bing & Comp . K 10.—, Adolf Böhm K 5.—, Lucian
Brunner K 20 —, Jakob Ehrenwalds Nacbfg . K 10 —, kais . Eat
Siegm . Kauders K 20.—, Eudolf Kahler K 200 —, Johann
K 20.—, Dr . Julius Offner K 10. - , Hermann
Kremenetzky
Pollaks Söhne von Parnegg K 20. —, Priv . Dozent Dr . K. Eoth
K 5.—, Prof . Dr . Hermann Schlesinger K 20.—, Prof . Dr . Julius
Schnitzler K 20.—, Kommerzialrat Adolf Schraraek K 20.—,
A. Horn & Söhne K 30.—, Priv . Doc . Dr . Stephan Weidenfeld
K 10.—, Dr . Paul Weisengrün K 5.—. (Korrespondenzen und
Spenden sind zu richten an die Vereinskanzlei II . Negerlegasse 6,
Tür 57, III . Stiege.

fKPRReSPONMNZCN
Oesterreich-Ungarn.
Der 100. Geburtstag Ignaz Kurandas.
Wien . Der hiesige Kultusvorstand hat anläßlich
seines ehemaligen Kultus¬
des 100. Geburtstages
eiine öffentliche
präsidenten Dr . Ignaz Kuraiida
Plenarsitzung einberufen , die sich zu einer solennen
feierte
Gedenkfeier gestaltete . Präsident Dr . Stern
den Verewigten in einer längeren Rede.
Der Sitzung wohnte auch der älteste Sohn Ku¬
, bei , der
randas , Ministerialrat Kamillo Kuranda
im Namen der Familie dankte.

* * *

Die Landtagswahlen in 'der Bukowina.
Czernowitz , 1. Mai. Wie Ihr Blatt bereits vor
Wochen prognostizierte , wurden in der allgemeinen
Kurie der Städte Vize -Bürgermeister Dr . W e i s s e 1als
b e r ge r als Majoritäts - und Prof . Dr . Kellner
Minoritätskandidat gewählt . Der Kampf der Juden
gegeneinander hat Prof . S k e d 1 das Mandat gekostet.
Nun wird wohl der Herr Professor endlich selbst für
eintreten , den er so
Kataster
den jüdischen
sehr bekämpft hat.
Am 28. April wurde dagegen Dr . Benno Strau¬
cher sofort im ersten Wahlgange als Majoritätskan¬
als sein Ersatz¬
didat gewählt , ebenso Dr . Frucht
mann . Dr . Straucher erhielt von zirka 1600 jüdischen
Stimmen 1340 ; der beste Beweis , daß die Sonne des
Dr . Straucher , wie seine jüdischen Gegner behaupten,
noch lange nicht im Untergehen begriffen ist.
In der Zensuskurie der Städte erhielt Dr . Neumann -Wender die meisten Stimmen , doch wird er
sich noch zwei Wahlgängen unterziehen müssen , bis
er gewählt wird . Als zweiter Kandidat kommt Doktor
Schaffer (jüdischer Sozialdemokrat ) in Betracht , so
daß auch hier die Deutschen ein Mandat verlieren
dürften.
In der Zensuskurie der Landgemeinden ist Dr.
(Kandidat der Kellnerpartei ) gegen
Fokschaner
den ältesten Vorkämpfer der zionistischen Sache in
(Jü¬
der Bukowina , Herrn Sigmund Weißglas
dische Naitonalpartei ) , durchgedrungen . Dr . Fokschaner hat jedoch erklärt , dem Jüdischen Landtags¬
klub beizutreten.

Zeitschriften-'Rundschau.
Eine Straucher -Sondernummer.

Zeitung " ,
Die letzte Nummer der „ Neuen Illustrierten
, erschien
herausgegeben und redigiert von Herrn Isidor Obstgarten
" mit zahlreichen Beiträgen
als Sondernummer „Straucher
aus den ersten und besten Federn und geschmackvoll ausgestattet.
Das 12 Seiten starke Heft beschäftigt sich ausschließlich nur mit
und ist ein treues
der Person des Abg . Dr. Straucher
Spiegelbild dessen , was und wie man über den bewährten Führer
der Bukowiner Juden in der Welt denkt . Die Zusammenstellung
und somit bleibenden Wert . Aus
hat einen dokumentarischen
dem reichen Inhalte heben wir hervor : Dr. Benno Straucher.
Von Dr. Isaak Kohn ; ein Brief David Wolffsohns ; Biogra¬
phisches ; Dr . Straucher im Lichte der Wiener Bukowiner . Von
in Wien.
Hof- und Gerichtsadvokat Dr. Maximilian Stiglitz
Aeußerungen hervorragender Persönlichkeiten über Dr. Straucher:
in Wien (Faksimile ) ; Dr. Max
Oberrabbiner Dr . Giidemann
, Wien ; Dr. S. Ehr¬
Nordau , Paris ; Dr. Saul Rafael Landau
mann , k. k. Universitätsprofessor , Wien ; Ernst Breiter,
Lemberg ; Landesrabbiner Dr. M. Beck , Bukarest ; Dr. Markus
, Wien . Der Zionsgruß eines Rabbiners . Von Rabbiner
Spitzer
W. Reich , Baden bei Wien ; Unser Führer . Von Dr. Berthold
; Die Schöpfungen Dr. Strauchers als Präses der israe¬
Frucht
; Ein Volksmann.
litischen Kultusgemeinde . Von Spektacor
; Dr. Benno Straucher . Von Direktor
Von Dr. Salomon Kaßner
, Mitarbeiter der „Neuen Freien Presse ", Wien;
Max Gottlieb
Auszüge aus Reden Dr. Strauchers ; Die Tätigkeit des jüdischen
Klubs . Die Titelseite ziert ein sehr gelungenes Porträt Doktor
Stauchers und die Innenseiten weisen folgende Illustrationen auf:
, das
, Dr. Straucher als Offizier
Dr. Straucher als Student
se Haas " und das Alter
, das . Jüdisch
Waisenhaus
. Wir wollen aus dieser Nummer einige
und Invalidenhaus
kurze und prägnante Urteile über Dr. Straucher abdrucken:
Es schrieben unter anderen:
Dr. Max Nordau:
Herrn Dr. Straucher kenne ich nicht genug , zu um einer
Meinung — und vollends einer Meinungsabgabe — über ihn be¬
rechtigt zu sein. Ich habe nur aus der Ferne sein Wesen auf
mich wirken lassen und seine Tätigkeit beobachten können und
da habe ich immer den Eindruck empfangen , daß er ein stolzer
Jude , ein tapferer , umsichtiger , zielsicherer Vorkämpfer und Ver¬
teidiger des jüdischen Volkes, ein glänzender Parlamentarier und
kluger Realpolitiker ist . Die Sache der Juden in Oesterreich
stünde erheblich besser , wenn ihnen mindestens ein Dutzend
wären.
beschieden
Straucher
, k. k. Universitätsprofessor:
Dr. S. Ehrmann
Wenn auch meine persönliche Neigungen nicht nach aktiver
politischer Bestätigung gerichtet sind , so weiß ich doch den
Wert der politischen , namentlich der sozialpolitischen Tätigkeit
Dr. Strauchers als Volksmann vollauf zu schätzen.
Was im Uhrwerk die Unrast , das ist in der Politik ein
Feuergeist gleich Benno Straucher.
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Landau:

Dr. Benno Strauch
er ist für mich ein Prototyp des
jüdischen Volkspolitikers . Aus dem Volke hervorgegangen , hat er
sich voll und ganz in den Dienst seines Volkes gestellt und ist
dem Volke treugeblieben . Er hat den Kahalkliquen und sonstigen
„Führern " nie geschmeichelt , sich nie um Ihre Gunst beworben;
er hat sie vielmehr offen bekämpft und niedergerungen . Er hat
sich nie um einen Titel beworben ; sein Knopfloch ist leer.
In unserer Welt voll Eitelkeit und Titelsuchf , voll politi¬
scher Kulissenschieberei und unbezähmbarer Geldgier ist Doktor
Straucher für die Jugend unseres Volkes das Vorbild eines
wahren jüdischen Volksführers.

bisfe der Ausgetretenen.
Vom 11. bis 30 . April 1911.
(Nr. 144—186.)
Goizig Hugo , Prokurist , geb. 17. Mai 1871, Wien, VI. Kaseruengasse 15.
Koch Gisela , Verkäuferin , geb. 15. Oktober 1887, Wien, VIII.,
Langegasse 30.
König Grete Klara , Privat , geb. 24. Mai 1890 in Brünn , III.,
Marokkanergasse 20.
Peter Josef , Dr., Zahnarzt , geb. 20. März 1877 in Devavanga,
L. Schulerstraße 22.
Peter Ella geb. Zuckermann , Zahnarztensgattin , I., Schuler¬
straße 22.
Porges Minna , Schneiderin , geb. 18. April 1877 in Lundenburg,
IL, Obere Viaduktgasse 28.
Schulhof Gisela . Goldschleiferin , geb. 29. November 1889 in Dres¬
den (zur Lutherkirche ), XIV., Ullmannstraße 59.
Schulz Karl , Kommis, geb. 17. Jänner 1887, Wien, XII Rothe
Mühlgasse 15.
Weiss Viktor Nathan , Ingenieur , geb. 25. April 1870, IX., See¬
gasse 25.
Bauer Marie , geb . 8. März 1888, Wien , evangelisch A. K. in
Gablonz.
Frankl Irene , verehelichte Jockl , geb. 20. August 1884, XIII .,
Auhofstraße 74.
Grill Jeanette , Private , geb. 13. Juli 1889 in Eolomea , XII.,
Oppelgasse 9.
Hamburger
Egon , Handelsakademiker , geb. 5. April 1894, Wien,
L, Opernring 21.
Königer Edwin , Ingenieur , geb. 12. Oktober 1885, VI., Gumpendorferstraße 7L
Korn , geb. Korn Berta , geb, 15. August 1881, Wien , XVIIL,
Kutschkergasse 44.
Korwin Jenny , Erzieherin , geb. 10. April 1880, IX., Schwarz¬
spanierstraße 12.
Kugel Berta , geb. 19. März 1882, Wien, XVIII., Kutschker¬
gasse 44-.
Lang Gisela , Parfümeriegeschäfts - Inhaberin , geb. 8. Oktober
1882 in Teschen , IV. Wienstraße 3.
Max Berta , Verkäuferin , geb. 15. März 1876, XV., Mariahilferstraße 183.
Perlmutter
Alexander , Musiker, geb. 6. Mai 1867, II., Vereins¬
gasse 38.
Pollatschek
Margaretha , Private , geb. 13. Juni 1891, Wien,
III., Geusaugasse 49.
Sachs Hermine , geb. Stern , geb. 22. Februar 1860, GroßGorica in Kroatien , IV., Hauptstraße 12.
Schwanbotel
Amalie , geb. 18. Mai 1881 in Pullilz , Mähren , XX.,
Kluckygasse 1.
Silberfeld Johanna , geb. 9. April 1897 in Wien , röm -kalb.
Pöggstall.
Spitzer Robert , Magazineur, geb. 26. Februar 1884 in Wien X.,
Waldgasse 6.
Steiger Marcus , Zuckerbäckergebilfe , geb. 6. Mai 1887 in Wien
II., Vereinsgasse 38.
Thaler Gusta , Miedermacherin , geb. 2. Dezember 1885 in Kentz,
Galizien, IV., Starhemberggasse 5.
Wrba Jaques , Chorsänger , geb. 27. April 1883 in Wien, IL, Patzmanitengasse 24.
Platovsky Bezena , ledig, Private , geb. 24. September 1887 in
Wien, IL, Czerningasse 6.
Benedek Josef , ledig, geb. 23. Februar 1875 in AVien, XIX.,
Pokornygasse 10.
Gluck Moritz , verh ., Privat ., IX., Peregring . 1. (aus Ungarn ).
Jakobsohn Vika , Apothekergehilfe , ledig, IL, Hotel Continental
(aus Odessa ).
Finkelstein Marie , geb. Farle , geschieden , IV., Favoritenstr . 11.
(aus Odessa).
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Czukor Moriz Nikolaus , Dr., verheiratet , Kurarzt aus Buda¬
pest , VIL, Neustiftgasse 81.
Schwarz Max , ledig, Buchbindergebilfe , geb. 20. Februar 1892,
XX. Kluckygasse 12.
Glaser Franziska , ledig, Damenschneiderin , geb. 20. November
1885 in Ungarn , II., Pazmanitengasse 24.
Bechen Lotte , ledig , Private , geb. 20. Dezember 1885, III .,
Metternicbgasse 7.
Fischer Wilhelm , ledig, Philosoph , geb. 19. April 1886, VIII.,
Tulpengasse 5.
Kohn Isidor , ledig, Eisendreher , geb. 23. April 1882, XIX.,
Hartgasse 34.
Schick Olga , ledig , Private , geb. 28. August 1S89, IX., Berg¬
gasse 27.
Hacker Gustav , ledig, Maschinenschlosser , geb. 14. Mai 1878,
IL , Untere Augartenstraße 34.
Flor Chaje Reisel , geb. Thom , geb. 13. September 1849, III.,
Krevgasse 3 (aus Lemberg).
Frumkin Melanie , ledig, Private , geb. 16. Februar 1882, 1,
Landesgerichtsstraße 18.

Todesnachrichten.
Rabbiner Dr . Ungerleider ist am 25. v. M. im Alter von
78 Jahren infolge eines Herzschlages in Berlin gestorben.
Dr. Ungerleider , ein geborener Oesterreicher , folgte Ende der
1860er Jahre einer Berufung durch die Berliner israelitische
Gemeinde, bei der er über ein Vierteljahrhundert das Amt eines
Seelsorgers bekleidete . Dr. Ungerleider , der auch Präsident des
deutschen Rabbinerverbandes war , galt als Kanzleiredner von
starker Beredsamkeit und großem Wissen . Von Alt und Jung
verehrt , zog er sich vor zehn Jahren ins Privatleben zurück , um
den Rest seiner Tage in wohlverdienter Muße zu verbringen . Er
verbrachte einige Jahre in Wien , doch fühlte er sich hier nicht
recht wohl und übersiedelte zurück nach Berlin . Dr. Ungerleider
war kinderlos . Er hinterläßt eine Witwe, die einer angesehenen
Wiener Familie entstammt.
Frau Julie Piaila , die Gattin des Hof- und GerichtsiAdvokaten Dr. Hermann Fi aIIa , die am 22. v. M gestorben i^t,
war eine ungemein sympatische , sehr intelligente Dame , die für
jüdische Angelegenheiten stets ein reges Interesse hatte . Ihr
Hinscheiden hat in der Wiener Gesellschaft allgemeine Teilnahme
hervorgerufen.

Büchereinlauf.
Otto Weininger : Geschlecht
und . Charakter.
Zwölfte unveränderte Auflage. Verlag Wilhelm Braumüller in
Wien und Leipzig . 1910.
Dr . Franz Martin Mayer : Geschichte
Oester¬
reichs
mit besonderer Rücksicht auf das Kulturleben . Dritte
Auflage, 2 Bde. Derselbe Verlag.
Prof . Dr . A. Nicefero : Die Kriminalpolizei
und ihre
Hilfswissenschaften
. Eingeleitet und er¬
weitert vom Begierungsrat Dr . H. Lindenau
. Verlegt bei
Dr . P . Langenscheidt , Groß-Lichterfelde - Ost.
Jubiläums -Bericht aus Anlaß
des
70jährigen
Bestandes
des
Nächstenliebe
- Vereines
zur
Unterstützung
verschämter
isr . Hausarmen
in
Prag . 1911.
Emma Goldman : Anarchism
andotherEssays.
With biographical sketch by Hippolyte Havel . Mother Earth
Publishing Association . New-York 1910.
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Generaldirektion
: A. H. Winter.
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FEUILLETON.
Prof . Dr. M. Grünfeld:

I^arl Schönherr und der Maggid.

dem Weiblein und fragt es milde : „Warum , sagt es
mir , habt Ihr geweint , während die anderen schliefen,
und selbst der Herr Vorsteher
ziemlich laut
schnarchte ? Hat Euch mein Maggidus so gerührt ?"
Und das Weiblein darauf : „Das nicht , lieber
Rebbe , denn ich hab ' Euch ja nicht verstanden . Aber,
wie sich der Rebbe seinen Spitzbart gestrichen hat,
habe ich mich an eine „Koze" (Ziege ) erinnert , die
ich jahrelang besessen habe . Diese „Koze" hatte ge¬
rade so einen Bart wie der Rebbe und vor einem
Jahre , auf den Tag gerechnet , ist sie mir leider zu¬
grunde gegangen . Und an dieses liebe Tier mußte
ich denken , als der Rebbe darsehente und sich seinen
Bart strich ." — Tableau ! Der Rebbe war nicht er¬
baut , —
Und diese alte Loze hat sich in die Skizze „Mein
altes Bergpfarrerl " von Schönherr
verirrt . Wer
kann es sagen , wie ? Nicht nur die Wege der Sagen
und Legenden , auch die der „Lozes " sind oft wunder¬
bare . — Und nun höre man , welche Wandlung das
alte Maggidus durchgemacht hat . Ich zitiere hier
nach den Worten Schönherrs in seinem Merkbuche
auf Seite 21 und 22:
„An hohen Festtagen bekommt das einsame
Pfarrerl eine „Aushilf " in Gestalt eines Kapuziners
oder Franziskaners aus dem nächsten Kloster . Ein
solcher „Aushilfkapuziner " — predigte einmal mit
gewaltiger Salbung unter beständigem pathetischen
Nicken seines bärtigen Hauptes . Von der Kanzel aus
sieht er ein altes Weiblein . . . es flennt vor sich
hin und schaut unentwegt tränenden Auges zu der
Kanzel auf. Immer salbungsvoller wird die Rede des
Predigers ; immer stärker bewegt sich sein Haupt mit
dem herausgestrichenen
Barte
auf und
nieder und immer heftiger schluchzt das Weiblein . . .
— Nach der Predigt fragt er die Alte : „Weiberle ! Was
hat dich an meiner Predigt so gepackt ?" — „Ja mei ",
meinte das Weiblein . „Wie beim Predigen Enkar
(auch dieses Wort ist in unseren jüdischen Jargon
übergegangen ) Bart alleweil so auf- und niederge¬
gangen ist , da ist mir halt wieder mei ' einz 'ge Geiß
eing 'fallen , dö mir vor vierzehn Tag' aufn Berg ob'n
derf allen ist !"
Das Bergpfarrerl macht dazu die Bemerkung:
„Bin sonst nit schadenfroh , aber die Abfuhr han i ihm
vergönnt !"
Wir teilen freilich die nicht ganz mitleidsvolle
Gesinnung des „Bergpfarrerls " dem Kapuziner gegen¬
über . Aber dem Darschan hätten wir eine minder
ignorante Zuhörerschaft gegönnt.
Doch die Wandlung , die unsere „Loze" durch¬
machte , wollten wir hier anmerken . „Aus meinem
Merkbuch " wird viel gelesen werden . Und so sei denn
diese Ausführung
eine Erklärung ihrer Aufschrift,
die vielen auffällig klingen dürfte , der Aufschrift:
Karl Schönherrund
dem Maggid.

„Welch ' eine Zusammenstellung !" höre ich aus¬
rufen . Der erfolgreiche , isieggekrönte Dichter von
„Glaube und Heimat ", was hat er mit dem jüdischen
Wanderprediger
zu tun ? Der Darsteller Tiroler
Krafttypen , wie kommt er mit dem zermürbten , jüdi¬
schen Darschan zusammen ? Das klingt ja gerade so,
wie , wenn wir lesen , daß der selige Friedrich Schiller
den Pegasus ins Joch spannte . Doch gemach . Auf
alle diese verwunderten Fragen soll Antwort gegeben
werden . Da ist jüngst bei L. Staackmann in Leipzig
ein neues Büchlein Karl Schönherrs
erschienen.
Der Dichter fügt hier einige Skizzen , meist aus dem
Tiroler Leben , ja unter dem Gesamttitel „A u s
meinem
Merkbuch
" zusammen . Um es gleich zu
sagen : Die Sächelchen haben verschiedenen litera¬
rischen Wert . Wir bewundern an ihen die urwüchsige,
kraftstrotzende Sprache , welche als der Ausdruck des
Wesens dieser natürlichen Kraftgestalten bezeichnet
werden muß . Ein Dichter , wie Schönherr
, wird
seinen Lesern immer etwas zu sagen haben , und seine
Gestalten sind keine Schemen , sondern Menschen von
Fleisch und Blut , diese Bauernkinder , Pfarrer , Tiroler
Raufbuam , diese Mütter und Väter , Gemeinderäte und
Schulmeister . Vergessen wir auch nicht an den
Hundecharakter „Der Schnauzl ", der besser ist , als
die Menschen . . .
Aber wie wunderten wir uns , in der zweiten
dieser Skizzen , der zu Herzen gehenden Schilderung,
genannt : „Mein altes Bergpfarrerl ", eine Anekdote zu
finden , sagen wir eine „Loze", die von einem der
Wanderprediger , Maggidim erzählt wird , von denen
eine Besprechung in der letzten Nummer dieses
Blattes handelt . Ja , ein wirkliches , witziges Maggi¬
dus wird hier ins Tirolerische übertragen . Welche
Wandlungen kann auch eine „Loze " durchmachen!
Das witzige Geschichtchen , das ich meine , wurde mir
in folgender Art von meinem , im Herrn ruhenden
Vater erzählt:
Kommt da ein Darschan , verhungert und ge¬
drückt , in eine Kehillah . Er möchte für einen Frei¬
tisch und etwas Kleingeld „darschenen ". Man wider¬
rät es ihm , denn sagen seine Kollegen , in dieser Ge¬
meinde sei kein Boden für die Thora , weil ihre Mit¬
glieder , Gott sei 's geklagt , alle gewaltige Amrazim,
wir würden sagen : Ignoranten , wären . Das soll vor¬
kommen . Was tut man aber nicht , wenn einen der
Hunger drückt und der Magen seine unheimlichste
Symphonie knurrt ? Kurz , mein Rebbele entschließt
sich doch zu „sagen ". Während er seine Thorah vor¬
trägt und sich seinen Spitzbart , „Ziegenbart ", be¬
denklich streicht , muß er zu seinem Leidwesen be¬
merken , wie alle Zuhörer sanft entschlafen . Sie sind
eben Amrazim , die keinen Sinn für die Thorah be¬
sitzen . Der Darschan sieht dies mit Kummer . Doch
halt , nicht alle schlafen . Ein Blick auf die „Weiberschul " macht unseren Maggid erstarren . Er sieht dort
ein Weiblein , das bitterlich weint . Ist es von des Pre¬
Die Kanzlei des Hof- und Gerichtsadvokaten Dr.
digers Vortrage so gerührt ? Ein Weizenkorn in der
S.
R
.
Landau befindet sich ab Mai 19H
Spreu , denkt der . Doch er wird sie fragen , und um
den Grund ihres Tränenstromes ausforschen . Der
Vortrag ist zu Ende und mein Darschan , der von den
(nächst dem Hofburgtheater ).
Ignoranten seine Thorah vorgetragen , begibt sich zu

Uebersfedlunasanzeige.

IW I., Oppolzergasse4
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Legende ).

Es war zu Mitternacht . Der Nordwind wellte in der
Maehpela , der Grabstätte unserer Erzväter , weckte sie und
und weinten über Israels Golus
sie erwachten , klagten
und baten Gott , den allmächtigen Schöpfer der Welt , um Er¬
barmen für ihre Kinder . Und Gott verliess seine Trauer¬
hallen , in denen er die ersten Stunden der Nacht mit den
Engeln , Israels Golusbegleitern , über seine Kinder weinte,
die er ihrer Sünden wegen aus dem Lande vertrieben und
hatte und ging in den Ganunter die Völker zerstreut
Eden , im sich mit den Seelen der Zaddikim zu freuen.
Und alle Engel im Himmel und die Geschöpfe auf Erden
zitterten und sangen und priesen den allmächtigen Schöp ' er
der Welt.
Reb Abraham Chaim , der
Um diese Zeit träumte
Verfasser des Wegweisers , gesegnet sei sein Andenken , einen
Traum . Er sah den heiligen Maggid Reb Mediale aus
Zloczow vor den Toren des Gan -Edens stehen . Ein Zittern
überrieselte seinen Leib und ein Schrecken überfiel ihn , er
erwachte , weinte und klagte , schüttete Asche auf sein Haupt,
fastete , peinigte seinen Geist , denn er dachte , gross müssen
der Menschen Sünden sein , wenn nicht einmal Reb Mediale,
das grosse Licht der Zeit , in den Gan -Eden gekommen ist.
Und er schrie und bat , dass Gott vergeben soll und die
öffnen soll . Drei Tage und drei
Tore für Reb Mediale
Nächte kasteite Reb Abraham Oha im seinen Leib , dass
walten lasse . Und abends liel Reb
Gott sein Erbarmen
nieder und schlief ein . Da
Chaim ermattet
Abraham
erschien ihm im Traume Reb Mediale und sagte : Warum
peinigst du deinen Körper ? Man hat mich sofort in den
ver¬
Gan -Eden führen wollen . Es waren alle Richter
sammelt , um mich hinzuführen . Alle sieben Tore im GanEden standen für mich offen. Ich stand schon vor dem
ersten Tore und sah die Oherubin darin und ich wurde für
würdig befunden , durch das siebente Tor zu gehen , wo der
Engel Michael , der himmlische Hohepriester , die Seelen
empfängt und sie als Geschenk Gott bringt . Vor dem ersten
Tore war ich noch , da hörte ich die Stimme Adams:
„Machet Raum für den Frommen , der kommt " . Und ich
näherte mich dem Tore und wollte schon hineingehen . Da
vernahm ich ein Aeehzen von Seelen , die riefen : „Wehe,
wehe , wir glaubten , dass nach sechs Monaten des Höllenfeuers der Schnee kleinere Qualen bringen wird und wir
freuten uns auf den Gedenken der Kälte , denn gross waren
unsere Leiden im Feuer . Doch wehe , die Marter in den
sechs Monaten des Schnees war stärker als die früheren.
Wir gesteheu : wir haben gesündigt , ge 'revelt , Arges er¬
sonnen , Hass und Rache im Herzen gehegt , am heiligsten
Gute uns vergriffen und lästerlich geredet . Wehe , wehe uns
Seelen , die wir im himmlischen , göttlichen Lichte gewachsen
waren , wir stiegen hinab in den irdischen Körper , um
durch gute und fromme Taten höher zu steigen . Doch aus
frevelndem Uebermute jagte der Geistbegabte dem Irdischen
nach , vergass , dass er Staub im Leben ist , geschweige
denn im Tode . Wir dachten nicht daran , dass am Tage
des Gerichtes die Denkrolle selbst verkündet , bestätigt von
des Menschen eigener Hand und die Taten der Menschen
als Zeugen auftreten . Wehe , wehe , unsere Qualen sind
gross , verzeihe , Herr , in deiner Barmherzigkeit , vergib uns
Gott der Vergebung " .
Und in Tränen gebadet stand ich da , hörte auf die
meiner Brüderstimmen , die aus der Hölle drangen und
beschloss , nicht früher in den Gan -Eden zu gehen , bis man
mir nicht die Seelen der Sündigen mitgibt . Ich will warten.
Ohne diese Seelen gehe ich nicht,"

Also sprach Reb Mediale und es freute sich darüber
Chaim . Doch Tage und
das Gemüt des Reb Abraham
Nächte vergingen , Reb Mediale stand draussen und wartete.
Und als die Engel kamen und sangen dreimal : Heilig,
Herr , die ganze
heilig , heilig ist Gott der Heerscharen
Welt ist voll von seiner Herrlichkeit , überfiel Reb Mediale
ein mächtiger Ansturm , Gott zu loben und er sang mit
das Feuer der Hölle und Gott wurde
und kühlte dadurch
• '
voll Erbarmung .
Und es erschien vor Gott der Engel Michael und
sagte : Es steht ein Mann vor dem Tore des Gan -Edens,
ein Mann , der würdig ist . in der siebenten Halle den Ge¬
heimnissen der Thora zu lauschen , denn er war das Licht
der Zeit , seine Seele war immer von allen irdischen Gütern
los und frei , sein Geist hat in allen Kreaturen dich , all¬
mächtiger Herrscher und Schöpfer , erkannt , deinen Namen
gepriesen . Er war immer des heiligsten Geistes voll . Was
ihn und sein Mund wurde voll
er nur sah , durchrlammte
Feuer und Himmelpreis , pries dich und deinen heiligen
Namen . Jetzt steht der , der würdig ist , im Lichte deines
Antlitzes zu wallen , vor dem Tore des Gan -Edens , denn
er will auch hier Milde üben und will nicht hineingehen,
bis man ihm nicht die Seelen aus der Schneehölle mit¬
Himmlischen dein Lob
gibt . Und wenn die glanzumstrahlten
und einer dem andern das Lob der Heiligung
besingen
zuruft , singt auch er : „Heilig , heilig , heilig ist Zebaoth der
Herr " . Und weil dieser gerechte , gottesfürchtige Mann Er¬
üben will , soll er ohne Lohn bleiben ? Das
barmung
Gericht meint , dass er die Schranken der Gerechtigkeit
niederreisst , wenn er die Seelen der Sündigen verlangt.
Zloczowers überwiegen die
Die guten Taten Reb Mediale
schlechten Taten aller Sündigen aus der Schneehölle . So
darf er sie erlösen . Und wenn man Reb Mediale draussen
stehen lässt , heisst es, dass nicht einmal hier die Gerechten
ihren Lohn bekommen , soll denn das Gute unbelohnt
bleiben ?" Und Gott übte Gerechtigkeit und Gnade und die
in den Gan -Eden . Und
Seelen gingen mit Reb Mediale
sich
und Ophanim bestärken
die Taschischini , Seraphim
im Wetteifer , Gott durch ein „Dreimal Heilig " zu ver¬
herrlichen und alle Geschöpfe der Welt sangen den Preis
seines heiligen Namens.
Und als Reb Abraham Chaim im Traume sah , dass
nicht mehr vor dem Tore des Gan -Edens
Reb Mediale
steht , wurde seine Seele erhoben und sein Herz riachtigallte:
„Lobpreiset den Allgnädigen und Allbarniherzigen. 1'
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Die neuentdeckten Oden Salomos*)
Von Dr . M. Fri &dländer
Vorbemerkung der Redaktion.
Wir beginnen hiemit die Publizierung einer ein¬
gehenden Würdigung der jüngst von dem EngländerH a r r i s
entdeckten, für die Gesc-Mclite des vorchristlichen Juden¬
tums geradezu
epochalen . „Oden Salomos ",
welche Ad. Harnack
in deutscher Uebersetzung(aus dem
Syrischen) mit eindringendem Kommentar ediert. Harnack
äussert sich über alle Massen erstaunt über die überraschend
hohe geistige und religiöse Entwicklung, die aus diesen
Oden spricht, eine Entwicklung, von der mau bisher keine
Ahnung gehabt habe, und er hat mit anerkennenswertem
Flcisse die Interpolationen, welche später von christlicher
Hand für den kirchlichen.Gebrauch vorgenommen wurden,
herausgeschält und die rein jüdischen zutage gefördert. Wir
haben lange ungeduldig darauf gewartet, dass diese Oden
auf berufener jüdischer Seite die so sehr verdiente Wür¬
digung finden werden. Doch vergebens! Des langen Wartens
müde, entschlossen wir uns endlich, an einen Fachmann
mit der Bitte heranzutreten, Stellung zu diesen Oden zu
nehmen, um ihren hohen Wert einem grossen Leserkreis
vermitteln zu können.
Unsere Bemühungen waren von Erfolg und wir sind
in der Lage, aus der Feder des bekannten Gelehrten
Dr. M. F r i e d 1ä n d e r in Wien eine in die Tiefe gehende Be¬
sprechung dieses denkwürdigen Fundes, welche auch pole¬
mische Stellung zu Harnacks Untersuchungen und Eesultaten
nimmt, zu bringen, welche zweifellos das Interesse unserer
Leser in hohem Masse erregen wird.

(Wien ).

Die von J . R. Harris
jüngst entdeckten , in
englischer Uebersetzung aus dem Syrischen edierten
Oden Sa ;lomos , welche Harnack kritisch bear¬
beitet (1910) herausgegeben , sind von solcher
Bedeutung für die Beleuchtimg der religiösen Bewe¬
gungen im Judentum des Zeitalters Jesu , daß sie die
größte Beachtung nicht nur der jüdischen und christ¬
lichen Theologen , sondern der gesamten gebildeten
Welt verdienen . Es sind rein jüdische , vom Christen¬
tum noch völlig uiiberührte Erzeugnisse , die nur
später von christlicher Hand interpoliert wurden.
Das hat Harnack so sorgfältig und erschöpfend dar¬
getan , daß*wir darüber kein Wort mehr zu verlieren
brauchen . Was hier aber noch zu leisten übrig bleibt,
das ist, den Boden aufzusuchen , auf welchem diese
Oden entstanden , den Verfasser und seine Gemeinde
ausfindig zu machen . In seiner Untersuchung kommt
Harnack zu folgenden Resultaten:
„Die Oden stellen das Mittelglied dar , welches
uns bisher fehlte , um von einem sehr wichtigen Strang
der spätjüdischen Literatur zu den Voraussetzungen
der Frömmigkeit und Theologie des Johannes zu ge¬
langen , ohne den synoptischen
, d. h. den
geschichtlichen
Jesus
Christus
auch
nur zu streifen
und ohne jeden Messianismus ."
„Kann uns " — so fährt Harnack fort — „eine ersehntere , wichtigere Kunde überhaupt gebracht werden?
Aber noch mehr läßt sich sagen . Was der christliche
Mterpolator der Oden durch seine Interpolationen
bezweckt und bis zu einem gewissen Grade auch er¬
reicht
*) Ein jüdisch-christliches Psalmbuch aus dem ersten Jahr¬ und hat , nämlich diesen Komplex von Frömmigkeit
Theologie — diese höchste , bisher ungeahnte
hundert. (The Odes. . . of Salomou
, now first published from the
Syriac Version by J. Rendel Harris 1909.) Aus dem Syrischen Blüte spätisraelitischer Religionsentwicklung , diesen
übersetzt von Johannes Flemming , bearbeitet und heraus¬ hoch gesteigerten Individualismus — mit Christus in
gegeben von Ad. Harnack . Leipzig 1910.
Zusammenhang zu setzen und ihn ins „Christliche"
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zu transponieren , das hat Johannes nicht durch dieses
mechanische Mittel, sondern durch eine einheitliche
Konzeption und daher in einem viel höheren Maße
erreicht ! Er hat den synoptischen Christus mit dieser
Religion von Licht, Liebe , Leben verschmolzen und
in ihm begründet !"1)
Und welche Lehren will Harnack aus diesen
Oden gezogen wissen ? „Wir lernen ", sagte er , „aus
den Oden in einem entfernten
Zweige
des
Judentums einen religiösen Individualismus kennen,
wie wir ihn bisher kaum geahnt haben und jedenfalls
in dieser Stärke nicht zu belegen vermochten . Daß
dieser Individualismus in seiner Freiheit von aiuem
Mythischen — das ist vielleicht das Frappanteste —
und Zeremoniosen , in seiner spirituellen Reinheit
und. seiner relativen Loslösung von der nationalen
Religion eine wichtige Vorstufe des Christentums ist,
ist klar . — Wir lernen aus diesen Oden, daß die Kon¬
zeption von Licht , Wahrheit , Leben , von Glaube,
Liebe , Hoffnung, von Erkenntnis und Unvergänglichkeit , von Prädestination und neuer Geburt — nicht
christlich , sondern bereits vorchristlich
sind.
Wir lernen aus den Oden, da 'ß es auch in Palä¬
stina
ein r eligiös
sehr
hochstehendes
Judentum
gegeben
hat , das (ähnlich wie
Philo ) von messianischen
Gedanken kaum be¬
rührt gewesen ist, welches messianische Ideen nicht
brauchte , um Trost und Frieden zu gewinnen , da es
auf der Linie der jüngeren kanonischen Psalmen
Gotteserkenntnis , Gottesnähe , Erlösung , Wieder¬
geburt und Seligkeit bereits gefunden hatte ."2)
Wie man sieht , ist Harnack höchlichst frappiert,
in diesen neu aufgefundenen Oden ein jüdisches vor¬
christliches , zum mindesten abseits ,vom Christentum
entstandenes Geistesprodukt
erkennen zu müssen,
welches schmetternd den bevorstehenden Anbruch
der messianistischen Religion verkündet . Mir aber,
der ich seit mehr als zwei Dezennien unentwegt auf
ein solch vorchristliches weitausgreifendes Judentum
hinweise , gereicht dieser Fund , welchem sicherlich
noch andere folgen werden , zur großen Satisfaktion.
Und nicht von einem „entfernten Zweig des Juden¬
tums " wie Harnack meint , rühren die Oden her , son¬
dern von einer großen , weitverzweigten Familie , die
sich seit den Propheten und Spruchdichtern , insbe¬
sondere seit Sirach unter dem herrschend gewordenen
griechischen Geiste entwicklte : in Aegypten wie in
Kleinasien ; in Syrien wie in Peräa ; in Athen wie
in Rom. Der unbefangene Forscher muß sich jedoch
billig fragen , wohin das Judentum geraten , zu
welchem die Verfasser der jüngeren kanonischen
Provsrbien und des Koheleth gesprochen , die schon
völlig von der Nation absahen und nur das Indi¬
viduum
im Auge hatten , das Zeremonialgesetz
kaum mehr berührten und nur Gottesfurcht und
Sittenlehre predigten ? Wohin das Judentum des in
demselben Geleise nach vorwärts sich bewegenden
Volkslehrers Sirach , der der Allgemeinheit zu¬
strebenden Verfasser der Weisheit und der sibyllischen Orakel , der Lehrer der jüdisch -helle¬
nistischen Schule ? Wohin das Judentum der vor¬
christlichen
Apokalistiker ?
Und eine andere
Literatur hatte doch das Judentum in den drei
letzten vorchristlichen Jahrhunderten nicht ! Ist es da
nicht das Natürlichste , daß dieses Weltjudentum in
die Weltreligion , die es vorbereitet und auf die es
mit allen Segeln lossteuerte , schließlich ausmündete?
') S. 99. — *) ib. S. 118 ff. '
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Und erklärt sich damit nicht aufs einfachste die so
erstaunlich rasche , an den entferntesten Enden schier
gleichzeitig erfolgte Ausbreitung des Christentums?
Es ist ja, wenn auch unter manchem Vorbehalte,
im allgemeinen richtig , wenn Harnack behauptet , daß
unsere Oden, „die keinen Zusammenhang mit dem
nationalen jüdischen Leben verraten , für die das
ganze Zeremonienwesen einfach nicht existiert und
die ebensowenig von dem Gesetze und seinen Ge¬
boten sprechen wie von Moses, David und Israel,
nicht dem vulgären palästinensischen Judentum zu¬
gesprochen werden können. 3) Aber das gleiche gilt
ja auch von den Sprüchen Sirachs , von der Weisheit
Salomos , der Sibyllistik , den Apokalypsen und der
gesamten nichtpharisiäischen palästinensischen Lite¬
ratur der ganzen Periode ! Und was bleibt an jüdi¬
scher Literatur aus jener Zeit noch sonst zurück , das
zu der Behauptung berechtigen dürfte , dieses „vul¬
gäre palästinensische Judentum " habe damals den
Geist der jüdischen Nation beherrscht ? Wir wenig¬
stens suchen vergebens nach solchen Zeugnissen.
Und endlich , so sehr verblaßt in unseren Oden das
Verhältnis zum Gesetz , zur Nation, zu Israel scheint,
verwischt ist es nicht . Schon die Sprache ist die der
Propheten , Psalmisten und Weisheitslehrer , die sie
völlig in sich aufgenommen und die sie meisterhaft
im Licht einer neuen Zeit handhaben : Daß der Ver¬
fasser der Odern, wie ausnahmslos sämtliche Diaspora¬
juden , für den Tempel noch warm empfindet , das
haben die Herausgeber auf den ersten Blick erkannt
und darauf ihre Behauptung , daß er ein Jude und
daß die Oden noch zu Zeiten des Tempels verfaßt
wurden , begründet . Doch leuchtet auch ,sonst bei
näherem Hinsehen aus den Gesängen hervor , daß
er sich als Israeliten
fühlt . Wie wäre es sonst
zu verstehen , wenn er Gott in Bezug auf die Auser¬
wählten sprechen läßt : „Und sie sollen
nicht
meines
Namens
beraubt
werden , denn
er ist mit ihnen ."4) Da ist doch zweifellos
Israel
gemeint ; wie es denn deutlich bei Sirach
heißt : „Erbarme dich deines Volkes , o Herr , das nach
deinem
Namen
genannt wird , Israel , das du
als deinen Erstgeborenen betrachtest ."5) Die Aus¬
erwählten sind nach denselben Oden jene , die das s
Geheimnis Gottes empfangen und [durch dasselbe
bewahrt worden sind , die Gott in Wahrheit erkennen
und vor denen er sein Antlitz nicht abwendet ; die
Gott erkannt , ehe sie waren; 0) die Gottes Eigentum
und die er zu seiner Rechten gestellt, 7) denen die
Gnade gehört , die auf sie trauten denen die Liebe
gehört , die sie besessen von Anfang an.8) — Wer
kann da anders als Israel gemeint sein ? Er fühlt sich
als Sohn des alten , von Gott von Anbeginn auser¬
wählten Volkes , das vor allen anderen Völkern sein
Eigeatum war . Er spricht von 'schweren Verfol¬
gungen , denen er , bezw. die Auserwählten , ausgesetzt
war , aus denen er nicht nur heil he.rvorgegangen,
sondern sogar zur Höhe der Erkenntnis gelangt sei,
um zum Befreier der Gefangenen zu werden . „Und
alle , die mich sahen , sagt er , „waren erstaunt und
ich kam ihnen vor wie ein Fremder
. Und der mich
kannte und mich großgezogen hat . . . er hat mich
mit Ehren bedacht und mekie Erkenntnis erhoben
bis zur Höhe der Wahrheit , und von da an hat er mir
den Weg seiner Satzungen gegeben , und ich habe die
Türen geöffnet, die verschlossen waren . . ."°)
-

(Fortsetzung folgt .)
3) ib . S. 74. — 4) Ode 822. — 5) Sir . 36 12. — 6) Ode
8 n —n . — ') 8 21. — 8) 23 2- 3. — 9) 176 ff.
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Dr. Straucher für die Kandidatur Dr. Landaus.
Der gewesene Obmann des Jüdischen Klubs,
er , veröffentlicht in
Dr . Strauch
Abgeordneter
" vom 11. d. M. nachstehende
seiner „Volkswehr
Empfehlung der Kandidatur des Dr . S. R. Landau:
In dem 32. Wahlbezirke kandidiert der Wiener
Advokat Dr . S. R. Landau . Diese Kandidatur wird
in allen Kreisen der jüdischen Bevölkerung Galiziens
sympathisch begrüßt . Und auch wir könnten
Bezirkes
dieses
Wähler
die jüdischen
es ihnen
, wenn
nur beglückwünschen
Yerihren
als
Mann
diesen
,
gelingt
zu entsenden.
in den Reichsrat
treter

ist ein Mann, der in sich vor¬
Dr . S. R. Landau
. Er ist ein
vereinigt
Qualitäten
zügliche
kluger Kopf, ein begabter Redner und ein ausgezeich¬
neter Journalist . Zu diesen Eigenschaften gesellt sich
Herz , das für seine Stam¬
sein echt jüdisches
steht bereits
mesgenossen schlägt . Herr Dr. Landau
seit Jahren im öffentlichen Leben und nimmt an allen
Fragen , die namentlich das Schicksal der Juden
betreffen , regen Anteil und kann auf
in Galizien
so manchen Erfolg hinweisen , den er für seine Stam¬
mesgenossen erzielte . Er ist also entschieden einer
der Berufensten , die Juden im Reichsrate zu vertreten.

Der Wahlkampf im 32. galizischen Wahlkreis.
General Gerschom Zipper,
B u c z a c z, den 8. Mai.
Gestern ist hier Dr . Zipper , der Obmann des
zionistischen Zentral -Wahlkomitees , aus Lemberg er¬
schienen und hat mit zionistischen Vertrauens¬
männern aus dem 32. Wahlkreise eine vertrauliche
Versammlung abgehalten . Dr . Zipper erschien mit
dem fertigen Plan , um jeden Preis die Kandidatur
des Advokaturskonzipienten Dr . Ringel durchzupeit¬
schen . Es ging dies jedoch nicht so glatt . Mehrere
Anwesende , darunter in erster Linie der hiesige Ge¬
meinderat Herr Fischel Horowitz und Herr Bankier
David Neumann traten sehr energisch für die Kandi¬
ein und wiesen darauf
datur des Dr . S. R. Landau
hin , daß derselbe seit 20 Jahren die politischen
Rechte der galizischen Juden in Wort und Schrift ver¬
tritt , daß er als Präsident des „Verbandes der öst¬
lichen Juden in Wien " eine umfassende Hilfstätigkeit
für die galizischen Juden entwickelt und daher ein
Recht auf die Kandidatur in diesem Bezirke habe.
Dagegen marschierte nun Dr . Zipper mit den
schwersten Kanonen auf. Er erklärte , daß nur galizische Kandidaten aufgestellt werden dürfen und daß
aulf den Statthalter
es aus Rücksicht
Ponicht angehe , deutsche
Bobrzynski
Ii t i k e r nach Galizien heranzuziehen . Er erzählte
weiters den Anwesenden , wie er selbst lange Jahre
für die zionistische Idee gearbeitet habe , bis er An¬
zu werden und daß
spruch erhalten habe , General
Dr. Landau höchstens berechtigt sei , als Soldat in die
Partei einzutreten . Schließlich drohte Dr. Zipper , daß
er den Dr . Landau unschädlich machen werde , „denn
wer gegen die zionistische Partei auftrete , trete damit
gegen das ganze jüdische Volk auf."
Diese geradezu terroristische Rede des Herrn
Dr. Zipper hat auf alle Anwesenden einen sehr pein¬
lichen Eindruck gemacht , denn Dr . Zipper hat in
erster Linie frech gelogen , indem er Dr . Landau einen
deutschen Politiker nannte , da es jedermann bekannt
ist , was Dr . Landau für die galizischen Juden geleistet
hat , daß er jedenfalls mehr geleistet hat als Doktor
Zipper , der zionistische „General ". Die Selbsternen¬

nung zum General hat sich sehr merkwürdig in dem
Munde eines Mannes ausgenommen , welcher für die
zionistische Partei und für die galizischen Juden
hat , der nur
geleistet
nichts
bisher gar
damit beschäftigt ist , in seiner Kanzlei fette
und einmal in sechs
Expensen . einzuheimsen
es sich um Parlamentswahlen
Jahren , wenn
tritt , um ein
handelt , in die Oenentlichkeit
Mandat zu ergattern , dabei aber bemüht ist , andere
Leute , die während der ganzen Zeit für die jüdische
Bevölkerung in Galizien schwer gearbeitet haben,
zu ver¬
Weise
in ehrabschneiderischer
. Traurig muß es um eine Armee bestellt
leumden
sein , in welcher sich ein so bekannter Nichtstuer und
loser Schwätzer wie Gerschom Zipper auf den Gene¬
ral herausspielt.
Interessant ist es jedenfalls , daß Dr . Zipper zurgegeben hat , welchen Einfluß der Statthalter auf die
Aufstellung zionistischer Kandidaten hat . Man mun¬
kelt ja längst davon , daß Herr Stand bereit war , um
den Preis von drei Mandaten die zionistische Partei
dem Statthalter auszuliefern . Für einen solchen Volks¬
betrug wäre jedenfalls Dr. Landau nicht zu haben
gewesen.
Sehr interessant sind die Gründe , welche von
Dr . Zipper für die Kandidatur Dr . Ringels , der ge¬
rade jetzt zur Advokatenprüfung studiert , angeführt
werden : Dr . Ringel sei nämlich Cousin eines Mannes,
welcher Schwager des Bürgermeisters Stern ist. Da¬
her hoffen die Herren , daß Bürgermeister Stern im
Interesse des Neffen seines Schwagers den Wahl¬
apparat korrekter handhaben werde . Daß damit nur
das Volk irregeführt werden soll, ist ja klar . Es wird
hier nur ein ganz gewöhnlicher Trick angewendet,
um die Kandidatur des Dr . Landau zu verhindern,
denn jedermann , der die Verhältnisse hierzulande
und die Abhängigkeit des Bürgermeisters Stern vom
Statthalter bezw. Bezirkshauptmann kennt , weiß , daß
der Bürgermeister nicht einmal für seinen eigenen
Sohn , wenn er nicht Kandidat des Statthalters wäre,
eintreten könnte , da er sonst um seine Stellung und
um seine Existenz käme . Es ist sehr traurig , wenn die
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zionistische Partei so tief gesunken ist, daß sie jetzt
die Wahl ihres Kandidaten von der Gnade des Bürger¬
meisters Bernard Stern abhängig macht , dem sie vor
drei Jahren die schweren Verbrechen und Ehrlosig¬
keiten vorgeworfen hat , und zwar in dem Tagblatte,
dessen Herausgeber derselbe Dr. Ringel ist. Jeden¬
falls ist es recht merkwürdig , daß gerade in diesem
Wahlkreise die Lemberger Herren zuerst ihren Kan¬
didaten nominiert haben . Sie haben eben gesehen,
daß sie ihrer Sache nicht mehr sicher sind , und wenn
General Zipper zu derartigen niedrigen terroristi¬
schen Mitteln greifen mußte , um für seinen Kandi¬
daten Stimmung zu machen , so ist das auch ein Be¬
weis dafür , daß es mit der Popularität seines Kandi¬
daten sehr schlecht bestellt ist. Niemand kennt diesen
Mann hier und man ist auch nicht gesonnen , sich ihn
aufdrängen zu lassen — nicht einmal vom „General"
Zipper .
EinWähler.
*

*

*

Zionistische „Solidarität ".
Man schreibt uns aus Czernowitz : Wie ich in
den Lemberger zionistischen Blättern lese , wird dort
anläßlich des Kampfes im 32. Wahlkreise sehr viel
von Einigkeit und Solidarität gesprochen und es wird
allerseits im Namen dieser Solidarität gefordert , daß
nur Kandidaten , die vom Lemberger Zentral -Wahlkomitee aufgestellt werden , von der jüdischen Wähler¬
schaft anerkannt werden , wobei auch gefordert wird,
daß jeder Kandidat sich verpflichtet , dem jüdischen
Klub beizutreten . Nun geschieht etwas Merkwürdiges.
Bei der Aufstellung von Kandidaten für den jüdischen
Klub wird der
Obmann
des
jüdischen
Klubs , der
älteste
jüdisch
Nationale
Abgeordnete
in Oesterreich
, Dr . Strau¬
cher , gar nicht einmal
gefragt
. Man fragt
ihn gar nicht , wenn es sich um die Bestellung von
Kandidaten handelt , mit denen er zusammen im
Jüdischen Klub sitzen soll. Und diese Leute sprechen
von — Solidarität.

Ich will Ihnen noch eine traurige Episode mit¬
teilen , welche Ihnen beweisen wird , wie die Herren
in Lemberg die zionistische Solidarität nach eigener
Willkür interpretieren . Die hiesige „Neue illustrierte
Zeitung " hat eine Spezialnummer für Dr . Straucher
anläßlich seines 25jähr . politischen Jubiläums her¬
ausgegeben . In dieser Spezialnummer , die großartig
ausgefallen ist, hat weder ein Wiener , noch ein Lem¬
berger Zionist trotz erfolgter Einladung eine Arbeit
veröffentlicht . Herr Stand hat auf die an ihn ergan¬
gene Einladung nicht einmal geantwortet.
Nun mögen die Lemberger Herren noch weiter¬
hin von Solidarität erzählen ; wir haben oben gezeigt,
was davon zu halten ist. Wenn diese Herren den
Kampf für den Jüdischen Klub in der Weise einleiten,
daß sie den Obmann dieses Klubs beschimpfen , dann
haben sie auch ihre eigene zersetzende Tätigkeit am
besten charakterisiert . Sie haben jedes Recht ver¬
loren , das Wort „Solidarität " im Munde zu führen.
*

*

*

Wie das „Tagblatt " kämpft.
Das Lemberger „Tagblatt ", welches jetzt von
einem Spezialisten für den Viehhandel redigiert wird,
macht dem Berufe seines Redakteurs alle Ehre . Es
herrscht darin die Tonart eines Viehmarktes und ein
wahrer Stallgeruch , daß sich jeder Jude nur mit Ekel
davon abwenden muß . Allein die Herausgeber dieses
Blattes , Dr . Zipper und Dr. Ringel , scheinen sich in
dieser Atmosphäre sehr wohl zu fühlen ; jedenfalls
dürften sie die Lügen und Entstellungen des Blattes
gutheißen . Denn Dr. Zipper selbst hat in der Ver¬
trauensmännerversammlung
in Buczäcz ;bewiesen,
daß er von gar keiner Verlogenheit zurückschreckt.
Dr. Zipper hat in dieser Versammlung erklärt , er
könne es dem Dr. Landau nie verzeihen , daß er dem
Dr. Herzl das Leben „verbittert " habe.
Nun wäre folgendes zu bemerken . Vor vier
Jahren , anläßlich der vorigen Reichsratswahlen , war
Dr. Zipper ebenfalls Herausgeber des Tagblattes und
Das darf uns nicht Wunder nehmen , wenn wir damals war es ihm ganz recht , daß Dr. Landau
vom
in Betracht ziehen , in welcher Weise Dr. Straucher
Tagblatte eingeladen wurde , einen Artikel für das¬
von seinen Kollegen im Jüdischen Klub , insbesondere
selbe zu schreiben , „von dem wir (das Tagblatt ) in
von Herrn Stand , mißachtet und bloßgestellt wird. unserem so schweren Wahlkampfe uns ernsten
versprechen
."
Den traurigsten Beweis eines Mangels der Solidarität Vorteil
hat jedoch das Lemberger Zentral -Wahlkomitee da¬
Hier folgt der Brief:
durch gegeben , daß es den Löbel Taubes als Partei¬
„Tagblatt ."
agitator in seine Dienste genommen und ihm eine
Lemberg
, am 25. Februar 1907.
Kandidatur versprochen hat , demselben Löbel Taubes,
welcher hier ein geradezu schändliches Pamphlet
Wohlgeborner Herr
gegen Dr. Straucher
veröffentlicht hat . Darin hat
Dr. Saul Rafael Landau,
Taubes dem Dr. Straucher sogar die schwersten Ver¬
Wien,
brechen angedichtet . Löbel Taubes hat für den Kra¬
I.,
Zelinkagasse
11.
kauer „Tug", welcher im Lemberger Tagblatte als
Organ des Löwenstein hingestellt wird , Korrespon¬
Wir haben die Ehre an Euer Wohlgeboren mit
denzen und Artikel geschrieben , und derselbe Löbel dem ergebenen Ansuchen heranzutreten , für unser
Taubes , der Korrespondent und Mitarbeiter der „Tagblatt " gefälligst einen Artikel schreiben zu wollen,
„Tug", der Pamphletist gegen Dr. Straucher , den von dem wir in unserem so schweren Wahlkampfe
Obmann des Jüdischen Klubs , wurde vom Lemberger uns ernsten Vorteil versprechen.
Zentral -Wahlkomitee des Herrn Dr . Zipper als
Es handelt sich uns darum , vonlhrerFeder
Parteiagitator
angeste
11t . Wenn nun eine Arbeit bringen zu können , in der Sie alle kultu¬
Taubes erzählt , daß er zur Kampagne gegen Doktor rellen , sozialen , materiellen usw . Schäden besprechen,
Straucher von Stand animiert wurde , so weiß man die uns seit Beginn der Konstitutionsära beziehungs¬
wohl nach dem Vorhergehenden , was man davon zu weise seit dem Einflüsse des Polenklubs im Parla¬
halten hat .
,
mente durch diesen
Klub geworden sind.
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teres zu tun , als den Orthodoxen den Fehdehand¬
schuh hinzuwerfen und als Epigonen der Schapi¬
" und
, des „Sehomer Israel
ras , Krochmals
in GaKulturkampf
Konsorten einen neuen
lizien heraufzubeschwören ? Sind das die Traditionen
des Zionismus , dessen Wortführer bisher versichert
haben , daß sie die religiösen Gefühle der gläubigen
jüdischen Bevölkerung schonen wollen ? Was würden
denn die Zionisten beispielsweise sagen , wenn ich
ihnen nachweisen würde , daß es in ihrer Partei
jüdischen
die
gibt , die selbst
Rabbiner
und sich nicht
entweihen
Möchte uns nun Dr . Zipper nicht erklären , wieso Ritualgesetze
zu essen ? . . .
trefe
es kommt , das das Tagblatt plötzlich in diesem Doktor scheuen , öffentlich
Herr Frostig ist zwar ein blutjunger Mann, aber
Landau einen Wiener „Datsch " sieht und ihm die
er ist Redakteur des „Tagblatt " und seine Rede ist
ärgsten Schandtaten andichtet , während ihn dasselbe
Tagblatt noch vor vier Jahren um einen Artikel ange¬ im Auftrage des zionistischen Zentral -Komitees ge¬
bettelt hat ? . . .
halten worden . Sie bedeutet die Ankündigung des
Wie kurz ist doch das Gedächtnis mancher
Kampfes gegen die orthodoxe Partei , welcher öffent¬
für die Not und das
lich die Verantwortlichkeit
Leute , wenn sie wider besseres Wissen sprechen
Massenelend der jüdischen Massen in Galizien aufge¬
wollen ! Dies trifft auch auf die Behandlung unseres
Mitarbeiters , des Herrn Moses Horowitz aus Zalesz- bürdet wird.
Wir nehmen das zur Kenntnis . Wir werden da¬
czyki, zu, der im Tagblatte als „Hyäne " des Doktor
Landau hingestellt wird . Derselbe Moses Horowitz für am 19. Juni dem zionistischen Kandidaten ge¬
galt vor vier Jahren , als er sich in selbstloser , auf¬ bührend antworten.
*
*
♦
opferungsvollster Weise für die Kandidatur des Doktor
Birnbaum einsetzte und über Einladung der Lem¬
Die Klique verteilt Mandate.
berger Herren in verschiedenen Städten AgitationsAgitatoren als Sehutztrnppe Bobrijnsiis .)
(Zionistische
versammlungen abhielt , als einer der besten und an¬
seinem
er
weil
,
aber
jetzt
;
ständigsten Parteimänner
Die Namhaftmachung der Kandidaten durch das
Gewissen und seiner Pflicht folgend , sich für die Kan¬ Zionistische Zentral -Komitee macht der Oeffentlichdidatur des Dr . Landau einsetzt , wird er als Wahl¬ keit klar , daß die zionistische Parteitaktik nur dahin
Mandate zu sichern . Die
hyäne beschimpft.
geht , einigen Strebern
Mit dieser Kampfesweise wird sich das Tagblatt Herren übersehen aber dabei , daß sie dadurch ihr
gewiß keine Sympathien verschaffen und es stellt Strebertum nur noch krasser demaskieren und dabei
sich nur in eine Reihe mit der assimilatorischen
die Partei als solche der Lächerlichkeit preisgeben.
Presse , zu deren wichtigsten Waffen die Verleum¬ Die paar Leute , die sich Zentral -Wahlkomitee der
dungen und die Ehrabschneiderei gehören.
galizischen Zionisten nennen , haben bereits ganz
Galizien unter sich verteilt . Herr Adolf Stand , der
*
*
*
um jeden Preis ins Parlament hineinkommen möchte,
ist , kan¬
nichts
weil er ohne ein Mandat
Ein neuer Kulturkampf.
, Lem¬
Tarnopol
,
Brody
in
:
Bezirken
vier
in
didiert
(Die Zionisten gegen den Cbassidismus .)
Stanislau.
und
)
(Judenviertel
berg
Ein Führer der orthodoxen Juden in Sniatyn
General Gerschom Z i p p e r hat für sich zwei
schreibt uns:
(Drohobycz und Kolomea ) ;
Als die Nachricht von der Kandidatur des Doktor Wahlbezirke reserviert
man , daß er seinerzeit den
verzeiht
Salz
Abraham
.
Dr
in unsere Stadt gelangte , sowie , daß
S. R. Landau
belangt
Schwurgerichtsklage
mittels
sogar
Herzl
.
Dr
sich Dr . Landau den hiesigen Wählern vorstellen
hat und schickt ihn nach Zloczow. Dann kommt der
Rab¬
großer
Nachkommen
will , wurde , ihm als dem
biner , von orthodoxer Seite mit großer Bereitwillig¬ Nachwuchs an die Reihe , die Herren , die erst vor
keit die Wiznitzer Klaus zur Verfügung gestellt . Wir einigen Wochen 30 Jahre alt wurden und noch zur
haben die Ausführungen des Dr . Landau mit großem Advokatursprüfung studieren : Dr . Michael Ringel
in
Interesse angehört und uns gefreut , daraus zu ent¬ wird in Buczacz aufgestellt und Dr . Leon Reich
Jahre
30
weiteren
keine
über
Partei
die
Da
.
Stryj
wundesten
dem
nehmen , daß Dr . Landau gerade
zählenden Kandidaten verfügt , so ist damit die Liste
wirt¬
der galizischen Judenschaft , der
Punkt
, seine besondere Auf¬ der Kandidaten erschöpft.
Notlage
schaftlichen
Welche Erfolge alle diese Kandidaten aufweisen
merksamkeit und seine erprobte Arbeitskraft widmen
werden , wird sich ja bald zeigen . Die meisten von
wolle.
Wie erstaunt waren wir jedoch , als wir aus dem ihnen sind lediglich nur formelle Kandidaten , um eine
Munde des folgenden Redners , eines Herrn Moses zionistische Opposition zu markieren ; die Hauptsache
Frostig aus Lemberg , der sich ausdrücklich als Abge¬ ist und bleibt , daß Herr Stand ins Parlament hinein¬
und des kommt.
sandter des zionistischen Zentralkomitees
Diese Taktik erklärt vieles ; sie erklärt ins¬
Herrn Adolf Stand vorstellte , plötzlich zu hören be¬
besondere , warum der Statthalter Bobrzynski von
kamen , daß an allem Unglück der galizischen Juden
die „Finsternis ", der „Chassidismus " ( !) Schuld trage. der zionistischen Presse nur mit Handschuhen ange¬
Ich habe kaum meinen Ohren getraut . Haben die faßt wird , warum dieselbe Presse , welche während
Lemberger Herren also wirklich jetzt nichts Geschei¬ der vier Jahre gegen die Polen provokatorisch

Dieses in einem publizistischen Artikel aufge¬
zählte Sündenregister wird uns — wie erwähnt —
jetzt sehr zweckdienlich sein.
In der angenehmen Erwartung , sich an Euer
Wohlgeboren mit Erfolg gewendet zu haben , sehen
wir einem geneigten Bescheide mit Vergnügen ent¬
gegen und zeichnen
Hochachtungsvoll
Redakcya „Tagblattu " ve Lwowie.
m. p."
M. Kleinmann
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aufgetreten
ist, jetzt plötzlich die Friedens¬
schalmei bläst und warum sich in der Oeffentlichkeit
beharrlich das Gerücht erhält , daß ein so schwacher
Kandidat wie Dr. Ringel, ein Mann, der sowohl im
Wahlkreise , wie in ganz Galizien unbekannt ist,
äußerlich gar nichts repräsentiert , der eigentlich jetzt
in erster Linie seine Advokatursprüfung zu machen
hätte , gegen den offiziellen Kandidaten , gegen den
Vizebürgermeister von Tarnopol , Dr. Landesberg,
nur deswegen aufgestellt wird , damit Dr. Landesberg
wieder in Tarnopol die Kandidatur Stands fördere.
Es ist das Bemerkenswerteste des bevorstehen¬
den Wahlkampfes , daß die zionistische Partei in Ga¬
lizien nicht mehr den moralischen Mut und den Trotz
wie im Jahre 1907 besitzt , sondern sehr viel auf die
Gnade und das Wohlwollen des Statthalters setzt.
Herr Frostig , der Redakteur des „Tagblatt ", hat in
der Wählerversammlung des Dr. Landau den Statt¬
halter gegen die Angriffe des Dr. Landau in Schutz
genommen
. Zionistische
Agitatoren
als
Schutztruppe
Bobrzynskis
, das ist
auch ein interessantes Merkmal dieser Wahlkam¬
pagne.
* * *
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über klar , daß eine Partei , die in dieser gewaltsamen
Weise die Redefreiheit verletzt , sehr wenig vertrauen¬
erweckend ist.
Große Entrüstung hat es jedoch hervorgerufen,
daß der Rädelsführer der die Versammlung spren¬
genden Mittelschüler und Redakteur des „Tagblatt"
Moses Frostig in seiner Antwort auf die Rede des
Dr. Landau , welcher den Statthalter wegen der Ver¬
nichtung von Tausenden jüdischer Schenker angriff,
folgendes erwidert hat:
„Nicht
der
Statthalter
ist
an un¬
serem Unglücke
schuld , sondern die Finsternis,
der Chassidismus . Gebt's dem Volke Licht, gebt's ihm
Kultur und es wird ihm besser gehen ."
Herr Frostig wäre für die Provokation beinahe
durchgeprügelt worden , wenn ihn nicht Dr . L andau
und Dr. Sinnreich
geschützt hätten.
Jener Passus hat uns viel zu denken gegeben,
da wir uns stets vorgestellt haben , daß die zionistische
Partei eine nationale und Wirtschaftspartei ist, daß sie
dem Volke materiell helfen will, nicht daß sie einen
Kulturkampf in dem ohnedies zerklüfteten Galizien
heraufbeschwören will1.
Der zionistische Redakteur hat eben etwas zu
viel
aus
der Schule geschwatzt , was ihm bei seiner
Der Wahlkampf in Sniatyn.
Jugend allerdings nicht verargt werden kann.
(100 Kronen für eine zionistische Partei -Kandidatur .)
Die jüdischen Wähler werden sich aber fragen,
Ein Wähler aus Sniatyn schreibt uns:
ob
sie
sich dazu mißbrauchen lassen werden , einen
Wenn man die Berichte des Lemberger „Tag¬
blatt " über den Stand der Wahlagitation bei uns liest, religiösen Kampf zu entfachen , bloß um im Interesse
so würde man sicher glauben , daß der zionistische einiger Streber Tatsachen vertuschen zu lassen und
, der
Tausenden
jü¬
Kandidat schon alle Stimmen unserer Bürger in der dem Statthalter
Familien
ihr : ehrliches
Brot
Tasche hat . Inzwischen enthalten diese Berichte zu¬ dischen
hat , ein gutes Zeugnis auszu¬
meist direkte Lügen und Erfindungen . Als Vertreter weggenommen
stellen,
unserer Stadt bei der Vertrauensmännerversammlung
Wenn die zionistische Partei bisher für die
des Dr. Zipper in Buczacz sind zwei Herren er¬
galizischen
Juden gar nichts erwirkt hat , so ist daran
schienen (Margulies und Toker ), welche die einzigen
nicht
die
Finsternis
, nicht der Chassidismus,
stimmberechtigten Zionisten in unserer Stadt sind.
sondern die Bequemlichkeit ihrer „Führer " schuld,
Auf welchem Niveau Herr Margulies steht , sehen wir die
sich wohl ins Parlament wählen lassen und Diäten
am besten daraus , daß er sich dem Dr. Landau durch
beziehen
, aber die nichts tun und trotzdem sie
eine Mittelsperson erboten hat , für 100 Kronen
sehr
reich
sind , für das Judentum nicht das mindeste
nachLemberg
zu reisenund
fürihn
dort
Opfer bringen . Jetzt will man „die Finsternis " für
beim
zionistischen
Zentral
- Wahlkomitee
alles verantwortlich machen . So dumm sind aber
die Bestätigung seiner
Kandidatur
zu er¬ unsere Wähler doch nicht , um
sich täuschen zu lassen.
wirken , ein Ansinnen , welches Herr Dr . Landau
*
*
*
entschieden zurückgewiesen hat.
Derselbe Herr Margulies war einmal Präsident
Der „Hazefirah " über die Reichsratswahlen in Galizien.
des hiesigen zionistischen Vereines , mußte
aber
die Stelle
niederlegen
; Herr Toker wurde
In der polnischen Presse wird jetzt mit großem
aus diesem Vereine ausgeschlossen . Warum ? . . .
Eifer ein Artikel ausgebeutet , welchen Herr Dr . Simon
So schauen die hiesigen „zionistischen Ver¬ Bernfeld , der bekannte Vielschreiber über alles mög¬
trauensmänner " aus , mit welchen Dr. Zipper seinen liche und Mitarbeiter
der „We 11", im hebrä¬
Kandidaten proklamiert hat.
ischen Tagblatte des Zionisten Sokolow
„Haze¬
Eine faustdicke Lüge des „Tagblatt " war es firah " unter dem Titel „Die jüdische Politik in Ga¬
auch, daß sich der Abgeordnete Stefanyk bereit er¬ lizien" veröffentlichte.
klärt hat , mit den ruthenischen Wählern den Kandi¬
Dieser Artikel wendet sich gegen die politische
daten des Dr. Zipper am Bahnhofe zu erwarten . Die Betätigung der galizischen Zionisten sowie insberuthenischen Wähler haben überhaupt noch in keiner sonders gegen die Allianz mit den Ruthenen.
Weise zu den Wahlen in diesem Bezirke dezidierte
Der ständige Mitarbeiter der „Welt " schreibt
Stellung genommen und dürften wahrscheinlich eher über die galizischen Zionisten folgendes:
einen eigenen Kandidaten aufstellen , als dem Doktor
„Wir lesen in der letzten Zeit ellenlange Be¬
Ringel ihre Stimmen geben.
richte über die Tätigkeit des Jüdischen Klubs und
Die Sprengung der Versammlung Dr. Landaus was dieser Klub , der aus 4, respektive 3 Mitgliedern
durch halbwüchsige Burschen unter Führung Frostigs bestanden hat , für die Juden geleistet . Es wird er¬
hat für deren Kandidaten jedoch durchaus keine Stim¬ zählt , daß dieser Klub geradezu europäische Ge¬
mung gemacht und die meisten Bürger sind sich dar¬ schichte gemacht habe . . .
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„Unser Programm ."
Meine Augen lesen das und meine Ohren hören
In demselben Artikel des „Wschöd * lesen wir:
es und doch hasse ich diesen politischen
werden mit aller Konsequenz Personen bekämpfen,
„Wir
, daß
Betrug
gemeinen
, diesen
Schwindel
die sich unter unser Programm stecken . „Unser Pro¬
ich es für meine nationale Pflicht erachte , derartige
gramm !" Wessen oder welches Programm soll damit
Machinationen öffentlich zu brandmarken.
gemeint sein ? Vom „Wschöd " ist uns nicht bekannt,
Man wird mich wahrscheinlich einen Abtrünnigen
daß er irgend ein Programm hätte . Die zionistische
nennen , wenn ich es wage , unsere politischen Götzen Partei hat allerdings im Jahre 1897 von einer Siebeneranzugreifen , wenn ich den Mut habe , öffentlich zu er¬ Kommission, in der auch Dr. S. R. Landau gesessen
klären , daß ich durchaus kein Glück darin für die ist, das Baseler Programm erhalten , allein im Baseler
Juden sehe , wenn die Zionisten mit Hilfe der Ruthenen
Programm steht nichts von einer inneren politischen
zwei , sogar drei Mandate erobern und im Parlamente
Betätigung , resp . von einer Gegenwartspolitik.
einen „Klub " aus drei oder vier Mitgliedern schaffen,
Was meint also der „Wschöd " mit „unser Pro¬
wenn ich öffentlich erklären werde , daß dies alles nur gramm ?" Meint er etwa ein jüdischnationales inner¬
eine Selbsttäuschung ist und unsere nationale Be¬ politisches Programm ? Aber dieses existiert ja nicht!
wegung schädigt — man wird mir dafür Steine nach¬ Die zionistische Partei ist eben bis jelzt noch gar nicht
werfen , daß ich dies alles öffentlich erkläre ."
dazu gekommen, ein politisches Programm zu emVwerfen.
Selbstverständlich beuten die polnischen Blätter Im Monate April hat Dr. Michael Ringel dem Dr. S. R.
Landau erzählt , daß er (Dr. Ringel ) sich vor einigen
unter der Aufschrift „Ein Zionist gegen die zionistische
ist.
Recht
gutes
ihr
was
,
aus
Monaten an Herrn Adolf Stand wegen Abfassung eines
Politik " diesen Artikel
uns,
veranlaßt
dies
und
,
ist
aber
Parteiprogrammes gewendet hat . Herr Stand , dessen
Auffallende
Das
zionistische
die
daß
,
Bequemlichkeit ja bekannt ist, meinte damals : Wir
auf den Artikel zurückzukommen
welches
,
"
„Tagblatt
das
speziell
,
haben ja noch 2 Jahre Zeit . . . .
Presse in Galizien
Kandi¬
-nationalen
Dem Herrn Stand haben also 4 Jahre seines Ab¬
jüdisch
jeden
Weise
in gemeinster
Komitee
Lemberger
geordnetenmandates noch nicht genügt, um ein Partei¬
daten anpöbelt , wenn er nicht vom
verschweigt
ganz
1
e
k
i
t
r
A
n
programm zu verfassen . Wie borniert klingt demgegen¬
geeicht ist , d i e s e
über die großtuerische Aeußerung , daß Dr . S. R. Landau
und nicht einmal dagegen polemisiert , wiewohl dieser
seitens
er
wenn
wie
,
sich unter „unser Programm " stecke.
Artikel ganz darnach ausschaut
der Moszkos bestellt wäre.
Wir sind dagegen in der Lage, bei dieser Gelegenheit
Allein im jetzigen Wahlkampfe darf uns nichts eine sehr interessanteEpisode der jüdischen Oeflentlichkeit
Jüdische Klub sich
wundern . Für die Lemberger Herren sind der Statt¬ mitzuteilen . Als im Jahre 1908 der
stürzen
sie
halter und die Hausjuden sacrosanct und
beim Ministerpräsidenten Baron Beck vorstellte , fragte
welche
,
dieser den Obmann des Klubs, Herrn Dr. Straucher,
sich mijt ihrem Wutgeheul nur auf diejenigen
ent¬
Strebertum
verhülltes
iVlaske
nationaler
unter
ihr
nach dem Programm des Klubs. Dr. Straucher geriet in
larven.
die größte Verlegenheit und zitierte nun als Programm
fragen:
weiter
die von Dr. S. R. Landau in seiner Broschüre : „Der
noch
Wir möchten aber doch
Polenklub und seine Hausjuden " entworfenen program¬
„Wie ist es möglich , daß der ständige Mitarbeiter
gader
matischen Bestrebungen der Jüdischnationalen.
des zionistischen Zentralorganes die Politik
an¬
Blatte
zionistischen
Es hat daher Dr. Landau nicht notwendig , sich
einem
in
Zionisten
lizischen
unter das Programm von Leuten , die Abgeordneten¬
greift ?"
mandate an sich reißen und sich dann auf die faule
nicht
gar
Artikel
Wie kommt es , daß auf diesen
Haut niederlegen , zu verstecken.
geantwortet wird ? . . .
Die Herren vom „Wschöd " können mit derartigen
*
*
*
Entstellungen wohl Gymnasiasten , aber nicht reife Bürger
täuschen.
für Herrn Adolf Stand.
Ein Preisrätsel
Das polnische Blättchen des Herrn Stand,
„Wschöd ", nennt in seiner letzten Nummer den
einen „politischen Abenteurer ". Wir er¬
Dr. Landau
Der neueste Hansjude.
an Herrn Ex-Abgeordneten Adolf
mm
uns
lauben
Krakau , Mitte Mai.
Stand folgende Anfrage zu richten:
ist doch in die Laube
Also, Dr. Adolf Groß
Wenn Dr. S. R . Landau , welcher den Doktor¬
Er¬
diesem
von
ist,
titel erworben hat und Advokat
gegangen . Die Partei der „Unabhängigen Judenin* gibt
den
erspartes
sein
sowie
ihrem Kandidaten den Freibrief zum Eintritt
Zeit
freie
werbe lebt und seine
Grab.
eigene
das
damit
die
für
sich
Polenklub und schaufelt
Geld für die Erhaltung einer jüdischen Zeitung,
Der Entschluß des Dr. Groß ist psychologisch
Herausgabe jüdischer Broschüren , für zahlreiche Reisen,
. Vor vier Jahren hat er in schwerem
von
interessant
sehr
Bergarbeiter
jüdischen
der
Interesse
(im
nach Paris
jüdischen
der
Kandidaten des Kahals das Mandat
den
Kampfe gegen
Boryslaw), nach Schlesien (im Interesse
poli¬
trat begeistert für ihn ein,
ein
usw.
,
Wählerschaft
hat
die
;
erobert
ausgegeben
)
Machnajim
Kolonie
beizutreten erklärte . Seit¬
nicht
Mann,
Polenklub
einen
dem
man
er
weil
nennt
wie
tischer Abenteurer ist —
will keinen
welcher zu faul war , um auch nur eine einiige Staats¬ dem ist Dr. Groß bequem geworden , er
in einem
auch,
wohl
ge¬
nie
Kampf riskieren , er fürchtet
prüfung zu machen , welcher in seinem Leben
in den
vor,
es
Eltern
er
seine
zieht
ihm
so
weil
und
,
hat
unterliegen
verdient
zu
nichts
Kampf
arbeitet und
Kahal
der
daß
,
Preis
ein
den
um
,
Polenklub einzutreten
ein Vermögen hinterlassen haben , und welcher
des
Erklärung
Die
.
dieses
aufstellt
ohne
er
weil
,
Gegenkandidaten
anstrebt
keinen
politisches Mandat deshalb
eine
Mandat nichts , höchstens ein entgleister Student wäre? Dr. Groß kommt den Wählern ganz plötzlich ; auf
solche Fahnenflucht des Mannes, der zu den intimsten
*
*
*
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Freunden Daszynskis und zu den Nährvätern des sozi¬
alistischen Naprzod gehört , hat man doch nicht
gerechnet.
Trotzdem aber steht es nicht fest , ob die Kabal¬
partei nicht dennoch einen eigenen Kandidaten auf¬
steilen wird.
Als oppositioneller Kandidat tritt auf ein PoaleZionist , ein zionistischer Handelsangestellter
aus Lem¬
berg , während die Zionisten zum Andenken an ihre
Niederlage im Jahre 1907 keine eigenrn Kandidaten
aufstellen.
Angesichts der ungeheuren Erbitterung über die
Felonie des Dr. Groß , der durch den Eintritt in den
Polenklub seine ganze politische Vergangenheit mit
Füßen tritt , wäre eine ernste oppositionelle Kandidatur
sehr aussichtsvoll . Es müßte aber auch die richtige
Person mit respektablem Namen und Vergangenheit
ausfindig gemacht werden.

Jfusarenmajor Wolf Bardach von
Chlumberg.
Der vor einigen Tagen in Czernowitz verstorbene
pensionierte
Husarenmajor
Wolf
Bardach
von
Ghlumberg
verdient weit mehr Aufmerksamkeit als
ihm bisher in der Presse zuteil wurde . Dieser schlichte
Sohn eines galizischen Dorfschenkers hat in der Schlacht
bei Königgrätz eine der größten Heldentaten vollführt
und damit dem jüdischen Namen Ehre gemacht . Als
polnischer Jude hat er es vom einfachen Soldaten bis
zürn Husarenmajor gebracht und ist in Anerkennung
selhes Heldenmutes mit der goldenen
Tapfer¬
keitsmedaille
ausgezeichnet sowie später als Ritt¬
meister in den Adelsstand
erhoben worden . Er blieb
dabei immer Jude und behielt den Vornamen Wolf.
Und wenn auch unter den Helden der österreichischen
Armee Männer jüdischer Abstammung zahlreicher sind;
an Charakter waren ihm wenige gleich.
Wir bringen nunmehr die Biographie Bardachs,
die durch einige bisher unbekannte Episoden ergänzt ist:
Wolf Bardaeli wurde im Jahre 1838 in Dobiwlany
bei Stryj als Solm eines jüdischen Dorfsehenkers geboren.
Als ihn der Yater einmal, da er 18 Jahre alt war, am
Samstag beim Rauchen einer Zigarette ertappte und ihn
dafür strafte , verließ er das Elternhaus und ließ sieh
assentieren. Bei der Schlacht von Königgrätz war es ihm
besehieden, sieh glänzend auszuzeichnen. Er war Feuer¬
werker bei einer Batterie , die sich in einer sehr exponierten
Stellung befand. Als sein Oberleutnant Tom Pferde ge¬
schossen wurde, übernahm Bardach das Kommando einer
Halbbatterie und setzte ihre Geschütze so energisch und
trefflich in Aktion, daß er den anstürmenden Feind lauge
aufhielt . Er schuf auf diese Weise den eigenen Truppen
Zeit zum Rückzug. Als das erreicht war , ließ Bardach die
Batterie gleichfalls zurückgehen, blieb aber selbst auf dem
Kampfplatze, da er das Reitzeug seines gefallenen Pferdes
mit sich nehmen wollte. Er brauchte aber zum Abschnallen
des Reitzeuges so lange, daß er schließlich seine Batterie
nicht mehr fand : zu Fuß marschierte er allein weiter und
stieß dabei auf der Straße nach Königgrätz plötzlich auf
einen unbespannten Artilleriewagen, bei dem ein Artillerist
Wache hielt . Bardaeli entdeckte, daß sich in dem "Wagen
eine vollgefüllte Kasse befand ; um sie nicht in die Hände
des Feindes fallen zu lassen, hob sie Bardach mit dem
Artilleristen aus dem Wagen und beide schleppten den
Kasten in dunkler Nacht nach Königgrätz, wo sie glücklich
anlangten . In Neuköniggrätz wurde Bardach dem Erzherzog
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Josef vorgestellt, der unter anderem die Frage an ihn
stellte, ob der auf der Straße vor der Prager Vorstadt
zurückgebliebene Train nicht zu retten wäre. Bardaeli bot
sich hiezu freiwillig an, sammelte etwa 80 Leute aller
denkbaren Truppen und Branchen, denen es zumeist an
jeder Waffe mangelte, ja von weichen viele nicht einmal
eine Kopfbedeckung hatten , und verließ mit dieser zu¬
sammengewürfelten Abteilung die Festung . Er suchte unter
dem durcheinandergeworfenen Train vorerst die Geschütze
heraus , forschte nach Munition und schickte die als brauchbar
erkannten Geschütze und Munitionswagen zur Festung zu¬
rück. Mitten in dieser Arbeit überraschte ihn eine preußische
Totenkopfhusarenpatrouille ; es entspann sich ein kurzer
Kampf, in welchem Bardach durch einen Stich in den
Oberschenkel verwundet wurde. Trotzdem vermochte er
sieh der Gefangenschaft zu entziehen. Für die vielen Be¬
weise von Mut und Entschlossenheit erhielt Bardach die
goldene Tapferkeitsmedaille . Seine Beförderung zum Offizier
ging jedoch nicht leicht vor sich. Der ausgezeichnete Soldat
beherrschte die deutsche Sprache nicht tadellos und er
machte bei der Offiziersprüfung einen grammatikalischen
Fehler . Er sagte nämlich : „Den vierten Zug behalte ich
in die Reserve". Erst infolge des Eingreifens des Erz¬
herzogs Johann Salvator (Orth) erhielt er das Offiziers¬
portefeuille. Im Jahre 1888 wurde ihm als Rittmeister der
Adelsstand verliehen. Er erhielt das Prädikat „von Ghlum¬
berg ", zur Erinnerung an den Berg Ohlum, den er vertei¬
digte. In den neunziger Jahren fungierte Bardach als
Adjutant im Militärreitlehrinstitut in Wien ; 1899 trat er
in den Ruhestand . Der einzige Solm des Verstorbenen stu¬
diert an der Militär-Oberrealschule in Mährisch-Weißkirchen.
Anläßlich seiner Barmizwahfeier hat er seinem Vater das
Versprechen gegeben, dem Judentum treu zu bleiben .

RORRCSPONÖBNZCNOesterre ich-Ungarn.
Ein

neuer

Oberrabbiner

in Wien.

Wien . Aus sehr verläßlicher Quelle wird uns
eine sensationelle Mitteilung gemacht , die wir trotz¬
dem mit Reserve wiedergeben , da wir sie für unge¬
heuerlich
halten . Ihr Inhalt ist folgender:
Der Kultusvorstand
hat in nicht
öffentlicher
Sitzung beschlossen , ohne Ausschreibung
eines Kon¬
kurses , ohne Probepredigt , ohne
Einberufung
von
Vertrauensmännern
, was das Ge¬
meindestatut
ausdrücklich
vorschreibt , den Szegediner Oberrabbiner Dr . Low als Oberrabbiner
für
den Leopoldstädter
Tempel
anzu¬
stellen . Zu diesem Zwecke wird auch ein engeres
Komitee , bestehend aus dem Präsidenten Dr . Stern,
Dr . Katzau
und Käuders
, eingesetzt , welches
die Unterhandlungen
mit dem Kandidaten durchzu¬
führen hat.
Dr . Low ist als Kanzelredner
und Gelehrter
unbedeutend , dafür aber ein bekannter ungarisch¬
liberaler Chauvinist . Er ist 58 Jahre alt.
* #*
Die Landtagswahlen
in der Bukowina.
(Der jüdische Landtagsklub .)
Czernowitz , 10. Mai Die Landtagswahlen in der
Zensuskurie der Städte haben mit dem wohlverdienten
Siege des Dr. Neumann
- Wender
geendet , der
als Majoritäts - Kandidat hervorging . Im Großgruhdbe«
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sitze und in der Handelskammer wurden die Herren
und
und Blum , resp . Hecht
Janku Fischer
gewählt, welche dem Jüdischen Landtagsklub
Rudich
beitreten werden . Dieser dürfte zehn Mitglieder zählen;
und Doktor
die Abgeordneten Doktor Fockschaner
haben sich bereit erklärt , unter gewissen
Kellner
Voraussetzungen demselben beizutreten.
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Wenn in Oesterreich ein Hilsner unschuldig als Bitualmörder im Kerker schmachtet , warum soll das dunkelste
Bußland von diesem schauderhaften Aberglauben frei sein!
Wollen wir hoffen, daß die russische Begierung noch nicht
alles Schamgefühl verloren hat und die Judensehaft
von Kiew zu schützen versuchen wird.
Graf gestorben . Am Freitag den
Ein jüdischer
7. d. M. starb in Paris plötzlich in seinem 60 . Lebens¬
v. Camondo . Der Ver¬
jahre der bekannte Graf Isaak
blichene war Verwaltungsrat der Banque de Paris et des
Pays -Bas, Präsident der Compagnie generale du gaz pour
la France et l'Etranger , der Gesellschaft der andalusisehen
Eisenbahnen , der neuen Portlancier Zementgesellschaft de
Boulonnais , Präsident und Verwaltungsrat vieler finanzieller
und industrieller Gesellschaften . Graf Isaak v. Camondo
war in der Künstlerwelt sehr bekannt ; er war Musiker und
Komponist ; er begründete die Gesellschaft der Künstler und
Freunde der Oper, deren Präsident er war . Vor kurzem erst
wurde der Heimgegangene zum Präsidenten der Gesell¬
schaft der Freunde des Louvre gewählt und zum Mitglied
der Kommission der Nationalmuseen ernannt . Der Graf
I . v. Camondo war Komtur der Ehrenlegion , Grossoffizier
der Krone von Italien und Bitter vieler ausländischer Orden.
Heute morgen fand dessen Beisetzung auf dem Friedhof von
Montmartre statt . Blumen und Kränze wurden von der Fa¬
milie des Entschlafenen verbeten . Auch Partezettel wurden
von derselben nicht ausgegeben . Der Entschlafene entstammte
einer altspaniolischen jüdischen Bankiers -Familie , deren
Nachkommen nach Bumänien versehlagen waren . Der Vater
des Grafen Ahr . C amondo , hatte sich in Konstantinopel
niedergelassen , dabei aber rege geschäftliche Beziehungen
zu dem jungen sardinisch -italienischen Fürstenhofe unter¬
halten . König Victor Emanuel II . belohnte die Treue des
alten Camondo 1867 mit dem Grafentitel . Graf Abr . Ca¬
mondo zog nach Paris und wurde dort in die Kreise der
Alliance gezogen, deren Zentralkomitee er bis zu seinem
Lebensende angehörte.

Verein
an den jüdischen
Wien. (Danksagung
„Einheit "). Der Vorstand des Vereines „Einheit", der bekannt¬
lich zugunsten seiner jüdischen Volksspeisehalle eine große
Wohltätigkeitslotterie veranstaltet , erhielt von den jüdischen
Soldaten, welche anläßlich des diesjährigen Peßachfestes auf
Kosten des Vorstandes der Wiener isr. Kultusgemeinde in der
Speisehalle dar „Einheit" verköstigt wurden, das nachfolgende
Dankschreiben:
An den geehrten Vorstand des jüdischen Vereines „Einheit*
Wien. Die unterzeichneten israelitischen Soldaten der Wiener
Garnison erachten es als ihre Pflicht, einem geehrten Vorstande
für die ausgezeichnete Verköstigung während des diesjährigen Peßach¬
festes ihren wärmsten Dank abzustatten . Wir sind dem löblichen
Vorstande der isr. Kultusgemeinde Wien besonders dankbar dafür,
des
daß er die Geneigheit hatte, uns die Verköstigung während fast
Peßachfestes im Verein „Einheit" anzuweisen. Die herzliche,
väterliche Art, in welcher uns die Kost , verabreicht wurde, die
weihevolle Stimmung, die während der Mahlzeit herrschte, ließ
uns vergessen, daß wir in der Fremde . das Brot der Armut"
genießen. Wir fühlen es, daß wir in einem jüdischen Hause
jüdisches Gastrecht genießen und deshalb werden uns diese Tage
unvergeßlich in angenehmer Erinnerung bleiben. Nochmals besten
Dank!
Mit vorzüglicher Hochachtung vom 24. Inf.-Reg : Meier
Fruchter , Korporal. Hermann Frisch, Einj. Freiw. J . Weißmann,
Infanterist. Ludwig Fischbad, Koiporal . Leo Rosenblatt, Gefreiter.
Moses Sperper, Gefreiter. Mendel Iwanier, Gefreiter. Samuel
Roth, Korporal im 12. Hus.-Reg.. Die Infanteristen : Moriz Engler,
Salomon Golz, Osias Hecht, Mendel Goldschmidt, Simche Knorr,
Max
in Italien.
Mendel Goldner, Einj. Freiw. Egon Ehrenzweig. Korporal Berg¬
Generalprokurator
Ein jüdischer
Altenhaus. Infanterist Moses Zimmer. Infanterist Salomon
Ludovieo
Senator
wurde
,
meldet
Amtsblatt
römische
das
Wie
mann. Korporal Schmul Bernstein. Korporal M. Hellmann, Gefr.
zum Generalprokurator am Kassationshofe ernannt.
Armin Lichtmann. Die Einj. Freiw. M. H. Feigenbaum, Bela M ürtara
Die Blätter schreiben dieser Ernennung eine große
Peterf und M. Ludwak. Für die übrigen Kameraden: Adolf Gold¬
stein, k. k. Zugsführer im Infanterie-Regiment Nr. 37.
Bedeutung für die weitere Entwicklung der Zivilprozeß¬
ordnung in Italien zu. Mortara ist nämlich der Verfasser
eines Kommentars zur gesamten italienischen Gesetzes¬
sammlung und ist der Begründer einer modernen liberalen
Bichtung auf dem Gebiete der Gerichtsbarkeit.
Nun haben England und Italien jüdische General¬
einmal
nicht
dagegen
, Österreich
prokuratoren
in Rassland . In
Neue Pogrom -Gespenster
Staatsanwaltstellvertreter.
jüdischen
einen
Bußland hat man seit kurzer Zeit von keinen Progroms
in der deut¬
der Juden
Die Zurücksetzung
gehört ! Das läßt den Hnligans keine Buhe und so greifen
. Eine große jüdische Protestversammlung
Armee
schen
ver¬
zu
Judenhetzen
neue
um
,
sie zum Bitualmordmärchen
in Frankfurt a. M. faßte nachstehende Besolution:
anstalten . Den Schauplatz dieser Gefahr bildet jetzt Kiew,
„Im Gegensatz zu der Uebung aller anderen zivili¬
wo ein zwölfjähriger christlicher Knabe tot gefunden
Großstaaten werden innerhalb des preußischen Heeres
sierten
wurde . Die Huligans verbreiteten bald nachstehende Pro¬
jüdischen Glaubens bei der Beförderung hinter
Soldaten
die
.:
klamation
christlicher Beligion und hinter den christ¬
Bekennern
den
Rechtgläubige Christen ! Juden haben den Knaben Andrei
Justschinsky hingemordet. Denn alljährlich pflegen sie vor ihrem lichen Söhnen jüdischer Eltern fortdauernd zurückgesetzt.
Osterfest einige Dutzend christlicher Knaben in den Tod hinein- Die Versammlung erhebt Widerspruch gegen diesen verhinenzumartern, um dann ihr Blut in die Mazzoth
und gesetzwidrigen Zustand und spricht die Er¬
Das tun aber die Juden zum Andenken an die fassungs zugießen
daß es den maßgebenden Stellen gelingen
aus,
wartung
Leiden des Erlösers , den sie gekreuzigt und gemartert haben.
Die Untersuchungsärzte haben festgestellt, daß man Justschinsky wird , diese beschämende und niederdrückende Ungerechtig¬
vor seinen Martern gefesselt, entkleidet und dann in entkleidetem keit zu beseitigen und das Gesetz zur Durchführung zu
Zustand gestochen hat, wobei man in seine Hauptadern hinein¬ bringen ."
stach, um möglichst viel Blut abzuzapfen. So haben die Juden
hat unlängst in Kansas
Jade
Ein galizischer
dem Justschinsky fünfzig Stiche versetzt . Russische Männer!
Wenn euch eure Kinder teuer sind, haut die Juden ! Haut (Nordamerika ) eine Indianerin geheiratet . Er berief sich
Juden mehr
einen einzigen
sie solange, bis esnicht
dabei auf das Jüdische Schrifttum " , wonach die Indianer
wird ! Erbannt euch eure Kinder! von den zehn Stämmen Israels abstammen.
geben
in Rußland
Nehmt Rache für die unglücklichen Märtyrer. Es ist Zeit, es ist
Zeit!
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Peraonal -Xaßhrichten . Man schreibt uns aus Krakau : Der
I iesige Primararzt Dr. Jan Lachs wurde von der MathematischNaturwissenschaftlichen Komission der Krakauer Akademie der
Wissenschaften zum Mitgliede
gewählt.

Volkswirtschaftliches.
MATLA8 " Lebens -, Militärdienst
- undRentenVersicherungs
- Aktien
- Gesellschaft
, Wien 1,
Franz Josefs -Kai l (Atlashof ). In der am 6. Mai a. c , unter
Vorsitz des Präsidenten Herrn kais . Rat W. H. Lambrecht
und in Anwesenheit des landesfürstlichen Kommissärs , Herrn
Alois P a 1i s a, Oberinspektor im k. k. Ministerium des Innern,
abgehaltenen XLordentlichenGeneralversammlung
wurde vom Herrn Direktor Jacques Scheiner
der Jahres¬
bericht pro 1910 verlesen . Aus demselben geht hervor , daß 3487
Anträge über eine Versicherungssumme von K 11,295.618 ein¬
gereicht wurden und 2644 Polizzen über K 8,328.538 Versicherungs¬
summe zur Ausstellung gelangten . Der Versicherungsbestand am
3L Dezember 1910 umfaßte 16.161 Polizzen über K 37,726.385
Versicherungssumme und K 20.114 Leibrente ; außerdem waren
noch K 25.559 Invaliditätsrente mitversichert . Die Prämieneingänge
stellen sich auf K 1,739.926*96 und sind in der Lebensversicherung
um K 81.538*36 gegen das Vorjahr gestiegen . Die Prämienreserve
und die Prämienüberträge belaufen sich auf K 7,465.295-21 und
weisen gegen das Vorjahr eine Erhöhung um K 1,081.561*27 auf.
Die Gewährleistungsfonds der Gesellschaft haben die Höhe von
K 9,140.157-12. Von dem nach vorschriftsmäßiger Dotierung des
Dividendenfonds der Versicherten im Betrage von K 43.453*62
vorhandenen Betriebsüberschusse per K 12.626*76 wurden weitere
K 10.000 dem Dividendenfond der Versicherten überwiesen ; der
Rest von K 2626*76 auf neue Rechnung vorgetragen.

Eingesendet.
Aufruf!
Unter dem furchtbaren , niederschmetternden Eindrucke,
welchen die in Ergebenheit gefertigte israelitische Kultusgemeinde
Tachau schmerzlich getroffen , erlauben wir uns, an Ihr mit¬
fühlendes Herz zu appellieren.
Am 28. April 1. J . wurde durch einen verheerenden Brand der
in der Judengasse gelegene , altehr würdige Tempel bis in den
Grund vollkommen zerstört
In tiefster Seele gerührt , stehen wir Tachauer Juden vor
den Ruinen unseres im Jahre 1818 erbauten Gotteshauses . Die
heilige Stätte , an welcher du -ch den frommen Sinn unserer Ge¬
meinde noch täglich der Morgen- und Abendgottesdienst abge¬
halten wurde , ist leergebrannt , eine trostlose Schuttmasse . Allein
nicht nur der Tempel , sondern auch die anderen vier Häuser
der Gemeinde , in welchen die Wohnungen der beiden Funktionäre,
die Schule , das Sitzungslokal und das rituelle Bad untergebracht
waren , wurden durch den Brand vollständig vernichtet . Unsere
Gemeinde ist sehr arm und durch sehr hohe Kultuslasten be¬
drängt : wir stehen vor einer finanziellen Katastrophe , wenn wir
nicht die milde Unterstützung edler Glaubensgenossen in reich¬
lichem Maße finden. Wir klammern uns an diese Hoffnung , daß
es uns gelingen möchte , die sichtbaren Stätten unserer Glaubens¬
übung , namentlich das Gotteshaus und das Bad , bei weitgehender
Selbstbesteuerung , in bescheidener Ausführung wieder aufzubauen.
Jede Gabe fördert ein edles Werk zur Ehre Gottes und
unseres Volkes.
Tachau
(Böhmen), am 30. April 1911.
Isr . Kultusgemeinde Tachau:
S . Strangs ,
Dr . M. Wohl,
Vorsteher .
Rabbiner.
Noch nicht ganz haben die Kurorte im Mittelmeer , die uns
während des rauhen und kalten Winters Schutz und Erholung
bieten , ihre Pforten geschlossen und schon überlegt man wieder,
wo die heiße Jahreszeit verbracht werden soll . Für diejenigen,
die in diesem Jahr das schöne Nordland mit seinen herrlichen
Fjords , sowie Schottland , Island und Spitzbergen besuchen wollen,
hat die Hamburg —Amerika -Linie wieder die so beliebten Nord¬
landfahrten angesetzt.
Zur Ausführung der Reisen sind die ersten transatlantischen
Dampfer bestimmt worden . Besondere Aufmerksamkeit verdient
das Handbuch für die heurigen Nordlandfahrten . Es ist mit zahl¬
reichen färbigen Bildern , nach Naturaufnahmen , die der bekannte
Hamburger Photograph J . Hamann nach dem Numiere -Verfahren
hergestellt hat , geschmückt . Dieses Handbuch , welches direkt
ein Praehtbuch ist , sowie sonstige Auskünfte sind bei der Ham¬
burg —Amerika -Linie , Wien 1 oder auch bei deren Agenturen zu
erhalten.
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bisfe der Ausgetretenen.
Vom 1. bis 15. Mai 1911.
(Nr. 187—209.)
Börse Jakob , Friseurgehilfe , geb. 1. Jänner 1880 in Bogorzovka,
Rußland , IX., Mariannengasse 12.
Egger Helene , Private , geb. 22. März 1880 in Wien, IV., Luisen¬
gasse 25.
Fischer Nelly , Private , geb. 20. November 1887 in Wien, VIII.,
Tulpcngasse 5.
Gallienstein Magdalena , Private , geb. 2. Mai 1883, IX., Müllner¬
gasse 3.
Hi le eeb. Theumann
Elsa , geb. 2. Mai 1883 in Wien, III .,
Untere Weißgärberstraße 1 a.
Kogan Helene , Private , I., Kärninerring . „Hotel Bristol ."
Redlich Adalöert , Dr ., Industrieller , geb. 17. Juli 1867 in GöJing,
XIX., Kreindlgasse IIb.
Spitz Julie , geb. 29. April Ii 88 in Kanitz, Mähren, XXI., Jeneweins'rsße 26.
Wiener Gisela , Private , geb. 12. Juli 1890 in Wien, XIII , Auhof¬
straße 70, I.
Austerlitz Heinrich , Handelsangestellter , geb. 12. Dezember 1892,
VII., Neustiftgasse 21.
Holländer Elsa , ledig, geb. 31. November 1878 in Kaschau , III,
Marxergasse 15.
Fischel Fritz , Bankbeamter , ledig, geb. 23. Juli 1878 in Prag,
IX., Wähiingerslraße 26.
Heller Corwin , Hörer der Rechte , geb 25. März 1888 in Prag,
VIII., FJorianigasse 36.
Goldberg Anna , Schauspielerin , ledig, geb. 11. April 1876 in
Berlin, V., Margarethenstraße 97.
Forst Viktor , Bankbeamter , ledig, geb. 26 Mai 1884, IX., Wasagassa 54.
Schonfeld Helene , Piivate , ledig, geb. 8. Jänner 1884 in Tombovär , VI , Mollardgasse 41.
Tejescy Rudolf , Gymnasialschüler , geb. 16. September 189«, VIII.,
Stolzentl alergasse 9.
Stern Oskar , Schriftsetzer , ledig, geb. 20. April 1880, XIX , Wein¬
berggasse 9.
Goldschmidt
Elsa , Private , geK 1. Oktober 1888, IX., Müllner¬
gasse 9.
Hlawatsch
Alfred , Kaufmann , verb ., geb. 16. April 1873, I.,
Dominikanerbastei 10.
Rosenberg Viitna , Leiterin der Wiener Suppen- und Theeanstalt,
le <jip, geb. 24. Juli 1879, I., Kumpfgasse 7.
Pollitzer Ilona , Private , geb. 19. Februar 1879 in Budapest , I.
.Hotel Krantz ."

Briefkasten der Redaktion.
F . W . In Lemberg . Sollen wir uns nun auch mit dem
sauberen Herrn Mervvin berumschlagen ? Für den Soldschreiber des
Schmelke Horowitz und Nathan Löwenstein haben wir nur Ver¬
achtung übrig. Die uns von Ihnen mitgeteilten Gründe,- weshalb
Me-win seinen Familiennamen Menkes
ablegen mußte , sind auch
uns bekannt . Und solche Leute trauen sich noch, in die Oeffentlicbkeit zu treten.
Den anonymen Zusendern von Schmähschriften und Er¬
munterungsbriefen in gleicher Weise den besten Dank. Sie be¬
weisen, daß wir einer guten Sache dienen.
K, in Rawa Bnska . Dr. Steinhaus aus Jasfo , der Ihren
Bezirk beglücken soll, ist wohl . Israelit **, doch seine Kinder
sind schon getauft . Dr. Haibar
uud Dr. Rosner , die von der
Bada narodowa als konservative Kandidaten aufgestellt wurden,
sind noch als Juden geboren.
An die Herren Mitarbeiter
und Berichterstatter . Wir
bitten Sie, alle Ihre Zuschriften an die Redaktion zu richten , da
Dr. Landau sich im Wahlbezirke aufhält.
JHHHnHHBHBHBBBMHBnk

Uebersfedlungsanzelge.

Die Kanzlei des Hof- und Gerichtsadvokaten Dr.
S. R. Landau befindet sich ab Mai 1911

8-V L, Oppolzergasse 4
(nächst dem Hofburgtheater
).
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FEUILLETON.
staben schreibt man die Mysterien der Thora und —
sie seien wohl unterschieden u) — die größten
Ketzereien . Ebenso kann man mit denselben Stim¬
Ihr wollt eine Talner Melodie . Haltets wohl für men empor zu den höchsten Stufen der Begeisterung
und hinab zur untersten Hölle , um sich
eine Kleinigkeit : Man nimmt eine Melodie von einem und Inbrunst
im Schlamme zu wälzen.
Wurm
ein
wie
dort
nach.
einfach
sie
singt
Talner Schaleschidis *) und
man ihn liest . Eine Weise , wie
wie
,
Brief
Ein
Aber eine Talner Melodie muß von vielen gesungen
singt.
sie
man
helfen?
mir
werden . Alle müssen mitsingen . Ihr wollt
Nehmt z. B. ein „Freleehs ".1-) Es kann eine
Nein , Brüder ! Mit polnischen Chassidim läßt sich
Melawe-malke vom Schabbes schire 1') sein —
Talner
Be¬
keinen
ja
keine Talner Melodie singen ! Ihr habt
griff, keine Idee von Musik. Ich höre ja eure Musi¬ die Freude der frommen und guten Werke . Und sie
eines freigelassenen Vogels in einer
kanten und Chasonim .-) Das ist ein Kollern , nicht ein kann die Freude Welt
sein.
schrankenlosen
die
,
Hühner
wie
ihr
schreit
Singen
Spiel ! Und beim
, sie ist wie mit Liebe durch¬
glüht
Melodie
Eine
geschlachtet werden . Selbst die Sinai -Melodien 3)
Arten von Liebe . Es gibt
viele
gibt
es
Doch
.
tränkt
eure
Und
.
heraus
wild
absonderlich
bringt ihr
Märsche , eure Kosaklech 4) sind noch wilder als eure eine Liebe zu Gott, eine Liebe zu den Menschen , eine
Bewegungen und Grimassen . Ihr sagt , das sei chassi- Liebe zu Gesamt -Israel . . . oder gar zu sich selbst,
oder gar , behüte Gott, zu dem Weibe eines anderen.
dische Art . Bei uns sind andere Chassidim.
Eine Melodie klagt und weint . Aber die eine
Woher wir Musik verstehen ? Vielleicht liegts
über die Verführerin Schlange , über das ver¬
klagt
unserer
In
.
Gegend
der
in
Vielleicht
im Blute .
Paradies , die zweite über das Exil der
lorene
Kiewer Gegend ist kein Haus ohne Geige . Jedes Kind
14) über die Zerstörung des Tempels , über
chine,
Sch'
aus gutem Hause oder , wie man dort sagt , was eines
und Niedrigkeit . „Sieh unsern Stand !"
Armut
unsere
Vaters Kind ist,5) muß eine Geige haben , muß spielen
dritte weint , weil einem seine Schöne
Eine
.
sie
klagt
können . . . Wenn ihr wissen wollt , wie viele Manns¬ entlief.
leute in einer Wohnung sind , blickt auf die Wände!
Es gibt sehnsüchtige Melodien . Aber wonach
So viele Geigen hängen , so viele Mannsleute ! Alle
spielen : Es spielt der Großvater , es spielt der Vater, geht das Sehnen ? Eine Seele sehnt sich nach ihrer
es spielt der Sohn . . . . Nur schade , daß jedes Alter Wurzel oder ein alter Hund ohne Zähne 1') nach jun¬
gen Jahren und jungen Trieben.
das seinige , daß jeder anders spielt . Der Großvater
Nehmt z. B. das Lied:
spielt Sinai - Melodien • oder sonstige chasonische
ein
,
"
Jakow
Sachen : Ein „Kol nidre ", „Schojschanos
Reb Dowidl hat gewohnt in Wassilkow,
„G'di k'schur jodojim ",e) — es gibt ja genug . Der
in Wassilkow,
Vater , ein chassidischer Mensch, schwelgt in einem
Und heut wohnt er in Talne,
gitjidischen 7) Steiger. 8) Der Sohn spielt schon von
Reb Dowidl , Reb Dowidl hat gewohnt
Noten ! Und sogar schon aus dem Theater ! Wie die
in Wassilkow,
Generation , so die Melodie.
Heut ' wohnt er in Talne.
Was tun Chassidim , wenn sie keinen Brannt¬
Das Liedl wird von Talnern und von Wassilwein haben ? Sie sprechen von Branntwein ! Einer
gesungen . Wenn es die Talner singen , ist
kowern
allein singen , ohne Gesellschaft , ohne das Feuer,
ein fröhliches Liedel , sprüht und glüht
wirklich
es
welches die Menge gibt — das geht nicht . Laßt uns Freude und Lust . Wenn es aber die Wassilkower
von Musik wenigstens sprechen!
singen , ist es von Leid und Schwermut durchtränkt.
Musik , müsset ihr wissen , ist eine große Sache. Es kommt auf die Seele an , auf das , was man in die
Ganz Talne beruht auf Melawe-malkes 0) und die Melodie hineinlegt!
Hauptsache dabei ist die Melodie.
Die Melodie , müßt ihr wissen , ist eine Summe
Es kommt nur darauf an , wer singt und was von Stimmen , oder , wie jene sagen , von Tönen . Die
Stimmen oder Töne nimmt man aus der Natur . Sie
einer singt.
Mit den gleichen Ziegeln kann man eine Schul 10) erfindet niemand . Und in der Natur fehlt es nicht an
oder eine Kirche , einen Palast oder einen Kerker
Stimmen . Alles hat da seine Stimme , seinen eigenen
oder auch ein Spital bauen . Mit den gleichen Buch- Klang , ja sogar seine ganze Melodie.
Die Planeten singen , wie uns überliefert ist,
' ) Scholausch ssudaus (schalosch ssudoth = dritte Mahl¬ Tag und Nacht — „Tag verkündet Rede dem Tage
zeit ], Mahl vor Sabbat -Ausgang.
und Nacht offenbart Erkenntnis der Nacht." 10) —
Kantor.

J . L . Perez:

Die Wandlungen einer Melodie.

2) Mehrzahl von chason =
3) Die traditionellen Melodien , die an den hohen Feier¬
tagen gesungen werden und nach dem Volksglauben vom Berge
binai stammen.
4) Kleinrussische Tanzweisen.
etwas be¬
5) Nämlich : Eines Vaters , der gesellschaftlich
deutet.
6) Gebete.
7) Eigenschaftswort von „Giter Jid " (wörtlich : Guter Jude ),
gleichbedeutend mit „Rebbe " tWunderrabbi der Chassidim ).
8) Melodie.
9) Melawe malko . Königin (Sabbat ) begleitende (Mahlzeit ).
Am Ausgange des Sabbat.
10) Bethaus.

n ) Wenn der frommgläubige Jude von etwas , was ihm
geheiligt oder teuer ist , in einem Atemzuge mit Profanem , Gleich¬
gültigem oder Nichtgelittenem spricht , unterläßt er es nicht , da¬
zwischen das Wort „l 'hawdil " /„zu unterscheiden "; einzufügen.
,2) Wörtlich : Ein „fröhliches " . Eine Art lustiger Tanzweise.
13) Schabbos schiro (schabbat schira ). Der Sabbat , an
welchem die „Schiro ", das Lied Moses nach dem Uebergang der
Juden über das rote Meer aus der Thora vorgelesen wird.
M) Sch'chino sch 'china ) die von Gott emanierte Herrlichkeit,
die nach der Sage mit den Juden in das Exil gezogen ist.
u) Derbes Volkswort von einem alten Lüstling.
" ) Psalmenstelle.

Seite 12

,Neue National -Zeitung ''

haben ihr Lied . Menschen und Vögel singen . Wilde
und zahme Tiere singen dem Herrn Loblieder . Stein
klopft an Stein , Metall klingt . . . Fließendes Wasser
schweigt nicht . Und erst der Wald ! Beim leisesten
Windhauch
singt er einen Wolech, 17) einen wirkli¬
chen , stillen , süßen Wolech . Und der Eisenbahnzug
zum Beispiel , das Ungeheuer mit den rotflammenden
Augen , — betäubt er nicht mit seinem Gesänge?
Selbst die stummen Fische , las ich einmal in einem
Buche , schwimmen von Zeit zu Zeit ans Ufer klopfen
mit den Flossen auf den Sand , auf einen Stein und
freuen sich daran.
Wenig Töne ? Man braucht nur ein Ohr zu
haben , das wie ein Netz die Töne fängt , wie ein
Schwamm sie aufsaugt.
Allerdings : Töne allein machen noch keine
Melodie , wie ein Haufen Ziegel noch kein Haus ist.
Die Töne sind erst der Leib der Melodie ; sie braucht
noch eine Seele dazu . Und diese Seele ist das Emp¬
finden eines Menschen : Seine Liebe , sein Zorn , seine
Güte , Rache , Sehnsucht , Reue , Leid . . . Alles , was
ein Mensch fühlt , kann er in die Melodie hineinlegen,
und die Melodie — lebt!
Denn , meine Herren , ich glaube , daß das , was
mich labt , leben muß . Wenn mich eine Melodie labt,
wenn ich von ihr Genuß , eine neue Seele empfange,
so sage ich , daß sie lebt.
Zum Beweise : Nehmt eine Melodie und zer¬
schneidet sie ! Singt sie verkehrt ! Singt erst die Mitte
und dann den Anfang und das Ende . Ist das noch
eine Melodie ? In Summa habt ihr alle Töne , es fehlt
euch kein einziger , aber die Seele ist weg ! Ihr habt
eine lebende weiße Taube geschlachtet , und imterm
Messer ist ihr die Seele entflohen . Sie ist tot , die
Leiche einer Melodie!
In Talne ist es sonnenklar , daß Melodien
leben . . .
Melodien leben und Melodien sterben . Man ver¬
gißt sie wie die in die Erde Gebetteten.
Jung und frisch war sie einmal , die Melodie . Sie
strotzte von jungem Leben . . . Mit der Zeit wurde
sie schwächer und schwächer , die Kräfte gingen ihr
aus . . . sie wurde altersschwach . . . Dann ver¬
hauchte ihr letzter Atemzug irgendwo in der Luft , sie
erstickte — und war nicht mehr ! . . .
Doch eine Melodie kann auferstehen ! Plötzlich
erinnert man sich einer alten Weise . Sie löst sich
plötzlich vom Munde los . . . Und unwillkürlich legt
man ein neues Gefühl , eine neue Seele in sie hinein.
Fast ist es eine neue Melodie , die nun lebt.
Das ist schon Wandlung einer Melodie . . .
Ihr versteht mich nicht gut . — Sprich dem Blin¬
den vom Lichte!
Ich will es anders versuchen . Geschichten hört
ihr doch gerne . So will ich euch die Geschichte der
Wandlungen einer Melodie erzählen . . . Höret!
Drei , vier Meilen hinter Berdyczew , gleich hinter
dem Walde , liegt ein Städtchen Machnowka . In diesem
Machnowka gab es eine gar nicht zu verachtende
Kapelle . Ihr Kapellmeister — Reb Chaiml hieß er
— war ein hochbegabter Musiker , — ein Schüler Pedohzurs aus Berdyczew . Dieser Reb Chaiml hat keine
neuen Melodien gemacht , d . h . er war kein Komponist.
Aber zu Gehör bringen , schön ausstatten , interpreI7) Schwermütige walachische Melodie.
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tieren , ins Herz spielen — das verstand er . Darin
lag seine Kunst.
Er war dürr und mager . Aber sowie er zu
spielen begann , wurde er sofort ein anderer Mensch.
Die sonst gesenkten Lider gingen langsam in die
Höhe , und aus den stillen , tiefen Augen fiel ein
Schimmer wahrer Geistigkeit über das blasse Ge¬
sicht . Man sah deutlich , daß er in solchen Augen¬
blicken nicht von dieser Welt war . Seine Hände
spielen allein , von selbst , und die Seele fliegt irgendwo
herum , hoch oben in der Welt der Musik . . . Manch¬
mal vergaß er sich und begann auch zu singen . Er
hatte eine Stimme , — die klang so klar und rein , wie
ein Klarinett . . .
Wäre Chaiml kein frommer , einfacher Jude , bei¬
nahe ein Einfaltspinsel gewesen , hätte er sich nicht
mit acht Kindern in Machnowka abgequält , — so
würde er gewiß schon irgendwo in einem Theater ge¬
spielt oder gesungen haben oder vielleicht ChorChasen 18) in Berlin oder Paris geworden sein . . .
Doch solche Leute schickt wohl schon Berdyczew
hinaus . Chaiml Einfalt sitzt daheim und borgt mo¬
natelang in allen Lebensmittelgeschäften
ä konto einer
reichen Hochzeit , die doch einmal wird sein müssen.
Nun kam wirklich einmal eine reiche Hochzeit
zustande . Und obendrein noch beim Magnaten von
Machnowka , bei Berl Katzners Witwe.
Berl Katzner selbst — er mag mich würgen
kommen 19) — war ein großer Wucherer gewesen und
ein noch größerer Geizhals . Er gönnte sich das
Essen nicht , pflegte nach den Kindern die Brosamen
aufzuklauben . Ein eisern Herz hatte er , der Mensch!
Vor dem Tode , fast schon im Todeskampfe , rief er
den ältesten Sohn , ließ sich die Geschäftsbücher
reichen und zeigte mit braunblauem
Finger überall
hin , wo eine Rate nicht gezahlt war . Und „daß du mir
nicht prolongierst . Gott behüte ! Hörst du ! Wenn du
nicht das Gebot der Ehrfurcht vor dem Vater verletzen
willst !" Dann rief er sein Weib heran und hieß sie
das Kupfer aufbewahren , das an der Wand hing . „So¬
wie ich die Augen schließe " , meinte er , „ist alles
herrenlos !" Sprachs und starb;
(Fortsetzung folgt .)
18) Chason (Kantor ) in einer Reformsynagoge , zu deren
Hauptneuerungen der Chor gehört.
19) Zur Strafe dafür , daß Böses über ihn gesagt wird . An¬
spielung auf einen Aberglauben.
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Die Reichsratswahlen und die Juden.
Die österreichischen Juden stehen inmitten des
Wahlkampfes ohne ein Losungswort da. Sie stecken
in allen möglichen Lagern, bekämpfen und zerfleischen
sich gegenseitig. Wer denkt nicht dabei an jene tal¬
mudische Legende, da ein Gelehrter an den anderen
die Frage richtete : „Wann wird denn endlich Israel
einig sein ?" Der andere ergriff eine Handvoll Sand,
warf selben von sich und meinte : „Erst, wenn man
aus diesem Sand eine Peitsche wird flechten können .*
Und so sehen wir, wie in der Inneren Stadt
Dr. Hein gegen den bisherigen Abgeordneten Hofrat
gegen
Kuranda , in der Leopoldstadt Dr. Mittler
Dr. 0 f n e r und gegen beide wieder ein Zionist den
Kampf aufnimmt . Wir sehen das traurige Schauspiel,
und
daß in Mähren die Renegaten Dr. Redlich
von den Kultuspräsidenten unterstützt
Dr. Licht
werden . In Böhmen, wo die Juden zu den steuerkräf¬
tigsten Bürgern zählen und in gleicher Weise sowohl
als Industrielle wie auch als Kauffeute zu den Stützen
des Bürgertums gehören, wird von den bürgerlichen
Parteien kein jüdischer Kandidat nominiert . Trotz aller
Tschechisierungsversuche der Juden sehen alle tsche¬
chischen Parteien in ihnen keine repräsenfationsfähigen
Männer ; seit dem Zusammenbruche der Alttschechen
haben von allen tschechischen Parteien nur die Sozial¬
demokraten einen Juden (Dr. Winter ) Kandidiert.
Recht verworren sind die Verhältnisse in Galizien.
Wir sehen hier vorerst die Hausjuden , deren ganzes
Programm nur darin besteht , daß sie durchaus gewählt
werden wollen und daher die Solidarität des Polenklubs
anerkennen . Die „Rada Narodowa " hat ihnen diesmal,
um die jüdischen Wähler zu ködern, neun Mandate
eingeräumt , von denen einige noch sehr zweifelhaft sind.
Dagegen hat das polnische Zentral -Wahlkomitee durch
Be¬
Zuweisung einzelner Mandate an christliche
werber die Juden in unerhörter Weise provoziert.

In K o 1o m e a, der jüdischen Stadt par excellence,
die seit Beginn der parlamentarischen Aera im Jahre
Abgeordnete vertreten
jüdische
1867 nur durch
war, wird diesmal der christliche Bürgermeister K1 e s k i,
ein A 11p o 1e, als offizieller Kandidat den Juden auf¬
gedrängt, weil sein Schwager, der Krakauer Bürgermeister
Leo , es so haben will. Der Bezirk Zöikiew-Rawa Ruska,
wo der Beizer Rabbi seinen Sitz hat und 70 % der
Wähler Juden sind, bekommt nicht den Hausjuden Dr.
, sondern neuerlich den erzklerikab n Prof.
Steinhaus
. Diesmal aber gegen den Willen des
Starzynski
Beizer Rabbi . . . . Wenn nun der große Wunderrabbi
selbst wehrlos ist, wie müssen erst die kleinen armen
Leute schweigen, wenn ihnen von den Behörden der B ef e h 1 zukommt, für den Kandidaten der Rada Narodowa
zu stimmen.
In heftiger Weise greifen diesmal wie im Jahre
in den Wahlkampf ein. Es
1907 die Zlonisten
ist bekannt , daß Dr. H e r z 1 ein Gegner der inner¬
politischen Betätigung, der sogenannten Gegenwarts¬
politik, war und mit ihm auch alle jene , die jetzt an
der Spitze der zionistischen Bewegung in Galizien stehen.
unter Berufung
Noch vor 4 Jahren hat Prof . Kellner
auf Dr. Herzl die Teilnahme an den Reichsratswahlen
mit scharfen Worten gegeißelt. Denn vom Stand¬
, auf dem der
Programms
des Basler
punkte
Zionismus steht, ist die Teilnahme an den innenpoliti¬
schen Kämpfen, ist dre Verwendung der Schekelzahler
und Zionvereine in Dienste innerpohiischer Aspirationen
absolut nicht zu erklären.
Zu diesem Zwecke müßte das Basler Programm
von einem zionistischen Kongresse erweitert , öder aber
von der zionistische» Gesamtpartei Oesterreichs ein
aufgestellt werden.
innerpolitischesProgramm
Beides ist nicht geschehen.
Nach den Anschauungen Dr. Herzls kann man
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ganz gut Zionist sein und dem Polenklub angehören Dr . M . Friedländer:
oder für ein Mitglied desselben stimmen. Diese An¬
Die
schauung wird beispielsweise noch immer
von Dr.
Thon in Krakau vertreten. In ähnlicher Weise hat
(1. Fortsetzung .)
auch Dr. Franz Oppenheim
er erklärt, däß das
Und
ein
andermal
: „Es wunderten sich diejenigen,,
Basler Programm die deutschen Juden nicht hindern
kann, sich zur deutschen
Nationalität
zu be¬ die mich sahen , denn ich war verfolgt , und sie meinten,
ich wäre verschlungen . . . Und ich ging nicht zu¬
kennen.
grunde , weil ich nicht ihr Bruder
war , denn
Trotzdem haben sich einige Zionisten in Lemberg als auch
meine
Abstammung
wa -r .nichLt wie
,Zionistisches Zentralwahlkomitee" zu einem Konvent
etabliert, um der jüdischen Wählerschaft Kandidaten die ihrige . Und sie suchten meinen Tod und
fanden ihn nicht , denn ich war älter , als ihr Gedächt¬
aufzudrängen, um selbst inappellabel über die echtjüdische nis
Gesinnung der Reichsratskandidaten zu urteilen und die, (reichte ) ; und vergebens bedrohten sie mich und
welche hinter mir waren , suchten umsonst dasjedermann moralisch hinzurichten, der ihrer Clique nicht Gedächtnis
angehört. Dieses traurige Bild politischen Strebertums nichten ."10) jenes , der vor ihnen war , zu ver¬
gibt dem jetzigen Wahlkampfe in Galizien seine Signatur.
Ueberhaupt wird man unsere , nur durch In¬
Aber auch der Vorgang bei der Bestellung der nigkeit des Gefühls und des
Glaubens , durch jauch¬
Kandidaturen trägt alle Merkmale des Gliquentums an zende Gottbegeisterung vor allen anderen
vorchrist¬
sich. Herr Adolf Stand , der „Führer " kandidiert sich, lichen Psalmen , sibyllinischen
Gesängen
und
Apokaum nur auch sicher zu gehen, in vier Bezirken (Brody, lypsetn sich auszeichnenden Oden am
ver¬
Tarnopol, Stanislau und Lemberg—Judehviertel), Dr. stehen , wenn man ihren Verfasser als besten
das nimmt,
Z i p p e r und der Advokaturskandidat Dr. Reich
was er in Wirklichkeit war : als einen der apoka¬
okkupierten je zwei Bezirke (Kolomea und Drohobycz, lyptischen Volkslehrer und Volkspropheten , wie sie
resp. Stryj - Kalusz und Landgemeinden Gzortköw— an der Schwelle der christlichen Aera in so
großer
Trembowla). Dagegen werden die ältesten zionistischen Menge allenthalben auftraten , nach innen Licht
Vorkämpfer, die nicht ' zur Lemberger Tischgesellschaft breitend und insbesondere den Heiden das Heil ver¬
ver¬
gehören, wie Dr. Salz und Dr. Mälz in aussichtslose kündend . Schon seine reine , alles Nationale
und
Bezirke geschickt (Zloczow und Tarnow), wo sie nur Zeremoniale weit hinter sich zurücklassende Lehre
als Zählkandidaten in Betracht kommen.
verrät die Umgebung , auf die er zu wirken hat . Es ist
Der Wahlkampf, der von zionistischer Seite geführt keine jüdische , und er ist ihr ein Fremder , ist von
wird, beweist, daß diese Gesellschaft bei den Anti¬ anderer Abstammung , verfolgt von ihnen , weil er sich
semiten alten Schlages mit Erfolg in die Schule gegangen um sie bemüht und ihr Gutes will. „Weil ich einem
ist. Es werden die Versammlungen politischer Gegner jeden Gutes tat", klagt er bitter , „wurde ich gehaßt
gesprengt ; Terrorismus
, Verleumdungen
und und sie ' umringten mich wie toile Hunde , die in ihrem
Erpressungen
werden mit einer Gewandtheit geübt, Unverstand gegen ihren eigenen Herrn gehen. 11)
wie sie selbst bei den verpönten Kanalcliquen in solcher Dieselbe Klage erhebt auch die Sibylle schon um die
Mitte des zweiten vorchristlichen Jahrhunderts.
Blüte nicht zu finden sind.
Das sind auch die einzigen Mittel, mit denen ge¬ „Jedes Land ", singt sie , „und jedes Meer ist von dir
arbeitet wird. Ein politisches Programm, ein politisches erfüllt , und jeder grollt dir wegen deiner Sitten ."12)
Losungswort fehlt. Es wird bloß renommiert mit dem Gleichwohl fühlt sie sich berufen , „allen Sterb¬
des Lebens
zu wer¬
„Jüdischen Klub", dessen Mitglieder sich bekanntlich lichen der Wegweiser
nicht ausstehen konnten und der sang- und klanglos den ."13) Denn sie ist die Stimme jenes Volkes , welches
nach der Auflösung des Parlamentes auseinanderging. Gott zu Propheten erhöht hat , daß sie den Menschen
Um ein jüdisches Mandat bewirbt sich mit guten große Freude brächten ."14) — und nicht freiwillig hat
Chancen der Sozialdemokrat Dr. Diamant
im Lem¬ sie den Beruf der Völkerbekehrung gewählt , er
berger Judenviertel. Von polnischer resp. polnisch¬ wurde ihr von Gott aufgeladen , ihr ins Herz einge¬
jüdischer Seite ist ihm bisher kein ernster Kandidat schnitten . Er treibt sie an , „wie mit Geißelhieben
entgegengestellt worden. Die „Rada Narodowa" möchte allen aus dem Innern einen Gesang zu verkünden ",,
am liebsten cen Lemberger Vize-Bürgermeister Dr. Aszke- gestattet ihr kein Ausruhen , sie muß die ganze Wahr¬
nase aufstellen, doch fehlt , noch dessen Zustimmung. heit verkünden ."15) Und wenn sie völlig erschöpft hin¬
sinkt und zu Gott fleht, „den Zwang von ihr zu
So unsicher es noch ist, welche Juden aus Ga¬ nehmen ;*'
immer aufs neue erhebt sich ihr im
lizien ins Parlament gelangen, so steht es andererseits Herzen die Rede des mächtigen
Gottes, der ihr zu
fest, daß sie mindestens zehn Mandate erobern werden. prophezeien
gebietet.
10)
Die Existenz eines „Jüdischen Klubs" steht aller¬
Ausi demselben Drange sprachjen die Apokadings in Frage und ist von der Laune des Zufalles lyptiker . Auch sie klagen , daß die Völker der Erda
abhängig.
die Kinder der Auserwählten mißhandeln 17) und rufen
L.
den letzteren zu : „Belehret sie , denn ihr seid ihre
Führer und die Belohnungen , die über die ganze
Erde ."18) „Ihr seid die Himmelslichter !" heißt es in

heuentdeckten Oden Salomos.

mm^ m^ ^ ^ gm^m^ mm
Unsere P . T. Abonnenten

10) Ode 28s ff. Vgl . 4l8 - io :Es„

sollen staunen alle ,

werden um die Begleichung der rückständigen mich sehen , denn ich bin von einem anderen Geschlecht, di&
denn der Vater der Wahrheit erinnerte sich meiner , er?der mich
Abonnements
-Gebühr höflichst ersucht.
besessen hat von Anfang an . — n) Das . V. io—n ; 42 7- 8. — ,2) Orac.
sib. III . 271 f. — ,s) Orac. sib . HI . 194 f. — *4) Orac. sib. III.
Die Administration.
582 f. — »») Orac. sib. III . 1—7. — lc) Orac. sib. III . 295 ff. Or.
III . 489 ff. —
1041- 7; 1051

" )' Ben . c.' 62, 63, 108 u. a. St. _ . ,8) Hen.
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den Testamenten
der zwölf Patriarchen , „wie die
Sonne und der Mond, was werden alle He i d en tun,
wenn ihr euch verblendet in Gottlosigkeit ."19)
Aus demselben Geist und aus denselben Nöten,
nur aus einer späteren , reifer gewordenen
Zeit
sprechen unsere Oden , deren Verfasser ein apoka¬
lyptischer Volkslehrer ist. Wo man die Oden immer
aufschlagen mag, er verrät sich überall als solchen.
„Der Herr ", so predigt er , „hat meinem Munde die
Richtung gegeben durch sein Wort und hat mein Herz
geöffnet durch sein Licht . . . und hat mir ge¬
geben
zu reden
(von ) der Frucht
seines
Heils , um zu lenken
die Seelen
derjeni¬
gen , die zu inm kommen
wollen . — Ich
bin stark
und mächtig
geworden
und
habe
die Welt
gefangen
genommen, 20)
und es ist durch mich geschehen zum Ruhme des
Höchsten und Gottes meines Vaters . Und die
(Heiden -)Völker , die zerstreut waren , wurden zu¬
sammengeschart -und sie wandelten in meinem
Leben und wurden erlöst und wurden mein Volk in
alle Ewigkeit ."21) „Oeffnet eure Ohren , ich will zu euch
reden ."22) — „Er hat mich angefüllt mit Worten der
Wahrheit , daß ich sie aussprechen möchte , und wie
das Fließen des Wassers fließt die Wahrheit aus
meinem Munde , und meine Lippen haben seine
Früchte gezeitigt ."2!) — „Und er leitet mich in seinem
Lichte und gab mir den Stab seiner Macht, daß ich
ihm
Untertan
mal che
die Gedanken
der
Völker ."24)
Er ist durch Gott erlöst und redendes Wasser
kam an seine Lippen aus dem Quell des Herrn , und
er trank und ward trunken von dem lebendigen un¬
sterblichen Wasser . . . und erleuchtet durch Gott,
füllt er alles mit Früchten. 25) Er öffnet seinen Mund,
und der Geist Gottes spricht durch ihn. 20) Und jubelnd
über das Gelingen seiner Mission, jauchzt er : „Ich bin
gekrönt von meinem Gott ! . . . Und der mich kennt
und mich großgezogen , hat mich mit Ehren bedacht
und meine Erkenntnis
erhoben bis zur Höhe der
Wahrheit , und von da an hat er mir den Weg
seiner
Satzungen
gegeben, 27) und ich habe die
.Türen geöffnet, die verschlossen waren , und habe die
eisernen Riegel zerbrochen -und nichts erschien
mir verschlossen , denn die Pforte zu allem war ich.
Und ich ging zu allen meinen Gefangenen , sie zu
lösen , daß ich keinen übrig ließe , der gebunden wäre,
oder der bände. 28) Und ich gab meine Erkenntnis
l9) Test . Levi c. 14. — *°) Cf. Or. sib . III . 194 f. — a:) Ode
10. Cf. 81 - 8. — " ) 9i . — S3) 12 i - a. — MJ 29 7-8
—
as) 116 - 21. Cf. 14 ?. — *6) 166.
2T) Warum unter den Worten : „Der Weg seiner Satzungen,*
wie Harnack will , nicht das mosaische Gesetz — oder im Sinne
der Apokalyptiker und Weisheitslehrer
richtiger ausgedrückt:
die mosaische Offenbarungslehre — „sondern nur besondere An¬
ordnungen " gemeint sein können , ist mir unverständlich . Welche
andere Grundlage für seine Propaganda im Heidentum konnte
unser Sänger haben ? Dieselbe Lehre will er verstanden wisssen,
wenn er 811 —13 sagt : „Bewahret mein Geheimnis
, ihr , die
ihr durch dasselbe bewahret seid , bewahret meinen Glauben,
ihr , die ihr durch denselben bewahrt seid , begreift meine Er¬
kenntnis
, ihr , die ihr in Wahrheit mich erkennt ;" dieselbe
Lehre , wenn er 4-1 9- 11 „ vor Freude frohlockend " ausruft : „Denn
der Vater der Wahrheit erinnert sich meiner , er , der mich besessen
hat vom Anfang an . Denn sein Reichtum hat mich erzeugt und
der Gedanke seines Herzens ; and sein Wort
ist mit uns
auf allen
unseren
Wegen ." Zum Ueberfluß ist der Aus¬
druck : „Weg seiner Satzungen " die wörtliche Uebersetzung von:
derech edosecha Psalm 11914 ; derech pikudecha , Psalm 119 27;
derech chukecha
, Psalm 11933;
38) Nach Jes . 42 7 ; 45 1- 2 ; 49 0 .

Seite 3

ohne Neid und mein Gebet in meiner Liebe . Und i c h
s ä t e a u s i n d e n, H erzen
nx ein e l r u c h t und
verwandelte sie in mich , und sie empfingen meinen
Segen und wurden gerettet , und sie scharten
sich zu mir und wurden erlöst , denn sie waren für
mich die Glieder und ich ihr Haupt" 29)
Zweifellos , er war ein Volkslehrer und durfte
angesichts der großen Erfolge , welche er und seines¬
gleichen im Heidentum bereits erzielt hatten , so
sprechen . Wir können es uns ganz gut denken , daß
so ein jüdischer Volksprophet beim Anblicke der bei¬
spielsweise zur Synagoge von Antiochia sich drängen¬
den Griechen , welche die dortigen Juden „zu einer
Art von Mitgliedern ihrer Gemeinde machten ",30) zu
solchen Hymnen begeistert werden konnte . Sieht doch
schon ein Jahrhundert
früher die jüdische Sibylle
„das Gottesvolk erstarken und zum Lebensführer
allen Sterblichen werden ". —
Wie die Sibylle , verkünden auch die Eingeweih¬
ten in den Oden „die Wahrheit aus der Eingebung
heraus , die ihnen der Höchste eingegeben hat ".31)
„Ich bin ein Priester des Herrn ", rühmt sich der
Sänger unserer Oden , „und ich leiste ihm priester¬
lichen Dienst , und ich bringe ihm das Opfer seines
Gedankens ".32) „Hört mich und laßt euch erlösen,
denn ich verkündige die Gnade Gottes unter euch,
und durch meine Hände werdet ihr erlöst werden und
selig sein ."33) — „Ich sprudle Lob für den Herrn her¬
vor , denn ich bin sein eigen , und ich will sein heiliges
Loblied vortragen ."31) — „ Ich wurde einer von den
ihm Nahestehenden , und mein Mund öffnete sich wie
eine Tauwolke , und mein Herz sprudelte wie ein her¬
vorbrechender Strom der Gerechtigkeit ."3")
Und auf welchem Wege will der Dichter unserer
Oden das Werk der Menschenerlösung fördern ? Auf
demselben , denj die übrigen Weisheitsl -ehrer und
Apokalyptiker einschlagen . Sie alle sind mit heißem
Bemühen an der Arbeit , das Wort der Propheten:
„Voll sein wird die Erde der Erkenntnis Gottes , wie
die Wasser die Meerestiefen bedecken ",30) zur Wahr¬
heit zu machen : Licht zu verbreiten und Finsternis
zu verscheuchen ; Erkenntnis auszugießen wie Was¬
ser ! Und da er die Saat , die die Auserwählten Gottes
in der Welt ausgestreut , ungeachtet aller Hemmnisse
und Widerstände kräftig in die Halme schießen sieht,
jauchzt er auf : „Ausgegangen ist ein Bach und ist zu
einem großen und breiten Strome geworden , denn er
hat alles überschwemmt und niedergerissen und zum
Tempel gebracht; 37) und die Hindernisse
der
Menschen
vermochten
ihn
nicht
zu
hemmen , auch
nicht
die Künste
derer,
die
das Wasser
dämmen , denn
er ist
über
die Oberflächie
der ganzen
Erde
gekommen
und hat alles
angefüllt
, und
alle
Durstigen
auf Erden
haben
ge¬
trunken
, und der Durst ward gestillt und gelöscht,
denn vom Höchsten ist der Trank gegeben . Selig
sind
also die Diener
dieses
Trankes,
denen
sein Wasser
anvertraut
worden
ist , sie haben die trockenen Lippen erquickt und
den Willen , der kraftlos geworden war , wieder aufge¬
richtet ; und die Seelen , die nahe daran waren , abzu¬
scheiden , haben sie vom Tode zurückgehalten ; und
n j Ode 17 7 - 15. — 30) Jos . Bell Jud . VH . 3. 3. — 31) Ode
1819. — " ) 20i . — " ) 33 9. — »*, 26i _ a. — « ) 36 6 ; 404 - 5 Cf.
Deuterom . 32 *- 3. — 36) Jes . 119 ; Habak . 214. — 3T) Cf. Orac.
sib m , 715 ff ; 782—795.
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Vorstandes einen Rabbiner für die Leopoldstadt zu
ernennen . Ein Vorgang wie er in der Wiener Kultus¬
gemeinde bisher unerhört war. Man hei in er,
haben vor der Bestellung
Je 11 inek undGüdemann
abgehalten und der Vorstand
eine Probepredigt
wollte vor der Entscheidung erst die Stimmung der
Gemeindemitglieder wahrnehmen und den Eindruck ab¬
warten, den die Person und die Predigt des Kandidaten
in den Kreisen der Gemeindemitglieder hervorruft. Dies¬
mal soll davon Abgang genommen werden ; Doktor
Stern allein und seine gehorsamen Vorsteher erachten
sich für hinreichend kompetent, allein aus eigener Voll¬
macht einen Rabbiner für die Leopoldstadt zu ernennen.
Auch die Leopoldstädter Gemeindemitglieder werden
nicht gefragt. Als man in Ottakring einen Rabbiner
bestellen sollte, haben die Oltakringer Gemeinde¬
milglieder verlangt und durchgesetzt, daß die Kandi¬
daten für den Rabbinatsposten im Ottakringer Tempel
Probepredigten abhalten müßten. Für die Leopoldstadt
ist das nicht nötig ; denn die Leopoldstädter Gemeitidemilglieder müssen tanzen wie Dr. Stern pfeift.
Nun schreibt aber das Gemeindestatut vor, daß
einzuvervor Bestellung eines Rabbinors Experten
nehmen sind und die Anzahl der Experten ist bestimmt:
doppelt soviel als die Anzahl der Vorstandsmilglieder
sollen es sein. Das Statut will also, daß die xMeinung der
Gemeindemitglieder vor der Wahl gehört werde. Wie
sollen aber die Experten eine Meinung äußern über
einen Prediger, den sie nie gehört haben, von dem sie
bloß wissen, daß die Herren Dr. Stern, Dr. Katzau und
Sigmund Kauders ihn erkoren haben ? Djs ist nichts
anderes alseine empörende Vergewaltigung der Gemeinde.
Der Erkorene aber ist Dr. I m m a nii e 1 L ö w aus
S z ege di n, er steht im a c h t u n d f u n f z I g s ien
, hat also das Alter längst überschritten,
Lebensjahr
welches als Maximum im Statut normiert wird für
einen neu angestellten Rabbiner und Funktionär. Nach
demSiatut dürfen Rabbiner und Beamte das 45. Lebens¬
jahr nicht überschritten haben , wenn sie bei der
Kultusgemeinde in Wien neu bestellt werden sollen;
Dr. Stern und seinen Leuten ist das Gemeindestatut
nach keiner Richtung ein Hindernis. Herr Dr. Immanuel
Löw , der Mann nach dem Herzen des Dr. Stern,
Dr. Katzau und Sigmund Kauders, ist dieser Gunst voll¬
(Fortsetzung folgt .)
ständig würdig. Er ist in den rückständigsten Anschau¬
aus der
ungen befangen, zählt zu jenen modernen
und
gelernt
nichts
seitdem
die
Epoche,
altliberalen
des
Die
nichts vergessen haben, die von der großen Geistes¬
bewegung, welche das Judentum der letzten Jahrzehnte
ergriffen hat, keinen Hauch verspüren. Assimilation
Von einem Rabbiner.
fühlt sich nicht als. unga¬
Ein neuer Autokratenstreich des Dr. Alfred ist sein Ideal . Er selber
Magyar.
jüdischer
als
sondern
Jude,
rischer
Stern offenbart den Charakter jenes Regimes, welches Der Rabbiner von Szegedin schrieb außer seiner Disser¬
sein
heute in der Wiener israelitischen Kultusgemeinde
(!)
Pflanzennamen
tation über aramäische
Unwesen treiot. Ohne Befragung der Gemeinde und auch einige kleine historische Arbeiten. Welcher
gegen alle Vorschriften und Normen des Gemeinde¬ Art sind sie ? Der Herr Rabbiner schrieb nicht über
statutes unternimmt es Dr. Stern , mit Hilfe „seines" Rabbi Jochanan ben Sakkai, über Rabbi Meir oder
Halewy. Nein, er schrieb vielmehr über —
36) Ode 6 7ff. — 39) Sir. 2428- 32. — 40) Hen. 481 - 2. Auch Jehuda
Tisza Kaiman, Kossut Lajos und Deak Ferencz. Herr
Harnack verweist zu Ode 67 auf diese »teile in der HenochDr. Immanuel Löw ist ein ungarischer Patriot . Er hat
apokalypse . Cf. Hen. 49 1 — 4') Hen. 9910.
, ja magy¬
Patriotismus
*) Die in unserer vorletzten Nummer veröffentlichte Nach¬ seit je ungarischen
nach außen zur Schau
Chauvinismus
arischen
richt von der dem Gemeinde-Statut Hohn sprechenden Er¬
des Szegediner Oberrabbiners Dr. Löw hat seitens des gelragen und nach innen den Juden gepredigt. Nun
nennung
offiziellen Gemeiudeblattes ihre Bestätigung gefunden . Die all¬ soll er Wiener Rabbiner werden und den Jaden in der
gemeine Auflegung hat dieses Blatt gezwungen , zu unserer Mit¬
Leopoldstadt „deutschliberalen Patriotismus " predigen.
teilung Stellung zu nehmen und dieselbe, da sie nicht abgeleugnet
und Dr. Katzan
Daß die Herren Dr. Stern
werden kann , zu bestätigen.
einem hervorragenden
nunmehr von
erhalten
Wir
? Der Mann ist
schämen
nicht
Bloßstellung
dieser
sich
Rabbiner obigen Artikel , der die Entschließung des Kultusvor¬
ihnen aber sympathisch wegen seines assimilatorischen
Die Redaktion.
standes in das volle Licht rückt .

die Glieder , die gefallen waren , haben sie (ausge¬
richtet und aufrechtgestellt , sie haben Kraft gegeben
und
ihrer Schwachheit und Licht ihren Augen -sie sind durch das lebendige Wasser , das ewig
(währt ), errettet worden ."38) —
Wahrlich , ein naturgetreues Bild des dahin¬
siechenden , nach Erlösung lechzenden Heidentums
auf der einen und des hingebungsvollen Abmühens
gotterfüllter Lehrer auf der anderen Seite , Erkenntnis
zu verbreiten und neues Leben aus den Ruinen her¬
vorsprießen zu lassen.
Aehnliche Bilder führen uns die sibyllinischen
Orakel vor.
Und wem kommt da nicht das verwandte Bild
in Erinnerung , das etwa anderthalb Jahrhunderte
früher der Siracide von seiner Tätigkeit als Volks¬
lehrer entwirft ? „Auch ich", sagt er , „gleiche dem
aus dem Flusse abgeleiteten Büchlein, einer Wasser¬
leitung , die in den Lustgarten fließt. Und ich sprach:
ich will meinen Garten bewässern und mein Garten¬
beet tranken . Und siehe , mein Bächlein ward zum
Flusse , und mein Fluß ward zum Meere ! Hinfort will
ich meine Lehre wie die Morgenröte ausstreuen und
sie weithin leuchten lassen ; will meinen Unterricht
wie eine Prophezeiung ausgießen und für alle kom¬
menden Geschlechter hinterlassen . Seht also , daß
gearbeitet
allein
für mich
ich nicht
für alle , die die Weis¬
habe , sondern
heit suchen !"39)
Und wie zeichnet Henoch die letzte Zeit, in
Erlösung erfolgen
welcher die messiamische
soll? „An jenem Orte", so lautet die Vision, „sah ich
einen Brunnen der Gerechtigkeit , der unerschöpflich
war . Ringsumher umgaben ihn viele Brunnen der
Weisheit , und sie hatten ihre Wohnungen bei den Ge¬
rechten , Heiligen und Auserwählten . Zu jener Stunde
war jener Menschensohn bei dem Herrn der Geister
und sein Name vor dem Betagten genannt ." 40) Selig
werden in jenen Tagen alle sein, welche die Worte der
Weisheit annehmen und kennen , die Wege des
Höchsten beobachten , auf dem Wege seiner Gerechtig¬
keit wandeln und mit den Gottlosen nicht sündigen;
denn sie werden gerettet werden ." 41)

beopoldstädter
Ernennung
^Rabbiners.*)
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Uebereifers. Allein durch den Wechsel der Gesinnung,
durch den Eintausch der nationalen Ideale je nach
Stellung, Bedarf und Vorteil wird die Assimilation ge¬
radezu ad absurdum geführt.
Trotz seines so stark markierten und in die
Oeffentlichkeit hinausgerufenen Ungartums ist es Herrn
Dr. Low nicht gelungen, eine Berufung an die israeli¬
tische Kultusgemeinde in Budapest zu erreichen. Vor
einigen Jahren hat man in Budapest die Herren
Dr. Fischer und Hevesi als Rabbiner bestellt, zwei jün¬
gere Theologen, während die Kandidatur des Herrn
Dr. Immanuel Low gar nicht in Betracht gezogen wurde.
Einerseits wollte der Budapester Gemeindevorstand
jüngere Arbeitskräfte berücksichtigen, die naturgemäß
leistungsfähiger sind, andererseits verlautete, daß seine
Stimme
nicht ausreiche, die Räume des Budadapester
Tempels
auszufüllen.
Haben denn Herr Dr. Stern , Katzau und Kauders
sich überzeugt, daß diese Mitteilungen unrichtig sind?
Freilich, die Herren Katzau und Kauders haben in ihrem
ganzen Leben nie eine Predigt im Leopoldstädter
Tempel besucht ; ihnen kann es gleichgiltig sein, ob
man den Prediger hört oder nicht . Sie bestellen ihn ja
bloß für die Anderen und diese Anderen werden nicht
befragt. Das geht die Leopoldstädter Gemcindemitglieder
an. Wir, unsererseits, sehen in Dr. Immanuel Low den
Repräsentanten des ungarischen Assimilantentums, den
Vertreter eines uns feindseligen Prinzips, einer abge¬
storbenen und längst begrabenen Epoche, der zum
Rabbiner in der Leopoldstadt etwa so paßt wie die
Faust aufs Auge. Und in der Tat, die Wahl dieses
Mannes bedeutet nichts anderes als ein Faustschlag für
das gesinnungstreue Wiener Judentum.
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sind, verächtlich herabblicken müssen auf alle, die so rück¬
ständig sind, den Sabbat und die absurden Speisegesetze
zu halten. Und dieser religiöse Nihilismus soll proklamiert
werden, dadurch, daß die ü' er alle Länder zerstreuten
Mitglieder der Allianee einen solchen Mann auf den Schild
heben.
Allerdings hat er für all die zahlreichen, die ihre
Entrüstung über eine solche Zumutung rückhaltlos Ausdruck
verleihen, auch ein Sprüchlein ans dem Orpheus parat.
Dort heißt es auf Seite 163 : „Wenn das Studium der
Geschichte, besonders seit dem Triumph des Oliristentums,
uns leider nur allzuviel Unglück und Verheerung, als
durch religiöse
Unduldsamkeit
in die Welt
gekommen , zeigt, als Folge jenes Fanatismus, den
Griechen und Körner nicht kannten, und den das
Christentum
von d e r j ü d i s ch en Bibel e r b t e (!!)
so muß man anderseits das Gefühl der Menschenwürde,
der Nächstenliebe, der Gleichheit der Menschen vor Gott
auf das Habenkonto setzen."
Die Lehrer der Alliance-Schule können natürlich als
Angestellte diesen Schriften den Eingang nicht verwehren;
und der Lehrer Ehrlich in 'Heyruth, der sich vor kurzem
aus Gewissensnot an den Chachain Baschi wandte mit der
Anfrage, was er nun seine Kinder lehren solle, ob das
überlieferte Judentum oder die Ideen des Herrn Reinach,
wurde auf der Stelle seines Postens enthoben und auf die
Straße gesetzt. Und nicht nur in der Beamtenschaft der
Allianee selbst sollen die Oppositionen gegen die geheiligte
Person des Herrn Reinach erstickt werden, sondern auch
unter den Mitgliedern dieser 'Vereinigung
. Die Deutsehe
Konferenz-Gemeinschaft
, die es allerdings allmählich gewöhnt
wird, von der Pariser Zentrale mit souveräner Verachtung
behandelt zu werden, hatte sich an die Zentrale mit der
Bitte gewandt, Herrn Reinach nicht wieder zu kandidieren
und hatte gleichzeitig eine Liste aufgestellt, auf der dieser
Name fehlte. Die Antwort war, daß man diesen WTunsch
rundweg abschlug mit der Begründung, daß Herr Reinach
in seiner 26jährigen Tätigkeit für die Allianee (während
Die diesmaligen Wahlen der Allianee haben Anlaß zu der er sich die oben zitierten Anschauungen gebildet zu
einer' sehr tiefgehenden Erregung in der gesamten jüdisch haben scheint) „unser Werk in traditionell
reli¬
denkenden Welt gegeben. Die jüdische Presse nimmt fast giösem Geiste
leite " (!!) und das Zentralkomitee in
ausnahmslos die Seite der deutschen Konferenzgemeinsehaft Paris hat den Text dieser albernen Begründung einstimmig
in dem von uns bereits geschilderten Streite zwischen Paris festgestellt, wobei sie allerdings das Maßdessen doch wohl
und Berlin. Man versteht diese Stellungnahme, wenn man überschätzte, was man dem von ihnen nicht abhängigen
bedenkt, daß diese älteste der modernen allgemein jüdischen Judentum bieten kann. Die Deutsche Konferenz-Gemeinschaft
Institutionen einen Mann in ihre Zentralbehörde wieder hat hierauf in sehr treffender Weise nach Paris die Fragen
gerichtet: ..AVie kann es Herr Reinach mit seinen eigenen
hineinwählen will, der in der unglaublichsten Weise gegen
alles hetzt , was p osi tiv j ü disch ist . In seinem Ueberzeugungen vereinbaren, Schulen zu leiten, in denen
Werke Orpheus (S. 303) findet sich der klassische Satz: ganze Generationen in einem Geiste erzogen werden sollen,
„Noch heute bleibt der größte Teil der 11 Millionen Juden der den schärfsten Widerspruch seinerseits herausfordern
in jeder Hinsicht weit gegenüber
den Christen
müßte?" und weiter: „Glauben Sie, sehr geehrte Herren,
daß etwa Katholiken, Mohamedaner und seihst freidenkende
zurück , da sie mit großer Strenge den Sabbat
und die a b sur d e n Sp eis ege s e t z e b e ob acht en ." Protestanten auch nur einen Augenblick einen Mann mit
Man bedenke hiebei, ^daß man den Ver asser dieses Satzes solchen missionarischen
, ihren Ueberzeugungen zuwider¬
an die Spitze einer Organisation stellen will, die ein weit laufenden Tendenzen an der Spitze ihrer Schi.ha -eine
verzweigtes Schulwerk im ganzen Orient unterhält und be¬ dulden würden?" Auch das Landes-Komitee für die Nieder¬
greife, wie ein solcher Geist zerstörend auf alles wirken lande hat einen geharnischten Protest nach Paris gerichtet,
muß, Avas sich an echtem jüdischen Leben entwickeln will, in der sie die antijüdische Gesinnung des Herrn Reinach
wie. die Schüler, die aus solchen Schulen hervorgegangen betonen.
Es ist indessen nicht anzunehmen, daß trotz aller
*) Am4. Juni finden die Neuwahlen in das Zentralkomitee Bemühungen die Pariser Zentrale sieh zu einem jüdischen
der Pariser Allianee statt. Es sind 33 Mitglieder
, davon 14 in
Paris und 19 außerhalb Paris zu wählen. Der Wahlkampf steht Standpunkt in diesen Fragen bequemen wird, sondern sie
diesmal im Zeichen eines persönlichen Kampfes gegen den bis¬ verkündet weiter nach altbewährtem Verdrehungsrezept der
herigen Vizepräsidentenund den eigentlicheni eiter der Allianee, Welt, daß der ganze Kampf gegen den armen Herrn ReiSalomon Reinach
, welcher Kampf von der deutschen Konferenz¬ nach nur von Zionisten und Orthodoxen angezettelt worden
gemeinsehaft geradezu erbittert geführt wird. Die Beweggründe ist, wobei sie allerdings für die Außenwelt noch durch¬
dieses Kampfes und seine näheren Umstände finden sich in obigem
sehr interessanten Artikel, den wir der „Jüdischen Presse" ent¬ blicken läßt, daß auch deutsch-eliauvinistiselieInteressen
nehmen
.
Die Eedaktion.
mitspielen! Es erübrigt, sich wohl zu sagen, daß die Aus-

Der F^ampf gegen Salomon
l^einach.*)
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wähl der von der deutschen Konfereiizgeineinsehaft auf¬
gestellten Liste nur nach jüdischen Grundsätzen zusammen¬
gestellt ist. wie dies für eine jüdische Gemeinschaft ange¬
bracht ist.
Woher aber wußte man nun in Paris die Namen der
vorgeschlagenen Kandidaten der I). K. G. lange ehe die
Liste definitiv feststand? Nur ein Spion kann sie nach
den Ufern der Seine übermittelt haben. Aber ein unge¬
schickter. Denn er übermittelte eine unfertige Liste und
hat es nun auf dem Gewissen, daß Paris sieb gegenüber
vielen Leuten mit unrichtigen Behauptungen bloßstellt.
Ueberhaupt hat Paris Pech. Sein „ehrlicher Makleru
in Berlin war ein Herr Leopold Fischer aus Hannover. Er
ist einem kleinen Kreis als Zionistenfresser ungefährlicher
Art bekannt und hat wohl als solcher Vertrauen des Zen¬
tralkomitees erworben. Dieser Herr tritt in Berlin als Frie¬
densvermittler auf und lanziert zu gleicher Zeit einen
Artikel gegen die D. K. G. in die Presse, dessen Färbung
eine solche ist, daß man nach erfolgter Feststellung des
Autors sich wohl hüten wird, weiter mit Herrn Fischer vax
verhandeln.
Wir wollen unsere Leser nicht weiter mit Einzelheiten
ermüden, die wir nur angeführt haben, um zu zeigen, mit
welchen Mitteln man in Paris den Wahlkampf führt. Er¬
folg wird troiz alledem seiner Liste hoffentlieh nicht besehieden sein. Sie bedeutet den Sieg des Unjüdisehen, Un¬
aufrichtigen, des Strebens nach hohler Assimilation und
ungestörter Selbsthvrrliehkeit
. Aber selbst wenn die Pariser
Liste siegen sollte, würde das keine endgültige Niederlage
des Reformstrebens bedeuten. Es wäre nur des Dramas
erster Teil beendet! Und Herr Reinaeh wird sich der Worte
Zolas aus der „Affaire" erinnern: „La verite est en marche
et rien ne l'arretera.uAn die Mitglieder der Allianee
Israelite Universelle ergeht aber in diesem wichtigen
Augenblick die ernste Mahnung: „Bei dieser Wahl
keinen Stimmzettel
für die unjüdische
Liste
des Herrn Rein ach !"
-

!i

Scb. Weiss (Kuty) :

f )as „Zionistische Zentralkomitee''
und die bandespolitik.
ra zionistischen Kreisen hat die Frage , ob die
zionistische Partei als solche das Recht und die
Pflicht habe , sich mit Landespolitik zu befassen , viel¬
fache Erörterung erfahren . Solange die Sache nur
theoretischen Charakter für sich in Anspruch nahm,
konnte das Ergebnis der Diskussion ziemlich gleich¬
gültig bleiben . Es konnte und durfte kein Mensch da¬
gegen etwas einwenden , daß die in Rede stehende
Frage nur von einem Gesichtspunkte aus betrachtet
werde , nämlieh vom Gesichtspunkte der zionistischen
Partei im engsten Sinne des Wortes ; fragten sie sieh
doeh mit Recht nicht , wie die jüdische Landes¬
politik unter ihren Fittichen ausschauen wird , ob
denn wirklich Jeder jüdischnationale Politiker auf
dem Baseler Programm stehen müsse usw. usw. Sie
formulierten vielmehr die Frage folgendermaßen:
„Dürfen wir, Zionisten , unsere Kräfte der heiligen
Sache nehmen , um sie in den Dienst der profanen
Politik zu stellen ?"
Solange die Frage dermaßen lautete , war die
Antwort im vorhinein gegeben . Die Zionisten als
solche haben tatsächlich nicht den Beruf in sieh,
jüdische Landespolitik zu treiben . Wenn sie in die
Arena des Tageskampfes treten wollen, müssen sie
ihr Priestergewand ablegen.
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Nun aber nominiert die
zionistische
Partei
als
solche
aus ihren engsten Reihen
ilire Kandidaten und ist dabei in arger Verlegenheit;
auf dem Baseler Programm stehen nun einmal Leute,
nicht viele tüchtige , bewährte Politiker , die den ver¬
schiedenartigen , mächtigen Gegnern des Judentums
die Spitze bieten könnten . So müssen die Herren in
der Not Leute herausgreifen , die ja sehr schöne Makabäerfeierreden halten , die aber von Staatskunst und
Politik nur in wenigen Büchern gelesen haben . Und
wenn noch der Zufall es gefügt hat , daß die jungen Redner
eine reiche
Mitgift
haben,
die Wahlspesen also selber bestreiten können , dann
ertönt ihr „heureka " in allen Tonarten . Viele lassen
sich vom Wort „ Zentralkomitee " blenden , da sie nicht
wissen , daß dieses besser täte , bei seinen Leisten zu
bleiben.
Die Frage , ob die zionistische Partei als solche
sich mit Landespolitik zu befassen hat , muß also von
einem ganz anderen Standpunkte betrachtet werden.
Wenn das Zentralkomitee es mit den Juden ernst
meint , woran nicht gezweifelt werden darf , muß es
sich die Frage folgendermaßen vorlegen : „Geht es
an, daß wir von der jüdischen Politik Männer fern¬
halten , die berußen sind , uns durch das politische
Labyrinth zu führen , Männer, die eine bedeutende
Rolle gespielt haben , als wir noch nicht auf realem
Boden standen , sondern nur so hinträumten ? Die
Frage so vorgelegt , wird naturgemäß eine andere
Lösung erfahren . Die Antwort werden die Wähler
klipp und klar zum Ausdrucke bringen . Sie werden
nicht darnach fragen , ob der Kandidat mit der Kolo¬
nisationsart Palästinas einverstanden ist, ob er mit
Begeisterung für den Schekel agitiere oder nicht,
sondern vielmehr darnach , ob er sie im österrei¬
chischen Parlamente würdig wird vertreten können.
Sie dürfen nicht unerfahrene Männer in den
Reichsrat entsenden , damit sie vor den Augen aller
Welt Dummheiten machen , sondern erprobte , ge¬
wiegte Politiker.
Gustav Bader (Lemberg
) :*)

T)r. Michael Ringel.
Unter der Menge von Mandatsjägern , die
gegenwärtig in Galizien auf Beute ausgehen und die
jüdischen Wähler
mit allerlei
demagogischem
Schwefel betören , befindet sich auch Dr. Michael
Ringel
als Kandidat des sogenannten zionistischen
Zentralwahlkomitees.
Welche Verdienste hat dieser junge Mann um
das jüdische Volk ? Am Tage seiner Nominierung zum
Kandidaten hat er sein Advokatursexamen
glücklich
bestanden
; er hat reich geheiratet,
ist außerdem allabendlich die Zentralfigur eines
Stammtisches , bei dem über die in Verhandlung be¬
findlichen Prozesse regelmäßig referiert wird.
*) Gustav(Grersebon
) Bader, der hervorragende JargonPublizist
, der unlängst in Amerika so große Triumpfe gefeiert
bat, ist dem jSdisch
-lesenden Publikum MnlängKeh bekannt. Für
das eteutscMesende Publikum bemerken wir, dat Gustav Bader

zu den besten und bekanntesten Pullfeisten des Jiddisch gebort,
daß er der Gründer des jüdischen Tagblattes
in Lemberg
war «nd derzeit Korrespondent der hervorragendsten füdisehamerikanischeit Blätter ist Herr Bader ist aus der zionistiscben
Partei in Lemberg
- ausgetreten
, weil er von deren Treiben ange¬

ekelt wurde.

Die Redaitfe«.
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Diese „Vorzüge " haben ihm den Ruf eines
„Politikers " eingebracht . Denn sonst hat der junge
Mensch gar kein Verdienst . Seine Weisheit läßt er
höchstens mit seinem Kopfnicken leuchten , Und wenn
er einmal seinen Mund auftut , um z. B. beim Kellner ein
Glas Wasser zu bestellen , hält die Gesellschaft den
Atem still , um die Weisung des „Führers " anzu¬
hören , als ob sie eine Offenbarung wäre . Andere Ver¬
dienste um das galizische Judentum oder um den
Zionismus bat er keine . Seine Hochzeitsreise ging
nicht nach Palästina und die zionistischen Fonds sind
von ihm nie mit einer beträchtlichen Summe bedacht
worden.
Als Dr . Braude Galizien verlassen hat , über¬
nahm Ringel die Leitung des zionistischen Zentral¬
komitees und hat die Bewegung mit seinen organi¬
satorischen Tätigkeiten so ziemlich
zugrunde
geleitet
. In die Zeit seiner Herrschaft fallen die
Ersatzwahl zum Landtage in Stryj und die jüngsten
Wahlen zum Lemberger Gemeinderate , bei welchen die
zionistische Politik durch ihre Abwesenheit glänzte.
Seine Hand lastet wie ein Alp auf jeder zioni¬
stischen Tätigkeit , die er durch sein Eingreifen
hemmt . Wie es scheint , ist er kein Freund von Ver¬
sammrungen , denn unter seiner Herrschaft hat noch
keine Versammlung
in Lemberg stattgefunden . Es
will auch scheinen , daß er in der Zusammenschrump¬
fung der zionistischen Partei ihr Heil sieht , denn ihm
ist es zu verdanken , daß die Kluft zwischen bürger¬
lichen Zionisten und „Poale Zion " bis zur Unüber¬
brückbarkeit ausgedehnt wird.
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Es wird gemunkelt , daß der gute Mann ein
mustergültiger Ehegatte sei , aber geistig ist von ihm
noch nichts gehört worden . Kein neues Wort . Nicht
einmal ein alter Gedanke in eine neue Form ge¬
kleidet . Einen Aufsatz hat der Mann über das Ver¬
hältnis der Polen zum Zionismus gesehrieben ; damit
ist ihm schon Dr . Salz um 18 Jahre rüher in dieser
Materie zuvorgekommen . . .
Ein einzigesmal habe ich den Mann über Schekel
sprechen gehört und da habe ich mich gefragt : Ist
dieser Mensch so stupid , daß er mit einem derartigen
aufgewärmten Quark Anhänger für den Zionismus
gewinnen will ? Oder hält er das Publikum für so blöd,
daß er es mit einem gedankenlosen Geschwätz ab¬
speisen will?
Nun will der Mann ein Mandat zum Reichsrat,
wogegen nicht viel einzuwenden wäre , Schließlich
hat auch die zionistische Partei ein Recht , ihr Stimm¬
vieh im Parlamente zu haben . Einzuwenden ist nur,
daß der Mann das Mandat einem
verdienst¬
voll eren
Bewerber
wegschnappt
. Das
Mandat in Buczacz war bei der vorigen Wahl für
einen Dr . Birnbaum bestimmt . Traurig genug , wenn
es jetzt auf den Ringel gekommen ist!
War sich also die Partei der großen Tragweite
ihrer Verantwortung bei der Nominierang dieses Kan¬
didaten nicht bewußt , so ist zu hoffen , daß d i e
Wähler
diese
Tragweite
erkennen
und
die Tat des zionistischen
Zentralwahl¬
komitees
mit ihrem
Stimmzettel
korri¬
gieren
wird.

Der Wahlkampf im 32. galizischen Wahlkreis.
Die Wahlhyäne des Dr . Ringel.
Buczacz
, Ende Mai.
In den Versammlungsberichten der zionistischen
Presse stößt man fast bei jedem Schritte auf den
Namen LeonWechsler
. Bald ist er der „gefeierte
Redner ", bald „die Hauptstütze des Herrn Stand ",
bald der „Sekretär des Jüdischen Klubs ", bald der¬
jenige , der die zionistischen Kandidaten begleitet , sie
einführt , rühmt usw .; ein Mädchen für alles . Seine
Haupttätigkeit entwickelt dieser Leon Wechsler dies¬
mal im 32. Wahlkreise als Wahlhyäne des Dr . Ringel,
für den er überall Versammlungen einberuft , Ver¬
sammlungen sprengt , politische Gegner verleumdet,
terrorisiert , denunziert , ohne bei der Wahl seiner
Mittel sich irgend welche Skrupel aufzuerlegen.
Wir kennen in Buczacz diesen Mann sehr genau
und ich versichere Sie , daß es keine Ehre ist , sich
mit demselben auseinanderzusetzen . Allein in dem
jetzigen Wahlkampfe spielt dieser Mann in der zio¬
nistischen Partei als Agitator die erste Rolle und
darum muß ich , wenn auch mit tiefem Widerwillen,
daran gehen , die Person dieses Mannes zu beleuchten
und der jüdischen Oeffentlichkeit zu zeigen , wer in
der zionistischen Partei jetzt das große Wort führt.
Dann wird man auch wissen ^ wie tief die ganze Partei
jetzt gesunken ist.
Es ist gar nicht nötig , daß ich diesen Mann selbst
charakterisiere . Ich berufe mich auf zwei zionistische

Parteimänner : auf den hiesigen Advokaturskandidaten
Mathias Weinreb
, der aus Ekel und Widerwillen
über den Kampf gegen den Dr . S. R. Landau die Stadt
verlassen hat , und auf Herrn Moses Wald mann,
welcher als gewesener Redakteur der „Jüdischen
Zeitung " in Wien der Oeffentlichkeit bekannt ist.
Die beiden genannten Herren haben , und zwar
Herr Weinreb vor längerer Zeit , und Herr Waldmann
vor einigen Tagen , an das zionistische Zentralwahl¬
komitee in Lemberg eine Eingabe gerichtet, , worin sie
dem Herrn Leon Wechsler eine stattliehe Reihe un¬
ehrenhafter Handlungen zum Vorwurfe machen . Es
würde zu weit führen , wollte ich hier alle die von den
genannten zwei Herren bei ihrer obersten Partei¬
behörde geltend gemachten Anwürfe wiederholen,
denn es widerstrebt mir , in dem intimsten Familienschmutze zu wühlen.
Von den wichtigsten Behauptungen seien nach¬
stehende hier wiedergegeben:
1. Herr Leon Wechsler hat hier seinenVater
auf offener
Straße
geprügelt.
2. Genannter wurde vom hiesigen Kasino als
Falschspieler
ausgeschlossen.
3. Genannter hat eine Jargon -Broschüre „Der
Jüdische Klub " herausgegeben , die zum größten
Teile der bekannten Broschüre „Der Polenklub und
seinje Hausjuden " des Herrn Dr . S. R. Landau ent¬
nommen Ist.
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Hiefür wurde ihm in der „Neuen NationalZeitung" wiederholt literarischer
Dieb¬
stahl vorgeworfen , ohne daß er bisher dagegen
reagiert hätte.
Infolge der Anzeige des Herrn Weinreb ist vom
zionistischen Zentralwahlkomitee ein Ehrengericht
eingesetzt worden , dessen Vorsitzender , Herr Adolf
Stand , Herrn Weinreb unter Hinweis auf die Partei¬
disziplin gezwungen hat , seine Anzeige zurückzu¬
ziehen . Nun hat Herr Waldmann diese Anzeige neuer¬
lich aufgenommen und ist entschlossen keiner Pression
zu weichen . Es ist daher ein Ehrengericht , bestehend
aus Herrn Stand , Dr. Zipper und Dr. Ringel zur
Prüfung der Behauptungen des Herrn Waldmann ein¬
gesetzt worden . Dieses Ehrengericht sieht aber seine
Aufgabe darin , zu schweigen , resp . die ganze Ange¬
legenheit auf die lange Bank , das heißt über die
Wahlen hinauszuschieben . Herr Wechsler anderer¬
seits sorgt dafür , daß er sich die Mitglieder des Ehren¬
gerichtes verpflichte , indem er für sie fleißig agitiert.
Und insbesondere , um sich Herrn Dr. Ringel zu ver¬
pflichten, ist Wechsler derjenige , der die ganze aus¬
sichtslose Kandidatur Ringels in diesem Bezirke
durchgesetzt hat Denn für Wechsler ist seine Partei¬
stellung auch eine Lebensexistenzfrage . Nach be¬
kanntem Muster hat er seine juristischen Studien nicht
absolviert und lebt vom — Wahlfonds . Da für einen
solchen Desparado der Sieg Ringels eine Lebensfrage
ist und er durch Ausschluß aus der Partei auch die
Mittel zum Lebensunterhalte verliert , so ist auch der
ganze Terrorismus dieses Herrn Wechsler im Wahl¬
bezirke erklärlich . Es fragt sich nur , ob sich die
Wähler dieses Bezirkes von dieser Wahlhyäne bei
ihrer freien Wahl werden beeinflussen lassen . Die
Partei jedoch , deren Hauptagitator dieser Mann ist,
hat damit auch über sich selbst den Stab gebrochen.
*

*

*

Ein Brief Dr. Zippers.
Dr. Gerschom Z i p p e r hat an Dr. S. R. L a n d a u
am 17. Mai 1911 nachstehendes Schreiben gerichtet:
„Euer Wohlgeboren!
Sehr geehrter Herr Kollege!
EinMitgl ie dde r zi onistischenPartei
erhob gegen Herrn Leon Wechsler den Vorwurf , daß
ihm im Jahre 1908 in der „Neuen National-Zeitung"
literarischer
Diebstahl
, begangen durch
Veröffentlichung des wesentlichen Inhaltes einer von
Ihnen verfaßten Broschüre unter dem Titel „Der
jüdische Klub" vorgeworfen wurde und daß dieser
Vorwurf von Ihnen mehrfach wiederholt wurde , da¬
gegen von Herrn Leon Wechsler unwiderlegt blieb.
Das Zentralkomitee der Zionisten in Galizien
beauftragte mich, die Richtigkeit dieses Vorwurfes zu
prüfen . Ich ersuche Sie daher höfl. mir ehetunlichst
mitteilen zu wollen, ob event was Ihnen in dieser
Sache bekannt sei. Ihre gef. Aeußerung binnen drei
Tragen entgegensehend zeichnet.
Mit Hochachtung
Dr. Zippe r m. p."
Auf diesen Brief hat Dr. Landau
nicht geant¬
wortet , da die „Neue National-Zeitung" in jeder öffent¬
lichen Bibliothjek zugänglich ist und die ganze Brief¬
schreiberei nichts anderes als eine Komödie ist.

Wählerversammlung in Zaleszczyki.
Zaleszczyki
, den 28. Mai.
Gestern hat Dr. S. R. Landau
hier die zweite
Wählerversammlung abgehalten . Dieselbe fand um
5 Uhr nachmittags in der Sadagorer Klaus statt. Zahl¬
reiche Bürger aus allen Schichten der Bevölkerung
sind bei derselben erschienen , um die Kandidätenrede
zu hören . Den Vorsitz führten die Herren Wolf Nißbruchund Moses Horowitz
. Am selben Tage hatte
auch der zionistische Parteikandidat Dr. Ringel
in
der Synagoge eine Parteiversammlung abgehalten , zu
welcher seitens des Kultusvorstandes nur unter der
Bedingung die Synagoge zur Verfügung gestellt wurde,
wenn auch Dr. Landau gleichzeitig seine Kandidaten¬
rede halten werde . Nichtsdestoweniger haben die An¬
hänger des Dr. S. R. Landau es vorgezogen , um jeden
Zusammenstoß zu vermeiden , eine eigene Versamm¬
lung abzuhalten , so daß Dr. Ringel der versammelten
Schar von jungen Burschen und Mädchen seine im
Fisteltone gehaltene Rede vortragen konnte . Diese
Anstandsrücksichten sind jedoch unseren Zionisten
fremd und sie hpben daher den Umstand , daß zur
Sadagorer Klaus allen Wählern freier Zutritt gewährt
wurde , dazu mißbraucht , um ihre den Kinderschuhen
kaum entwachsenen Anhänger mit Pfeifchen bewaffnet
ins Bethaus zu kommandieren.
Als Dr. Landau das Wort ergreifen wollte , ge¬
berdeten sich die anwesenden zionistischen Bürschchen unter der Führung eines jungen Akademikers
aus Buczacz wie besessen , zerschlugen die Scheiben,
zerbrachen die Bänke , beschmutzten die Wände . Da
blieb nichts anderes übrig , als Polizei zu holen und
sind auch tatsächlich alle diese Helden beim Anblicke
zweier städtischer Polizisten verduftet , Dr . Landau
konnte dann ungestört unter großem Beifalle der An¬
wesenden seine Kandidatenrede halten , in welcher er
sein jüdisch -nationales Programm entwickelte und
insbesondere für die Hebung des jüdischen Mittel¬
standes einzutreten versprach . Unter Hinweis auf die
heutigen Störungsversuche wies Redner unter allge¬
meinem stürmischen Beifalle der Versammlung darauf
hin , daß die jüdischen Wähler dieser Stadt wohl nach
den Verdiensten und nach den bisherigen Leistungen
des Kandidaten am Tage der Wahl entscheiden
werden , ohne sich durch den wüsten Lärm derjenigen
irreführen zu lassen , deren Geschrei nichts anderes
als das Zeichen ihrer politischen Unreife und ihrer
Ohnmacht ist
Mit begeisterten Worten unterstützte hierauf
Herr Moses Horowitz die Kandidatur des Dr. Landau
und verwies darauf, ;daß das . absolvierte Advokaturs¬
examen und die gute Partie des Dr , Ringel ihn noch
nicht dazu befähigen , diesen Bezirk im Reichsrate zu
vertreten . .
Abends veranstaltete Dr . S R, Landau im Hotel
Laxtein über Einladung der hiesigen Handwerker
und Kaufleute eine Wählerversammlung , in welcher
allgemein der Empörung über die Störungsversuche
Ausdruck verliehen wurde . Alle Anwesenden ,waren
einstimmig der Ansicht , daß gerade dieses Vorgßhen
der Zionisten alle anständigen Bürger aufgerüttelt
und ihnen die Augen über den zionistischen Terro¬
rismus geöffnet hat
*

.

*
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in Buczacz.
B u c z a c z, den 30 . Mai.
zur
Für gestern wurde in dem Theatersaale von dem
gebildeten
Landau
.
Dr
des
Kandidatur
der
Unterstützung
jüdisch -nationalen Wahlkomitee eine Wählerversammlung'
besucht.
einberufen . Dieselbe war von über 2000 Personen
aller
Angehörigen
die
sich
Unter den Anwesenden befanden
dieser
Persönlichkeiten
hervorragendsten
die
Parteien , sowie
Stadt , wie Bürgermeister Bernard Stern , Vize-Bürger¬
, Kultuspräsident Aba Stern , einer
meister Burzynski
Advokaten Dr . Ausschnitt
hiesigen
angesehendsten
der
. zahlreiche
samt Gattin , Gymnasialprofessor Schapira,
Gemeinde- und Kultusräte usw.
Da die hiesigen zionistischen Macher unter der Füh¬
, mit
rung des berüchtigten Leon Wechsler erklärt haben zum
aller Gewalt die Versammlung zu sprengen , wurde
polizeiliehe
Zwecke der Fernhaltung von Nichtwählern
jugend¬
ihrem
jedoch
Um
.
genommen
Anspruch
in
Assistenz
Zionisten
lichen Anhange Zugang zu verschaffen , haben die
Türhüter
den bei einer der Türen des Theaters postierten
bestochen.
Die Wahlhyäne Dr. Ringels , Leon Wechsler , versuchte
reißen.
sofort die Leitung der Versammlung an sich zu
die
es
ließ
es
Verlauf
ruhigen
eines
Interesse
Im
Salomon
Zionist
Euer Wohlgeboren!
der
Versammlung über sich ergehen , daß
Hochverehrter Herr Doktor!
derselbe
Fränkl zum Vorsitzenden gewählt wurde . Als
, die
Mit großem Bedauern und sichtlicher Empörung
jedoch statt dem Kandidaten das Wort zu erteilen
Doktor,
den
Herr
und
hochverehrter
,
mißbrauchen
Sie
den
,
über den Vorfall
Versammlung für Parteizwecke
, da riß
anläßlich Ihrer hier am 27 . 1. J. abgehaltenen Kandidaten¬
Wechsler zur Tagesordnung sprechen lassen wollte
mit
wir uns , unsere
den Anwesenden die Geduld und unter Rufen : „Hinaus
rede zu erfahren hatten , gestatten
auf
Entrüstung
Arbeiter
imd
und
Handwerker
Mißbilligung
zahlreiche
drangen
tiefste
'
euchp
der
daß
so
,
um
. Wir sind in der zuversichtlichen
denselben
warfen
auzudrücken
den Präsidialtisch ein,
während
,darauf
Erst
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mußte
verlassen
Saal
den
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Hoffnung, , daß Sie die Urheber der Ruhestörung
Vorsitzende
seine
Ihrer abgehaltenen Kandidatenrede im hiesigenBethause
trat vollständige Ruhe ein und Dr . Landau konnte
von
nicht
Störung
diese
halten.
daß
und
Kandidatenrede
erkannten
genau
von
unseren anständigen jüdischen Mitbürgern , sondern
sprach unter lautloser Ruhe und ge¬
Dr . Landau
Jungen
halbwüchsigen
,
entwarf
dressierten
hiezu
spannter Aufmerksamkeit über eine Stunde . Er
wurde.
Ver¬
der
inszeniert
Jubel
und
stürmischem
inspiriert
unter
wies
,
sein Programm
Durch diesen , die gesamte jüdische Bevölkerung
der Zionisten , daß er ein Wiener
Behauptung
die
sammlung
Herr
Weise
Vorfall sind Sie , hochverehrter
beschämenden
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selbst,
aufopfernden
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Ihres
Doktor , zufolge
jüdischen Proletarierfrage . Er wies
zur
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jüdischen
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nur
auch
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seitens
Jiches
jüdischen
größten
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den
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Dieser ruhige Verlauf der Versammlung war
, daß
unserer Glaubensgenossen während dieser Wahlkampagne
Ausflucht
erlogenen
der
unter
und
unangenehm
Zionisten
zu erfahren hatten , versichern wir Sie der besonderen
man ihnen die Möglichkeit benehmen wolle, den Kandidaten
Dankbarkeit.
und
Anerkennung
,
Hochachtung
,
sprechen.
Sympathie
zu interpellieren , ließen sie denselben nicht weiter
Mögen unsere Söhne in Ihnen ihr Vorbild sehen.
der zionistischen Redner , sich
Versuch
der
auch
Aber
vorzüg¬
der
Wir verbleiben mit dem Ausdrücke der
Gehör zu schaffen , scheiterte an dem Widerspruche
lichen Hochachtung und Wertschätzung
Sozialdemokraten,
Versammlung , insbesondere der anwesenden
in die
m. p ., Kultus vorstand
Pinkas Lamm
von denen der Jurist Pohorile mit Stentorstimme
Kultusgemeinde)
heutigen
vom
Israelitischen
(Siegel der
Versammlung hineinrie ', daß die Zionisten
Bande
Tage an nur als eine reaktionäre , volksfeindliche
Wolf T h u m i m m . p , Rabbiner
können.
werden
bezeichnet
m. p ., Rabbinerstellvertreter
Leib Bernfeld
ein,
Die Sozialdemokraten luden hierauf den Dr . Landau
Advokat Dr . Hirsch W a g s c h a 11 in . p.
Versammlung
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dort
und
begeben
zu
sich in ihr Vereinslokal
verließen
Mitglieder des KultusVorstandes:
fortzusetzen . Dr . Landau sowie seine Anhänger
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.
m
Brüderlichkeit,
der
Weisser
Vereinslokal
Abraham
den Saal und sogen in das
Benjamin Haber m . p .
die
Hersch Bruckmeier mp.
wo sich unter dem Vorsitze des Dr . Käufer
Semy Rosenzweig m . p .
p.
.
m
Kuttner
Michael
Alter Huhn m . p .
Wählerversammlung konstituierte.
Wählern.
von
Unterschriften
376
*
♦
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Es folgen

Dr . Ringels Ehrenwort!
Am Samstag nachmittags erschien der Sohn des
beim Dr . Ringel und fragte ihn,
hiesigen Rabbiners
ob es wahr sei , daß seine Anhänger die Versammlung
diesem
des Dr . Landau stören wollen , da man sich in
Daraul
.
müsse
umsehen
Schutz
um
rechtzeitig
Falle
erklärte Herr Dr . Ringel wörtlich:
mit meinem
dafür
Ihnen
„Ich bürge
nicht gestört
Versammlung
die
daß
,
Ehrenworte
zu¬
Kandidatur
meine
werden wird ; sonst ziehe ich
ge¬
Buben
von
nicht
und
Bürgern
von
rück . Ich will
wählt werden ."
Wie der obige Bericht beweist , hat Dr . Ringel
und diese
gehalten
nicht
Ehrenwort
sein
vorgezogen.
letztere Gesellschaft wahrscheinlich
Das Vorhalten der Partei des Ringel hat in der
der her¬
Vertrauenskundgebung
eklatanten
Landau
.
Dr
für
Bürger von Zaleszczyki
vorragendsten
Diese
.
gefunden
Verurteilung
seine gebührende
Wortlaut:
folgenden
hat
Kundgebung
für Dr . S . R . Landau.
Eine Vertrauens -Kundgebung
Zaleszczyki , 29 . Mai 1911.

Wählerversammlung
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Die Wählerversammlung in der „Brüderlichkeit" .
Es war eine imposante Kundgebung i/dert geteaiafen
jüdischen Arbeiterschaft
von Buczacz, . welche ; hier Platz
griff . Sowohl Dr . Iianfer , als eine Reihe von sozialdemo¬
kratischen . Rednern erklärten , daß :.die Zionisten . durch ' ihr
schmachvolles Treiben das gewissen ' der Stadt aufgerüttelt
liaben und daß ihnen von heute angefangen mit gleicher
Münze heimgezahlt werdeD müsse ; von heute angefangen
werde auch jede zionistische Versammlung gesprengt werden.
Wenn auch Dr . Landau nicht zur Partei gehöre , so
sei er jedenfalls durch seine politische Vergangenheit
und
seine dem Proletariate
gewidmete Tätigkeit den Arbeitern
svmpatischer als der ganz unbekannte zionistische Kandidat.
Die zionistische Partei habe sich wie die „ezarna
sotnia " benommen , sie haben jedes Recht auf Achtung
verloren . .
Dr . Landau setzte hier seine Kandidatenrede fort und
erklärte , daß seine Vergangenheit wohl dafür bürge , daß
er bei jeder (Telegenheit die Interessen des jüdischen Pro¬
letariates vertreten Averd<\ Das jüdische Proletariat Galiziens
sei leider kein industrielles Proletariat . Wir haben in
Galizien Hunderttausende
von Mensehen , welche ihre Ar¬
beitskraft
verkaufen
wollen , aber für dieselbe keinen
Arbeitsmarkt finden . Das sind die „Luftmenscheii " , denen
man erst Arbeitsgelegenheit
verschaffen müsse . Dieser Auf¬
gabe wolle er sich in erster Linie widmen . „Von heute"
ab erklärte der Redner mit Nachdruck , „ist das Tischtuch
zwischen mir und den Zionisten zerschnitten . Im Falle
meiner Wahl werde ich , eingedenk der terroristischen Agi¬
tationsmittel , welche die zionistische Partei
gegen mich
anwendet , dem jüdischen
Klub
nicht
beitrat
e n.
Eine Partei , welche , wie es heute bewiesen wurde , in so
schändlicher
Weise die Redefreiheit
mißachtet , die an
einzelnen Wählern Erpressungeil
ausübt , eine Partei , die
in diese ]- ehrlosen Weise für ihren Kandidaten arbeitet , ist
unwürdig , daß ich ihr angehöre ."
Spät nachts schloß diese denkwürdige Versammlung,
worauf alle Anwesenden den Dr . Landau
unter Hochrufen
in sein Hotel begleiteten.
Die Zionisten haben durch ihre Taktik nur den ent¬
gegengesetzten Erfolg geerntet , als den , welchen sie erAvarteten. Sie haben die Chancen des Dr . Landau wesent¬
lich gestärkt.
Daß sie nunmehr mit verschiedenen Verdächtigungen
arbeiten und insbesondere erklären , Dr . Landau
sei von
Dr . Landesberg „gedungen " , um die jüdischen
Stimmen
zu zersplittern , ist eine so lächerliche Lüge und ein so
plumpes Wahlmanöver , daß man darauf nicht mehr zu
reagieren braucht . Die Kandidatur
des Dr . Landau wurde
schon viele Wochen vor der Kandidatur
des Dr . Ringel
aufgestellt
und hat bei den hiesigen Bürgern
großen
Anklang gefunden . Daß auch der Bürgermeister
und der
Kultuspräsident
zur Kandidatenrede
des Dr . Landau er¬
schienen sind , und einige Zionisten besonders aufregte , ist
eben auf persönliche Sympathien
und auf die Kampfweise
des Dr . Landau zurückzuführen , dessen Kandidatenrede nur
sachliche Argumente
enthält und alle wüsten Beschim¬
pfungen der lokalen Spitzen vermeidet . Die zionistische
Armee besteht hier zumeist aus Studenten , (ryninasialschülern und politischen Abenteurern , für die der Zionismus
nur ein Geschäft bedeutet ; die unabhängige , echt jüdisch
empfindende Wählerschaft
schart sich um die Kandidatur
des Dr . Landau.

Nr. 11

bi$fe-der:>Ausgetretenen.
■••-■TVom
■.- :\

16. bis 30 . Mai 1911.
(Nr. 210—232.)
Barasch Gisela , geb. 6. März 1879 in Wien , HL, Beatrixgasse 17.
Deutsch Artur , Elektriker der Staätsbähnen , 33 Jahre alt, geb.
in Wien, Götz.
Deutsch Dr . Helene , Schriftstellerin , geb. 25. September 1885
in Lokombak , IV., Wallgasse 17.
Feiner Leopold , Ziegelarb <>iter , geb. 29. Oktober 1882 in Kerezslur , X , Triesterstraße 497.
Fuchs Max , Kaufmann , geb. 2 '?. Oktober 1882 in Napagedl , I.,
Neuer Markt 3,
Gottlieber Emanuel , geb. 22. Juli 1892 in Deutschleuten , XVI.
Oitakringerslraße 23.
Gruder Hugo , Opernsänger , geb. 18. August 1885 in Czernowitz,
I., Wollzeile 17.
Heitier Amalia , Kleidermacherin , geb. 6. Dezember 1881 in
Wien , IV., Scbönbrunnerstraße 9.
Löwenstein
Albert , geb. 15. Mai 1883 in Ält-Schüllasdorf , III .,
Fasangasse 18.
Löwy Therese , geb. 11. August 1888 in Wien, V., Schönbrunnerstraße 60.
Schulz Emilie , geb. 26. Jänner 1894 in Wien, XVI., Heimerleg . 2.
Lichtpracht
Taube , led., geb. 3. Dezember 1878, XVI., Rein¬
gasse 34.
Löwy Pauline , ledig, Beamtin , geb 8. August 1878, XV.,
Robert Hammerlinggasse 15.
Löwensohn
Irma , ledig, Private , geb. 29. April 1877 in Press¬
burg , II., Kleine Schiffgasse 6.
Weis ! Marianne , ledig, Universitätshörerin , geb. 6. März 1890,
VII., Kirchengasse 48.
Krieser Hugo , verh ., Kaufmann , geb. 14. August 1878, VI.,
Magdalenenstraße 66.
Krieser Ida , geb. Pollak , Kaufmannsgattin , geb. 6. Juni 1880,
VI., Magdalenenstraße 66.
Reich Sigmund , ledig, Zuschneider , geb. 14. April 1887, XX.,
Eluckygasse 8.
Wenger Josefa Anna , geb. Lüssek , venv., Private , geb. 29*
September 1873, IL, Kaiser Josefstraße 14.
Winternitz
Katharina , ledig, Private , geb. 25. Dezember 1863
in Budnian , VII, Lerchenfelderstraße 45.
Glücksam Bettina , ledig, Private , geb. 23. September 18S3,
XVII., Hernalser Hauptstraße 91.
Soskin Sara , ledig, Stadentin , geb. 13. September 1891, XVII.,
Beheimgasse 15.
Goldschmidt
Leopold Erwin , aus Melk.

Eingesendet.
28. Staatswohltätigkelts
-Lotterie . Auf kaiserliche Ermäch¬
tigung wiid die 28. k. k. Staatslotterie für gemeinsame Militärwobltätigkeitszwecke veranstaltet . Diese Geldlotterie , die einzige
in Oesterreich gesetzlich gestattete , enthält 21135 Gewinste in
barem Gelde im Gesamtbetrage von 620.000 K. Der Haupttreffer
beträgt 200.000 K. Die Ziehung erfolgt öffentlich am 22. Juni.
Ein Los kostet -4 K. Lose sind bei der Abteilung für Staats¬
lotterien in Wien , III ., Vordere Zollamtsstraße 7, in Lottokollekturen , Tabaktrafiken , bei Steuer -, Post -, Telegraphen - und Eisen¬
bahnämtern , in Wechselstuben etc. zu bekommen ; Spielpläne für
Loskäufer gratis . Die Lose werden portofrei zugesendet.

Briefkasten der Redaktion.
Student . Daß die Tochter des Herrn Dr. Ernst Franz
Weisl , der lange Jahre der zionistischen Partei aDgehört und be¬
kanntlich den gesellschaftlichen Boykott der Abtrünnigen pro¬
pagiert hat , aus dem Judentam ausgetreten ist , mag sehr be¬
dauerlich sein . Es sind uns jedoch die näheren Urnstände deä
Falleä zu wenig bekannt , um das von Ihnen übersandte Schreiben
veröff -ntlichen zu können . — Abonnent In Mistek . Dr. L. ist
getauft . Er hat schon aus politischer Raison für die Resolution
Schmidt nicht gestimmt — Dr . F . Z. Das Buch ist bei S. Fischer
in Berlin zu erfragen.
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rEvIILLETON.
J. L. Perez »*)

Die Wandlungen einer Melodie.
(1. Fortsetzung .)

Eine halbe Million ließ er zurück!
Nun verheiratet ch> Witwe - die Tochter . Sie be¬
eilt sich damit , weil sie sich selbst eine Partie an¬
tragen lassen will . Ein Stein ist ihr vom Herzen ge¬
fallen ! Erlöst ist sie!
Und weil Chaiml , der Musikant , auch eine
Tochter zu verheiraten hat , wartet er natürlich auf
die Hochzeit wie auf den Messias . . . Da fällts der
Witwe ein , Pedohzur aus Berdyczew zu beziehen.
Warum ? Es werden Brautverwandte , Kenner
aus Kiew da sein . Darum will sie , daß zum Be¬
deckens" 20) ein neuer „El moie rachamim" 21) ge¬
sungen wird . „Keine abgeklopften Hojsjchanes" 22),
sagt sie . „Es kostet so schon so viel , solls noch mehr
kosten und sollen die Kiewer Augen machen !"
Chaiml verging schier . Auch in der Stadt ent¬
stand große Aufregung . Man hatte Chaiml sehr lieb.
Und dann einfach aus Mitleid , weil er so arm war.
Man bemühte sich , die Sache zu ordnen . Zum Schluß
wurde auch durchgesetzt , daß Chaiml mit seiner Ka¬
pelle spiele . Doch sollte er vor der Hochzeit auf
Kosten der Witwe nach Berdyczew hinüber und von
Pedohzur einen neuen „El mole rechamim " bringen.
Chaiml kriegt einige Rubel , davon läßt er mehr
als die Hälfte Weib und Kindern zurück , mietet einen
Wagen und fährt nach Berdyczew.
Und hier beginnt die Geschichte von den Wand¬
lungen.
Wie sagt man nur : „Ein armer Teufel hat
Glück" 23) . Fährt da Chaiml auf der einen Seite in
Berdyczew ein und auf der anderen Seite Pedohzur
heraus . Man hat ihn just nach Talne zu einer Melaweh
malke geladen . Der Talner 24) , müsset ihr wissen , hält
große Stücke auf Pedohzur . „Die Mysterien der
Thora " , pflegte er zu sagen , „wohnen in seinen Melo¬
dien . Schade nur , daß er selber sie nicht kennt ".
Chaiml irrt nun wie ein Vergifteter 25) in den
Straßen umher . Was tun ? Ohne ein „El mole racha*) Dieser geniale Kleinmaler des
Tage seinen 60. Geburtstag und wurde
vielfach ausführlich gewürdigt . Auch wir
Porträt bringen und seine Persönlichkeit

Ghettos feierte dieser
in der jüdischen Presse
werden demnächst sein
eingehend beleuchten.
Die Redaktion.
a°) So heißt eine Zeremonie , die darin besteht , daß der
Braut unmittelbar vor der Trauung der Kopf samt Gesicht mit
einem seidenen Tuche bedeckt wird.
21) Ein Gebet zum Totengedächnis ; hier deshalb bei der
Hochzeit gesungen , weil der Brautvater verstorben ist.
J2) Hauschano (Hoschana ) „oh, hilf doch !' Gebet am
Laubhüttenfeste . Der siebente Tag dieses Festes , der fünfte so¬
genannte Halbfeiertag, .heißt Hauschano rabbo (großer Hauschano)
und ist ein Bittag , sozusagen ein Nachzügler des Neujahrfestes
und des Versöhnungstages . Zum Kult dieses Tages gehört das
Abklopfen von Weidenzweigen , die man nach dem Gebete Hauschanos nennt . Also bedeuten abgeklopfte Hojschanes solche,
welche schon gebraucht , deren Blätter schon abgefallen oder
zerfetzt sind.
23) Volkssprichwort . Selbstverständlich ist das Gegenteil
gemeint.
u ) „Der Talner " kurz für „der Talner Kebbe ".
..
as) Das in der Sprache des Volkes gebräuchliche Bild ist
von vergifteten Mäusen hergenommen . •

mim " nach Hause fahren darf er nicht ; die Welt ginge
darob zugrunde ! Pedohzur nach Talne nachfahren
oder warten , bis er zurückkommt — kann er nicht.
Er hat nicht genug Geld mit . Die Witwe gab ihm
wenig , und seinem Weibe ließ er viel zurück . Sein
Leid ist groß.
Plötzlich sieht er folgenden Vorgang:
Stellt euch vor : An einem schönen , hellen
Wochentage geht ein junges Weib in Sabbat - und
Feiertagskleidern , oder wie man in jenen Gegenden
sagt , in Honig und Essig herausgeputzt daher , auf den
Kopf eine eigenartige Haube mit mächtig langen Bän¬
dern von grellen Farben ! in der Hand hält sie eine
große weiße Silbertasse . Musikanten folgen ihr und
spielen und sie geht im Tanzschritt voraus . Manchmal
bleibt sie mit den Spielleuten vor einer Wohnung
oder einem Geschäftsladen stehen und tanzt auf der
Stelle . . . Die Musik lockt Leute von allen Seiten
herbei , sie drängen sich in den Türen und Fenstern,
Kopf an Kopf . . .
Die Musik spielt . Das junge Weib tanzt , die
Bänder flattern , die Tasse blinkt und blitzt . . . Die
Menge schreit „Masel tow !"26) und wirft Münzen hin.
Das Weib hüpft und fängt sie in der Tasse auf ; die
Münzen klingen im Takte . . .
Was ist es ? Nichts von Bedeutung ! Berdyczew
ist eine jüdische Stadt und hat jüdische Gebräuche.
So ist der Brauch , für Brautausstattung zu sammeln . . .
Chaiml kennt diese Sitte . Er weiß , daß sich die Frauen
Tänze ausdenken und daß Pedohzur jedesmal eine
neue Melodie macht . Das ist schon einmal seine
Mizwe 27) . Man kommt zu ihm , erzählt ihm von dem
Mädchen , von ihrer Familie , von der geplanten Heirat,
von der Armut der Braut . . . Er hört schweigend,
mit geschlossenen Augen zu. Manchmal bedeckt er
das Gesicht mit den Händen . Und hat man die Sache
vorgetragen , wird es still , dann beginnt er eine Melodie
zu brummen . . .
Das alles weiß Chaiml und steht doch mit offenem
Munde und Ohr da . Er hat so ein „Frelechs " noch gar
nie gehört . Es lacht und weint zu gleicher Zeit , man
fühlt Leid und Lust , Schmerz und Glück in eins ver¬
schmolzen . Eine wahre Waisenhochzeit!
Plötzlich macht er einen Luftsprung : Er hat,
was er braucht!
*
Auf der Rückkehr nahm der Fuhrmann noch
andere Fahrgäste auf . Chaiml hatte nichts dagegen.
Und die Passagiere , just Kenner , erzählten dann , daß
Chaiml , wie sie in den Wald hineinfuhren , zu singen
angefangen hatte.
Er sang Pedohzurs „Frelechs ". Nur ist daraus
schon etwas ganz anderes geworden . Der „Masel tow"
von der Sammlung für Brautausstattung in einen wirk¬
lichen „El mole rachamim " verwandelt . In das stille
Rauschen der Bäume mischt sich eine stille , süß-stille
Weise . Still und innig klagt sie und betet um Barm26) Masol tow : (Gut Glück ) Beglückwünschungsruf . —
" ) Mizwo (mizwa ). Wörtlich : (^Religiöses ) Gebot . Aber es
ist damit nicht nur dieses , sondern auch das fromme Verdienst
gemeint , das man sich durch die Erfüllung des religiösen Gebotes
erwirbt . Der volle Inhalt des Wortes ist im Deutschen kaum
wiederzugeben.
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herzigkeit , wie ein Kranker um sein Leben betet . Und spornt den Bogen an, die Geige weint nicht mehr;
dann hebt sie zu seufzen, in kurzen Ausrufen zu flehen zuerst ächzt sie , dann beginnt sie auch zu lachen.
an . Man fühlt, daß sich jemand an die Brust schlägt: Und plötzlich bricht Chaiml ab. Mit zusammen¬
„AI cheth .'"28) wie am Jona Kippur 28) oder yor dem gekniffenen Lippen und wild funkelnden Augen
Tode. Die Stimme wird höher , aber zugleich zerstückt, springt er auf eine andere Saite über und beginnt
zerrissen , wie von Tränen erstickt , wie von Schmerzen noch geschwinder zu spielen ; er will das Pf eifert
unterbrochen . Dann einige Seufzer, ein Schrei , einer, überholen ! Nein, das ist kein Spielen mehr ! Die
ein zweiter , und plötzlich bricht alles ab . Stille . . . Geige gibt stoßweise Schreie von sich, gewaltige
Jemand starb . . . Der Sarg erhebt sich wieder zu Töne . . . Sie drehen sich wirbelnd herum . Es
heißem , flammendem Schreien . Und die Schreie folgen ist, als ob alles tanzte : Das Zimmer , die KaFielle, die Gäste, die Braut auf ihrem Stuhl,
einander in wilder Hast. Es wird ein ungeheurer
Jammer , — wie bei einem Begräbnis . Und während Chaiml selbst mit seiner Geige . . . Es ist kein
des Begräbnisses plötzlich ein dünnes , reines Kinder- „Frelechs ", kein „El mole rachamim ", es ist kein
stimmchen , — feucht, zitternd , furchtsam : Ein Kind Spiel . Tanzender Wahnsinn ist's, wild-wahnsinnige
sagt Kaddisch! 30) Und dann — Träume , Phantasien, Fallsucht , daß sich Gott erbarme ! . . .
Und das dauerte solange , bis die Saite sprang.
tausend Gedanken , die allmählich in süße , mild-süße
„Bravo, Chaiml, bravo !" — schreien die Kiewer.
Weisen übergehen . . . Trost , Zuspruch . . . So
Ob sie damit dem alten Geizhals einen Gefallen
gütig, so aufopfernd , so gläubig , daß alles wieder gut
wird , daß Lebenslust und Hoffnung wieder wach taten ? Gewiß nicht!
*
werden . . .
kam die Melodie, wahr¬
später
Jahre
Mehrere
schier.
Die Leute vergingen
scheinlich durch einen von den Kiewer Leuten , ins
„Was ist das ?" fragen sie.
„Ein „El mole raehamim " antwortet Reb Chaim, Theater!
Was ist ein Theater ? Alte Maskilim 31) pflegten
— „für Katzners Waise ein „El mole rachamim !"
„Verdient es wirklich nicht", sagen sie , „schade zu glauben , daß ein Theater besser ist als ein Moral¬
um die schöne Melodie, doch die Welt wird sie ja Reb buch und stärker als „Reschis chochmo" 32) — sie
Chaiml abnehmen , die Kiewer werden außer sich seien wohl unterschieden. 33) Ihr wieder sagt natür¬
lich, daß ein Theater unrein ist wie Schweinefleisch.
sein ".
Bei uns sagt man, daß es darauf ankommt , was man
Die Kiewer gerieten nicht außer sich.
Das war keine jüdisch-gutbürgerliche Hochzeit im Theater spielt.
Es war schon in Warschau . . . Das Theater ist
mehr , bei den Katznerschen . , . Und der „El mole
reiht sich an Kopf. Die Musik beginnt . Was
Kopf
voll,
Kiewer
Die
nicht.
rachamim " paßte für die Gesellschaft
wollen lieber mit Damen tanzen . Wozu „Steiger " ? spielt sie ? Es ist ein Tosen , ein Durcheinander!
Wozu moralische Sachen ? Und nach wem auch ein Chaimls „El mole rachamim ", nur an Stelle des
„El mole rachamim " ? Nach dem alten Geizhals ? Wenn „Wolech" — ein Durcheinander . Die Instrumente
er noch lebte , die Braut hätte nicht die Hälfte Mitgift jagen und treiben einander und poltern.
Es lärmt und klopft und pfeift . . . Es donnert
und Haussteuer überhaupt nicht. Die Hochzeit würde
sicherlich ganz anders aussehen . Wenn er heute auf¬ nicht, Häuser stürzen nicht . Ein Lärm schlechthin!
Tanzen Geister auf dem Eismeer ? Toben tau¬
stünde und das weiße Atlaskleid mit Spitzen und den
Schleier sähe und die Weine , die Torten , die Fische, sende wilde Tiere aus der Hölle heraus ? Ein Zittern
die Fleischspeisen , unter welchen die Tische sich geht durch das Theater!
Plötzlich greift der Baß ein . Er ist sozusagen
biegen , — er würde noch einmal sterben , und nicht
mehr so leicht wie das erstemal!
im Zorn. Er ärgert sich : Was ist das ? Aber — falsch!
Und wozu die ganze Zeremonie , das ganze Be¬ Es ist ihm also nicht Ernst mit seinem Zorn. Und ein
seltsames Pfeifen hüpft hinein . Es fliegt durch die
deckens ? . . . Alte, närrische Bräuehe!
Kapelle im Blitzes-Zickzack und mit wahrem Kobold¬
„Rascher !" schreien die Kiewer Gäste.
Der arme Chaiml. Er hatte die Kapelle aus¬ lachen : Ha, ha , ha ! und hi, hi , hi ! Das Klarinett eilt
setzen lassen und klopfenden Herzens mit dem Bogen nach. Und wirkt Wunder , das Klarinett . Ist trotzig.
über die Saiten gestrichen . Die einfachen Leute be¬ Man kann den Trotz greifen.
Und jetzt erst kommen drei , vier Geigen hervor.
ginnen schon mit den Augen zu zwinkern , manche
Und spielen wundersüß wie die Lust selbst . Wie der
vergießen schon Tränen . . . Da ruft ein Kiewer:
„Was ist hier ? Eine Hochzeit oder ein Be¬ böse Trieb , wenn ihm Honig vom Munde fließt. Und
das Spiel schleicht sich in die Herzen ein . Es
gräbnis ?"
Und als Chaiml so tut, als ob er nicht hört und fließt wie Oel hinein und macht wie alter Wem
weiter spielt , fängt der Kiewer zu pfeifen an . . . trunken . Die Leute glühen . Die Münder offen, die
Er pfeift just ganz ausnahmsweise gut. Er hat die Augen blitzen!
Nun geht erst der Vorhang in die Höhe. Ein
Melodie schon heraus und pfeift sie richtig . Und pfeift
immer geschwinder , immer ausgelassener , immer „Er " und eine „Sie" erscheinen , — ein „Prinz " und
eine „Prinzessin " und singen ! Sie singen mit flam¬
wilder ! Und immer dieselbe Melodie ! . . .
Die Kapelle bleibt still. Man hört nur den menden Worten . Wie feurige Schlangen entfließen sie
Kampf zwischen der Baoraiischen Geige und dem ihren Lippen . Die Hölle brennt auf ihren Gesichtern.
frechen Pfjeifen . . . Und das Pfeifen siegt. Es Wie Teufel springen sie sieh entgegen . Und das
Springen , Singen, Umarmen , Küssen geht immer
Mj Sündenbekenntnis , bei dessen Ablegung man. sich m
schneller und schneller und wird lodernder mit jedem
der rechten Faust in die Brust schlägt.
(Fortsetzung folgt.)
Augenblick .
Der Versöhnungstag.
*4 Das Gebet , welches Söhne für das Seelenheil ih?er
Eltern im ersten Jahre nach deren Tode täglich , dann alljährlich
am Todestage sagen.

**)■Aufklärungsleute . — 3a) Titel eines Baches — 3S) Siehe
Anmerkung 11.
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Die Niederlage der Christlichsozialen.
Ein klerikal - antisemitisches
Die „Neue Freie Presse " hat ihre Senatorentoga
abgelegt ; ihre souveräne Ruhe ist gewichen . Sie tanzt,
springt , lärmt wie ein toller Derwisch . Was ist denn
geschehen ? Warum dieser Veitstanz ? . . .
In Wien sind die Christlichsozialen in mehreren
Bezirken zur Stichwahl gezwungen . Herr Bielohlawek
ist im ersten Gange gegen einen politischen Neuling
durchgefallen , in mehreren Bezirken gelangen die
Führer der christlichsozialen Partei in die engere
Wahl . Es droht ihnen die Gefahr , Mandate zu ver¬
lieren.
Auch die Sozialdemokraten nehmen an diesem
Freudentaumel ihren Anteil . Kommt ihnen doch der
größte Teil der Beute zugute !
Dieser Enthusiasmus läßt uns kalt . Wir sehen
keinen Anlaß , diesen politischen Cancan mitzutanzen.
Es ist allerdings erfreulich , daß die Zahl der
antisemitischen Stimmen in Wien ab- und die Zahl
der sozialistischen , respektive deutschfreisinnigen
Stimmen zugenommen hat . Es ist zu erwarten und zu
wünschen , daß alle jüdischen Wähler am Tage der
Stichwahl den Gegnern der Christlichsozialen zum
Siege verhelfen werden.
Allein der Standpunkt der jüdischen Bevöl¬
kerung ist keineswegs identisch mit dem der „Neuen
Freien Presse ". Der jüdische Wähler darf das Wahl¬
resultat nicht darnach beurteilen , ob sich die Zahl der
christlichsozialen Abgeordneten vermindert , sondern,
ob das neue Parlament weniger antisemitische
Abgeordnete aufweisen wird . Für die „Neue Freie
Presse " sind die Abgeordneten K. H. Wolf , Iro,
Pacher
, Weidenhoffer
und Dr . Herold

Parlament.

„deutsch -freiheitlich ", für die Juden sind diese Männer
Erzantisemiten , die ebenso wie die Christlichsozialen
für die Resolution Schmidt gestimmt haben und die
den Juden in gleicher Weise die staatsbürgerliche
Gleichberechtigung entziehen wollen.
Der „Deutsche Nationalverband " , für den die
zumeist von Juden soutinierte „Neue Freie Presse"
die Werbetrommel rührt , ist zum größten Teile anti¬
semitisch und seine judenfeindlichen Gesinnungen
sind um keine Nuance milder als die der Christlich¬
sozialen.
66 Christlichsoziale wurden am ersten Tage ge¬
wählt ! Von den 46 „deutsch -freiheitlichen " Abgeord¬
neten sind kaum sieben
( !) liberal ; die übrigen
dagegen deutschnational , deutschvolklich und all¬
deutsch . Und da sollen die Juden aufjauchzen ., we:in
gleich im ersten Wahlgange 105 deutsch
- anti¬
semitische
Abgeordnete gewählt wurden!
Dazu kommen noch 6 Slowenisch -Klerikale und
5 Tschechisch -Klerikale , die für alle judenfeindlichen
Gesetze zu haben sind.
Und was bringen die Stichwahlen?
In 24 Bezirken kommt es zur Stichwahl zwischen
Christlichsozialen und „Deutsch -Freiheitlichen ", unter
denen lediglich vier Kandidaten liberal sind ; in dem
für uns besten Falle wird sich die Zahl der deutsch¬
antisemitischen Abgeordneten um weitere 20 ver¬
mehren . 19 Christlichsoziale und 41 Deutsch-Frei¬
heitliche haben mit den Sozialdemokraten eine engere
Wahl auszukämpfen.
Die moralische Niederläge , welche die Christ¬
lichsozialen am 13. in Wien erlitten haben , und deren
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eigentlicher Umfang erst am 20. klar und präzis zum
Ausdrucke kommen wird , kann also vom Standpunkte
der Juden nur als ein lokales Ereignis angesehen
werden . Es steht schon heute fest, daß das nächste
Parlament über einen klerikal -antisemitischen Block
verfügen wird , wie ihn kein Parlament der Welt , mit
Ausnahme der Duma, aufzuweisen hat . Und wenn
die „Neue Freie Presse " mit Genugtuung darauf hin¬
weist, daß die „Deutsch-Freiheitlichen " einen be¬
deutenden Zuwachs aufzuweisen haben werden , so
wird man sich trotz dieser auf Irreführung der Oeffentlichkeit berechneten Nomenklatur darüber nicht hin¬
wegtäuschen lassen , daß dies keineswegs mit einem
Zuwachs der liberalen Elemente im Parlamente iden¬
tisch ist.
Der „deutsch -freiheitliche " Antisemit Stransky
hat nach der Ablehnung der Resolution Schmidt im
Parlamente ausgerufen : „Wir kommen nächstens in
größerer Anzahl". Dieser Ausruf ist ein verdienter
Faustschlag ins Gesicht der Juden , die sich für die
„Deutsch^Freiheitlichen " echauffieren.
Die große Wahlschlacht vom 20. mag vielleicht
vom Standpunkte der „deutsch -freiheitlichen " Politiker
bedeutungsvoll sein . Sie können sich der Regierungskrippe näherrücken und ihre parlamentarische Position
stärken . Dr. Pattai und Dr. Weiskirchner werden
möglicherweise ihre Aemter an „deutsch-freiheit¬
liche" Antisemiten abtreten müssen . Die Juden aber
erwarten vom 20. nicht allzuviel . Ein Parlament,
in dem Wolf und Stransky das große Wort führen
werden , hat ihnen nicht mehr zu bieten , als das Par¬
lament Bielohlaweks und Prohaskas , Auch beim
neuen Parlamente bewahrheitet sich das Sprichwort/
Es kommt selten was Besseres nach .
L.

Dr . M. Friedländer:

Die neuentdeckten Oden Salomos.
(2. Fortsetzung -.^

Ueberhaupt sehen sich diese Oden, gerät man
auf sie, von der Lektüre der Henochapokalypse her¬
kommend , als greifbare Erfüllung derselben an. —
Von den Frommen sagt Henoch : „Ihr werdet wie
Lichter des Himmels leuchten und gesehen werden ." 42)
— „An jenen Tagen wird die Gemeinde der Heiligen
und Auserwählten frohlocken . — Wie Sonnenschein
ist es auf dem Festlande hell geworden und die
Finsternis ist gewichen . Unaufhörlich wird das Licht
sein und die frühere Finsternis wird vernichtet und
das Licht vor dem Herrn der Geister wird kräftig
sein , und das Licht der Rechtschaffenheit bleibt
kräftig für immer ."43) — Die gesamte Menschheit soll
der Gotteserkenntnis zugeführt , die Gerechten und
Auserwählten gerettet werden , „ihnen wird Licht,
Freude und Friede zuteil werden , Lieht und verstän¬
diger Verstand wird in ihnen sein " . v. 44)
Alle diese Weissagungen nun und ähnliche haben
in unseren Oden bereits ihre Erfüllung gefunden:
„denn die Unkenntnis ist vertilgt , weil die Erkenntnis
des Herrn gekommen ist . . . und nicht soll es irgend
2j Ben. c. 104. — *3, 58.,—0 Cf . Hen/c . 1. — 4i) Hen. e. 5.
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eine Seele geben , weder ohne Erkenntnis noch
stumm."45)
Die Liebe nehme zu, um Früchte zu
bringen dem Herrn — und zu vermindern die Roheit
durch sein Licht."4") — „Das Licht soll nicht besiegt
werden von der Finsternis , auch nicht die Wahrheit
vor der Lüge fliehen ." 47) — .„Die Unwissenheit er¬
scheine wie ein Blinder und wie der üble Geruch des
Sumpfes."48) —- „Die Abgründe sind zerstört vor dem
IJerrn , und die Finsternis ist vernichtet worden ."40)
— „Es ward mir Stärke zuteil und Hilfe. Einen
Leuchter stelltest du mir zu meiner Rechten und zu
meiner Linken , und nichts soll an mir sein, das nicht
Licht wäre ."50)
Aber jede dieser von den kanonischen Psalmen
gesättigten Oden weist auf eine Herkunft hin , nicht
etwa von einem „entfernten Zweige des Judentums ",
sondern von dem breiten , mit den griechischen Juden,
oder präziser ausgedrückt , mit den Weisheitslehrern,
Sibyllisten , Apokalypükern und ähnlichen fahrenden
Sängern durch alle Lande sich ergießenden Strome,
der gespeist ist von der jüdisch-hellenistischen Re¬
ligionsphilosophie , wie sie besonders in der Weisheit
Salomos zum populären Ausdrucke gelangt . — Ab¬
seits von dem im engsten Daheim beim Ausbau seiner
Traditionslehre sich beruhigenden und befriedigenden
pharisäischen Judentum ist der von dem Siraciden
aufgerufene Geist der Weissagung 51) in den breiten
jüdischen Volksschichten wieder erwacht , in allen
jenen Landen , wo Juden und Heiden im engen Ver¬
kehre miteinander lebten ; hier wurden beide durch
die göttlichen Offenbarungen , welche gemeinsame
Lehrer enthüllten , erlöst . Denn die Verschiedenheit
von Nation und Abstammung bildet dem Apokalyptiker
kein Hindernis : „In meinen Gliedern ", predigt er,
„redet der Geist Gottes, und ich rede durch seine
Liebe ; denn sie tilgt , was fremd
ist , und
alles gehört dem Herrn ."52)
Man weiß ja, daß die griechischen Juden im
Zeitalter Jesu nicht nur überall in der Diaspora von
gottesfürchtigen Heiden erfüllte Synagogen, sondern
sogar im Herzen Judäas , in Jerusalem selbst , solche
besaßen : „Die Synagoge der Libertiner , der Kyrener,
der Alexandriner , derer , die aus Kilikien und Asien
waren ."53) — In diesen lehrten die Apokalyptiker,
und zuletzt der größte aller Apokalyptiker , Jesus , der
ähnlich dem Verfasser unserer Oden, in dessen „Ge¬
sichtskreis ", wie Harnack richtig erkannt hat , „das
Christentum überhaupt nicht liegt" 54), sicherlich noch
eine Erlösung ohne einen Christ predigte . „Von
messianischen Gedanken ", um wieder mit Harnack
zu sprechen , „ist dieses religiös sehr hochstehende
palästinensische Judentum (ähnlich wie Philo ) kaum
berührt gewesen und es brauchte nicht messianische
Ideen , um Trost und Frieden zu gewinnen , da es auf
der Linie der jüngeren kanonischen Psalmen Gotteserkenntnis , Gottesnähe , Erlösung , Wiedergeburt und
Seligkeit bereits gefunden ."55)
Alles in allem . Die Apokalyptiker sind wie die
Sibyllisten .begeisterte Volkslehrer , die von innerem
Drange getrieben , die Welt zu belehren und zu er¬
lösen, Unverstand und Finsternis zu bekämpfen und
Licht zu verbreiten aus allen Kräften bemüht waren.
*5) Ode 7, t, 27 — 4«) 0de 8„ 3. - > ) Ode 18 6, - 48, Ode
18 u . — 4?) ode 31, - , . — s°) Ode 25 6_ 7Cf
Ode 6, 6; 7 17;
10„ 7; 11 16; 16 2; 21 2,"5, 29 7, 8. - «) Sir. ?.6 20. - .««, Ode 6,_ 3.
53) Ap. 6 9. — « ) Vgl. Oden S. 103. — ?5) Harnack , Oden S. 120.
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Selbstlos gehen sie in ihrem Berufe auf , keine
andere Seligkeit kennend als jene , welche die Men¬
schenerlösung bereitet . Schon der Volkslehrer Sirach,
der gleich den Verfassern der BB. Hiob , Kohelett , der
jüngern Proverbien und den ungezählten anderen
jüdischen Volkslehrern in jenen Zeiten , mit offenen
Augen die Kulturwelt durchwandert und mit den hier
gesammelten Erfahrungen und Erkenntnissen
die
heimatlichen Geistesschätze bereichert und befruchtet
hätten , bricht , wo er die Erfolge seiner Lebenstätig¬
keit überschaut , in die Worte aus : „Seht also , daß ich
nicht für mich allein gearbeitet habe , sondern für
alle , die Weisheit suchen !"50) — Dem ewigen Motiv
des Götterneides
bei den Griechen wird die er¬
habene Neidlosigkeit
des einen und einzigen
Gottes unter scharfer Betonung gegenübergestellt 57)
und daraus die Folgerung gezogen , daß auch der
Mensch neidlos seine Gaben ausstreuen müsse . „Re¬
dendes Wasser ", so heLdt es in unseren Oden , „kam
an meine Lippen aus dem Quell des Herrn , ohne Miß¬
gunst ."58) — „Und ich gab meine Erkenntnis ohne
Neid und mein Gebet in meiner Liebe ."50) — „Ziehe
an die Güte des Herrn ohne Neid ."00) „Wandelt
in der Erkenntnis des Herrn ohne Neid zu seiner
Freude und zur Vollkommenheit seiner Erkennt¬
nis ."61)
Hierin ist der Prophet Jesaia 02) , der Siracide,
noch mehr aber Pseudosalomo den Oden vorbildlich.
„Ohne Arglist ", sagt der letztere , „erlernte ich die
Weisheit , o h n e N e i d teilte ich sie mit , ihren Reich¬
tum verberge ich nicht . Denn ein unerschöpflicher
Schatz ist sie für die Menschen ; die ihn erworben,
haben teil an der Liebe Gottes und sind ihm befreun¬
det durch die Gaben der Erkenntnis ."03) — „Und ein
andermal : „Mit verzehrendem Neide werde ich nicht
wandeln , weil dieser mit der Weisheit keine Gemein¬
schaft hat ."04) — Neid ist ihm die Eigenschaft der
widergöttlichen Macht, die den Tod in die Welt ge¬
bracht hat. 05)
Und nun gar erst der Unsterblichkeitsgedanke
in den Oden, wie nahe verwandt ist er jenem der
Weisheit !GG
) Dagegen wissen die Oden nichts
von
«6) Sir . 24 38. — 5?) Ode 3 7; 7 4; 15 6. — 5*) Ode 11 6.
— 59) Ode 17 12. — 6°) Ode 20 7. — 6l) Ode 23 4. — Wie Harnack
(S. 95) mit Bezug auf Ode 17 l2 nach obigen Proben von dem
Verfasser der Oden sagen kann : „Er spricht sonst nicht von
,seiner
' Erkenntnis , die er ohne Neid gibt , sondern von der
Erkendtnis , die Gott ohne Neid gibt ", ist uns unverständlich.
Jes 55 1. — 63) Sap . Sal . 7 13~ u . — '« ) Sap . Sal . 6 23.
— ß5) Sap . Säl . 2 14.6S) San erinnere sich nur der folgenden Sätze in den Oden:
.Wer Gott anhanget , der unsterblich ist , wird auch unsterblich
sein " (3 10). „Ich habe Unvergänglichkeit angezogen durch seinen
Namen und die Vergänglichkeit
abgelegt durch seine Güte"
(15 8). „Besonders hilfreich war für mich der Gedanke des Herrn
und seine unvergängliche
Gemeinschaft
, und
ich wurde erhoben in sein Licht und wirkte vor seinem
Antlitz , und ich war ihm nahe , ihn preisend und verkündend"
(21 4_ 6). „Bleibt in der Liebe des Herrn .....
, und ihr sollt
unvergänglich erfunden werden in allen Aeonen " (8 73 , 6\ „Der
Herr hat —- — mein Herz geöffnet durch sein Licht und hat in
mir wohnen lassen sein unsterbliches Leben " (10 , \ „Die Wahrheit
wurde mir ein Hafen der Rettung und setzte mich auf die Arme
des unsterblichen Lebens " (38 J cf. 11 7; 9 3-, 28 6- 7; 31 8». Und
nun vergleiche man damit die folgenden Aussprüche bei Pseudo¬
salomo : „ Gott
hat den Menschen zur Unvergänglichkeit
geschaffen und ihn zum Bilde seines eigenen Wesens gemacht ',
(Sap . 2 23). „Die Liebe führt zur Befolgung der Gesetze der
Weisheit , die Befolgung der Gesetze aber ist der sichere Grund
der Unsterblichkeit ; die Unster lichkeit aber bringt in die Nähe
Gottes " (Sap . 6, 8-, „). „Gott erkennen ist vollkommene Gerechtig¬
keit und die Einsicht in seine Macht ist die Wurzel der Unsterb¬
lichkeit " (Sap . 15 8; cf. Sap . '3 4; 5 15).
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einer leiblichen Auferstehung . Naturlich . Sie müssen
eine solche Lehre ebenso verwerfen , wie es die Weis¬
heit Salomos tut , die mit Plato 67) „den verweslichen
Körper als eine Beschwerde der Seele " , als eine
„Hütte aus Erde " ansieht , „die den Geist zu Boden
drückt ."08) — Und wenn unser Sänger einmal , von
dem Kampfe mit dem siebenköpfigen
Drachen
sprechend , den er glücklich bestanden , da Gott dessen
schlimmes Gift zerstört und den Weg für die Gläu¬
bigen geebnet hatte , im Gebete zu Gott fortfährt:
„Du hast sie zusammengebracht aus den Gräbern und
sie von den Toten gesondert . Du hast die erstorbenen
Gebeine genommen und sie mit Leibern überkleidet;
und sie waren unbeweglich , und du hast ihnen Hilfe
zum Leben gegeben ""0) ; so ist hier keineswegs , wie
Harnack kommentiert , die „Fleischesauferstehung der
Gerechten " gepredigt , was ja dem Geiste der Oden
straoks verspräche , wir haben hier vielmehr eine
offenkundige Nachzeichnung der bekannten Vision
des Propheten Ezechiel von dem Totengefilde vor
uns 70) , und der Dichter variiert hier nur in anderer
Form das Ode 6 7—17 so kraftvoll durchgeführte Bild
von dem mächtigen , alles widerstandslos mit sich
fortreißenden und unaufhaltsam zum Tempel fluten¬
den Stromes , dessen Wasser „die trockenen Lippen
erquickt und den Willen , der kraftlos geworden war,
wieder gestärkt , die Seelen , die nahe daran waren
abzuscheiden , vom Tode zurückgehalten und die
Glieder , die gefallen waren , aufgerichtet und auf¬
rechtgestellt haben ."
Auch sonst nimmt der Dichter unserer Oden,
wenn auch nur andeutungsweise , gerne Beziehung
auf Moses und die Propheten sowie auf die Geschichte
Israels , die ihm weniger gleichgiltig , als man glauben
möchte , ebensowenig gleichgiltig wie der Tempel. 71)
Der Auszug Israels aus Aegypten ist ihm kein ein¬
maliges Ereignis . Es wiederholt sich ihm vielmehr
auch in der Zukunft . „Meine Verfolger ", sagt er im
Hinblicke auf dieses denkwürdige Ereignis , „werden
kommen und mich nicht sehen ; eine Wolke
der
Finsternis
wird auf ihre Augen fallen , und Luft
der Dunkelheit wird sie umschatten , und sie werden
kein Licht haben , zu sehen , daß sie mich nicht er¬
greifen (können ) . Zum Stumpfsinn möge ihr Gedanke
werden , und was sie ausgesonnen
haben,
möge sich gegen
ihr Haupt
wenden
; denn
sie haben einen Plan ausgedacht , und er ist ihnen
nicht gelungen , und was sie böswillig
be¬
reitet
haben , ist
auf
sie
herabgefalle n ."72) — Daß aber unser Sänger hier tatsäch¬
lich den Auszug Israels vor Augen hatte , lehren die
Parallelen in der Sapienta . Hier hat die göttliche
Weisheit die Führung des Volkes in der Hand , ihm
zur Decke am Tage und zum leuchtenden Sterne in
der Nacht dienend. 73) „Nur über die Verfolger war
dichte Nacht ausgebreitet , das Bild der Finsternis,
die ihrer in der Zukunft wartete ."74) „Dagegen gabst
du ", so fährt Pseudosalomo , zu Gott sprechend , fort,
„deinen Heiligen eine feuerstrahlende
Säule als
Führerin auf dem unbekannten Wege . — Denn jene
hatten es verdient , des Lichtes
beraubt
und in
Finsternis eingekerkert zu werden , weil sie deine
Kinder eingeschlossen hielten — und weil sie den Be" ) Phaedo 81c . — "») Sap . Fäl . 9 15. — 69) Ode 22 8-, u— 7") Ez . 37 !_ I4. — T1) Ueber diesen 1. Ode 68 ; 4 t - 4. Harnack
S. 76. — 72 Ode
5 4_ 8. cf. Exod . U , 0 ff . Psalm 78 14; 105 39.
— ™) Sap . Sal . 10 17. — 7*) Sap Sal . 17 1X
.
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Schluß gefaßt hatten , die unmündigen Kinder deiner
Heiligen zu töten . — Zur selben Zeit, als du deine
Feinde bestraftest , hast du uns durch deine Berufung
verherrlicht ."75) -Noch markanter ist die fol¬
gende , gleichfalls von der Befreiung des Volkes aus
der ägyptischen Knechtschaft handelnde Parallele:
„Für die unverständigen Gedanken ihrer Ruchlosig¬
keit — wurden sie gestraft , damit sie erkennen : wo¬
durch
der Mensch
sündigt
, dadurch
wird er auch bestraft
."76)
Der Odendichter hat auch hier , wie deutlich
erkennbar , die Gedankengänge der Sapienta über¬
nommen und in seiner Weise verarbeitet.
Stark an Sirach, mehr aber noch an die Sapienta
klingen unsere Oden an, wo sie von der Unergründlichkeit der Allmacht Gottes sprechen . , „Wer ", so
heißt es hier einmal , „vermag zu erklären die Wunder
des Herrn ? Denn der , welcher sie erklärt , würde auf¬
gelöst werden und würde zu dem , was erklärt worden
ist" 77) — Dasselbe , nur platonisch ausgedrückt , lesen
wir bei Pseudosalomo : „Denn welcher Mensch er¬
kennt den Rat Gottes? Oder wer begreift , was der
Herr will. Die Gedanken der Sterblichen sind schwan¬
kend und unsere Pläne unsicher , denn der verwesliche Körper beschwert
die Seele
und die
Hütte aus Erde drückt den Geist zu Boden."78) Pri¬
mitiver , weil ihm die Lehre von der Unsterblichkeit
der Seele noch nicht vertraut , äußert sich darüber
der Siracide. 78)
Die Ruhe
in Gott , welche die Oden in¬
brünstig anstreben 80) , ist auch das Sehnen , ja letzte
Ziel der Therapeuten und des jüdischen Hellenismus
überhaupt . Beleg dafür das ganze Buch De vita contemplativa und ungezählte Stellen bei Philo. 81)
Die Oden sprechen , wie wir gesehen , wiederholt
von Verfolgung und Verachtung , denen die Frommen
preisgegeben waren . Die gleiche Klage aber führen
auch die Gerechten in den Psalmen , in den sibyllinischen Orakeln , in der Sapienta und in allen jüdischen
Apokalypsen . Wenn der Dichter unserer Oden bei¬
spielsweise einmal ausruft : „Erhebet euch, und stehet
auf, ihr , die ihr einstmals niedergebeugt wäret , ihr , die
ihr in der Stille wäret , redet , da euer Mund auf getan
ist ; ihr , die ihr verachtet wäret , erhebet euch nun,
da eure Gerechtigkeit hoch erhoben ist, denn die
Rechte des Herrn ist mit euch und er ist euch ein
Helfer geworden" 82) ; oder wenn er , schweren Ver¬
folgungen entkommen , frohlockt : „Ich aber war ver¬
achtet und verworfen in den Augen vieler , und ich
war in ihren Augen wie Blei ; und es ward mir Stärke
zuteil von dir und Hilfe ; einen Leuchter stelltest du
mir zu meiner Rechten und zu meiner Linken — und
ich bin bedeckt mit dem Kleide deines Geistes" 83 ),
so sind dies keine anderen Verfolgungen als jene,
welche allerorten die Frömmigkeit im Kampfe mit der
Gottlosigkeit zu bestehen hatte . In gleicher Weise er¬
mutigt auch Henoch die Gläubigen : „Seid guter Hoff¬
nung ! Denn zuerst wäret ihr der Schande und Not
preisgegeben , aber nun werdet ihr wie Lichter des
Himmels leuchten und gesehen werden . . . denn
ihr seid die Führer und die Belohnungen , die über
die ganze Erde ."84)
(Schluß folgt.)
" ) Sap. Sal. 18 , 8. — 76) Sap. Sal. 11 1S- 16. Eine frühe
originelle
Auslegung von Exod . 18,, , die später auch ins
Eigentum der Rabbiner überging . — " ) Ode 26 ,—,, . -- 78) Sap.
«ir -n - ~ 79) Sir. 18 9- 10; 24, 6 42
17; 43 3o_ 3,. - *>) Ode 8 6;
26 18; 37 t. — 81 Vgl . insbes Philo, De prof . I, 572. — 82) Ode
8 4 - 8. — 83) Ode 25 5- 8. Vgl. Ode 28 8 ff ; 29 4_ 5; 42 \ ff. -

Heu. 104. ff. u. a. St.
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(Zaleszczyki ) :

Die Zionisten und die 'Reichsrate¬

wahlen in Qalizien. .
Die Juden in Galizien haben schon einen „Erfolg"
verzeichnen : statt der bisherigen vier Mandate erhalten
sie jetzt neun. Diese neun Kandidaten oder sogenannte
Hausjuden, zumeist der Hautefinance angehörend, sind
natürlich Proteges des Statthalters. Die Kandidaten, die
nicht gouvernementaler Gesinnung waren, haben dieselbe
rasch gewechselt, vom Grundsatze ausgehend : sicher
ist sicher. Der ehemalige Sozialist, später „unabhängige"
Dr. A. Groß ist rechtzeitig „abhängig" geworden. Der
Allpole Dr. Gold ist binnen Tagesfrist „polnischer
Demokrat" geworden. Selbst der „gemäßigste Israelit"
und geduldige Schweiger Herr Gall ist aus seiner
Mäßigung herausgetreten, Programme sind ihnen Neben¬
sache.
Es kommen noch die Zionisten
in Betracht,
welche das Gesamtjudentum für sich usurpiert haben.
Da diese es nicht verstanden haben, die zionistische
Bewegung zu einer wahren Volksbewegung
zu
machen, so verfügen sie als Jungjuden de facto über
die gesamte männliche und weibliche jüdische Jugend.
Wohl haben sie energisch in den Wahlkampf einge¬
griffen und zahlreiche Kandidaten nominiert, nur wissen
die sich nicht zu helfen und zu raten. Bald kandidieren
die, um den Allpolen zu helfen, bald bekämpfen sich
die Allpolen; sie möchten mit den Ruthenen gehen,
trauen sich aber nicht als offene Ruthenenfreunde zu
deklarieren, um sichs mit den Polen nicht zu verderben;
kurz, ein planloses Herumlavieren.
Eines verstehen die Leute : ihre „Jungens" zu
Huligans zu dressieren. Die zionistische galizische Zen¬
trale schickt ihre Akademiker und Konzipienten in den
Wahlkampf nicht unter der Flagge des Zionismus, um
diesem Anhänger zu werben. Den Zionismus, dessen
Basler Programm innerpolitische Betätigung ausschließt,
lassen sie zu Hause und treten in den Wahlkampf als
Jüdisch-Nationale. Mangels jedweden innerpolitischen
Programms verlegen sie sich auf Gefühlserregungen der
jüdischen Massen. Ihre Kandidaten- und Versamm¬
lungsreden hören sich wie schlechte Eisenbach'sche
Witze im Budapester Orpheum an. Sie haben eine
Note: Beschimpfungen gegen Kolischer und Löwen¬
stein, „Pfui" und „Nieder". Daß ihnen der Wahlkampf,
die politische Erziehung der Massen, nicht ernst ist,
zeigt die Nominierung der Kandidaten : durchwegs
Konzipienten , oder junge Advokaten, die soeben
das 30. Lebensjahr beendeten, politische Dilletanten
mit ausgiebigen Mitgiften. Würden diese Herren
„Zionisten" die zusammengeschnorrten Wahlfondsgelder
lieber den zionistischen Instituten zuführen, der Sache
wäre mehr gedient. Ihnen ist der Zionismus ab3r ein
Firlefanz, ein Mittel zum Zweck, zum Mandat. Für das
zionistische Ideal sind ihre Geldsäcke zugeschnürt.
Das Wahlresultat dürfte sich folgendermaßen er¬
geben: Der Polenklub wird gestärkter aus dem Wahl¬
kampfe ziehen wie im Jahre 1907, die Sozialdemokraten
werden ihren Besitzstand beibehalten, möglicherweise
auch die Ruthenen . Herrn Adolf Stand dürfte es dank'
den Diensten, die er dem Statthalter leistet, gelingen,
durchzuschlüpfen.
zu
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Die "Reichsratswahlen.
Dr . Benno Strauchcr — gewählt.
Zum viertenmal wurde Dr . Benno Straucher
zum Abgeordneten von Czernowitz gewählt . Im ersten
Wahlgange . Ein Beweis , welch ' großen Anhang dieser
Mann besitzt , der zum erstenmal im österreichischen
Parlament als jüdisch -nationaler Abgeordneter auf¬
getreten ist.
Nach den Erfahrungen , die Doktor Straucher
während der vergangenen Legislaturperiode und der
letzten Wahlkampagne
mit Stand und Genossen ge¬
macht hat , ist er entschlossen , einem eventuellen
jüdischen Klub nicht
beizutreten.
* #*
Die Wahl im Kai -Viertel.
Am Kai findet die engere Wahl zwischen Hof¬
rat Kamilo Kuranda
und dem christlichsozialen
Bezirksvorsteher statt . Es ist nun Pflicht aller jüdi¬
schen Wähler , einstimmig
am 20. d. M. an
der
Stichwahl
teilzunehmen
.
Jede
Stimme
kann
von entscheidender
Be¬
deutung
sein.
* * *
Jüdische Abgeordnete.
Bisher sind vier
jüdische Abgeordnete ge¬
wählt : Dr . Straucher
(jüdisch -national ) , Dr . Adolf
Groß (Polenkkib ) , Dr . Winter
und Low (Sozial¬
demokraten ) .
In die Stichwahl gelangen vier Juden : Hofrat
Kuranda
(deutsch -fortschrittlich ) , Doktor Ofner
(freisinnig ) , Dr . Czech (Sozialdemokrat ) und Lucian
Brunner
(Zionist ) .
* * *
Der zionistische Kandidat in der Leopoldstadt.
Herr Ingenieur Robert S t r i c ke r hat als
zionistischer Kandidat in der Leopoldstadt I. 799
Stimmen auf sich vereinigt . So gering auch diese
Stimmenzahl im Verhältnis zur Gesamtwählerschaft
sein mag , so bedeutet sie doch auf einem so schweren
Terrain einen Achtungserfolg . Gegenüber den vorigen
Reichsratswahlen sind mehr als 250 Stimmen neu er¬
obert und Dr . Mittler
, der Kandidat der deutschen
Fortschrittspartei , mit dem großen Komitee und Wahl¬
apparat ist überflügelt . Diesen Erfolg hat Herr Stricker
nur seiner ruhigen , programmatischen Wahlarbeit zu
verdanken ; er hat mit den hohlen Schlagworten der
bisherigen zionistischen Phraseologie gebrochen und
gezeigt , daß er weiß , was den Inhalt der jüdischen
Volkspolitik in Oesterreich zu bilden hat.
* m *
Die Zionisten in Westgalizien.
Die Lemberger zionistische Parteileitung hat in
mehreren westgalizischen Wahlbezirken ihre Kandi¬
daten aufgestellt und für dieselben in bekannter -Weise
die Agitation eingeleitet . Am Tage vor der Wahl , am
12. d. M., erging wieder aus Lemberg an alle Kandi¬
daten ein Ukas auf ihre Kandidaturen zu verzichten
und gegen die Allpolen zu agitieren . Nur in Tarnow,
wo ein allpolnischer Kandidat die besten Chancen
hatte , wurde die Kandidatur des Dr . Malz aufrecht¬
erhalten.
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Diese Entschließungen werden allgemein darauf
zurückgeführt , daß durch Intervention des in Neusandec sehr bedroht gewesenen Hofrates German an
Stand gewisse Konzessionen bezüglich eines Mandates
gemacht wurden.

f)ie "Wahlbewegung.
Meine Kandidatur im 32. galizischen Wahlkreise.
Im Einvernehmen
mit meinen politischen
Freunden habe ich mich entschlossen , meine
Kan¬
didatur
im 32. galizischen
Wahlkreise
zurückzuziehen
. Angesichts des Hochdruckes,
der für den Kandidaten der „Rada Narodowa ", Bürger¬
meister Bernard Stern , seitens der Behörden aus¬
geübt wird , angesichts der horrenden Geldsummen,
mit welchen der selbständige Kandidat Dr . Landes¬
berg unter Berufung auf die Gunst des Statthalters
die Geldgier der Wähler aufstachelt , schließlich an¬
gesichts des Terrorismus
und der E rpressungen
, mit welchen der zionistische Anhang
des Dr . Ringel
meine Freunde wirtschaftlich
zu erdrosseln
droht , konnte ich mich der Ueberzeugung nicht verschließen , daß der entgültige Erfolg
nicht in Einklang zu bringen wäre mit den Opfern,
die ich mir und meinen Freunden auferlege.
Ich danke allen meinen persönlichen und poli¬
tischen Freunden für den Eifer , die Hingebung und
die Selbstlosigkeit , mit denen sie meine Kandidatur
unterstützt haben . Ich versichere , daß ich nach wie
vor mit allen meinen Kräften der jüdischen Volks¬
sache dienen werde . Jetzt mehr denn je . Die poli¬
tische Erziehung unseres Volkes muß Hand in Hand
gehen mit dem Kampfe gegen alle jene Schädlinge,
die es politisch aussaugen und für ihre persönlichen
Zwecke mißbrauchen . Der schonungslose Kampf
gegen diese politischen Charlatans , von rechts und
links — soll jetzt beginnen.
Dr . S. R. Landau.
* * *
Die jüdischen

Sozialdemokraten
gegen Adolf
Stand.
(Adolf Stands Eintritt in den Polenklub ?)
Die Führer der Z. P . S. D. (Jüdische sozialdemo¬
kratische Partei ) haben folgenden „Offenen
Brief
an Herrn Adolf Stand " veröffentlicht:
„Geehrter Herr!
In dem Momente, da im III. Bezirke der Landes¬
hauptstadt ein heftiger Kampf tobt , in dem Momente,
da die Partei , deren sichtbares Haupt Sie sind, mit
Lügen und Verleumdungen die Sozialdemokratie und
deren offizielle Repräsentanz bewirft , in dem Momente,
da Ihre Partei aus Haß gegen den proletarischen
Gedanken gemeinsam mit den antisemitischen Allpolen
die sozialistische Kandidatur im III. Bezirke bekämpft,
da Hunderte Ihrer Hyänen am hellichten Tage jüdische
Stimmen kaufen und einen Handel mit menschlichen
Seelen treiben , in diesem Momente fühlen wir Gefer-
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tigten uns verpflichtet, das Wort zu ergreifen, um die
öffentliche Meinung darüber aufzuklären, wer es. wagt,
sich um das Mandat des III. Bezirkes zu bewerben,
wer den traurigen Mut hat, den Kampf gegen die
jüdischen Arbeiter auf den von ihnen so schwer er¬
oberten Terrain aufzunehmen.
Durch vier Jahre saßen Sie, Herr Stand, im
Parlamente außerhalb, des Polenklubs Im Lande selbst
hat Ihre Partei die jüdischen Mitglieder des Polenklubs
in den Kot gezerrt. Ihr habts den Löwenstein und
Koliscbei in Acht und Bann gelegt. Ihr habt sie als
Renegaten proklamiert, einzig und allein, weil sie als
Mitglieder des Polenklubs nach Eurer Ansicht die
heiligen Interessen des jüdischen Volkes verraten haben.
Und es haben sich Männer gefunden — auch wir
gehörten zu ihnen — welche, wenn auch nicht an
Eure fortschrittliche und demokratische Gesinnung,
so doch an die Echtheit Eures Hasses gegen den Polen¬
klub und seine „Moszkos" geglaubt haben. . . .
Es hat sich jedoch gezeigt, daß dieser Haß gegen
den Polenklub nur eine Phrase und der Kampf gegen
die „Moszkos* nur eine Maske und niedrige Heuchelei
waren.
Wir haben hiefür unwiderlegbare Beweise!
c h den Vor¬
Wir erheben gegen Sie öffentli
wurf , dass Sie in Gesellschaft des Krakauer
Dx:. Qsias Thon eine Konferenz mit
Predigers
dem Präsidenten der Lemberger Handelskammer
Samuel von Horowitz und dem kaiserlichen Rat
Edmund Rauch abgehalten und sich bereit erklärt
haben , um den Preis von drei Mandaten in den
Polenklub einzutreten.
des
außerhalb
,Wi .r st an ,den bisher
P o 1e n k 1u b,s" — das waren Ihre Worte — „aber
ich und
1907 waren
im Jahre
bereits
in den PolenBrau de für den Eintritt
dies j e d,p c h mit R ü c kk l u b. W i r konnten
nicht
Jugend
avuf die zionistische
sichi
. . .
durchführen
Sie haben also, Herr Stand, mit den „Moszkos"
von drei Mandaten
paktiert. Um den Preis
ver¬
Juden
Sie die galizischen
wollten
Vertreter
alleiniger
kaufen , als deren
Sie sich geriren!
Dieses Faktum unerhörter politischer Felonie,
dieses Faktum des Verrates jüdischer Interessen machen
wir Ihnen öffentlich zum Vorwurf und wir sind
zu be¬
vor jedem Gerichte
bereit, dasselbe
weisen.
Haben Sie den Mut, diese Tatsache zu bestreiten!
So haben Sie sich und Ihre Partei entwickelt!
Noch vor wenigen Jahren waren Euer Programm : Zion,
Euer Wahrspruch : das Wappen Davids.

m
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Soviel. Niedertracht und Heuchelei haben die
Juden endlich satt ! Sie haben es- satt, ihre heiligen
nationalen Gefühle profanieren zu lassen!
„Finita ta comedia" — Herr Stand ! Endlich wird
es allen klar, was Eure „Opposition", was Eure
„Demokratie" wert ist.
Durch Ihr Anbot des Eintrittes in den Polenklub
haben Sie über sich und Ihre Partei den Stab ge¬
brochen.
Lemberg, den 6. Juni 1911.
, Dr. Natan
Dr. Rafael Buber , Glücksmann
, D. Sa 1am ander,
Korkes , Dr. Nussbrecher
.*
Dr. Zetterbaum

Und heute ? Heute, da sich die jüdische Bevölke¬
rung gegen Euch erhebt, da alle fortschrittlichen Ele¬
mente des Judentums E?uch als die größten Schädlinge
, heute geht
der jüdischen Sache ansehen ---Ihr selbst zu den „Moszkos* und verkauft die Juden
für einige Mandate ! ...
Sie wollen, Herr Stand, in den Polenklub ein¬
treten, als Kollege des Organisators der Pogrome
Stojalowski! Sie wollen den Paduchs, Fiedlers, Wi^ceks
die Hand drücken ! Sie wollen mit dem allpolnischen
Gesindel Freundschaft schließen, Sie wolh n sich ljieren
mit ,den a.Mpszkos" !
Undjall ' dies wegen eines nichtigen Mandates!.

Soweit der „offene Brief*. Die darin enthaltene
Behauptung über die Bereitwilligkeit des Herrn Stand,
in den Polenklub einzutreten, hat bereits vor mehreren
Wochen zum ersten Male der Krakauer „TugMauf¬
gestellt, Stand hat sie nur schwach dementiert.
Nun schweigt Herr Stand vollends. Er glaubt
damit die Sache totzuschweigen. Damit kann sich aber
die jüdische Oeffentlichkeitnicht zufriedengeben.
Herr Adolf Stand muß die Verfasser des „Offenen
Briefes" klagen oder, er soll wenigstens eine ehren¬
veröffentlichen, daß diese
Erklärung
wörtliche
Behauptung unwahr ist. Tut er beides nicht, ist es also
wahr, daß er die jüdische Opposition, die er mehr als
ein Dezenium gegen den Polenklub und die Moszkos
gehetzt hat, jetzt an beide ausliefern wollte, um für
sich und seine zwei Freunde Mandate zu ergatlern—
dann hat Herr Adolf Stand seine Rolle im jüdischen
Leben ausgespielt.
* * *
Der polnische Wahlaufruf und die neuesten „Haus¬
juden ".
Aus Lemberg wird uns geschrieben:
Der polnische „Nationalrat " hat also endlich seine
neuen „Hausjuden" proklamiert : eine sehr gemischte
Gesellschaft. Es sind darunter alte Bekannte, die bereits
im Parlamente gesessen sind ; wir finden auch Neulinge
und die sind die Interessantesten.
Von den bisherigen Abgeordneten werden neuerlich
aufgestellt: Dr. Adolf Groß (Krakau), Dr. Gold
(Tarnopol), Dr. Kolischer
(Zloczöw), Dr. Gall
(Drohobycz) ; als neue
(Brody), Dr. Löwenstein
Kandidaten werden offiziell empfohlen: Dr. Gold¬
(Stanislau), schließlich
(Stryj), Rauch
hammer
(Lemberg) und Bernard Stern (Buczacz).
Ohrenstein
Herr Ohrenstein war zuerst Fleischhauergehilfe, dann
Tramway-Kondukteur, er wurde von der Rada Narodowa
ausersehen, den Sozialdemokraten Dr. Diamand zu Fall
in Buczacz,
zu bringen. Bürgermeister Bernard Stern
ein alter gemütlicher Herr, der selbst nicht einmal den
Ehrgeiz hatte, ins Parlament zu kommen, hat seine
zu ver¬
nur den Zionisten
Ernennung
danken , die soviel mit der Verwandschaft zwischen
ihrem Kandidaten Ringel und Herrn Stern herum¬
renommierten, bis der „Nationalrat" aus Furcht, Stern
könne doch vielleicht von seiner Familie beeinflußt
werden, nun ihn selbst aufstellte.
Diese neun Herren kandidieren auf das Programm
des Polenklubs und seiner unbedingten Solidarität. Mit
auf den Weg erhalten sie eine Proklamation des Na¬
tionalrates, wie sie chauvinistischer gar nicht gedacht
ver¬
werden kann. Es wird darin der Zionismus
pönt, die zionistischen Abgeordneten werden als Männer
hingestellt, „die entweder das Land gar nicht gesehen
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haben öder nur aus Eitelkeit kandidieren ". Es wird
darin auch sehr viel von den Pflichten der Juden er¬
zählt . . . Ueber die Rechte der Juden, über die Haltung
des Polenklubs gegenüber der Gleichberechtigung, über
seine Stellung zu den vitalsten Fragen der jüdischen
Bevölkerung wird geschwiegen . . .
Es ist sehr traurig * wenn der jüdische Wähler nur
die Wahl - hat zwischen den Anhängern dieser Prokla¬
mation und dem Herrn Stand samt Tischgesellschaft . .
* #*
Erpressungen im Namen des „Zionismus ".
Man schreibt uns aus Buczacz:
Wie tief die Leute , die sich „Zionisten " nennen
moralisch gesunken sind und zu welchen Schand¬
taten der Zionismus mißbraucht wird , möge folgender
Fall beweisen , der jeden ehrlichen Zionisten anekeln
muß . Wenn nun solche Veriotterungen
mit dem
Zionismus sich vereinbaren lassen , dann schäme ich
mich, jemals Zionist gewesen zu sein.
Der hiesige , sehr angesehene
Kaufmann und
Gemeinderat F. H. gehört zu den eifrigsten Anhän¬
gern des Dr . S. R. Landau . Was tun nun die hiesigen
„zionistischen " Anhänger des Dr . Ringel ? Mehrere
von ihnen , Kaufleute (ich kann alle Namen angeben,
wenn es von der zionistischen Presse geleugnet wer¬
den sollte ) , haben unter Führung eines verkommenen
Subjektes , Namens Mechel Jägerndorf , den Herrn F. H.
zu sich geladen und ihm erklärt , daß sie ihn , falls er
sich nicht sofort von der Kandidatur des Dr . Landau
zurückzieht , um sein Brot bringen
werden.
Sie werden alle Kaufleute von Buczacz veranlassen,
an die Wiener Firma , deren Vertretung Herrr H. seit
19 Jahren hat , zu schreiben , daß sie mit dieser Wiener
Firma so lange jeden Verkehr abbrechen , als Herr H.
ihr Buczaczer Vertreter ist!
In dieser Weise kämpfen Juden gegen Juden.
Sie gehen an die Gurgel ! Und diese Leute nennen
sich „Zionisten ". Pfui!
*
*
Stand und Zipper teilen sich.
Wie wir bereits mitgeteilt haben , hat Herr
Stand seine Kandidatur in vier
Bezirken , Zipper
dagegen bloß in zwei Bezirken aufgestellt . Damit
Herr Zipper als General der Partei nicht zurück¬
gesetzt wird , ist ein Ausgleich erfolgt : 3 und 3 : Stand
hat an Zipper den Wahlkreis
Stanislau abgetreten.
Nun kann Herr Zipper dreimal durchfallen.
Ein „Wiener Datsch " als Kandidat.
Aus Jablonow
schreibt man uns:
Am letzten Sonntag hat sich bei uns Herrr Dr.
Isidor Schalit
aus Wien als Kandidat für den
56. Wahlkreis (Landgemeinden Kossow-Kuty) vorge¬
stellt . Dr . Schalit hat seine Kandidatenrede deutsch
gehalten ; wir verlangten zwar , daß er wegen der
hiesigen Polen auch polnisch spricht , aber es stellte
sich heraus , daß Dr . Schalit keiner
Landes¬
sprache
mächtig
ist.
Unsere hiesigen Juden fragen sich nun : Wie
kommt es , daß man den Doktor Landau , der seit
20 Jahren für die galizischen Juden arbeitet , der
polnisch schreibt und spricht , für einen „Wiener

Datsch " ausschreit und als solchen bekämpft , dagegen
den Dr . Schalit , welcher nie Galizien gesehen hat
keine Landessprache kennt , uns plötzlich als offi¬
ziellen Kandidaten herschickt?
Glauben die Herren Stand und Zipper , daß sie
so drehen können , wie sie wollen und daß man ihre
Drehs nicht versteht ?
Gerade in unserem Bezirke , wo Doktor Try1 o w s k i als Majoritätskandidat die besten Chancen
hat , könnte angesichts der großen Verirrung zwischen
den Ruthenen ein jüdischer Kandidat für das Minori¬
tätsmandat sehr leicht in Betracht kommen , wenn er
auch polnische
Stimmen bekäme . Die polnischen
Stimmen wären zu erlassen , denn auch das zweite
Mandat ist hier ein ruthenisches
und die Polen
hätten ein Interesse , es den Ruthenen abzunehmen.
Und gerade hier wird ein jüdischer Kandidat aufge¬
stellt , der mit den Polen nicht einmal sprechen kann.
So macht die Lemberger Clique jüdische Politik!
*

*

*

Mit Revolver und Denunziationen.

(Von unserem Lemberger Korrespondenten .)
Die Zionisten spüren jetzt am eigenen Leibe die
Vorteile der von ihnen inaugurierten Gewaltpolitik.
Ebenso wie sie die Versammlungen des Dr . Landau
in Buczacz und Sniatyn gesprengt haben , werden jetzt
ihre Versammlungen gesprengt In Brody und Tarnopol wurde es dem Stand unmöglich gemacht , zu
sprechen . Nun schimpfen sie über die — „Huligans ".
Ja , auf welcher Seite waren denn zuerst Huligans ? . . .
Nun hat aber der Kampf zwischen den Zionisten
und jüdischen Sozialisten eine Höhe der Verbitterung
erreicht , wie man in Galizien noch nie gesehen hat.
Am letzten Sonntag haben beide Parteien in einer
Wählerversammlung
in Stanislau aufeinander
geschossen
. Jüdisches Blut ist geflossen im
Bruderkampfe . . .
Den Studenten hat die Polizei Brownings und
Boxers abgenommen ; Waffen im Kampfe für die
zionistische Sache . . .
Daß unsere Zionisten auch von Denuntia¬
tio n e n nicht zurückschrecken , beweist folgender
Vorfall:
In der letzten Nummer des zionistischen
„Wschod " wurde der Sozialist Dr . Korkes denunziert,
daß er sich vom Militär losgekauft hat . . . Eine
saubere Presse , nicht wahr?
Dr . Korkes hat als Revanche den Redakteur des
„Wschod ", Dr . R. auf offener
Sraße
geohrf e i g t.
Es trennen
uns noch einige Tage von den
Wahlen ; es kann noch schöner werden . Denn Stand
und Diamant sind ja bei Leibe keine Mandatsjäger;
sie verfolgen nur ihre höheren Ideale . . .
*

*

*

Die Wahlbewegung in der Bukowina.
(Von unserem Korrespondenten .)
Czernowitz
, den 11. Juni.
Zwei Tage trennen uns noch von den Reichs¬
ratswahlen . Die Situation hat sich so ziemlich geklärt.
In Czernowitz
- Ost hat der bisherige, um die
österreichische Gesamtjudenheit hochverdiente Dr. Benno
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eine gesicherte Wiederwahl, trotzdem
Straucher
ihm ein sozialdemokratischer Kandidat und der „Alt¬
als Faustkandidat entgegen¬
liberale* Wallstein
beteiligt sich an
treten. Die Partei des Prof. Kellner
der Wahl in diesem Bezirke gar nicht.
kandidiert diesmal
- West
In Czernowifz
gegen den bisherigen sozialdemokratischenAbgeordneten
Hofrath Skedl . Er hat sein sicheres
Grigorovici
infolge Intervention
Mandat in den drei Städten
der Regierung verlassen, um diesen Wahlkreis den
Sozisldemokraten wegzunehmen. Ob jedoch sein bis¬
heriges Mandat für einen Juden erobert und damit der
Wunsch unserer gesamten jüdischen Bevölkerung in
der Bukowina endlich verwirklicht wird, in der Bukowina
zwei jüdische Reichsrats-Mandate zu besitzen, ist noch
sehr fraglich.
In den Städten Radautz-Suczawa-Sereth besitzen
die Juden zirka 42 Prozent Wähler. Sie können daher
das Mandat nur dann für sich erobern, wenn sie von
einer der anderen drei Nationalitäten unterstützt werden.
Diese Unterstützung ist jedoch noch fraglich. Die not¬
wendigste Bedingung des politischen Paktes mit Hofrat
Skedl : daß die Juden ihn nur dann in Czernowitz-West
unterstützen werden, wenn die Deutschen in den drei
Städten den Juden unterstützen — wurde nicht ver¬
einbart . . . Die Juden unterstützen also den Hofrat
in Czerno¬
de r Regierung
Skedl üb er Wünsch
witz-West, dagegen kandidieren die Deutschen in den
Hruschka,
drei Städten den Christlichsozialen
welcher als „Christ" auch die anderen Nationalitäten
zu sich herüberzieht Die Juden sind also die Gefoppten.
Die Wahlen werden ja zeigen, ob ich Recht habe.
Von jüdischer Seite kandidieren nun endgiltig Dozent
als Kandidat der Kellner-Partei und
Dr. Mahler
Lucian Brunn er als selbständiger Kandidat ohne
Unterstützung einer Landespartei.
Gestern hat eine geheime Konferenz der Vertreter
der Landes-Parteien unter Vorsitz des Abg. v. Wassilko
stattgefunden und wurde der Beschluß gefaßt, Herrn
Lucian Brunner nicht zu unterstützen. Ein positiver Be¬
schluß ist nicht zustande gekommen.
Es läßt sich heute nicht sagen, welcher von beiden
jüdischen Kandidaten mehr Chancen hat. Für Herrn
Brunner sprechen sehr viele klingende Argumente.
Aller Voraussicht nach dürfte es zwischen Hruschka
und einem Juden zu einer Stichwahl kommen. Das
endgiltige Resultat ist aber sehr unsicher, es herrscht
diesbezüglich unter den Juden eine große Beunruhigung
und die Sozialdemokraten von Czernqwitz-West nützen
das für sich aus, indem sie darauf hinweisen, daß die
Juden hintergangen wurden.

Die

Cousine des I^ultusvorsfandes.

Von hervorragender Seite schreibt man uns :
Ein aufregendes Kapitel der politischen Zeitge¬
schichte Oesterreichs, jenes von dem unrühmlichen
Zusammenbruch des Koalitionsministeriums PlenerMade>jski Mhrt den Titel : j,Die Nichte der Koaliton".
Die Oeffentlichkeit beschäftigte sich vielfach mit der;
damaligen Protektionswirtschaft und als bekannt wurde,
daß ein Beamter, nicht wegen seiner Verdienste,
sondern weil er eine Verwandte des Ministers Madeyski:
geheiratet hatte, außertourlieh befördert wurde, erregte
der Vorfall in . der Oeffentlichkeit und im Parlamente,
einen Entrüstungssturm, der den Minister Madeyski weg¬
gefegt und der „Koalition? ein Ende bereitet hat. Der;
betreffende Beamte aber wurde nicht anders denn als
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die „Nichte der Koalition" sowohl in der Oeffentlichkeit
als auch in intimen politischen Kreisen benamset.
Ein Hauptmacher und Oberprotektor in der Ver¬
waltung der Kultusgemeinde ist derzeit unstreitig kais.
Rat Sigmund K a u d e r s. Wer diesen Weingroßhändler
von Simmering mit seinen vielen Millionen un$ armseeligen Bildung kennt — der wird die geistige Kapa¬
zität einer Körperschaft zu taxieren wissen, in welcher
ein Sigmund Kauders die Führerrolle innehaben darf
und kann. Herr Sigmund Kauders ist auch Obmann
des Mikwah-Komitees; die Erbauung der Mikwah unter
seiner Oberleitung hat Unsummen verschlungen — auf
Kosten der armen Steuerträger.
Nach vielen Katastrophen ist diese unglückselige
Mikwah endlich fertiggestellt und der öffentlichen Be¬
nützung übergeben worden und nun zeigt sich, daß der
Obmann des Mikwahkomitees zur Kassiererin bei dem
bestellt hat.
neuen Institut seine eigene Cousine
Es haben sich aber zahlreiche arme würdige Familien¬
väter um diesen Posten bemüht und einer dieser Be¬
werber hatte sogar ziemliche Chancen. Zu seinem Un¬
glück entdeckte man, daß er der entfernte Verwandte
eines Wiener Rabbiners ist und der strenge Präsident
entschied kategorisch : „Das ist
Dr. Alfred Stern
gegen das Reglement! Ein Angestellter darf nicht mit einem
Beamten verwandt sein !"
Natürlich ! Denn der Posten war bereits für die
„Cousine des Kultus Vorstandes" bestimmt. Man solte
reich genug ist,
zwar meinen, daß Herr Kauders
seine Verwandten selber zu versorgen und daß es ganz
seine Stellung
ungehörig, eine Korruption ist,
als Kultus Vertreter zu mißbrauchen, um seine Verwandten
auf Kosten der Steuerträger zu versorgen, während es
zahlreiche würdigere Anwärter gibt, die nicht das Glück
haben, Cousins oder Cousinen von Millionären zu sein.
Wenn die von den jüngstgewählten Mitgliedern
des Vorstandes in Aussicht gestellte »volkstümliche8
Verwaltung so ausschaut, dann haben die neuen Besen
sehr schlecht gekehrt.

AUEN

WEIAKiieN

Die „Universitätsmakler" in Russland. Durch
einen Strafprozeß, der vorige Woche vor einem Odessaer
Gerichtshofe zur Sehlußverhandlung gelangte, gewann die
große Oeffentlichkeit Einblick in den moralischen Sumpf,
in welchen die ganze russische Gesellschaft infolge der

reaktionären Politik immer mehr geraten ist. Angeklagt
, dafür, daß
waren einige Personen, Juden und JSTiehtjuden
sie jüdischen Studenten, die infolge der bestehenden„Pro¬
zentnorm" keinen Einlaß in die Hochschulen hätten erlangen
. Das Ver¬
können, diesen Einlaß auf Umwegen verschafften
", wie sie im Prozesse
brechen dieser „Universitätsmakler
genannt wurden, bestand darin, daß sie im Wege ihrer
hohen Verbindungen Empfehlungen für jüdische Studenten
verschafften und diese Empfehlungen dann für bares Geld
verkauften. Die Beschuldigten behaupteten, daß sie für die
, die sie verkauften, selbst auch in .der einen
Empfehlungen
oder anderen Form bezahlen mußten.
Es ist , interessant, die Liste derjenigen kennen zu
lernen, von denen diese wertvollen Empfehlungen stammten.
An der Spitze marschiert der berüchtigte Baron.Kaulbars,
der schon so viele jüdische Existenzen vernichtet: hat, —
mit seiner Tochter. Baron Kaulbars gab 16 verschiedene
, von denen jedoch bloß 9 berück¬
Empfehlungssehreiben
sichtigt wurden, Ferner findet man in der Liste den Gher-
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soner Aäeisinarschall
, den. Bildungsmih ister , den LeibAccouehbür der Zarin , Ötsch, den Chef der Geheimpolizei,
die a ir t i s e m i tische n ' D e p u t i e r t e n Krupenski,
Nowitzki , 'Graf Ubarow nnd selbst der geflüchtete Polizei¬
präsident von Odessa, General Tolmatschew , fehlt nicht in
der Liste . Charakteristisch ist ein Empfehlungsschreiben
der Adeligen Twanowa , die einen jüdischen Studenten mit
dem Hinweise darauf empfiehlt, daß sie „von der patri¬
otischen Familie der Purischkewitsch stamme " . Interessant
ist auch , daß ein Empfehlungsschreiben des Grafen "Witte
an der Odessaer Universität nur sehr geringen Kurs hatte,
denn der jüdische Student , den er empfohlen hatte , wurde
nicht aufgenommen. Nach durchgeführter Verhandlung
wurden sämtliche Angeklagte freigesprochen
. Das
Gericht anerkannte , daß an diesem Schacher eigentlich d a s
gegenwärtige
System
schuld
sei , dab ~ selbst
innerhalb der Prozentnorm bei den jüdischen Studenten
den Nachweis fordert , daß sie vollständig „einwandfrei"
seien, wodurch dem Protektionsschacher direkt Vorschub
geleistet wird.

Die Einwanderung

der galizischen

Jaden
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machte auch sonst nieht das freundlichste Gesicht ; diesmal
aber überbot er sich ; er war grimmig . „Was geht vor ?
General ! Warum so mißmutig ?" Worauf er mir antwortete:
„Ich habe mich über die hiesige Judenschaft außerordentlich
geärgert . Ich war in der Synagoge und konnte nicht beten;
ich hatte kein Minjan ." „Nun , warum haben Sie sich keins
mitgebracht ", fragte ich ganz naiv . „Hoheit denken, wie es
scheint " , — klärte mich der General auf — „daß Minjan
ein Gebetbuch sei. Dabei ist es ganz was anderes . Es be¬
steht aus zehn erwachsenen Männern . Sind diese nicht bei¬
sammen, kann man keinen öffentlichen Gottesdienst halten ".
Damals habe ich erfahren , was das ist ."
Der König erzählte dann weiter , daß Ottolenghi —
wie er dies später erfahren hat , — immer , wenn es nur
anging , die Synagoge besuchte , und daß er dabei einer
der tüchtigsten Generäle der italienischen . Armee gewesen
ist . „Ich habe den Alten geliebt " — sagte er zum Schluß
— „er war streng , aber gerade denkend, fromm und edel¬
sinnig " .

Arabische Ueberfälle auf eine jüdische
Kolonie in Palästina . Aus Haifa geht der „N. J. K."

nach Ungarn
ist im ungarischen Parlament wiederholt
über die Ueberfälle auf eine jüdische Kolonie folgender
zum Gegenstand antisemitischer Debatten gemacht worden. Bericht zu:
Dagegen veröffentlicht der Advokat Dr . S. 111 e s eine Bro¬
Das gefährliche Spiel, das manche Eeaktionäre in
schüre , in welcher er an der Hand des amtlichen statisti¬ Palästina und Syrien aufgenommen haben , um Unruhen im
schen Materials nachweist , daß die ganzen antisemitischen
Lande hervorzurufen und im Trüben fischen zu können,
Behauptungen jeder Grundlage
entbehren
. Er weist deginnt Erfolge zu zeitigen.
nach , daß das Judenelend dortselbst grenzenlos ist . Der
Vor einigen Monaten wurde der Deutsche Fritz Unger,
Broschüre entnehmen wir folgende Daten : 5000 Juden
eines der angesehensten Mitglieder der deutschen Gemeinde
(Seelenzahl) wohnen in der ungarischen Euthenengegend.
in Haifa , vor den Augen des deutschen Konsuls in Haifa und
Ein Drittel besteht aus Taglöhnern , 52 Prozent aus Fuhr¬ einiger höherer türkischer Beamter von Fellachen erschossen.
leuten , ein Sechstel aus Kleingrundbesitzern . Oekörmezö Kurz darauf wurde ein deutscher Oberlehrer , der ruhig in
zählt 120 jüdische Familien . Von diesen sind : 18 Tag- Haifa spazieren ging , von einem arabischen Individuum
löhner , 5 Schuster , 7 Schneider , 1 Schmied, 24 Fuhrleute,
überfallen und durch einen Messerstich so gefährlich ver¬
4 Fleischer , 7 Schankwirte , 19 Greisler , 15 Kleingrund¬ letzt , daß er Palästina verlassen mußte , um in Deutschland
besitzer , 6 Holzhändler , 1 Tischler , 5 Maurer , 2 Uhr¬ Heilung zu suchen . Seit dieser Zeit mehren sich im Di¬
macher , 1 Spengler , 1 Buchdrucker , 2 Bäcker , 1 "Wein¬ strikte Nazareth -Haifa die Ueberfälle , denen schon mehrere
händler . Der „reichste " und „größte " jüdische Grundbesitzer,
Menschenleben zum Opfer gefallen sind. "Die Lokalbehörden
Leiser Itzig Sissowits, der als „"Wucherkönig " und „Boden¬ geben sich mitunter Mühe, die traurigen Vorfälle zu . ver¬
aufsauger " von den antisemitischen Zeitungen verschrieen
hindern , was nützt dies aber, wenn die Verhetzung an¬
wird , besitzt laut amtlichem Ausweis und christlichem
dauert und die friedlichen Bauern , die noch nicht erfaßt
Zeugnis insgesamt 43 Joch Felder im "Werte von 7000 K! haben , was der neue konstitutionelle Zustand bedeutet , irre¬
So sieht es mit dem „Wucher der jüdischen Kazaren " aus!
geführt werden . Vor einigen Wochen wurde in der Nähe
Der König von Italien nnd das Minjan. In einer jüdischen Kolonie ein Wächter erschossen und bald
einer Plauderei über seine Eeise nach Italien gibt Max darauf ein alter Kolonist schwer verwundet.
Am 25 . Mai überfielen wiederum zehn Fellachen aus dem
Szabolcsi
eine Unterhaltung mit dem Oberrabbiner
von Eom wieder und erzählt da u . a:
Dorfe Solem bei Nazareth einen Wächter der Kolonie Phule und
Es war nach der Geburt des jetzt dreijährigen Kron¬ schössen mehreremale auf ihn . Der Ueberfallene verteidigte sich
prinzen . Der Eabbiner hatte dieses Ereignis beim Gottes¬ in der Kotwehr und traf mit einem Eevolverschuß einen seiner
dienst gewürdigt und wurde daraufhin zur Audienz befohlen. Angreifer . Die Polizei aus Nazareth und Haifa intervenierte
„Ich wollte Ihnen " — das war die Begrüßung — „meinen sofort, um den in solchen Fällen gewöhnlich ausbrechenden
innigen Dank für den schönen Gottesdienst ausdrücken . Ihre
Streit zwischen den Nachbardörfern zu verhindern.
Gemeinde war die erste in Italien , die für den Kronprinzen
Eadikale Abhilfe wird jedoch nur dann geschaffen
betete " . Der Eabbiner sprach mit Innigkeit den Segen über werden können, wenn der gefährlichen provokatorischen
den König, der beim Schluß „Amen" sagte und dem Eab¬ Arbeit und der Verhetzung der einheimischen Bevölkerung
biner einen Stuhl anbot.
gegen die Europäer ein Ende gemacht wird . Hoffentlich
Dann schlug der König -einen ganz intimen Ton an gelingt dies der Eegierung , die doch das ernste Bestreben
und fragte den Eabbiner zu seiner größten Überraschung:
hat , Euhe und Frieden im Lande aufrecht zu erhalten.
„Nicht wahr , es war bei xüeser Gelegenheit mehrfach
Nene Schikanen gegen die rassischen Juden.
„Minjan " in der Synagoge ?"
Der Hilfsverein der deutsehen Juden erhält folgendes Tele¬
Die Verwunderung des Eabbiners machte Sr. Majestät
gramm : . Petersburg , 9. Juni . Die Söhikanierungen durch
sichtlich Vergnügen und , ohne eine Antwort abzuwarten,
die Polizei , denen die russischen Juden in allen Provinzen
setzte der König fort : „Ich sehe, daß es sie überrascht,
Eusslands fortdauernd ausgesetzt sind, greifen nunmehr auch
daß ich weiß , was „Minjan ." ist . Ich will Ihnen erzählen,
auf die Hauptstadt Petersburg über . Die Polizei dringt
wie ich das erfahren habe.
in später
Nachtstunde
in die Wohnungen ange¬
Zur Zeit, da ich noch junger Offizier in der .Turiner
sessener jüdischer Bürger ein und nimmt „Eevisionen " vor,
Garnison war , begegnete mir eines Morgens General Ottoob nicht irgend jemand ohne Wohnrecht sich im Hause
lenghi , der mein unmittelbarer Vorgesetzter war . Er befinde. Diese in Petersburg bisher in solchem Umfange
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unbekannten ' Maßregeln rufen unier der jüdischen Bevölke¬
rung eine starke Unruhe hervor.
. Dem „Israelit"
aus Palästina
Auswanderung
■wird aus Jerusalem berichtet:
Infolge der anhaltenden Krise hat hier eine starke
eingesetzt , die immer noch in steter Zu¬
Auswanderung
täglich
-wandern
nahme begriffen ist . Aus Jerusalem
aus , zumeist nach Amerika . Und herzganze Scharen
zereißende Bilder spielen sich an der Bahn und in den
ab , da greise Eltern von
und Haifa
Häfen von Jaffa
ihren Kindern , junge Frauen und hilflose Kinder von ihren
Ernährern Abschied nehmen , die die schreiende Not in die
weite ungewisse Ferne hillaustreibt . Es sind lauter junge,
greifen , so daß
kräftige Männer , die zum Wanderstabe
durch ihre Landesflucht eine Summe von Arbeitskraft dem
Lande verloren geht und die Lage der in Palästina blei¬
sieh noch umso trauriger
benden Greise und Familien
gestaltet.

16.000 Juden nach : Amerika ausgewandert sind, die Zahl der
jüdischen Massen in Warschau doch in oben erwähnter Weise
anwachsen konnte . Durch die Verschärfung der Einwanderungsbestimmungen in Amerka und England , durch welche Unzähligen
die Möglichkeit zur Auswanderung genommen ist , ist ein w iteres
Anwachsen der Bevölkerung und somit des Massenelends
zu erwarten . Und täglich tauchen neue Probleme auf, denen
unsere Vereine und Oiganisationen machtlos gegenüberstehen.

biste der Ausgetretenen.

Vom 31. Mai bis 13. Juni 1911
(Nr. 233—255.)
Klein Eduard , geb. 29. Juli 1309, Wien , Strakonilz.
Mandl Regine , Näherin , geb. 5. Jänner 188*, Kotersdoif , XX.,
Klosterneubnrgerstraße 64.
Neumann Louise , Edle v . Heilwart , geb. 23. Marz 1854, Wien,
I., Stabenbastei 20.
Quastler Sylvia , Piivate , geb. 19. Juli 1890, Wien , III , Kegel¬
gasse 25.
Minna , geb. 26. Dazember 1883, Budap ?st, III., Fasan¬
Rabbiner Dr . Philipp Bloch in Posen feierte Reich gasse
50.
zählt
Bloch
Philipp
.
Dr
.
Geburtstag
.
70
seinen
dieser Tage
Dr . Gero Sigmund , ledig, k. k. Oberstabsarzt , geb. 2. Juli 1857,
zu den gelehrtesten Rabbinern Deutsehlands . Seine wissen¬
VIR., Weisenburggasse 13.
Pöllak Wilhelm , ledig, geb. 22. April 1878, IX., Hahngasse 32.
schaftlichen Arbeiten umfassen zumeist die jüdische Religi¬
Zappler Aurelia , ledig, Comptoirislin , geb. 5. Juli 1887 aus
onsphilosophie , die Mystik und Kabbala und die talmudische
Suczawa, XVIII., Antonigasse 23.
Poesie oder Agada . Auch die Geschichte der großpolBeck Leopold , ledig, Zuschneide -, geb. 17. Juni 1874, XVI.,
Beiträge.
wertvolle
ihm
verdankt
Neulerchenfelderstraße 6.
nisehenJudenschaft
Von seinen bekannteren Veröffentlichungen heben wir hervor : Brenner Ignaz , verh . Buchhalter , geb. 24 November, IX., Glaser¬
gasse 9.
„Die Willensfreiheit bei Chasda Kreskas " (1879 ), „Geschichte
Wuhrhaft Mord , ledig, Bankbeamter , geb. 12. Dezember 1873,
der Entwicklung der Kabbala und der jüdischen ReligionsOdessa , IL, Hotel Moskau.
2)hilosophie " (1894 ), „Der Mainron oder der jüdisch -polnische
Heitler Friedrich , ledig, Zeilungsarbeiter , geb. 5. Mai 1884,
V , Straußengasse 18.
Weehselbrief " (1903 ), „Heinrich Grata , ein Lebens - und
Bräuer Lazar Ludwig , verh ., Redakteur , geb. 18. Februar 1870,
Zeitbild " (1904 ), „Die Kabbala auf ihrem Höhepunkt und
Ungarn, XVIII., Salier igasse 7.
ihre Meister " (1905 ).
Diamant Helene, *ledig, Tabakarbeiterin , geb. 18. Oktober 1864,
IX., Badgasse 20.
Hirsch Julius , verh ., Privatbeamter , geb. 14. Jänner 1809, IX.,
Liecbtensteiostraße 73.
Charitz Emilie , geb. Klekner , verh ., Fabriksarbeiterin , geb.
Das jüdische Massenelend in Warschau.
26. November 1887, VIII., Alberlgasse 26.
Jariay Felix , verh , Kaufmann , geb. 17. Juli 1880, IX , SchulzDem „Israelit " wird aus Warschau gescbrieben:
straßnitzkygasse 15.
Wer die Armut der jüdischen Bevölkerung Polens an der Jaray Marianne , geb. Pollak , veih ., Kaufmannsgattin , geb.
Quelle studieren will, der sehe sich in den Straßen unserer
März 1886, IX., Schulzstraßnitzkygasae 15.
24.
Metropole nm . Zu keiner Jahreszeit tritt aber dieses Massenelend Soyka Rudolf , verh., geb. 19. Mai 1875, Böhmen , XVII , Gebler¬
dem
vor
wie
Tag,
den
an
Gestalt
in so erschreckender
gasse 17.
, da Tausende die Uatersiiitzungskassen belagern Krauss Otto , ledig, Kaufmann , geb. 16. Dezember 1878, XIX.,
Pessachfeste
einen
nur
sich
,
gelingt
ihnen
es
wenn
zeigen,
glücklich
und sich
Billrothstraße 6a.
Meinen Beitrag für die Mazzos zu erkämpfen . Dieses Jahr war Huth Regina , ledig, Knopflochnäherin , geb. 3. Jänner 1886,
gewaltig,
besonders
Unterstützungssuchenden
der
der Andrang
XX., Dam Straße 8.
da die frostige Witterung , die bis kurz vor dem Feste anhielt, Weiss Pauline , ledig, Privat , geb. 26. Jänner 1874, II ., Praterdie allgemeine Krisis sowie die starke Zuwanderung aus dem
straße 26.
Innenlande wie aus den kleinen Städten und Dörfern des Rayons Hamerschlag
Miksa , geb. 28. Jänner 1868.
die Zahl der Arbeitslosen und Darbenden bis im Unermeßliche
vergrößert hat Es ist auch sonst eine kritische Zeit für den
unteren and Mittelstand . Denn durch stete Gründungen neuer
Fabriken und Warenhäuser , nicht zuletzt aber auch durch die
von den polnischen Nationalen organisierte Konkurrenz ver¬
28. StaatswohltUtigkeits -Lotterie . Auf kaiserliche Ermäch¬
schwindet der Handwerker und Handelsmann immer mehr von tigung wird! die 28. k. k Staatslolterie für gemeinsame Militärnotleiden¬
und
beschäftigungslosen
dem
macht
der Bildfläche und
wobltätigkeitszwecke veranstaltet . Diese Geldlotterie , die einzige
den Proletarier Platz . Diesem Massenelende kann die jüdische in Oesterreich gesetzlich gestattete , enthält 21135 Gewinste in
Philantropie , soviel sie auch in hiesiger Stadt leistet , nicht im barem Gelde im Gesamtbetrage von 620000 K. Der Haupttreffer
entferntesten beikommen , wiewohl Hunderttausende jährlich für beträgt 200.000 K. Die Ziehung erfolgt öffentlich am 22. Juni.
Unterstützungszwecke ausgegeben werden.
Ein Los kostet 4; K. Lose sind bei der Abteilung für Staats¬
Im Jahre 1908 zählte man in Warschau 277.000 Juden.
lotterien in Wien , HL, Vordere Zollamtsstraße 7, in LoltokollekTrotz der starken Abwanderung ist diese Zahl in den letzten
turen , Tabaktrafiken , bei Steuer -, Post -, Telegraphen - und Eisen¬
drei Jahren nicht gesunken , sondern noch wesentlich gestiegen. bahnämtern , in Wechselstuben etc. zu bekommen ; Spielpläne für
Die Zahl der jüdischen Bevölkerung wuchs hier 1910 auf 306.061. Loskäufer gratis . Die Lose werden portofrei zugesendet
Und diese VermeinTing beruht nicht einmal auf natürlichem
Zuwachs , sondern , wie schon gesagt, auf der anhaltenden
. Die aus - dem Innenlande Ausgetriebenen
Zuwanderung
suchen , sofern sie die Reise über das große Wasser nicht unter¬
nehmen wollen, oder infolge der neuen Einwanderungsgesetze
Die Kanzlei des Höf- und Gerichtsadvokaten Dr.
nicht machen können , die jüdischen Zentren in Warschau oder
Wilna auf. Und in den Städtchen und Dörfern der litauischen
Landau befindet sich ab Mai 1911
.
R
S.
und polnischen Judenansiedelung siebt es in wirtschaftlicher
der
in
,
Jugend
die
dort
von
auch
daß
,
aus
traurig
Beziehung so
Hoffnung, in der Großstadt Arbeit und Erwerb zu finden, zumeist
(nächst dem Hofburgtheater).
nach Warschau strebt . So kömmt es denn , daß trotzdem in den
^ gg^ Bgj^ ^ /g ^ BjilgfgggggBBBKBMB ^ KK^
letzten zwei Jahren aus der Gegend von Warsdhau etwa ■yjB
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FEUILLETON.
J L. Pcrez :

zu Haus , von Tür zu Tür . Und spricht fast gar nichts.
Sie kann mit Worten nicht betteln . . . Sie stellt sich
hin und wartet ; — sieht man sie nicht , so fängt sie zu
(Schluß .)
singen an , daß man sie höre . . . Und es ist die Leier¬
Und die Glut hat schon das ganze Theater er¬ kastenmelodie !
griffen — die ganze Galerie , die Männer und Weiber
Und was kündet sie jetzt?
mit den beißen , glühenden Gesichtern und den flam¬
Sie bittet um Barmherzigkeit , um Mitleid für ein
menden Augen . . . Wie eine Sintflut hat sie alles unglücklich Kind . . .
überschwemmt!
„Böse Menschen haben mich einem gutem Vater,
Das ganze Theater singt.
einer herzigen Mutter , aus einem warmen , weichen
Ein Meer brennender Lust hat sich ergossen — Nest gestohlen . Man hat mich
aus
ein Höllenbrand ! Böse Geister tanzen , und Engel der rissen , mich ausgenutzt und dann allem Glück ge¬
weggeworfen wie
Vernichtung führen ein feuriges Rad . . .
eine Nußschale . Mitleid mit einem armen , armen
Das ist aus Pedohzurs
Kinde !"
Brautausstattungslied
durch Chaimls „El mole rachamim " mit Hilfe des
Und weiter:
Kiewers geworden.
„Es ist kalt und ich bin nackt , und Hunger hab'
*
ich. Und hab keinen Ort, den müden Kopf auszu¬
Aber fürs Sinken gibt es keine Grenzen!
ruhen . . . Und blind bin ich auch noch obendrein !"
So fleht das Lied . Und das war seine erste
Das „jüdische " Theater ging ein , Prinzen wur¬
den wieder Schuster und Schneider , die Prinzessin¬ Stufe nach oben : Es bewog zum Almosengeben!
nen kehrten an den Herd zurück . Und manche von den
*
Theatermelodien verwandelten sich in Leierkasten¬
Da war in Radziwill ein Lamden. 14
) Er war
lieder.
keineswegs ein Misnaged, 35) und sicherlieh kein streit¬
Unsere Melodie ist kaum mehr zu erkennen.
barer . Er hatte nur die Zeit nicht , zu fahren ™) . . .
Ein schäbiger Teppich liegt in einem Hofe aus¬ Er
klappte nie den Talmud zu. Er hatte Angst , im
gebreitet . . . Zwei Männer in Trikot machen Kunst¬
Thorastudium
gestört zu werden . Darum pflegte er
stücke — zusammen mit einem magern , blassen
auch lieber zu Hause als im Bessamedrisclr 7) zu sitzen
Mädel, das sie irgendwo gestohlen haben . . .
Der eine trägt eine Leiter mit den Zähnen. und zu lernen. 38) Die Frau ist ja den ganzen Tag im
Pfeilschnell läuft das Mädchen bis zur höchsten Geschäft , die Kinder sind im Cheder.
Manchmal durchflog seinen Kopf der Gedanke:
Sprosse und springt von da auf die Achsel des zweiten
hinab . Der erste gibt ihr einen Stoß in die Schulter. Vielleicht fährst du doch noch irgendwohin ? Wahr¬
scheinlich eine Einflüsterung des guten Triebes . Was
Sie macht einige Luftsprünge und bleibt mit ausge¬ tat
da aber immer der böse Trieb ? Er verkleidete sich
streckter
Hand vor dem Hofpublikum stehen — als guter
Trieb und antwortete : „Gewiß soll man
Gaben erbettelnd.
! Aber es ist noch Zeit, bis dieser , jener Ab¬
Es ist auch ein Theater , nur ein solches für ein¬ fahren
schnitt
fache Leute , für Diener und Dienstmädchen . Es wird vorüber.beendigt ist ! . . . So gingen Monate und Jahre
unter freiem Himmel gespielt , — kann 's billig sein.
Offenbar wollte man aber im Himmel , daß er
Man kauft keine Billetts , sondern wirft bloß Zweier doch zu
Reb Dowidl komme . Geschah also folgendes:
oder Dreier hin . Und das dürre Mädel macht seine
Eines Tages , der Lamden sitzt und lernt , hört er vor
Sache so großartig . — Dicke Schweißtropfen rinnen
seiner Tür singen . Zuerst
ihm von dem rot geschminkten Gesicht , in den tief¬ böse : Wenn man sitzt und wird er über sich selber
lernt , darf man nicht hören,
liegenden Augen glüht ein Leid , — aber das Publi¬ was auf der Gasse und vor der Tür
vorgeht Man muß
kum sieht nichts davon . Es sieht nur die schönen
in der
Kunststücke und hört nur die schöne Leierkasten¬ verstopftThora aufgehen . Da er aber doch weiter hört,
er sich die Ohren mit den Fingern . Dennoch
musik.
schleicht sich das Lied , unter den Fingern durch , hin¬
Und die Seele in dem dürren Körperchen des ein . Sein Aerger wird noch
größer .
armen gestohlenen Kindes und die arme Melodie in er den langen Bart in den Mund, Zornig streckt
beißt und lernt
dem blecheisernen
Leierkasten — beide ächzen, weiter . Mit Willensanstrengung lernt er.
weinen und zittern , beide bitten um Erlösung.
Die Melodie läßt nicht ab . Er hört sie immer
*
schärfer und wird gewahr , daß es eine Frauenstimme
ist . Ein Mädel singt ! Da schreit er laut auf : „Freche
Doch es war bestimmt , daß Pedohzurs Brautausstattungsweise
wieder hochkommen sollte . Die Person , fort von meinem Hause !" Das Lied entfernt
Gaukler schleppten die arme Kleine so lange von sich . . . Aber , o Schrecken ! Man singt nicht mehr,
Haus zu Haus , von Ort zu Ort, bis sie , — möge es und er hört doch weiter . Die Melodie singt allein in
seinem Ohr, in seiner Seele . Er sieht krampfhaft ins
euch nicht treffen , — krank wurde . . .
Buch hinein , will sich in den Stoff hineinarbeiten . Es
In Radziwill , an der Grenze , ließen sie das kranke
Kind hinter einem Zaun liegen und gingen über die
31) Laradon (lamdan \ talmudgelehrter Mann.
Grenze . Jag ' dem Winde nach ! Halb nackt , mit
Wörtlich : Gegner . Hier Bezeichnung für die antichassibraun -blauen Zeichen erlittener Mißhandlungen lag dischen35)(rationalistischen
) frommen Juden.
das Mädchen in Fieberhitze da . Mitleidige Leute hoben
36) Zu ergänzen : Zum Rebben.
»7) Beß hamidrasch \ Ein Bethaus , das namentlich den Tales auf und trugen es ins Spital . . . Es überstand
einen Typhus und kam , auf beiden Augen blind , her¬ mudbefließenen für ihre Studien und Diskussionen dient.
38) „Lernen " ist der technische Ausdruck für das Studium
aus ! Und jetzt bettelt das arme Kind , geht von Haus der Thora
, des Talmuds und ihre Kommentare.

Die Wandlungen einer Melodie.
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gelingt ihm nicht. Seine Seele wird des Liedes immer
voller und voller.
Er klappt den Talmud zu und stellt sich hin , um
) zu beten.
Minche 39
Er kann auch nicht beten ! Wie ein silbernes
Glöckchen klingt die Weise in ihm. Er half s nicht
aus . Er vergeht buchstäblich vor Leid . Der Tag zieht
vorüber , ein zweiter , ein dritter verstreicht — der
Mann verfällt schier in Schwermut . . . Er fastet , es
hilft ihm nicht Er kann die Melodie nicht los werden.
Sie weckt ihn nachts aus dem Schlafe.
Und er hat sein Lebtag , auch nicht einmal
Minche, am Omed 4n) gebetet , fast nie einen singenden
Ton von sich gegeben ! Am Sabbat pflegte er die
Sabbatlieder einfach zu lesen und statt des unter¬
lassenen Gesanges ein Blatt Gemore zu lernen.
Es kann also nicht mit rechten Dingen zugehen.
„Satanswerk !" denkt er und verzweifelt ganz. „Jetzt
muß gefahren werden !" Aber der böse Trieb fragt:
„Ja , fahren , doch wohin ? Zadikim 41) gibts eine Menge,
welche ist der wahre Zaddik , bei welchem kann man
wirklich etwas richten ?" fängt der Lamden zu sin¬
nen an.
Da kommt ein Wink von oben . Reb Dowidl
Talner muß flüchtig werden und reist gerade durch
Radziwill . . .
Fnr kennt wahrscheinlich die Geschichte von der
Denunziation . Und ich sage euch, daß es eine Strafe
war. Man hätte Reb Dowidl nicht aus Wassilkow her¬
auslocken und nach Talne führen sollen ! Man hätte
nicht eine Stadt beschämen sollen. Wassilkow ist doch
ganz zugrunde gegangen . Die Gasthäuser mußte man
schließen . Die Herbergen sind ruiniert worden . Sie
sind auf trockenes Brot gekommen , — möge euch's
nicht trerien!
Und nun — eine Denunziation , und auch Talne
geht zugrunde.
Reb Dowidl besaß einen goldenen Stuhl, auf
dem ein Bibelspruch eingraviert war : „David, König
von Israel , lebt ." Daraus machen Angeber eine poli¬
tische Sache, und diese gelangt bis nach Peters¬
burg 42) . . . Wir wissen ja, daß unter König Weiser
zu verstehen ist. Aber geh', erklär 's den Generalen
in Petersburg.
Kurzum. Reb Dowidl muß flüchten und hält sich
auf der Durchreise am Sabbat in Radziwill auf, und
unser Radziwiller Lamden geht zu Schaleschides . Der
böse Trieb hat sich aber noch immer nicht unter¬
worfen. Der Lamden tritt ein und sieht an der Spitze
der Tafel ein Männchen, ein winziges Männchen sitzen.
Man sieht nichts als eine große , gar große Pelzmütze
und silberne Haare , die über das Gesicht fallen.
Schweigend sitzen sie alle da, ohne gelehrte Unter¬
haltung . . . Da wird ihm, dem Lamden , so schwer
ums Herz.
„Das ist alles , — weiter nichts ?" denkt er.
Aber Reb Dowidl hat ihn schon erblickt:
„Setz' dich, Lamden !"
In demselben Augenblicke kam er zu sich.
Schon hat ihn ein Blick Reb Dowidls gefaßt und ihn
an der Seele versengt ! Ihr habt sicherlich schon von
den Blicken des Talner gehört Darin war Majestät,
Heiligkeit , Kraft Was ihr wollt war in seinen Blicken.
39J Minebo (mincha^ Abendgebet.
*°) Platz des Vorbeters.
*l) Mebrzabl von Zaddik Eigentlich : Gerechter , frommer
Mann. Hier synonym mit „Rebbe " und „giter Jid ".
*3) Wahre Begebenheit.
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Und dieweil er zum Lamden gesagt hat : „Setz'
dich !" schaffte man diesem sofort Platz am Tische. Er
setzt sich hin und wartet.
Und wie Reb Dowidl weiter sagt : „Der Lamden
darf uns ein Lied zum besten geben !", weicht die
Muttermilch aus dem Lamden . Er und ein Lied!
Aber irgend jemand faßt ihn schon an der Schulter:
„Wenn Reb Dowidl befiehlt , folgt man !" Und so
singt er!
Er beginnt nebbich 43) zitternd , stammelt kaum
den Anfang einer Melodie hervor . Und was wird er
singen, der Lamden ? Wahrscheinlich das Lied des
Waisenkindes . Er kennt ja kein anderes . Und er
zittert und stammelt und singt, und die Melodie wird
weiter und ändert sich. Sie atmet schon den Geruch
der Thora , ist schon von Sabbatheiligung durchtränkt,
vom Reuegefühl eines Lamden erfüllt . Und im Sin¬
gen beginnt er , der Lamden , das Lied zu empfinden,
und singt von Minute zu Minute besser und feiner . . .
Und mitten drin beginnt Reb Dowidl, wie es
seine Gewohnheit ist, leise mitzubrummen . Die Leute
hören es und brummen mit. Die Runde gibt dem
Lamden Feuer . Er ist schon außer sich — er singt
wirklich!
Die Melodie strömt schon wie der „Nehar di
nur ",44) wie ein lodernder Fluß . . . Die Wellen
gehen imer weiter und höher , immer feuriger und
flammender ! Bald wird 's der Melodie zu enge im
Zimmter. Sie stürzt durch die Fenster auf die Straße
hinaus , — ein Meer von Heiligkeit , von glühender
Heiligkeit . Und erstaunt und erschrocken ruft die
Menge auf der Straße:
„Das Lied des Waisenmädchens ! Das Lied des
Waisenkindes !"
*
Der Melodie kam Erlösung und dem Lamden
auch. Reb Dowidl rief ihn vor der Abreise beiseite.
„Lamden ", sagte er zu ihm, „du hast eine jü¬
dische Tochter beschämt . Du hast dich auf den Ur¬
sprung ihrer Melodie nicht verstanden ! Hast das
Mädel eine freche Person gescholten !"
„Legt mir , Rebbe , eine Busse dafür auf," bittet
der Lamden.
„Nicht nötig", antwortet der Rebbe (sein An¬
denken zum Segen !) „statt Buße tu' lieber eine
Mizwe!"
„Was für Mizwe, Rebbe !"
„Verheirate das Mädel ! Eine Braut ausstatten
ist eine große Mizwe!"
Nun aber höret die andere Seite der Geschichte:
Erst mehrere Jahre später , als das Mädel schon
längst einen Witwer , einen Thoraschreiber geheiratet
hatte , erfuhr man ihren Ursprung . Es stellte sich
heraus , daß sie eine Enkelin d;es alten Katzner war.
Dessen Schwiegersohn nämlich , der Kiewer , und seine
Frau waren einmal für den ganzen Abend ins Theater
gegangen — und damals war ihnen ihr einziges Kind
gestohlen worden . . .
Man konnte ihnen aber die Tochter nicht mehr
zurückgeben . Die Mutter war schon langte tot und der
Vater schon lange in Amerika.
" ) Auch in Deutschland bekanntes Umstandswort , ungefähr
Bedauern ausdrückend.
**) Feuerstrom , der nach kabbalistischer Mythe die Welt
umfließt.
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XIII. JAHRGANG.

Aufruf!
Die Salven der Soldaten von Drohobycz haben mehr als 50 Menschen niedergestreckt.
27 von ihnen haben bereits ihr Leben eingebüßt, die anderen ringen mit dem Tode . Sie werden
nach dem Gutachten der Chirurgen nur zum geringsten Teil ihre verkrüppelten Körper zu
retten vermögen.
Die Kugeln haben , dem Gewehrlauf entwichen, nicht nach Parteizugehörigkeit und nicht
nach Nationalität gefragt. Nichtsdestoweniger sind es zumeist Juden, deren Lebens sie ver¬
nichtet haben. Juden beiderlei Geschlechts, Juden verschiedenen Alters, Juden der ärmsten Stände.
Zahlreiche Familien haben ihre Häupter und Ernährer verloren. Auch junge Kinder, die
ihre greisen Eltern zu versorgen hatten, finden sich unter den Niedergeschossenen.
Sie sind nun alle dem größten Elende preisgegeben : Die Waisen, denen die Väter,
die Väter, denen die Kinder durch dieses schreckliche unverschuldete Unglück so heimtückisch
geraubt wurden.
Es ist unsere Pflicht als Volks- und Glaubensgenossen , als engere Landsleute der
jüdischen Opfer von Drohobycz, für deren Hinterbliebenen zu sorgen.
Nicht ein gewöhnliches Elementarunglück, nicht ein Kampf war es, welche sie ihrer
Ernährer beraubten , es war ein Dahinschlachten Wehrloser, Unschuldiger . . .
Wir östlichen Juden sind in der glücklichen Lage, dieses System und seine unmensch¬
lichen Konsequenzen nicht empfinden zu müssen, weil wir in Wien wohnen.
Umsomehr ist es unsere Pflicht, unseren armen Brüdern in ihrem namenlosen Unglücke
hilfreich beizustehen und ihnen wenigstens teilweise einen materiellen Ersatz für die Verluste
zu bieten, die keine menschliche Hand mehr gut machen kann.
Die gefertigten Vereine wenden sich daher an ihre Mitglieder, Freunde und Förderer,
sowie an die große jüdische Oeffentlichkeit mit der Bitte um Beträge zu Händen eines der
gefertigten Obmänner.
Möge jeder Jude mit seinem Scherflein helfen, den Hinterbliebenen der unvergeßlichen
Märtyrer vom 19. Juni ihr Los zu lindern. Beweiset damit euer jüdisches Herz, euer jüdisches
Solidaritätsgefühl!
Dr. -Max Jacobsohn

Friedrich Krüh

Obmann des
»Verein der Tarnower"

Obmann des
„Verein der Kolomeer"

Wien , 1. Biberstrasse

11.

Wien , VI . Webgasse

28.

Dr. S. R. Landau

Sigmund Ratz

Präsident des „Verband
der östlichen Jnden"

Obmann des
„Verein der Lemberger"

Wien , 1. Oppolzergasse

4.

Wien , II . KruüMnbaümg . l.

Dr. Simon Silber
Obmann des
„Verein Josei Perl"
Wien , 11. Schmelzgasse

3.
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Das Blutbad von Drohobycz.*)

Von Dr. S. R. Landau.
Dr. Michael Bobrzynski
war stets vom
Glücke bevorzugt . In ganz jungen Jahren wurde er
Universitätsprofessor ; als verhätscheltes Kind der
Stanczykenpartei spielte er im Polenklub eine leitende
Rolle. Wohl machten es ihm seine klerikalen Allüren
unmöglich, das Ziel seiner Träume , das Unterrichts¬
portefeuille , zu erlangen , er wurde hierfür durch die
Stelle eines Vizepräsidenten des galizischen Landesschulrates entschädigt , die für ihn kreiert wurde.
Und als nach dem Tode des Grafen Potocki das Amt
des Statthalters verwaist wurde , da war der Einfluß
der Stanczyken stark genug, den bürgerlichen Uni¬
versitätsprofessor des deutschen Rechtes in jenes
Amt einzuführen , welches bisher nur Trägern von
Fürsten - und Grafenkronen reserviert war.
Und gerade diese Ernennung eines Bürgerlichen
zum Statthalter erfüllte die öffentliche Meinung in
Galizien mit manch freudigen Erwartungen . Man
hofftei, daß Dr. Bobrzynski im Gegensatz zu seinem
Vorgänger , der stets den Grandseigneur hervorkehrte,
sich mehr um die Verwaltung und weniger um
Parteipolitik kümmern , daß er sich den Anordnungen
der Zentralregierung mehr fügen werde . Denn — und
das kann nicht genug betont werden — trotz aller
Sehlagworte von Autonomie erwartet die Majorität
der galizischen Bevölkerung den Schutz ihrer poli¬
tischen und wirtschaftlichen Rechte von der Wiener
Zentralregierung und sie sieht mit Unwillen , welche
Ueberfülle von Macht in die Hände des galizischen
Vizekönigs gelegt wurde.
Der Statthalter ist in Galizien der mächtigste
Faktor bei den Reichsratswahlen . Viele Abgeordnete
werden nur formell gewählt , in Wirklichkeit aber von
ihm ernannt . Er hat den ganzen Wahlapparat in der
Hand . Fast alle Kandidaten — mit Ausnahme der
wenigen , die offen als Oppositonelle auftreten —
buhlen um seine Gunst ; er gibt ihnen sein Placet . Er
hat seine Günstlinge , die unbedingt gewählt werden
müssen . Er schafft Wahlfonds , er vermittelt Kom¬
promisse ; ihm entgehen auch Kleinigkeiten nicht:
wie und wann in einzelnen Orten die Legitimationen
zuzustellen sind. Für „seine " Kandidaten unternimmt
er auch selbst Agitationsreisen.
So war es bisher : unter Badeni , Pininski,
Potocki. Man hoffte, daß es unter Bobrzynski anders,
daß es besser , daß es legal zugehen werde.
Nun gelange ich zum eigentlichen Gegenstand
dieses Artikels . So lange das Parlament noch nicht
versammelt ist, muß die Presse , zumal die unab¬
hängige , freiheitliche Presse die Frage prüfen und
beantworten : Mußte in Drohobycz geschossen werden?
Und daran knüpft sich die weitere Frage : Wer trägt
Schuld für das vergossene Blut, für den Massenmord
unschuldiger Menschen? Wer muß dafür zur Ver¬
antwortung gezogen werden?
Zur besseren Illustration des Drohobyczer
Falles und als ein charakteristischer Beitrag zu den
„galizischen Wahlen " in der Aera Bobrzynski sei
*) Aus der .Wiener Sonn - undMontagszeitung«
Die Redaktion.

vom 26. d. M.

Nr. 13

hier die Situation in Kolomea anläßlich der letzten
Reichsratswahl aus meiner eigenen Wahrnehmung
geschildert.
Die Stadt Kolomea
hat eine über¬
wiegend
jüdische
Bevölkerung . Seit Be¬
ginn der Verfassung war sie daher nur durch
jüdische
Abgeordnete
im Parlament
ver¬
treten . Gegenwärtig steht aber an der Spitze
der Gemeindeverwaltung ein Herr Kleski . Dieser
Herr ist Schwager des Krakauer Bürgermeisters
Doktor Leo, der selbst ins Parlament gewählt
ist und dort zu einer besonderen Stellung im Polen¬
klub prädestiniert ist. Herr Leo ist also ein mächtiger
Herr . Er verstand es daher , den Statthalter Bobrzynski
für die Kandidatur seines Schwagers Kleski zu ge¬
winnen . Die jüdischein Wähler der Stadt Kolomea
wollten aber einen jüdischen Abgeordneten . Der ein¬
heimische Kandidat Dr. Schorr
(Sozialdemokrat)
hatte also die besten Chancen. Es geschahen nun
Dinge, die im Westen Europas einfach unmöglich,
ja unverständlich sind . Die Wähler erhielten weder
Legitimationen noch Stimmzettel. Es wurden Depu¬
tationen an den Bezirkshauptmann entsendet , es
wurde an den Statthalter telegraphiert , alles ver¬
geblich. Die Wähler erhielten keine Stimmzettel, da¬
gegen wurde zur Stärkung der Garnison Infanterie
aus Lemberg und Gendarmerie aus Stanislau heran¬
gezogen . . .
Das führte zu Demonstrationen . Tausende De¬
monstranten waren entschlossen , das Magistrats¬
gebäude zu stürmen , das von Militär und Gendarmen
umstellt war . Welch schreckliche Folgen hätte ein
solcher . Zusamenstoß ! Es kam aber nicht dazu . Ich
bewunderte die meisterhafte Hand , die diese Massen
lenkte und sie vom Aeußersten zurückhielt.
Die Legitimationen blieben aber bis auf einen,
geringen Teil, der in den letzten zwei Tagen vor der
Wahl infolge eines Auftrages des Ministerpräsidenten
zugestellt wurde , am Magistrat liegen.
Kleski wurde gewählt.
In Drohobycz wollten alle Wähler ohne Unter¬
schied der Parteischattierung und Nationalität von
Dr. Löwenstein nichts wissen . Er hatte während der
vier Jahre seiner früheren Mandatsdauer nicht ein
einziges Mal die Stadt besucht , er hat auch sonst für
seinen Bezirk nichts geleistet . Allein zwei Personen
wollten ihn zum Abgeordneten von Drohobycz haben:
Statthalter Bobrzynski und " Kultuspräsident JakobFeuerstein.
Das sollte genügen . Nun begannen die Mani¬
pulationen . Eine vor den Wahlen im Ministerium des
Innern erschienene Deputation hat dieselben ein¬
gehend geschildert : Tausende längst Verstorbene
oder noch gar nicht Geborene wurden in die Wähler¬
listen eingetragen ; zahlreiche Wähler erhielten keine
Wahldokumente . Am Wahltage gelangten alle diese
Stimmzettel trotzdem zur Verwendung — für Dr.
Löwenstein . Damit begnügte sich Feuerstein nichts
Er nahm zu den verwerflichsten Praktiken längst
vergessener Wahlschwindeleien seine Zuflucht. Seine
Wahlhyänen gestatteten nur „verläßlichen " Wählern
den Zutritt zum Wahllokal . Diese durften sogar
wiederholt auf Grund fremder Papiere das Wahlrecht
ausüben , während oppositionelle Wähler stunden-
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lang den Zutritt zum Wahllokal versperrt fanden und
selbst Mißhandlungen ausgesetzt waren , bis sie ihr
Wahlrecht ausüben konnten,
Dies geschah unter den Augen des Wahlkom¬
missärs ; eine legale
Abhilfe war ausgeschlossen.
Der Bezirkshauptmann
hatte vom Statthalter den
Auftrag , daß Dr . Löwenstein gewählt werden muß.
Was nun weiter geschah , ist bereits aus der
Tagespresse in Details bekannt . Die Wähler haben
in ihrer Aufregung und Verzweiflung das Agitations¬
lokal des Dr . Löwenstein sowie das Loal der Kultus¬
gemeinde , wo die Legitimationskarten aufgestapelt
waren , demoliert . Das geschah noch am Vormittag.
Trotzdem wurde nicht geschossen . Der Kommandant
der Kavallerieabteilung empfand die Größe der Ver¬
antwortung.
Nun folgte die nur in Galizien manchmal prakti¬
zierte Mittagspause , eine Einrichtung , die die Reichs¬
ratswahlordnung gar nicht kennt . Im § 28 wird nur
von einer Verschiebung
oder Verlängerung , aber
nicht von einer Unterbrechung des Wahlaktes ge¬
sprochen . In Galizien heißt diese „Mittagspause " im
Volksmunde die „Geisterstunde ". Da müssen sich
die Vertrauensmänner entfernen , die Wahlkommission
ist „unter sich ". In Dröhobycz , wo für 7000 Wähler
diesmal ein Wahllokal errichtet wurde , hat diese
Mittagspause nur neuen Zündstoff gehäuft . Trotzdem
kam es nachmittags , wie unparteiische Zeugen be¬
stätigen , zu keiner Revolte ; es haben sich lediglich
Wähler und Neugierige vor dem Wahllokal ver¬
sammelt . Und dennoch wurde geschossen , ohne vor¬
hergehende Aufforderung
zum Auseinandergehen,
ohne vorhergehenden Bajonettangriff ; der komman¬
dierende Offizier behauptet selbst , nur „Fertig !" aber
nicht „Feuer !" kommandiert zu haben . Daß die pol¬
nischen Infanteristen
„Feuer !" mit „Fertig !" ver¬
wechselt haben , wäre ja nicht ganz unglaublich . Der
Offizier hat dennoch seine Instruktion übertreten,
denn diese verpflichtet ihn , die Mannschaft zuerst mit
dem Bajonett vorgehen zu lassen . Es sei denn , daß er
höheren Befehl erhielt , sofort schießen zu lassen.
Das Blutbad , welches die Nervosität eines seiner
Aufgabe nicht gewachsenen Unterabteilungskomman¬
danten angerichtet hat , steht selbst in der an blutigen
Zwischenfällen
so reichen
politischen Geschichte
Galiziens vereinzelt da . Die Mannlicher -Gewehre
haben ihre Wirkung en masse gezeigt . 65 Personen
wurden niedergeschossen , die Wähler blieben zu
Hause und Dr . v. Löwenstein wurde Abgeordneter.
Wer kümmert sich jetzt um die Hinterbliebenen
der Erschossenen , um ihre verwaisten Kinder und
Eltern ? Wer sorgt für die Schwerverletzten , denen
ganze Gliedmaßen amputiert werden mußten und
die ihr Leben , lang verkrüppelt bleiben ? Der Staat
hat nur für die Erhaltung der Autorität gesorgt und
Dr . Löwensteih würde — korrekt gewählt.
Der Staat kann also , nicht helfen ; er kann bloß
den *Fäll untersuchen und die Schuldigen bestrafen.
Als Untersuchungsrichter fungieren Statthalter Bobrzynski , Bezirkshauptmann Piatkiewicz und Kommis¬
sär Lyszkbwski ; sie führen die Untersuchung gegen
— sich selbst , sie werden .über die Vorfälle nach
Wien berichten , undihre Berichte werden im Parla¬
ment vom Minister des Innern vorgelesen werden.
Sache des Parlaments wird es sein , diese Berichte
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nicht zur Kenntnis zu nehmen . Das Parlament kann
vom Minister des Innern verlangen , daß er durch
unparteiische Ministerialbeamte
an Ort und Stelle
eine Untersuchung pflege ; es kann den Justizminister
auffordern , im Wege der Staatsanwaltschaft die Schul¬
digen vor das Gericht zu stellen . Das Parlament kann
sehr viel , wenn es will , wenn es sich aufrafft , um
das Blutbad von Dröhobycz zu sühnen . Eis ist dann
vielleicht auch mächtiger als Herr Dr . Bobrzynski.
Noch nie hatte das Parlament eine schönere Auf¬
gabe . Die Gefallenen von Dröhobycz sind Todes¬
opfer im Kampfe für das freie Wahlrecht , für das
höchste Bürgerrecht im konstitutionellen Staate . Das
Parlament
verteidigt
das Fundament
seines Be¬
standes und ehrt sich selbst , wenn es schonungslos
alle Urheber der schrecklichen Metzeleien der öffent¬
lichen Verachtung preisgibt . Denn das Parlament kann
nicht strafen , aber es kann verurteilen , Und dieses
Urteil wird auch der Polenklub respektieren müssen.
Gerade der Polenklub verliert durch die Nieder¬
lage der Christlichsozialen seine intimsten Bundes¬
genossen , die ihm beigestanden sind , als es galt , die
Verifikation der angefochtenen Mandate zu verhin¬
dern . Der Polenklub und die Christlichsozialen haben
durch ihre Allianz die klare Bestimmung der Reichs¬
ratswahlordnung , daß sämtliche Mandate im Laufe
eines Jahres verifiziert werden müssen , über den
Haufen geworfen und einen Zustand der Rechts¬
unsicherheit geschaffen , der wohl in erster Linie die
Wahlfälschungen
in Galizien begünstigt hat . Das
neue Parlament hat es in der Hand , auch durch die
strenge Einhaltung dieser Bestimmung Vorfälle , wie
jene in Dröhobycz , für die Zukunft unmöglich zu
machen . Wenn das Parlament will , kann endlich
Galizien eine österreichische Provinz werden.

Protesfversammlungen.
„Der Verband
der östlichen
Juden"
hat in seiner letzten Vorstandssitzung den Beschluß
gefaßt , zugunsten der in Dröhobycz gefallenen Juden,
respektive ihrer Hinterbliebenen , einen Aufruf zu
erlassen und behufs Stellungnahme zu diesen entsetz¬
lichen Vorkommnissen eine Protestversammlung ein¬
zuberufen.
Diese Versammlung wird Montag , den 3. Juli,
8 Uhr abends , im Cafe Neptun , XX., Mathilden¬
platz Nr. 7, stattfinden . Das Referat wird der Präsident
des Verbandes , Dr . S. R Landau
, erstatten.
Den Aufruf finden unsere Leser an leitender
Stelle . Die Obmänner zahlreicher galizisch -jüdischer
Vereine in Wien haben ihn mitgezeichnet und wir
erwarten , daß insbesondere
sämtliche galizischen
Juden in Wien und in der Provinz nach Maßgabe
ihrer Verhältnisse Beiträge leisten werden , die auch
in diesem Blatte zur Veröffentlichung gelangen
werden.
Der Vorstand des Verbandes
der östlichen
Juden hat 50 K gezeichnet.
•
Protestverhandlungen wurden bisher in Wien
durch den „Jüdischen Nationalerem " und den
„Sozialfreiheitlichen Verein " veranstaltet . In beiden
wurden sehr energische Resolutionen gegen die gali¬
zischen Wahlfälschungen beschlossen.
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f )ie Tfeichsratewahlen.
Die Niederlage der Christlichsozialen.
Die Stichwahlen vom 20. Juni nahen die am
13. Juni begonnene Vernichtung der Christlichsozialen
in Wien auch glücklich zu Ende geführt . Sämtliche
Häupter der Partei sind, in vielen Fällen gegen Neu¬
linge im öffentlichen Leben , gefallen . Landmarschall
, Handelsminister Dr. Rieh.
Prinz Liechtenstein
, Bürger¬
, Oberkurator Steiner
Weiskirchner
, Vize-Bürgermeister Hier¬
meister Dr. Nöumayer
und noch so viele andere große und kleine
hammer
Partei -Götzen hat der Unwille des Volkes vom
Piedestal herabgestürzt und dem Bielohlawek nach¬
geschleudert Der Versuch des Mechanikers Schnei¬
der , wieder im Parlamente die Rolle des Blutver¬
leumders zu spielen , ist ebenso mißglückt wie die
Kandidatur seines Nachahmers Sturm ; auch Pro¬
hat von seinen Wählern den Lauf¬
fessor Schmid
paß bekommen und wird sich damit begnügen müssen,
in den Annalen des Parlaments das trurige Andenken
der Resolution Schmid hinterlassen zu haben.
An Stelle der Christlichsozialen sind zum Teile
Sozialdemokraten , zum Teile aber auch deutsch¬
getreten . Die letz¬
Antisemiten
nationale
teren unterscheiden sich von den Christlichsozialen
nur dadurch , daß sie noch nicht im Besitze der Macht
weniger gefährlich
sind und den Juden vorläufig
sind.
Die Gesamtzahl der Antisemiten im Parlamente
wenn wir in Betracht ziehen , daß die Sozial¬
also,
hat
demokraten in Böhmen, Mähren und Schlesien zahl¬
reiche Mandate an Deutschnationale abgeben mußten,
keine Einbuße erlitten . Der Jubel der Wiener frei¬
sinnigen Presse kann daher von jüdischer Seite nicht
geteilt werden . Die selbstbewußten Juden haben also
nach wie vor die Pflicht, auf der Hut zu sein und sich
zum Zwecke der Selbsthilfe zu organisieren . Es wäre
schon wirklich die höchste Zeit.
*
Das Ende des „Jüdischen Klub".
einzigen
Das Parlament wird keinen
aufzuweisen
Abgeordneten
zionistischen
haben . Der „Jüdische Klub" ist aus der Reihe der
parlamentarischen Klubs verschwunden , Dr. Strau¬
cher , der von den galizischen Zionisten im Stillen
und von der unter der Leitung des Prof . Kellner
stehenden Bukowinaer zionistischer Organisation
ganz offen und rücksichtslos bekämpft wurde , hat
wieder seine Bewegungsfreiheit erlangt und wird als
erfahrener Parlamentarier sein Mandat im jüdisch¬
nationalen Geiste ausüben.
Die vernichtende Niederlage , welche die Clique
erlitten hat , wurde
Stand - Zipper - Ringel
bereits in diesem Blatte bei Beginn der Wahlkam¬
pagne vorausgesagt . Es war nicht nur eine politische,
sondern auch eine m o r a I i s ch e Niederlage . Ohne
jedes Programm , ohne jede vernünftige Taktik wurde
der Wahlkampf begonnen , dessen einziges Ziel nur
die Ei^ atterung von Mandaten für einige „Führer"
war . „General " Zipper , die Inkarnation der Unfähig¬
keit, der außerhalb des Wahlkampfes sich um Juden¬

tum und Zionismus gar nicht kümmert , war der Feld¬
herr ; Stand selbst war der Diplomat, der im Vor¬
zimmer des Statthalters um Gnade winselte und bald
mit den Moschkos, bald mit den Allpolen Allianzen
anstrebte . Beide , Stand und Zipper , haben sich nur
je mit — drei Mandaten, den „sichersten ", versorgen
wollen und sind auf allen Plätzen , ohne auch nur in
die Stichwahl zu gelangen , durchgefallen . Vergeblich
war also die plötzliche Rückziehung aller zionistischen
Kandidaturen in Westgalizien , die im Interesse der
Kandidaten des Statthalters erfolgte ; vergeblich die
Proklamation des Prinzips , nur galizische Schekelzerler dürfen kandidiert werden , weil sich sonst der
Statthalter ärgern würde . — Diese Würdelosigkeit
und Feigheit hat den Statthalter nicht gerührt , er gab
keinen Pardon.
Herr Stand hat nicht nur sein Mandat eingebüßt,
er hat auch politisch bankerottiert . Er hat die jü¬
dische Landespolitik mit seinen jugendlichen Tisch¬
genossen zur Befriedigung persönlicher Ambitionen
mißbraucht ; sein persönliches Fiasko hat leider für
Jahre hinaus die jüdischnationale Gegenwartsarbeit
diskreditiert.
Es muß jetzt die Sache anderer Männer sein,
diese Arbeit von neuem anzufangen.
*
„Die Hausjuden ".
hat den Juden neun
Narodowa
Rada
Die
Mandate eingeräumt . Davon sind der Exkonin Lemberg , Dr . Gold¬
dukteur Ornstein
in Stry j und Dr . Gold in Zloczow ge¬
hammer
fallen ; dagegen wurde Dr. S t e i n 'h aiTs als "Protege
des Statthalters , gegen den Kandidaten des National¬
rates , Prof. Starzynski , gewählt . Zieht man jedoch das
Mandat des Dr. von Löwenstein ab, welcher resigniert
hat , so ergibt sich ein Saldo von vorläufig 6 Hausjuden
im Polenklub . Der einzige darunter , von dem wir
eine jüdische Tätigkeit erwarten , wäre Dr. Adolf
Groß . Er hat sich allerdings im Laufe der vergan¬
genen vier Jahre im Interesse der galizischen Juden¬
schaft sehr wenig angestrengt , allein trotz seiner Un¬
abhängigkeit hat er sich zur Erkenntnis durchgerungen,
daß ein jüdischer Abgeordneter nur durch den Polen¬
klub etwas für die Juden erreichen kann und ist ein¬
getreten . Wir wollen nun sehen , ob es dem Dr. Groß
wirklich darum zu tun war , für die Juden erfolgreich
zu arbeiten oder bloß — sein gefährdetes Mandat zu
retten.
*
Jüdische Abgeordnete.
Abgeordnete
Bisher sind nachstehende jüdische
gewählt:
— jüdisch-national;
Dr. Straucher
Hofrat Kur an da und Dr. Ofner — deutsch¬
freisinnig ;
, Dr. v. Lö¬
6all , Dr. Groß , Dr. Kolischer
und Stern
wens t ein , Rauch , Dr. Steinhaus
— Polenklub;
, Doktor
Dr. Di am and , Dr. Ellenbogen
, Leuthn er , Low , Dr. Schacherl,
Liebermann
— Sozialdemokraten.
Dr. Winter , Max Winter
(Die meisten Herren dürften konfessionslos sein.)
*•

;
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Kandidaten — durchgefallen.
Die zionistischen
Das Resultat der von der zionistischen Partei¬
leitung in Lemberg aufgestellten Kandidaturen ist
folgendes:
6efa 11 en sind:
(Sanok) ;
Dr. Goldberg
(Zolkiew
zweimal
Dr. Samuel Rappoport
und Landgemeinden Gzortkow) ;
Dr. Salz (Landgemeinden Buczacz) ;
Dr. S c h a 1i t (Landgemeinden Kolomea) ;
(Brody, Lemberg und
dreimal
Adolf Stand
Tarnopol ) ;
(Drohobycz, Kolomea
Dr. Z i p p e r dreimal
und Stanislau).
zweimal (Stryj und Landgemeinden
Dr. Reich
Skalat) ;
(Buczacz).
Dr. Ringel
Schlußresultat : Die Mandate von Brody und
Landgemeinden Gzortkow sind verloren, kein neues
wurde erobert.
* * *

Stichwahl in den Bukowinaer Städten.
Lucian B r u n n e r ist bei der Stichwahl infolge
von Pressionen und Terrorismus gegen den Christlichgefallen. Alle Bemühungen, dieses
sozialen Hruschka
zweite Bukowinaer Städtemandat für die jüdische
Sache zu retten , waren vergeblich. Die Polen und
Ruthenen einerseits , die Behörden andererseits haben
alle Hebel in Bewegung gesetzt, um keinen Juden auf¬
kommen zu lassen . Hruschka hatte beim ersten Wahlgange ^gegenüber Brunner um 4IQ Stimmen mehr, bei
der Stichwahl um 1355. Offenbar haben viele Juden
für den Christlichsozialen gestimmt.
Es kam auch zu blutigen Exzessen, die gewiß
vermieden werden könnten , wenn die Bezirkshauptleute
rechtzeitig dieselben hätten verhüten wollen. lieber die
Exzesse in Sereth berichtet das „Czernowitzer Tagblatt * :
„Sereth , 19. Juni.
Gestern kam es hier anläßlich der Reichsratswahl. Nach einer
Schlägereien
bewegung zu blutigen
Versammlung des Kandidaten Lucian Brunner , die am
Nachmittag stattfand und ruhig verlief, kamen ungefähr
20 Bauernburschen aus dem Euina-Viertel in die Stadt.
Dieselben begleiteten den Kandidaten Brunner, dessen
Automobil sich vom Hotel „Annahof" aus gerade in der
Sichtung nach Suczawa in Bewegung setzte, gleichsam als
Erwiderung auf die „Hoch-Kufe" seiner Anhänger mit
Pfiffen . Bald kam es zu
unausgesetzten schrillen
zwischen den
Auseinandersetzungen
kleinen
bäuerlichen Anhängern Hruschkas und Brunners, die schließ¬
ausarteteten. Zu den
lich in eine wüste Schlägerei
Bauernburschen gesellte sich bald eine größere Anzahl
Bauern, die mit den zahlreichen Teilnehmern an der Ver¬
sammlung Brunners eine mehrhundertköpfigeMenge auf
dem Eingplatz bildeten. In wenigen Minuten gerieten die
bäuerlichen Anhänger Hruschkas und Brunners in ein
Handgemenge und im Nu sah man von allen Seiten Stock¬
hiebe niedersausen, vor denen die Versammmelten
. Zahlreiche Personen flüchteten
auseinanderstoben
in das Kommunalgebäude und von allen Seiten erschollen
Hilferufe. Die Gendarmerie, die sofort zur Stelle war, zog
vom Leder und in wenigen Minuten war die Kühe wieder
hergestellt.
Im Handgemenge hatten schwere Verletzungen erütten:
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Leib Drach , Beamter der Krankenkasse, Jakob Wolf Grabe,
Schneider, Moses Nachman Klein , Kaufmann. Frau Sara
Schlauch und ein Bauernbursche, dessen Namen vorläufig
nicht bekannt ist. Außerdem wurden einige Per¬
verletzt . Am Vorabend herrsehte,
sonen unerheblich
nachdem mehrere Verhaftungen vorgenommen worden
waren, in der Stadt vollkommene Ruhe.
Herr Bezirkshauptmann Bohosiewicz ordnete sofort
eine Verstärkung der Gendarmerie an, die, ebenso wie die
Finanzwache, während der ganzen Nacht durch die ein¬
zelnen Gassen und Straßen patroullierte.
Im Laufe der Nacht ereignete sich kein besonderer
Zwischenfall. Nur im Ruinaviertel schlugen einige Bauern¬
burschen bei den Schenkern Israel Katz und Süssie
ein . Ebenso wurden
die Fensterscheiben
Fleischer
einge¬
beim Lehrer Prodaniuk die Fensterscheiben
schlagen und derselbe am Leben bedroht.
*
Interpellation.
in den. drei
die Wahlschwindeleien
Ueber
Städten hat der neu konstituierte Jüdische Landtags¬
an den Landes Interpellation
klub nachstehende
Präsidenten Baron Bleyleben gerichtet:
des Jüdi¬
Mitglieder
„Die unterzeichneten
stellen unter Hinweis auf
schen Landtagsklubs
Reichsrats eines
der Wahl
die aus Anlaß
der drei
den Wahlbezirk
für
abgeordneten
und Radautz behaup¬
Städte Suczawa , Sereth
teten und namentlich in. der Volkspresse vom 24. Juni
1911 geschilderten k r assenWahlmißbräuche,
welche geeignet sind ., das ohnehin durch verwerfliche
Rechtsbewußtsein der
Agitationsmittel erschütterte
Wähler dieser Städte und in weiterer Folge auch des
ganzen Landes völlig zu untergraben , indem von
Seite der zur Einhaltung der von ihnen beschworenen
Gesetze in erster Reihe verpflichteten Staats - und
gesetzlich verpönte Wahlnötigung
Gemeindeorgane
auf die Wähler geübt und durch unstatthafte Prak¬
tiken das Wahlergebnis gefälscht worden wäre,
an seine Exzellenz den Herrn Landespräsidenten
die Anfrage , ob Seine . Exzellenz eine gründliche und
dieser behaupteten Miß¬
objektive Untersuchung
bräuche und Gesetzeisverletzungen im Wege anderer
als der an dem Ausgange fler Untersuchung inter¬
essierten Organe veranlassen und die Schuldigen der
verdienten Strafe zuführen wolle ."
Proiesspr Kellner und A(folf Stand.
be¬
Die „Volkswehr " des Dr . Straucher
richtet:
Adolf Stand
„Der gewesene Abgeordnete
telegraphisch
wandte sich an Professor Kellner
mit dem Ansuchen , er möge ihm gestatten , seinen
Namen auf einen Wahlaufruf zu setzen . Prof . Kellner
lehnt dies brüsk ab . Nun , nach \dem großen Erfolg,
den seine Unterschrift auf dem Plakat des Deutsch¬
nationalen Skedl in Czernowitz erzielte , war ja auch
da nichts zu erwarten . Aber bezeichnend ist es , daß
seine Unterschrift für
der „große " Jurist Kellner
einen Stand verweigert , während er für Dr . Mahler
ganze Romane schreibt . Das ist Professor Kellners
„ehrliche " Politik ."
Wir finden diese Episode insofern interessant,
als bekanntlich Herr Stand sich im Zwist StraucherKellner auf Seite des letzteren gestellt hat.

*

i,
t
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t )ie Wahlhyäne des Dr. Ringel. t )ie neuentdeckfen Oden Salomos.
(Ein Fälscherstückchen des Leon Wechsler)

Der von uns bereits in der Nr. 11 genügend cha¬
rakterisierte „bekretär " des ehemaligen Jüdischen Klubs
und Hauptwahlmacher der zionistischen Parteileilung,
Leon Wechsler, hat sich ein merkwürdiges Fälscher¬
stückchen geleistet Statt angesichts der schweren Be¬
schuldigungen seiner eigenen Parteigenossen Weinreb
und Waldmann vom Schauplatze zu verschwinden
und die zionistische Partei, die durch derartige Indi¬
viduen nur enlehrt wird, vom Odium seiner Person zu
befreien, greift er zum — § 19. Allein er berichtigt
nicht selbst, denn er weiß wie wertlos das wäre, sondern
er fälscht den Namen des Herrn Mathias Weinreb . .
Am 15. Juni erhielten wir ein in Maschinschrift
ausgefertigtes rekommandiertes Schreiben, worin alle
gegen Leon Wechsler seitens des Herrn Matthias Weinreb
erhobenen Beschuldigungen bestritten werden. Unter¬
fertigt ist dieses Schreiben : Mathias Weinreb. Da das¬
selbe dem § 19, mit dem man bekanntlich Allos
bestreiten kann, formell entsprach, hätten wir es ver¬
öffentlichen müssen.
Zu unserem größten Erstaunen erhielten wir zwei
Tage später einen Brief von Herrn Mathias Weinreb,
welcher in deutscher Uebersetzung wie folgt lautet:
„Geehrter Herr Doktor!
Ich erlaube mir Ihnen mitzuteilen, daß ich
Ihnen keine Berichtigung zusandte, resp. daß die
Berichtigung
tragende
Namen
meinen
ist.
von mir nicht gefertigt
Zur Zeit der Absendung war ich überhaupt
nicht in Lemberg.
Hochachtungsvoll
Weinreb,
Mathias
Advokaturskandidat ."

Lemberg

, den 16. Juni 1911.

(Hotel Warszawski .)

Daß diese Fälschung der Unterschrift des Herrn
Weinreb nur von Leon Wechsler besorgt wurde, geht
aus dessen „Erklärung* im „Wschöd" hervor. In der
Nummer vom 16. Juni erzählt Wechsler, daß die in
Betracht kommenden Personen „direkt" unserem Blatte
Berichtigungen zusandten.
Wenn das eine „direkte" Berichtigung des Herrn
Weinreb sein soll, von der er nichts weiß, dann hat
Herr Wechsler jede Empfindung dafür verloren, was
ist. Bei einem Falschspieler ist dies
eine Fälschung
allerdings begreiflich. . . .

Unsere P . T. Abonnenten
werden um die Begleichung der rückständigen
Abonnements-Gebühr höflichst ersucht.
Die Administration.

(Schluß .)

Wo der Verfasser der Oden zu suchen ist und
Kreis , zu dem er gehört? 85) Jedenfalls dort,
der
wo
wo die Literatur Israels in den letzten vorchristlichen
Jahrhunderten , vor allem die Weisheitslehre , die
Sibyllistik und die Apokalyptik , blühte , in welcher
das nationale Stockjudentum durch ein erstaunlich
weitausgreifendes Weltjudentum , das sich nach innen
vergeistigte und nach außen zielbewußt und unent¬
wegt im Heidentum missionierte , überwunden wurde.
Es ist, wie unsere Oden es mit dem großen und weitausschauenden Propheten nennen : „die Pflan¬
zung Gottes ", deren Wurzel der Herr selbst ge¬
steckt und sie getränkt und gefestigt und gesegnet
hat, die tief drang und emporkam und sich aus¬
und voll wurde , um ewige Früchte zu
breitete
tragen , in der der Herr allein verherrlicht wurde , und
in seiner Bearbeitung , in seiner Sorge : in der schönen
Rechten ."80) „DerZweig
seiner
Pflanzung
und ein Werk seiner Hände
Pflanzung
seiner
zum Preise ", dessen Weltmission ahnungsvoll der
große Prophet vorausgeschaut und mächtig angeregt
hat, verkündend : „Aus dem Kleinsten sollen tausend
werden , und aus dem Geringsten ein mächtiges Volk;
ich, der Herr , will solches zu seiner Zeit ausrichten 87 );
daß sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit,
des Herrn zum Preise ."88) — Es ist die
Pflanzen
der
, die Pflanze
„ewige Samenpflanze
" in der
Gerechtigkeit
und
Wahrheit
Henochapokalypse , „die jetzt aufgerichtet werden
soll."89) — Es istdieGemeindederHeiligen
bei Henoch, deren Kreis
und Au s e rwiLlilten
nicht weit genug gezogen werden kann , da er sich
über die gesamte hellenische und hellenisierte
Welt erstreckte , deren Bekehrung und Erlösung an¬
strebend . Ein unaufhaltsam dahinflutender , nach der
begeisterten Schilderung unserer Oden alles unwider¬
stehlich mit sich zum Tempel ziehender Strom, der
seine unversiegbare Quelle in den Propheten hat,
seine Entwicklung aber und sein riesenhaftes An¬
schwellen der mit ihm aufblühenden Weisheitslehre,
Sibyllistik und Apokalyptik und nicht zum wenigsten
dem missionsfreudigen jüdischen Hellenismus verdankt;
ein Weltstrom , von dem das palästinensische , sich
immer mehr national verengende Judentum nur ein
unbedeutender Seitenfluß ist. —
Klemens von Alexandrien , einer der eifrigsten
Nachbeter des jüdischen Alexandrinismus , hat das
treffliche Wort geprägt , daß das Neue Testament
geschrieben sei mit den Buchstaben des Alten Testa¬
ments. Mit gleichem Rechte dürfen wir von unseren
Oden behaupten , daß sie mit den Buchstaben der
Propheten , der Psalmen , der Weisheitssprüche und
der älteren Apokalypsen geschrieben sind. Sie sind
jünger als die letzteren , aber älter als das Christen¬
tum, das „nicht in ihrem Gesichtskreis liegt", das sie
aber wie keine uns bekannt gewordene Apokalypse
vorbereiten und ankünden.
* *
*
_ _ __ _
85) Cf. Harnack S. 105f. — «•) Ode 38 ,„- ,, . — 87J Jes . 60
jj —22* — 88i Jes . 613 ff. Vgl . Ode ll l7—„ . — 89) Hen. 10 16; 84 6.
Dieser seit Jesaia Gemeingut der Apokalyptiker gewordenen
Bezeichnung begegnen wir in dem Buche der Jubiläen wieder:
„Und ich werde sie" — heißt es hier 1 ^ — „umändern zu einer
." Und Jub . 21 24: „Und er
der Gerechtigkeit
Pflanze
wird dich segnen in all ' deinem Tun und wird aus dir eine
erwecken ."
der Gerechtigkeit
Pflanze
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Nachbemerkung.
In dem eben zur Ausgabe gelangten „HarnackHeft " der Preuschen 'schen Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft , Heft 2/3, welches Harnack zum
60. Geburtstag gewidmet ist, bespricht S. A. Fries—
Stockholm, der in unsern Oden gern montanistische
Lieder aus dem zweiten Jahrhundert erkennen möchte,
den Standpunkt , den Harnack diesen gegenüber ein¬
nimmt und gegen denselben polemisierend , sagt er:
„Der stärkste Grund für Harnacks Standpunkt
wäre ohne Zweifel, wenn der Nachweis erbracht
werden könnte, daß die Oden Salomos Diöge ent¬
hielten , die sich nur aus einem jüdischen Hintergrund
erklären ließen."
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T)er Jahresbericht des Jfilfsvereines der Deutschen Juden.
Berlin , im Juni.
Der Hilfsverein legt nunmehr
seinen neunten,
300 Seiten starken Geschäftsbericht vor . Aus der
Fülle seiner Tätigkeit sei hier besonders dasjenige
hervorgehoben , was der Hilfsverein in Oester¬
reich , respektive in Galizien , und was er für die
jüdischen Auswanderer geleistet hat . Ich denke , daß
in Oesterreich
diese Zweige seiner Tätigkeit die
Oeffentlichkeit am meisten interessieren werden.

Die Hilfstätigkeit in Galizien.
Der Jahresbericht behandelt sehr eingehend die
Proletarisierung
der galizischen Juden durch die
Aufhebung der Propination und schildert die dagegen
bisher seitens der Pariser Ica und der galizischen
„Landesregierung " (es soll richtiger heißen : des
Landesausschusses ) getroffenen Maßnahmen . Ueber
die von der Ica mit der strengsten Geheimtuerei nach
Wien einberufenen Konferenzen lesen wir folgendes:
„Auf Einladung der Jewish Colonization Asso¬
ciation haben unter Vorsitz von Herrn Justizrat Doktor
B1 a u-Frankfurt a. M. Konferenzen zur Beratung über
die Notlage der galizischen Juden und die Mittel zu
ihrer Linderung im Oktober und November des
Jahres 1910 stattgefunden.
Es waren an den Konferenzen die folgenden
Organisationen beteiligt : Isr . Allianz , Wien , Baron
Hirsch -Stiftung , Hilfsverein für die notleidende
jüdische Bevölkerung in Galizien , Wien , Hilfsverein
der Deutschen Juden , Berlin , Großloge für Deutsch¬
land , Berlin , Jüdischer Frauenbund , Berlin , Groß¬
loge für Oesterreich , Alexander und Fanny Simonsche
Stiftung , Hannover , Alliance Israelite Universelle,
Paris , Hilfskomitee für die notleidenden
osteuro¬
päischen Juden , Frankfurt a. M., Israelitische Kultus¬
gememde , Wien.
Außerdem wohnte ihnen eine Anzahl Einzel¬
personen , namentlich aus Galizien selbst , bei.
Die Vertretung des Hilfsvereins der Deutschen
Juden hatte Herr Dr . P . Nathan
übernommen.
Auch andere Mitglieder unseres geschäftsführenden
Ausschusses und Zentralkomitees , so neben Herrn
Justizrat Dr . Blau die Herrn Dr . James
Simon
und C. L. Netter (als Vertreter der Jewish Coloni¬
zation Association ) und Herr Siegmund Bergel (als
Delegierter der Großloge für Deutschland VIII U. O.
B. B.) waren zu den Beratungen erschienen.
Die Verhandlungen waren vertraulich
; es
kann daher zurzeit Näheres darüber hier nicht mit¬
*) Erschienen im Jahre 1905, wo also die Oden Salomos geteilt werden.
noch lange nicht entdeckt waren.
Es steht — soviel können wir sagen — zu hoffen,
daß es dem Zusammenarbeiten
der jüdischen Ver¬
einigungen
mit berufenen Vertretern
in Galizien
selbst gelingen wird , Mittel und Wege für eine Bes¬
serung der furchtbaren
Zustände in Galizien zu
Die Kanzlei des Hof- und Gerichtsadvokaten Dr. finden . Es kommt alles darauf an , im Lande selbst
innerhalb der galizischen Judenheit die geeigneten
S. R . Landau befindet sich ab Mai 1911
Stützpunkte für die wirtschaftliche
und insbe¬
sondere , was nach Lage der Dinge noch schwerer ist,
die kulturelle Hilfsaktion zu finden . Das dauernde
(nächst dem Hofburgtheater ).
Fundament für eine gesunde Entwicklung kann nur

Nun wohl, den Weg zu zeigen, auf welchem dieser
Nachweis mit Erfolg geführt werden kann , war die
Aufgabe, die ich mir in diesem Referat gestellt habe.
Und ich erachte mich, eingedenk der Mahnung Hillels
Abot II, 6 f, dazu berechtigt , nicht bloß, weil ich nahezu
ein Vierteljahrhundert hindurch — bekämpft von hüben
und drüben — die Ueberzeugung verfocht, daß es in
den letzten vorchristlichen Jahrhunderten ein weitaus¬
schauendes , wahrhaft liberales Judentum gegeben, ähnlich
demjenigen, wie es in unsern Oden in die Erscheinung
tritt , sondern auch weil dieser selbe Stockholmer Gelehrte,
der den Oden Salomos alles spezifisch Jüdische ab¬
sprechen will, dennoch die Möglichkeit zugibt, „daß es
solche Richtungen im Judentum gab, die recht wohl als
„johanneische " charakterisiert werden können " und des
weiteren hinzufügt : „Was von Friedländer in seinem
Werk „Die religiösen Bewegungen innerhalb des Juden¬
tums im Zeitalter Jesu " . . *\ als Beweis hiefür ange¬
führt' ist,ist jeder Beachtung wert ."
Und selbst die „Stimmen aus Maria Laach ",
ungeachtet sie gelegentlich einer Anzeige meiner Schrift
„Synagoge und Kirche " meine Behauptung eines
Christuskultus vor Jesus „reinste Erdichtung " nennen,
räumen mir dennoch ein : „Gerade die neuentdeckten
Oden Salomos zeigen, daß Friedländer manche richtige
Ahnung gehabt hat " (Heft 9, Seite 427, 1910).
Es ist tief bedauerlich , daß unsere Rabbiner —
heutzutage fast die einzigen Pfleger der jüdischen
Wissenschaft — diesem so hervorragend wichtigen
Funde , der miteins das Dunkel der einzigartigen, eine
ganze Welt durchzitternden religiösen Bewegungen im
Judentum der letzien vorchristlichen Jahrhunderte blitz¬
artig erhellt, so gar kein Interesse entgegenbringen und
es einem sonst lediglich der Politik gewidmeten Blatte
überlassen , das gebildete jüdische Publikum auf den¬
selben aufmerksam zu machen.
Mögen sie das zum Schaden der jüdischen und
der religiösen Wissenschaft überhaupt Versäumte nach¬
holen ! Hie Rhodusl

Uebersfedlungsanzeige.

I-, Oppolzergasse 4 ~"* E

sein, und alle Richtungen der
die Selbsthilfe
müssen sich die Hand reichen,
Judenheit
galizischen
wenn eine erfolgverheißende Sanierung , die sich
nicht nur auf den Augenblick erstreckt , sondern auch
mit der Zukunft rechnet , erfolgen soll. Es ist hier wie
überall ein Kampf um die Jugend , der geführt wird.
Gelingt es , die jungen Generationen für Welt und
Leben zu gewinnen , ohne die bestehenden religiösen
Anschauungen anzutasten , so hat die Stunde der Er¬
lösung aus der Tiefe ihres Elends auch der galizischen
Judenheit geschlagen.
Bei diesem Hilfswerke , das für Galizien durch
Galizien unter Beistand der ausländischen Organi¬
sationen geleistet werden soll, wird auch der Hilfs¬
gern , soweit
Juden
der Deutschen
verein
es ihm möglich, seine Mithilfe; leihen ."
Aus diesen allgemeinen Redensarten wird man
also nicht viel klüger.

Leider fehlt bei diesen statistischen Angaben
sich unter den
Juden
der Nachweis, wie viele
Auswanderern befanden . Dagegen ist in den Angaben
der Juden
die Zahl
der Auswandererhallen
enthalten.

Dagegen ist es erfreulich , daß der Hilfsverein
in Bezug auf Jugendfürsorge in Galizien praktisch
etwas leistet Er subventioniert den Kindergarten in
Stanislau mit 1000 Mark und den Kindergarten in
Kolomea mit 1500 Kronen ; das Mädchen-Waisenhaus
in Tarnopol erhält einen jährlichen Beitrag von 500
Kronen.
Weiters erhielt die Kreditgenossenschaft für den
Kleinhandel und das Kleingewerbe in Kolomea ein
Darlehen von 15.000 Kronen ; die Aktion des Wiener
„Hilfsverein für Galizien" zur Unterbringung galizischer Knaben als Lehrlinge in Westösterreich , resp.
Deutschland ), wurde im Jahre 1910 mit 1182.58 K
unterstützt
Wenn auch die Gesamtsumme aller dieser Bei¬
träge keine besonders namhafte ist und es gewiß der
jüdischen Wohltätigkeit in Galizien keineswegs zur
Ehre gereicht , auf derartige Subventionen vom Aus¬
lande angewies >öri zu sein, so ist jedoch, angesichts der
tatsächlichen Verhältnisse , die Bedeutung dieser
Hilfstätigkeit für Galizien nicht zu unterschätzen.
Emigrationstätigkeit.
„Zentral¬
Der Hilfsverein unterhält ein
Auswanderungsfür jüdische
bureau
n."
angelegenheite
Der Bericht desselben ist sehr belehrend und
gibt, soweit eine jüdische Statistik von den berufenen
Öffentlichen Behörden ausgewiesen ist, genauen
Aufschluß über die jüdische Auswanderung aus
Europa via Hamburg und Bremen.

Hamburg.
Ueber Hamburg wanderten im Jahre 1910 ins¬
aus , davon gingen:
gesamt 118.131 Auswanderer
nach
„
„
„
„
„
„
„
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103.077 Personen
Amerika (Vereinigte Staaten ) .....
„
2.138
.............
England
„
5.795
Britisch Nordamerika (Kanada ) .....
,
5.285
Argentinien ..............
„
. . • 1.764
Brasilien ............
„
17
anderen Staaten Südamerikas ......
„
17
Mexiko und Zentralamerika ......
35
Afrika ................
„
3
._
Westindien .............
llß .131 Personen

Da die große Mehrzahl der jüdischen Auswan¬
aufsuchen muß , so
derer die Auswandererhallen
erhalten wir aus dieser Uebersicht auch annähernd
die Zahl der über Hamburg ausgewanderten jüdi¬
schen Emigranten überhaupt.
In den Auswanderteorhallen waren in den einzel¬
nen Monaten des Jahres folgende Auswanderer unter¬
gebracht.
In den Aus wander erhallen untergebrachte
wanderer (1910).
Russen

Monat
.
Januar
Februar .
März . .
April . .
Mai . . .
Juni . . .
Juli . . .
August .
September
Oktober .
November
Dezember

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Oesterr .Ung.
ßum . etc.

dam mter
Juden

Christen

Aus¬

Gesamt¬
summe

2877
4107
4016
4526
4748
4047
3960
3784
4843
4443
4617
3102

4799
6152
6258
5472
6052
3422
2581
2958
3153
3317
3876
2861

1575
1527
1709
522
1744
1749
2141
1960
1657
940
3157
, ..2296

6101
8732
8565
9467
9056
5720
4400
4782
6339
6820
5336
3637

7676
10259
10274
9998
10800.
7469
6541
6742
7996
7760
8493
5963,.

49070

50901

20977

78955

99971

Zu den 20.977 jüdischen Emigranten , die im
Jahre 1910 durch die Auswandererhallen hindurch¬
gegangen sind, müssen wir noch etwa 2000 hinzu¬
fügen, die außerhalb der Auswandererhallen logier¬
ten , so daß wir mit einer Geisamtzahl von rund 23.000
Juden rechnen müssen , die Hamburg als Abfahrts¬
hafen benützt haben . Das sind etwa 20 Prozent aller
Auswanderer , die durch Hamburg gingen.
Ueber die Länder , denen diese *Massen jüdischer
Auswanderer zuströmten , sind genaue Aufzeich¬
nungen nicht veröffentlicht . Aber die einzelnen Ein¬
wanderungsländer sind von ihnen in dem gleichen
Prozentsatz aufgesucht worden , wie von der Ge¬
der Auswanderer.
samtheit
Die Fürsorgetätigkeit für die Auswanderer in
Hamburg allein kostete den Hilfsverein 95.000 Mark.
Bremen.
In Bremen wurden über 50.000 Mark verausgabt,
um den jüdischen Emigranten , die auch hier recht
zahlreich waren , die nötige Hilfe angedeihen zu
lassen.
Ueber Bremen sind im Jahre 1910 insgesamt
157.896 Emigranten ausgewandert . Die Zahl der
Juden , die sich darunter befanden , war , wie die
folgende Uebersicht ergibt , 19.750, also etwa, 12,5%,
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Jüdische

Auswanderung

Monat
Januar
.
Februar .
März . .
April . .
Mai . . .
Juni . . .
Juli . . .
August
.
September
Oktober .
November
Dezember
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.
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.
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.
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.

1084
1146
2991
797
2113
2715
927
957
1260
1015
976
1249

39
125
205
167
78
252
52
1
32
17
74
24

Bremen
Brasilien

(1910.)
England

!ORR(5SP©ND5NZeN
Oesterreich-Ungarn,

13
41
34
33
68
129
5

Rabbiner Dr . Low — bleibt in Szegedin.
Wien . Die von unserem Blatte zuerst enthüllten
Machinationen der Gesellschaft Stern - KaudersGüdemann
, auf Schleichwegen , unter Verletzung
} 11 > 1113
des Gemeindestatuts
und Brüskierung der Leopold¬
städter Judenschaft , den als Prediger total unfähigen
7
Dr . Low aus Szegedin der Wiener Gemeinde aufzu¬
drängen , hat in der Oeffentliehkeit einen Sturm der
Entrüstung hervorgerufen . Die Macher sahen sich ge¬
11
1113
17230
1066
330
zwungen nachzugeben , und sie betraten einen Aus¬
19750 weg , um wenigstens den Schiein der Form zu wahren.
Insffes.
Alles in allem hat der Hilfsverein zugunsten der Ueber Nacht wurden mittelst pneumatischer Briefe
jüdischen Auswanderer im Jahre 1910 210.000 Mark Mitglieder der Bezirks - Kommissionen als Ver¬
trauensmänner
einberufen und Herr Dr . Low
verausgabt . Hiezu hat die Ica einen Beitrag von
wurde
nach
Wien
bestellt
, um hier vor diesem Publi¬
124,000 Mark geleistet.
kum
(
?)
in
einem
kleinen
Räume die Probepredigt
Sehr interessant sind die. Daten über die jüdische zu halten.
Rückwanderung aus Amerika.
Hierauf wurde er trotz des energischen Wider¬
Rückwanderung.
spruches einer kleinen Schar , darunter der Herren
Nach den amtlichen Angaben der amerikanischen
Hofbauer
und P1 aschkes
, als Rabbiner für
Einwanderungsbehörden
sind in den einzelnen Mo¬ den Leopoldstädter Tempel engagiert.
naten des Jahres 1910 an jüdischen
Personen
Nein , so einfach wäre wohl die Sache nicht ge¬
freiwillig aus Amerika zurückgewandert:
blieben und die Besucher des Leopoldstädter Tem¬
Freiwillige
Rückwanderung
(1910) .
pels hätten schon Mittel und Wege gefunden , ihr Miß¬
Zahl
Monat
Monat
Zahl
fallen zum Ausdrucke zu bringen . Herr Dr . Low
Transport 3031
scheint sich daher die Sache überlegt zu haben . Er
Juli . . . ......460
Januar . . ,. . . . . . 424
hat
mehr Respekt vor der jüdischen Oeffentliehkeit
. . . . 288
. . . . . . 637
als
der
Kultuspräsident
und seine Helfershelfer.
. . . . 594
. . . . . . 884
September
Er hat die Stelle
abgelehnt
und bleibt in
Oktober
. ......294
. . . . 669
November
......612
Szegedin.
. . . . 537
Dezember . . . . . . . 515
Es bleibt abzuwarten , was die Rabbiner -Macher
3031
Insgesamt . . 6433
im Kultusvorstande jetzt unternehmen werden . Jetzt
Unfreiwillige
Rückwanderung
(1910). können sie einen Oberrabbiner suchen in Großwardein und umliegenden Ortschaften . Herr Dr . GüdeZahl
Monat
mann hätte doch mehr Verständnis
dafür haben
(Von der Landung
(Nach der Landung
ausgeschlossen)
ausgewiesen)
sollen , wie sehr er die Wiener Rabbiner -Autorität
150
Januar
12
durch seine Teilnahme
an solchen Machinationen
Februar
92
17
März
145
10
bloßstellt .
_
April
Mai
Juni
Juli
August
Septembör
Oktober
November
Dezember

Insgesamt

125
68
186
227
300
268
176
89
211

11
12
24
14
28
22
14
20
21

2037

205

Der Deutsche Hilfsverein hat sich somit unstreit¬
bar unter der Leitung seines Präsidenten Dr . James
Simon
und seines Ehren -Schriftführers Dr . Paul
Nathan
in der Reihe der jüdisch ^pWlantropischen
Institutionen eine der ersten Stellungen erobert.

Eingesendet
Hamburg -Amerika Linie . Die nächsten Abfahrten von
Post- und Passagierdampfern finden statt : Nach Newyork:
29./6. Postd. Amerika* 5./7. Postd. President Grant, 12./7. Postd.
President Lincoln, 20./7. Kaiserin Auguste Victoria, 25./7. Postd.
Batavia, 29./7. Postd. Amerika, 5./8. Pennsylvannia, 12./8. Postd.
President Gränt. Nach Boston : 24./6. Postd. Bosnia, 8./7. Postd.
Pretoria . Nach Baltimore
: 24./6. Postd. Bosnia, 8./7. Postd.
Pretoria.

Nordamerika.
Konvention

des Verbandes
Galizischer
Bukowinaer
Juden.

und

New -York . Die Konvention dieses 70.000 Mitglieder
ilmfassenden Verbandes hat programmgemäß am 4. und
5. Juni in Tammany Hall stattgefunden und verlief bei
glänzendem Besuch in außerordentlich harmonischer Weise.
Sie dankt dies nicht zum wenigsten der geschickten und
energischen Leitung ihres Präsidenten Herrn Bernhard
S e Die 1. Auf der Plattform saßen nebst vielen anderen
Congressman , Goldfogle, Judge Snitkin , Dr . Tarlau , Herr
Barondess . Judge Rosalsky und Edward Lauterbach hatten
ihr Fernbleiben entschuldigt . Der Bericht des Präsidiums
stellt das Aufblühen des Har Moriah Hospitals fest und es
ist bezeichnend , daß es gelang , während der Versammlung
den ganzen Betrag der Hypothekarschuld des Hospitals
(4000 Doli.) zu sammeln . Die folgenden Funktionäre wurden
am Schluß der Konvention erwählt : Präsident Bernard
Türkei
; Vizepräsidenten M. M e s s n e r, Dr. Schönh o 11z und Dr . Uhr ; Finanzsekretär D. Blutreich;
Sekretär L. Grill.
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Wohltätige Stiftungen der Familie Halpern
in Kiew . Anläßlich seiner Genesung haben Herr Moses
Halpern in Kiew und seine Familienangehörigen eine Keine
wohltätiger Stiftungen in Kiew und in Palästina ins Lehen
gerufen. Herr Moses Halpern gründete ein groß angelegtes,
den peinlichsten Forderungen der modernen Heilkunde und
Hygiene entsprechendes Sanatoriuni
für Lungen¬
kranke . Sein Sohn Markus Halpern läßt im Anschluß an
dieses Sanatorium eine Heilanstalt
für
Nieren¬
kranke
errichten . In naher Zukunft soll auch das von
der Familie Halpern gestiftete, für dreißig Zöglinge be¬
rechnete Waisenhaus
eröffnet werden. Das "Waisenhaus
soll nach dem Muster der besten europäischen Anstalten
dieser Art geleitet werden. Wie bereits gemeldet, hat die
Familie Halpern aus demselben Anlaß auch 30.000 Francs
zur Errichtung von Wohnhäusern
für jüdische
Arbeiter
in den palästinischen
Kolonien
ge¬
spendet. Anerkennenswertes Interesse für Palästina hat auch
Herr Z. L. Rabbinersohn, ein Schwiegersohn Halperns, be¬
kundet, indem er 80.000 Francs zur Gründung einer Hand¬
werkerschule in Jaffa spendete. Herr Eabbinersohn hat sich
bereits behufs Verwirklichung dieses Planes mit dem Leiter
des Zionistischen Palästinaamtes , Herrn Dr. A. E u p p i n,
in Verbindung gesetzt. Eine weitere Spende des Herrn
Eabbinersohn wurde der Stadt Kiew zuteil. Zur Errichtung
billiger Wohnungen in Kiew für Arbeiter und Handwerker,
„ohne Unterschied der Eeligion und Nationalität, " spendete
Herr Eabbinersohn 120.000 Eubel.

Massenansweisung jüdischer Apotheker aus
Kiew . Das Grourernementalamt in Kiew erließ dieser Tage
eine Verfügung, wonach sämtliche Apothekergehilfen und
Provisoren, die nicht als Angestellte bestimmter Apotheken
amtlich eingetragen sind, die Stadt verlassen müssen. Die
Betroffenen rekurrierten an den Generalgouverneur, wurden
aber auch hier abschlägig beschieden. Die Kiewer Polizei
nimmt zurzeit den ausgewiesenen jüdischen Apothekern eine
schriftliehe Erklärung ab, der zufolge sie sich verpflichten,
innerhalb acht Tagen die Stadt freiwillig zu verlassen. Von
der harten
Maßregel
werden ca . 1000 Personen
betroffen
. Viele der Ausgewiesenen besitzen in Kiew
Drogerien und Apothekerwarengesehäfte, andere sind in
solchen Geschäften angestellt. Die Lage der Ausgewiesenen
ist -eine geradezu verzweifelte.

Die Universitätsgriindung-in Frankfurt a. M«
ist wegen des Judenpunktes gescheitert. Der deutsche Kaiser
hat sieh zwar entschlossen, den Juden , Professor Ehrlich
zur Exellenz
zu ernennen, aber die preußische Eegierung
kann keine Garantie übernehmen, daß an der neu zu er¬
richtenden Universität in Frankfurt , Juden zu ordentlichen
Professoren ernannt werden — nicht einmal, wenn Juden
das Geld zur Universitätserrichtung hergeben.
Die NJK . berichtet darüber:
In einigen Blättern war die Nachricht enthalten, der
amerikanische Philanthrop Jacob S chi f f habe eine größere
Summe Geldes für die zu errichtende Universität in Frank¬
furt a. M. unter der Bedingung gestiftet, daß die in Preußen
geübte Praxis der Mchternennüng von Juden zu ordent¬
lichen Professoren in Frankfurt nicht angewandt werden
sollte. Nun hat in einer kürzlieh hier abgehaltenen Ver¬
sammlung, in der über die Frankfurter Üniversitatsgründung
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diskutiert würde, der Bankier Wolf mitgeteilt , Herr Schiff
habe 2Y2 Millionen Mark spenden wollen, sei aber da¬
von abgekommen
, da er keine Garantien für die von
ihm verlangte Gleichberechtigung der Juden im akademischen
Lehrfach erhalten konnte.
Auch Baronin Wilhelm v. Eothschild
hat dem
Vernehmen nach, als sie zur Zeichnung aufgefordert wurde,
die Garantie verlangt , daß wenigstens an dieser, in der
Hauptsache von jüdischem Gelde gestifteten Universität die
Parität gewahrt werde. Diese
Gewähr
konnte
nicht geboten
werden (!) und sie hat demzufolge eine
Zeichnung abgelehnt.
Talmudjünger
— Vagabunden . Im ungarischen
Städtchen H.-Mäd wurden 42 Schüler der Jeschiwah als
„Vagabunden" ausgewiesen. So ein Stückchen leistete sich
der Oberstuhlrichter . Arischen Studenten wird so was in
Ungarn nicht passieren.

Die Abreise R. Jacob Mairs nach Jerusalem.
Der Großrabbiner von Saloniki , Eabbi Jacob Mair,
schiffte sich Sonntag den 25. d. M. nach Jerusalem
ein, um seine Stelle als religiöses Oberhaupt der dorti¬
gen sephardischen Gemeinde anzutreten.

bisfe der Ausgetretenen.
Vom 14. bis 27. Juni 1911
(Nr. 256—274.)
Bienenstock Mali, geb. Segall , geb. 1. April 1837, Wien, IX.,
Währingerstraße 15.
Grünholz Maria , geb. 8. Mai 1885, Wien, IV., Heugasse 14.
Heller Ernst ; 'Eaütm^ nV'geb'.'lC Janner"188'6,' Wien, L, Zelinkägasse 4.
Herzfelder Walpurga , geb. Hollitscher , geb. 8. März 1877,
I., Maximilianstraße 4.
Schöngut Max, Yertrtter, geb. 29. November 1882, Wien, VII.,
Neusliflgasse 10.
Rosenbaum Rosa , geb. Bock, verwitwet, Private, geb. 29. No¬
vember 1863, I., Canovagasse 3.
Schneeberger Anna, ledig, geb. 4. Februar 1891,1., Ebendorferstraße 10.
Lederer Fritz , Prokurist, ledig, geb. 9. April 1871 in Budapest.
Pollatschek Wilhelmine , Private, ledig, geb. 15. Dezember
1890, VI., Grasgasse 2.
Trawniczek Franz , Tischlergehilfe. verb., geb. 15. Jänner 1£86,
VI., Moritzgasse 3.
Gutfeld Marie , Private, ledig, geb. 9. Oktober 1890, XIX.
LeidesdorlgaEse 7.
Münk Vlasta , Korrespondentin
, ledig, geb. 9. Oktober 1889, VlII.,
Kochgasse 34.
Sonnenfeld Bernhard , Maschinenlachlebrer
, verh., geb. 26. Juni
1882, VI., Brückengasse 4.
Silberstein Emil Sigmund , Ingenieur, ledig, geb. 1. März 1884,
VI. Engelgasse 1.
Hahn Josef, Privatbeamler, ledig, geb. 2. Februar 1886, VII.,
Zieglergasse.34.
Heller Valentin , ledig, geb. 27. Juli 1879 in .Baden, VII., Neustiftgasse 67/69. ,
Bulla . Mathilde , geb. Meisel , verh, geb. 11. Februar 1890 in Buda¬
pest, III,, Hegergasse 15.
Seidner : Brane , Private, ledig, geb. 15.. Juli 1882 in Czernowitz,
IL, Kianggasse7.
' .
Hellmann Otto , Dr., Industrieller, ledige geb. 5. Mai 1864, I.j
Stadiongasse2. ;
• > • ' : •• ••••' •
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FEUILLETON.
Moses

Silberfarb:

judensfeuern in ^ ussland *)
„Außer den Steuern , sagt das Gesetz , die von
den Juden als städtischen und ländlichen Bewohnern,
erhoben werden , werden von ihnen noch besondere
Abgaben unter den Benennungen Licht - und Korobkasteuer
erhoben ."
Wollen wir nun eine jede dieser Steuern , ihre
Höhe und Bestimmung , die Art der Repartition und
Erhebung betrachten . Die „Licht" 1) -Steuer ist aus¬
schließlich zur Errichtung und Erhaltung auf Grund
von jüdischen Schulen bestimmt , wird von beson¬
deren temporären Regeln (vom 31. Dezember 1851)
erhoben und untersteht der Verwaltung des Mini¬
steriums der Volksaufklärung.
Laut diesen temporären Regeln des Jahres 1851,
die in der zweiten vollständigen Gesetzessammlung
B. XXVI Nr. 25865 abgedruckt sind , wird die Steuer
auf folgende Weise erhoben:
Der Gesamtbetrag
der von den Juden zu er¬
hebenden
Liehtsteuer muß 230.000 Rubel (zirka
600.000 Franks ) ausmachen (§ 1) . „Die Summe der
gesamten Steuer wird ! alljährlich vom (Ministerium
des Innern unter den jüdischen Gemeinden verteilt
— nach Möglichkeit ihrem Wohlstande
gemäß und
der Höhei der Korobkaemnahmen
entsprechend"
(§ 2) . „Jede Gemeinde nimmt eine innere Reparti¬
tion der von ihr zu entrichtenden Summe vor , den
Regeln folgend , die für die Staatssteuer vorgeschrie¬
ben sind und den Anordnungen gemäß , die vom
Ministerium des Innern getroffen werden " (§ 3) . Für
die rückstandslosei Entrichtung der von einer jeden
Gemeinde zu entrichtenden Steuer ist die Gemeinde
voll und ganz verantwortlich ; die Gemeinde ihrer¬
seits wendet den rückständigen Steuerzahlern gegen¬
über diejenigen Maßregeln an , die für die Erhebung
der Staatssteuern vorgeschrieben sind " (§ 4) .
Diese Regeln bedürfen wohl keiner weiteren
Erläuterungen . Es sei hier nur hinzugefügt , daß die
Lichtsteuer ausschließlich für die Erhaltung jüdischer
Schulen mit russischer
Unterrichtssprache be¬
stimmt war , die von der Regierung zum Zwecke der
Verbreitung der Bildung im jüdischen Volke und der
Hebung seines kulturellen Niveaus errichtet wurden.
Da aber diese Politik „des aufgeklärten Monarchis¬
mus " von der Regierung den Juden gegenüber bald
verlassen wurde , so wurden keine
neuen
jüdi*) Die Judensteuern in Rußland sind wesentlich verschieden
von unseren Kultussteuern . Sie werden vom Staate eingehoben
und verwaltet , zum großen Teil sogar für nichtjüdische
verwendet . Wir vermissen bisher in der Literatur eineZwecke
über¬
sichtliche Darstellung dieser Steuern . Nun finden wir sie in der
jüngst erschienenen Inaugural -Disserfcation von Moses Silber¬
farb : rDie Verwaltung der jüdischen Gemeinden Rußlands"
(Druck von Adolf Alkalay & Sohn in Preßburg ). "Wir hoffen , daß
unsere Leser diesem Thema das gebührende Interesse zuwenden
werden .
Die Redaktion.
M Diese Steuer wird „Licht ' -Steuer genannt , weil sie ur¬
sprünglich auf die Lichter , die von den jüdischen Frauen an den
Vorabenden der Sonnabende und der Feiertage angezündet werden,
auferlegt wurde (Siehe Zweite vollst . Gesetzessamml . Bd . XX.
Nr . 19, 304 § 2).

sehen
Schulen
mehr
errichtet
, während
die ein für allemal festgesetzte Gesamtsumme der
Steuer fortbeistehen blieb . Und da diese Summe über¬
haupt nicht groß ist, und über sie ausschließlich das
Ministerium der Volksaufklärung verfügt , so spielt
diese Steuer im Leben der jüdischen Gemeinde keine
bedeutende Rolle,
Ganz anders ist die K o r o b k a s t e u e r . Sie
nimmt im Gemeindebudget den wichtigsten Platz ein,
da sie die Haupteinnahmsquelle der Gemeinde dar¬
stellt . Infolgedessen verdient sie auch eine ausführ¬
liche Betrachtung.
Die Korobkasteuer wird auf Grund der von den
Satzungen vom 19. Dezember des Jahres 1844 aufge¬
stellten Vorschriften bestimmt und erhoben . (Z. V.
G.-S. Bd. XIX . Nr. 18, 545.) Die grundlegenden Artikel
dieser Satzungen sind folgende : „Die seit jeher in den
jüdischen Gemeinden des russischen Reiches be¬
stehende besondere Steuer unter der Benennung Korobkasteuer
ist für die gesellschaftlichen
Bedürfnisse
der Juden
bestimmt
, wie:
zur Erleichterung
der Mittel der rückstandslosen
Steuerentrichtung und der pünktlichen Erfüllung der
anderen Obliegenheiten , zur Abzahlung der Ge¬
meindeschulden , zur Errichtung und Erhaltung von
jüdischen Schulen , zur Unterstützung von Juden , die
sich der Landwirtschaft zuwenden und für Zwecke
der gesellschaftlichen Fürsorge und Wohltätigkeit"
(§ ! ) •
Unter „Korobkasteuer " wird nicht irgend eine
Steuer verstanden , sondern ein ganzes System von
Steuern , die von den jüdischen Gemeinden erhoben
werden . Dieses System umfaßt:
I. Die indirekten
Steuern:
a) vom Schlachten vom Vieh und Geflügel nach
jüdischem Ritus und
b) vom „koscheren " Fleisch überhaupt (das Fleisch
von Tieren , die nach jüdischem Ritus geschlach¬
tet worden sind und das von den Adern ge¬
reinigt ist — gemäß den Forderungen der jüdi¬
schen Religion (§ 8) .
Diese Steuern sind unter der Bezeichnung der
„allgemeinen Korobkasteuer " .bekannt und werden
auf dem Wege der Verpachtung erhoben (§ 16) .
IL Die verschiedenen Arten der direkten
Steuern:
a) die Einkommensteuer (§ 10, 11) ,*
b) die Gewerbesteuer (§ 10, 12) und
c) die Erwerbsteuer (§ 10, 13) .
Diese Steuern werden vom Gesetz als „ subsidiäre
Korobkasteuer " bezeichnet und „werden unmittelbar
von denjenigen Juden erhoben , die sie zu tragen
haben " (§ 16) . Die Feistsetzung der Proportion , in
welcher die allgemeine und die subsidiäre Korobka¬
steuer in das Gemeindebudget
eingetragen werden
sollen , sowie die Festsetzung der Gesamtsumme und
der Quote einer jeden der Gemeindesteuern , gehört
zur Kometenz der städtischen
Uprawa , die
sich in dieser Frage mit den seßhaften und wohlhaben-
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den Mitgliedern der jüdischen Gern eint e-^zii befälen •meiMe| zj(i fö§fä$ßn haben . Da sie vor den Uprawamitglie ^em ^ .<dank ihrer Erfahrenheit in den Ange¬
f: ^
s ; KJ
hat (§ 12).
Was die Bestimmung dieser Steuer betrifft, so legenheiten der jüdischen Gemeinde , den Vorrang
; diese ?;seßhafte»
sind seit dem Jahre 1844 einige nicht unwesentliche hatten , so benutzten und benutzen
Veränderungen vorgenommen worden . Im Jahre 1863 und wühlhabenden ,G^meindeinitglieder ihren,Einfluß,
wurde die den Bürgern auf erlegte Kopfsteuer abge¬ um in der GemeihdeVerAvaltangv' eine engherzige
schafft. Drei Jahre später wurde die Tätigkeit der Klassenpolitik wider die Interessen , der breiten
Diese tat¬
Regierung , die auf Gründung von jüdischen Äcker¬ Kreis ? des jüdischen Volkes zu führen ../
von der
die
,
Gemeinde
der
Wortführer
sächlichen
Dadurch
.
eingestellt
,
war
gerichtet
baukolonien
Schich¬
wohlhabendsten
den
aus
vorzugsweise
Uprawa
haben eo ipso auch die Anweisungen '-von Summten
ten der örtlichen jüdischen Bevölkerung ausgewählt
.der Korobkasteuer zur Deckung der : staatlichen
Steuerrückstände und für die Kosten der Uebersied- werden , waren es, welche dafür sorgten , daß die ge¬
der Gemeindesteuern von d en S chu llung der Juden auf die Ländereien der Krone und samte Last
die der
\ V oh 1 haben d e n auf
r
o
d
ern
l
der Gutsbesitzer aufgehört. 2)
übertragen werde . Sie setzten auch
Besitzlosen
Nun war es ja zu erwarten , daß mit der Einschrän¬ die faktische Abschaffung der subsidiären Korobka¬
kung der Geoneindeausgaben die Steuerlast — insbe- steuer durch , die naturgemäß sich ihrer Sympathien
-sondere in Bezug auf die ärmsten Schichten der jüdi¬ nicht erfreut , weil ja sie eben diejenigen Besitzer von
schen Bevölkerung — erleichtert würde . Eine Ab¬ Gewerben und verschiedenen Güterkategorien sind,
gabe wie die allgemeine Korobkasteuer , von der ein die von der subsidiären Korobkasteuer betroffen
Gegenstand erster Notwendigkeit wie das Fleisch werden . Es muß hier noch hinzugefügt werden , daß
betroffen wird , müßte mit der Verminderung der die Gouvernements - und die zentrale Administration
Gemeindeausgaben gänzlich abgeschafft oder wenig¬ unter deren Aufsicht die Verwaltung der jüdischen
stens doch bis zu einem Minimum reduziert werden. Gemeinden steht , die Klasseninstinkte der Gemeinde¬
Tatsächlich bemerken wir aber gerade eine entgegen¬ wortführer nicht nur in keine Schranken hielt , sondern
gesetzte Erscheinung . Die verschiedenen Arten der selbst ihre Politik guthieß . Sogar der regierende
Einkommen - und Gewerbesteuern , sowie die Erb¬ Senat fand es als angemessen , die „Unzweckmäßigschaftssteuer wurden gänzlich aus dem Gemeinde¬ keit " der subsidiären Korobkasteuer anzuerkennen.
budget gestrichen , während die Besteuerung des
So haben alle in der Gemeindeverwaltung in der
koscheren Fleisches immer steigt „Kraft der Um¬
oder anderen Beziehung maßgebenden Faktoren
einen
stände , konstatiert S. Sliosberg , ist es zur allgemeinen
, daß die allgemeine Korobkasteuer
beigetragen
dazu
allge¬
die
nur
Erscheinung geworden , daß überall
(außer der Lichtsteuer)
Gemeindesteuer
einzige
die
meine Korobkasteuer erhoben wird , während die sub¬ bleiben soll,
über
sidiäre Steuer , die ja gemäß § 6 der Satzungen
die Korobkasteuer , für die jüdischen Gemeinden
Wie eine jede indirekte Steuer auf Gegenstände
gleichfalls obligatorisch ist, überhaupt nicht erhoben der ersten Notwendigkeit, so wird auch die allgemeine
wird ."3)
Korobkasteuer vom Massenkonsumenten getragen,
Das Geheimnis dieser auf den ersten Blick über¬ und da sie ferner eine Steuer auf das Fleisch von
raschenden Erscheinung ist nicht schwer zu erraten, Tieren ist, die nach den Vorschriften eines bestimmten
wenn man die Zustände , die sich in der Gemeinde¬ religiösen Ritus geschlachtet wurden , so erscheint sie
verwaltung eingebürgert haben , in Betracht zieht. außerdem als eine Last, die ausschließlich auf die
Volks¬
der strenggläubigen
Wir haben in den vorhergehenden Kapiteln gesehen, Schultern
fällt. Diejenigen Juden aber , die die Vor¬
daß die von den Satzungen über die Abschaffung des massen
Kanals den städtischen Uprawas auferlegten Auf¬ schriften der Religion hinsichtlich des Schlachtens
gaben sich als unausführbar erwiesen , angesichts der nicht beobachten , werden auf diese Weise' von der
absoluten Unerfahrenheit der Uprawamitglieder in Korobkasteuer und gleichzeitig auch von jeder Ge¬
den jüdischen Gemeindeangelegenheiten und des meindesteuer befreit , indem sie „nicht koscheres"
Fehlens jeglicher Berührungspunkte zwischen ihnen Fleisch konsumieren.
und dem jüdischen Gemeindeleben . Infolgedessen
Unter solchen Bedingungen erscheint die allge¬
mußten die Uprawas tatsächlich , wie wir oben ausge¬ meine Korobkasteuer , wie der bekannte jüdische
führt haben , sich in allem auf die seßhaften und wohl¬ Publizist M. Morgulis
sich ausdrückte , als eine
habenden Mitglieder der jüdischen Gemeinde ver¬ Besteuerung
Religion.
jüdischen
der
lassen , mit denen sie kraft gesetzlicher Bestimmung Die Höhe dieser Steuer ist eine recht beträchtliche.
bei der Aufstellung des Budgets der jüdischen Ge- Bei dem durchschnittlichen Preise des Fleisches in
Rußland von 70—100 Centimes pro Kilo, schwankt
2) Angesichts dieser Veränderungen wurde der Art . 1 der
die Steuer auf dem jüdischen Fleische zwischen 35
SatzungenüberdieKorobkasteuerimCod exfolgendermaßenredigiert:
und 50 Centimes pro Kilo und erreicht in manchen
„Die seit jeher in den jüdischen Gemeinden des russischen Reiches
Fällen sogar die Höhe von 60 Centimes. Im allge¬
■bestehende besondere Geldabgabe unter der Benennung Korobka■steuer ist für die gesellschaftlichen Bedürfnisse der Juden bestimmt
meinen darf angenommen werden , daß den Juden das
wie - zur Vermehrung der Mittel zur rückstandslosen und pünkt¬ Fleisch um 30—50 Prozent teurer kommt als den
lichen Erfüllung der öffentlichen Leistungen , zur Abzahlung der
Nichtjuden. Kein Wunder daher , daß für die besitz¬
Gemeindeschulden , zur Errichtung und Erhaltung von jüdischen
losen Klassen der jüdischen Bevölkerung das Fleisch
Schulen , für Zwecke der gesellschaftlichen Fürsorge und der
Wohltätigkeit ."
ein Luxus ist, den man sich nur an Feiertagen er¬
3) G. B S1 i o s b e r -g. Die rechtliche und ökonomische
■j . .
Lage der Juden in Rußland . Ein Memorandum, vorgelegt dem lauben kann .
Minister des Innern im Jahre 1903. St. Petersburg 1907. S. 29.

(Schluß folgt .)
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Das Parlament und der Massenmord in Drohobycz.
Den ersten Gegenstand, welcher das in wenigen
Tagen zu eröffnende neue Parlament beschäftigen wird,
dürfte aller Wahrscheinlichkeit nach der Massen¬
bilden. Die oppositionellen,
mord von Drohobycz
außerhalb des Polenklubs stehenden Elemente aus Galizien werden pflichtgemäß für das vergossene Blut von
67 Menschen von der Staats - und Militärverwaltung
Rechenschaft fordern ; und das Material, das sie von
der parlamentarischen Tribüne der großen Oeffentlichkeit
vorlegen werden , wird uns einen Einblick eröffnen in
den schauderhaften Abgrund der Wahlkorruption und
des Terrorismus , wie sie zur Schande des österreichischen
Namens in Galizien herrschen.
Es wird zweifellos eine große, bewegte Debatte
sein, an der sich alle Parteien des Hauses beteiligen
werden . Was in Drohobycz geschehen ist, geht über das
Interesse der jüdischen Wähler und der jüdischen Ab¬
geordneten hinaus . Die Opfer der Manlichergewehre
gehören allen Nationen des Landes an. Nicht nur Juden,
sondern auch Polen und Ruthenen , Greise, Frauen und
Kinder , die am Wahlkampfe gar nicht beteiligt waren,
sind hingemordet worden . In Drohobycz wurden nicht
bloß Wähler brutal verhindert , ihr Wahlrecht auszuüben,
sondern es wurde auch das Leben zahlreicher Menschen
vernichtet — im Dienste eines Stanczykenknechts . Man
ist also in Galizien buchstäblich seines Lebens nicht
mehr sicher, wenn man nach seiner Ueberzeugung
wählen will ; ja es sind auch diejenigen, die gar kein
Wahlrecht haben , ihres Lebens nicht sicher, wenn es
gilt, den Kandidaten des Polenklubs und seines Protektors
durchzusetzen.
Das sind nicht bloß Redensarten . Das ist traurige
Wahrheit . Drohobycz hat es bewiesen. Wie immer die

oppositionellen Abgeordneten aus Galizien die politischen
Zustände grell schildern werden ; das traurige Bild
bleibt hinter der Wirklichkeit zurück.
Das Parlament wird nicht bloß die Aufgabe haben,
diese Reden anzuhören und ihnen einen Ressonanzboden zu geben, sondern auch die Pflicht, durch eine
energische, ernste Stellungnahme zu diesen Ereignissen
sie für alle Zukunft unmöglich zu machen. Es wird
sehr viel darauf ankommen, wie sich die Gzechen und
die Deutschen verhalten werden, ob erstere aus Gründen
slavischer Solidarität den Polenklub und letztere aus
gouvernementaler Gesinnung die Regierung werden decken
wollen, ob ihnen beidenmomentane Zweckmäßigkeitsgründe
wertvoller sein werden , als das Leben und die Freiheit ihrer
Mitbürger. Sollte beides der Fall sein, sollten Czechen
und Deutsche sich mit lendenlahmen Erklärungen be¬
gnügen, im Glauben, schon das Höchste getan zu haben,
wenn sie für einen Dringlichkeitsantrag von problemati¬
schem Wert stimmen, dann hätten sie im Zeitalter des
allgemeinen Wahlrechtes die drei Völker Galiziens an
eine konservative Klique und ihre bürgerlichen und
bäuerlichen Lakaien für immer ausgeliefert und sie
hätten das Recht verloren, jemals das Wort Freiheit in
den Mund nehmen.
Doch wir wollen lieber daran nicht glauben. Die
Niederlage der Christlichsozialen beweist , daß man nicht
straflos die Freiheit knebeln darf und selbst die stärkste
Partei von dem Strafgerichte der Wähler hinweggefegt
werden kann , wenn sie ihre Macht für persönliche
Zwecke mißhraucht . Der deutsche Nationalverband wird
der Stimmung seiner Wähler und der prekären Lage
der Deutschen in Galizien Rechnung tragen ; beide
können unmöglich das System Bobrzynski-Feuerstein
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gutheißen, welches mit Menschenopfern den Weg des
Polenklubs zur politischen Macht pflastert. Daß die
tschechischen Abgeordneten, die vom Polenklub in
ihren nationalen Kämpfen stets im Stiche gelassen
wurden, die Greuel von Drohobyez mit ihren Namen
decken wollten, wäre ein Bruch mit den freiheitlichen
Traditionen des tschechischen Volkes, dessen Geschichte
so viele Märtyrer aufzuweisen hat.
Das Parlament wird über die Ereignisse von
Drohobyez nicht bloß eine Debatte zu absolvieren
haben ; es kann sich nicht bloß darum handeln, daß ein
Antrag herausgetüftelt wird, der Niemandem wehtut und
daher von allen Parteien angenommen werden kann,
sondern das Parlament muß, wenn es seine Pflicht voll
erfüllen soll, den Ermordeten von Drohobyez eine
Sühne verschaffen.
Der Ministerpräsident — mag er Baron Gautsch
oder wie immer heißen — kann in Galizien ohne
Zustimmung des Statthalters nicht einmal einen
Amtsdiener entlassen, geschweige denn den Statt¬
halter selbst verabschieden. Das Parlament kann, wenn
es will, den Bobrzyiiski wegjagen. Die Parlamentsdebatte
■wird zeigen, ob die maßgebenden Parteien soviel Mut
und Selbstachtung besitzen, denjenigen festzunageln,
dessen Werkzeuge der Bezirkshauptmann und der Be¬
zirkskommissär waren. Das wäre kein Kunststück, zwei
Subalternbeamte, weil sie gesetzwidrige Beiehle plump
ausgeführt haben, der empörten Oeffentlichkeit hinzu¬
werfen.
Das Parlament hat die verfassungsmäßige Auf¬
gabe, die Exekutive zu kontrollieren und es darf keinen
Beamten im Staate g^ben, der über da^: Urteil des
Parlamentes erhaben wäre.
Dr. Bobrzyiiski muß vom Schauplatze seiner ver¬
hängnisvollen Tätigkeit verschwinden. Das ist die Sühne
für Drohobyez. Das neue Parlament steht vor einer
Feuerprobe. Es wird uns zeigen, ob der Parlamentarismus
in Oesterreich wert ist, daß für ihn menschliches Blut
fließe.
L.
KultnspräsideBt Jacob Feuerstein.
Es wird anläßlich der Drohobyczer Ereignisse sehr
viel von Jacob Feuerstein, oder wie erimVolksmunde heißt,
Jankel
Feuerstein
, gesprochen. Ihm wird die
Hauptschuld an der Katastrophe zugeschrieben, da er
als Hauptagitator des Dr. Löwenstein bei allen
Schwindeleien
und Erpressungen
die
Hauptrolle
spielte . Feuerstein hat gegen den
Willen der Bürger die Wahl Löwensteins ertrotzen
wollen und er hat bei der Wahl der Mittel seine mo¬
ralische Verkommenheit bewiesen. Daß ein solcher
Mann es bis zum Kultuspräsidenten bringen konnte,
beweist, wie das jüdische Gemeindeleben in Galizien
aussieht.
Feuerstein mag weiter gestützt »von oben" Prä¬
sident des Kahals bleiben ; sein Name wird stets vom
Fluche seiner Mitbürger belastet sein und an seinem
Andenken wird das vergossene Blut von Drohobyez
kleben.
Wir erhalten aus Drohobyez über Jacob Feuerstein
nachstehende Zuschrift:
Jankel Feuerstein , ein „Gemeiner ", avanciert zum
„Führer " der Intelligenz in Drohobyez.
Dieser, des Schreibens kaum notdürftig Kundige
wird in manchen verlogenen polnischen Blättern als

Nr. 14

Führer der Drohobyczer Intelligenz
ausgegeben.
Der Krakauer „Czas" entblödet sich nicht, ihn als
„Patrizier" zu nennen . Wer lacht nicht dabei : Jankel
Feierstein ein „Patrizier " !
Jankel, der seinen abgeleisteten dreijährigen
Militärdienst als Gemeiner
verlassen hat und es
nicht einmal zum „Gefreiten" bringen konnte, dieser
Jankel hat es zum „Führer " der Intelligenz, zum
Vizebürgermeister, zum „Straßenträger " (Jankel Feuer¬
steingasse), zum allmächtigen Wahlmacher und Gewalt¬
herrscher, zum Präsidenten der jüdischen Kultusgemeinde
in Drohobyez und sogar zum Ritter des Franz JosefsOrdens gebracht!
Er selbst rühmt sich, daß in Drohobyez kein
Reichsratsabgeordneter gewählt, sondern von ihm er¬
nannt werde. Das Gesetz gibt uns das Wahlrecht, von
Jankel wird es geraubt!
Interessant wäre es, die Personalschilderung zu
kennen, welche der gewesene Drohobyczer Bezirkshaupt¬
mann Bobrzynski
(ein naher Verwandter des gleich¬
namigen Statthalters) von Jankel in seinem Vorschlage
zur Allerhöchsten Auszeichnung desselben gegeben hat.
Noch interessanter wäre es, zu erfahren, für welche
„Verdienste" Bobrzynski dessen Auszeichnung vor¬
geschlagen hat!
Nach der durch Jankel über Drohobyez herauf¬
beschworenen Wahlkatastrophe mit Todten und Schwer¬
verwundeten, mit Witwen und Waisen, wäre es schon
wahrlich die höchste Zeit, den Drohobyczer politischen
Kultusrat aufzulösen, um diesen unwürdigen Präsidenten
„auszuschiffen", der dieses Ehrenamt mißbraucht und
in die Bureaux der Kultusgemeinde, den Herd seiner
Wahlschwindeleien, die betrügerischen Manipulationen
mit den falschen Legitimationen und Stimmzetteln ver¬
legt hat.
* * *
Die Protestversammlung
iu der ßrigittenau.
Am 3. d. M. veranstaltete der „Verband
der
östlichen
Juden " im großen Saale des Cafe Lustig
am Mathildenplatz eine sehr zahlreich besuchte Protestversammlung
behufs Stellungnahme zu den trau¬
rigen Ereignissen von Drohobyez.
Den Vorsitz führte Vorstandsmitglied Hermann
Dickstein
; das Referat erstattete der VerbandsPräsident Dr. S. R. Landau.
Dr. Landau
schilderte eingehend die traurige
politische Lage der Juden in Galizien und den Terroris¬
mus, dem die jüdischen Wähler ausgesetzt waren.
Die Vorgänge in Drohobyez sind der Ausfluß
eines allgemein geübten Systems, dessen Durchführung
nur plumper und rücksichtsloser ausgefallen ist . Eine
Remedur könne nur auf parlamentarischem
Wege erfolgen. Es sei daher Aufgabe der jüdischen
Wähler des Westens von ihren Abgeordneten nach¬
drücklichst eine entschiedene Stellungnahme zu verlangen.
Redner beschäftigte sich dann eingehend mit der
korrupten Rolle, welche Dr. von Löwenstein
im
politischen Leben Galiziens spielt und bezeichnete es
als ein Sympton der Gesundung, wenn dieser Mann
endlich unter dem Drucke der allgemeinen Entrüstung
vom öffentlichen Schauplatz versehwinden muß. Die
polnischen Wähler haben ihn bei den Gemeinderats¬
wahlen trotz seines aufdringlichen polnischen Patriotis-
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mus fallen lassen ; es sei eine politische Ungeheuer¬
lichkeit, daß dieser Mann jetzt den Juden ein Mandat
abnehme, um sich — nach eigenem Zugeständnis —
als Hausjude d. h. als Helfershelfer des Polenklubs
gegen weitere Belohnung (bisher hatte er „bloß " die
eiserne Krone und den Adel erhalten ) zu betätigen.
Der Schluß der Ausführungen Dr. Landaus galt
den unglücklichen Hinterbliebenen und der für dieselben
eingeleiteten Hilfsaktion. Er bezeichnet es als Pflicht der
Regierung, für die Hinterbliebenen , die im Interesse der
Staats -Autorität niedergeschossen wurden , zu sorgen.
Allerdings müsse auch die Initiative vom Parlament
resp. aus der Mitte der jüdischen Massenversammlungen
ausgehen.
Redner beantragt daher folgende Resolution:
„Die am 3. Juli 1911 vom Verbände der ö.-tlichen
Juden einberufene P r o t e s t-Versammlung spricht den
Opfern der blutigen Exzesse von Drohobycz ihr tiefstes
Mitgefühl aus.
Die Versammlung erwartet , daß die Zentral -Regierung nicht bloß die an dem Massenmorde unschul¬
diger Menschen verantwortlichen staatlichen Funktionäre
zur Verantwortung ziehen, sondern daß sie auch durch
einen namhaften Betrag aus staatlichen Mitteln für die
Sicherung der Existenzen der Hinterbliebenen sorgen
wird/'
Nach dem mit stürmischen Beifalle aufgenommenen
Referat wurde die Debatte eröffnet. Es beteiligten sich
an derselben Advokat Dr. Z i p s e r, der Sozialdemokrat
Patzer
und mehrere zionistische Redner.
Dr. Z i p s e r kritisiert sehr heftig die Haltung des
zionistischen Zentral-Komitees. Nach allen Richtungen
haben sie sich verständigen wollen, mit dem Statthalter,
mit den Allpolen und mit den Ruthenen ; schließlich
sind sie zwischen die Stühle gefallen. Ohne jeden
Grund wurden die Kandidaturen in Westgalizien fallen
gelassen, um den Kandidaten
des
Statt¬
halters
Stichwahlen
zu ersparen
; das
Mandat von Brody wurde kampflos preisgegeben.
Dr. Zipser regt an, daß sämtliche Zeitungsberichte zu
sammeln und zu veröffentlichen seien, um der europä¬
ischen Oeffentlichkeit die Wahlschwindeleien in Galizien
zu zeigen. Zwischen den folgenden Rednern wird eine sehr
erregte Debatte geführt, da die Zionisten gegen die galizischen Sozialdemokraten schwere Vorwürfe erheben.
Schließlich trat eine ruhigere Stimmung ein und es
wurde die Resolution einstimmig angenommen.
Mit Rücksicht auf den imposanten Verlauf der
Versammlung haben zahlreiche Anwesende ihre Mit¬
gliedschaft beim „Verband der östlichen Juden " ange¬
meldet.
*
*
*
An weiteren Spenden für die Hinterbliebenen der
Opfer von Drohobycz sind unserer Administration zuge¬
kommen : Herr Josef Janku , Hausbesitzer in Wien,
20 K, Kaffeehaus-Sammlung 4 K, Dr. E. B. in Prag 1 K.
* * *

Die Todesopfer von Drohobycz.
Ihre Witwen und Waisen.
Bisher fcind 25 Menschen ihren Wunden erlegen.
Hoffen wir, daß damit die Zahl der Todesopfer erschöpft
ist. Unter den Ermordeten sind 10 Juden. Ihre Namen
lauten:

1. Chane Beck , 19 Jahre alt, ledig;
2. Leon Mühl , 33 Jahre alt, verheiratet , kinderlos;
3. Jacob Koch , 53 Jahre alt, Fiaker, verheiratet.

Er hinterläßt eine Witwe und sechs unversorgte
Kinder;
4. David Schiffer , 73 Jahre alt, Arbeiter . Er
hinterläßt eine Witwe und eine unversorgte Tochter.
5. Israel Erdmann
, 27 Jahre alt, Holzhändler.
Er hinterläßt eine Witwe , ein Kind und arme,
unterstützungsbedürftige
Eltern;
6. Moriz R i n z 1e r, 31 Jahre alt, Sollizitator . Er
hinterläßt eine Witwe und eine arme Mutter;
7. Osias Horowitz
, 18 Jahre alt;
8. Schülern Wilf , 18 Jahre alt. Er hat seine
Mutter und zwei Geschwister ernährt.
9. Isak Rappaport
, 24 Jahre alt, Schlosser¬
gehilfe. Er ernährte die Mutter und vier Geschwister.
10. Meilech Weingarten
, 48 Jahre alt. Er
hinterläßt eine Witwe und vier Kinder.
Unter den schwerverletzten 45 Personen sind
18 Juden . Davon sind 10 Männer verheiratet und haben
für 38 Kinder zu sorgen.
Moses Horowitz:

f )ie behren des 19. }uni

iß

Galizien.

In der jüdischen Geschichte wird diesem Tage ein
trauriges Gedenkblatt gewidmet werden . Mit diesem
Datum ist der erste jüdische Klub im österreichischen
Parlamente vom Schauplatze verschwunden , an diesem
Tage ist auch jüdisches Blut in Strömen geflossen
und zahlreiche Menschenleben sind dahingegangen.
Nicht um neuen Ideen zum Durchbruche zu helfen,
mußten in Drohobycz zahlreiche Menschen ihr Leben
lassen, sondern nur , damit X oder Y Abgeordnete
werden.
Die Wahlopfer von Drohobycz werden keine
Aenderung bewirken . Das einmal eingerissene System
des Wahlterrors und -Schwindels wird insolange dauern,
bis sich nicht eine österreichische Regierung finden
wird, die sich wenigstens zur Wahlzeit bewußt sein
soll, daß Galizien auch eine österreichische Provinz und
der galizische Wähler österreichischer Staatsbürger ist,
wie auch, daß österreichische Gesetze von den öster¬
reichischen Staatsbeamten in der österreichischen Pro¬
vinz Galizien respektiert und streng gewahrt werden
müssen. Vielleicht werden die 61 Schüsse der Mannlicher-Gewehre die österreichische Zentralregierung aus
ihrer Lauheit aufrütteln ! —
Am 19. Juni ist der parlamentarische jüdische
Klub vernichtet worden . War er ja nur ein Schlagwort.
Die drei Herren , welche dem jüdischen Klub angehörten,
waren vom ersten Zusammentritt an uneinig und ver¬
kehrten untereinander par distance . Es lag vielleicht in
der Verschiedenheit der Lebensstellung, Erziehung.
Hatten ja auch die Herren kein einheitliches inner¬
politisches Programm und jeder Einzelne, darum befragt,
stellte ein solches nach seinem Gutdünken auf. Die Schaffung
des allgemeinen gleichen und direkten Wahlrechtes im
Jahre 1907 riß auch die dumpfe jüdische Masse mit
sich. Das jüdische Volk wurde aus seiner Lethargie
aufgerüttelt und zeigte sich empfänglich für den frei¬
heitlichen Gedanken. Es legte in tausenden abgegebenen
Stimmen für die oppositionellen Kandidaten , trotz der
behördlichen Chikanen, lauten Protest gegen die im
Lande herrschende Reaktion ein, Das zionistische oder
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zur Wahlzeit jüdisch-national sich nennendes Zentral¬ Platz haben sollen. Ein solcher Nationalrat als
ständige
komitee, kurz, diese das Judentum allein seligmachende Körperschaft mit dem Sitze in Lemberg gedacht,
hätte
Gesellschaft hat mangels politisch reifer Köpfe, im auch auf die jüdischen wirtschaftlichen Interessen im
Banne von Egoismus und Streberei es unterlassen, in ob- Lande Rücksicht zu nehmen. Mit dieser Institution, wenn
erwähntem Sinne das jüdische Volk weiterhin zu er¬ sie das Vertrauen des jüdischen Volkes genießt, hätte
ziehen. Die Unfruchtbarkeit des seligen jüdischen Klubs dann die Landesregierung zu verhandeln und
nicht je
einerseits, die verhetzende Arbeit der galizischen nach Befürwortung oder Statthaltergunst Kandidaten
zionistischen Presse andererseits, riefen eine Apathie trotz mangelnder Qualifikation aufzudrängen. Käme ein
gegen diese zionistisch-jüdisch-nationalen Politiker her¬ solcher jüdischer Nalionalrat zustande, dann würde der
vor, insbesondere gegen deren „Aufklärungsarbeit". Es politische Hader aufhören und vielleicht doch die heiß¬
mußte das eintreten, was die jetzigen Wahlen bestätigten. ersehnte Eintracht unter den
geschaffen werden
Denn eine Partei, die keine Schaffenskraft entfaltet und können. Es ist Aufgabe der Juden
maßgebenden jüdischen
ihre ganze Tätigkeit in der Entfachung von Fanatismus Faktoren, ohne Rücksicht auf Parteistellung diesem
erschöpft kann sich nur kurze Zeit behaupten.
Gedanken näher zu treten und ihn zu fruktifizieren.
Es ist nicht zu verwundern, wenn man die „Ge¬
Die Drohobyczer Sehiesserei mögen sich die Herren
neräle" und deren Generalstabsoffiziere dieser Zentrale
kennt. Welche Erfolge waren zu erwarten von einer vor Augen halten. Es steht nicht dafür, daß jüdisches
Blut für Dr. de
oder für einen Dr. Zipper
Wahlaktion, die ganz in den Händen eines hochstap¬ vergossen werde. Löwenstein
soll versöhnende Politik geführt
lerisch veranlagten jungen Studenten lag ? Das Haupt¬ werden, genehm Es
den anderen Nationen im Lande,
programm lautet : zuerst Mitgift-, später Mandatsjägerei.
Ihre Taktik besteht darin, das Volk jahrelang politisch hauptsächlich Wirtschaftspolitik. An der Zeit wäre es!
unaufgeklärt zu lassen, in der Presse nur den Haß
gegen die Juden des Polenklubs und alle anderen, die
sich mit ihnen nicht solidarisieren, großzuziehen, um
zur Wahlzeit diesen Haß für die zionistischen Kan¬
didaten auszunützen. Dieser demagogischen Art ent¬
Euch bedaur 1ich am meisten , ihr wähl¬
spricht auch der Köder, mit welchem die jüdischen
tet gerne das Gute,
Wähler gefangen werden sollen. So heißt es:
Aber euch hat die Natur gänzlich das
Urteil versagt .
„Wer nicht will, daß die jüdischen Kinder getauft
Goethe.
werden, wähle den Dr. X. Y."
Fast ist ein Jahr verstrichen, seitdem Rabbiner
„Wer nicht will, daß der Samstag den Juden ge¬ Dr. Elieser David
s. A. plötzlich starb. Der greise
raubt werde, der wähle den Dr. X. Y."
und allgemein verehrte Rabbiner und Prediger Doktor
„Wer nicht will, daß das rituelle Schächten auf¬ S chmie dl hat im neunzigsten Jahre seines arbeitsr
gehoben werde, stimme auf Dr. X. Y."
und erfolgreichen Lebens die Kanzel verlassen. Seit
Dazu kommt noch ein Fluch all' den Juden, welche einem Jahre versehen die Gemeinderabbiner Dienst und
für einen Zionisten nicht stimmen, ein spezieller Fluch auch Amt im Tempel der Leopoldstadt.
Hoffentlich haben
denen, die sozialistisch wählen wollen. Mit diesem Pro¬ diese Herren ihre abwechselnden
Predigten nicht als
gramm wollten diese Kandidaten uns im Parlamente Kandidatenreden aufgefaßt, wenn auch die Gemeinde
vertreten. Wenn noch dazu gerechnet wird die genährte sie als solche betrachtet und beurteilt hat. Unwürdiger
Verhetzung der Juden gegeneinander in rote, schwarze Wettstreit um die Predigerstelle der Leopoldstadt hätte
und sonslige Moschkos wird es klar, daß die wahrhaft aber alsogleich nach Eintritt der Vakanz
vollkommen
reifen jüdischen Wähler solchem System entgegentraten ausgeschlossen sein müssen.
und trotz des zionistischen Terrors die zionistischen
Viel weniger wichtige Fragen der Gemeinde
jüdisch-national-demokratischen oppositionellen Kandi¬ wurden von der offiziösen und halboffiziösen jüdi¬
daten bekämpften. Dementsprechend fielen auch die schen Presse mit Eifer besprochen. Ueber diese
Wahlresultate aus. Die Mitgiften erlitten große Einbußen, Frage schwiegen die Blätter und über allen Gipfeln
es halfen nicht Kirchenspenden, Stimmenkauf, Flüche, war Ruhe. Um so unruhiger wühlten geschäftige Maul¬
religiöse Heuchelei, Aufhetzung der Kinder gegen die würfe an den Wurzeln der Bäume. Es ist beklagenswert,
Eltern, das Packeln mit den AUpolen und Schöntun den daß Rabbiner direkt oder indirekt an Umtrieben be¬
Ruthenen, die Kandidaten in figura Reich, Zipper, teiligt waren. Sie, die bei aller sonstigen Bescheidenheit
Ringel etc. wurden ins Cafe Grand geschickt, von wo und Demut im gottesfürchtigen Lebenswandel doch
aus das Geschick der galizischen Juden geleitet wird. Stolz und Selbstbewußtsein, Männlichkeit und Standes¬
Es ist wohltuend, daß diese Herren Salonpolitiker, welche würde wahren und zeigen hätten sollen, liefen
Trepp'
nebst ihrem Chauvinismus zu Klerikalen sich ausbildeten, auf, Trepp' ab und veranstalteten lächerliche
politisch kalt gestellt wurden. Diese Herren haben zur Unterschriftensammlungen, schickten Deputationen, die
Antwort bekommen, daß die galizischen Juden sich von sich jeder halbwegs beliebte und anerkannte
ihnen nicht bevormunden und die freie Meinungs¬ zu Dutzenden bestellen kann, zu dem Vorstande,Mann
der
äußerung vergewaltigen lassen wollen, insbesondere, daß Steuer- und führerlos in dieser Frage umherirrte und
sie das verhetzende Treiben verpönen. Wie es eben nicht das Quäntchen Mut nicht aufzutreiben vermochte, das
angeht, daß ein Häuflein junger Leute, weil sie Schekel zu tun, was das Einfachste, Ehrlichste und
zahlen, uns bevormunden, gehe es auch nicht an, daß ständlichste gewesen wäre : denjenigen unter Selbstver¬
den Rab¬
die „Rada Narodowa* (Polnischer Nationalrat) uns binern Wiens auf die Kanzel der Leopoldstadt
zu be¬
Kandidaten aufoktroiere, ohne jede Widerrede.
rufen, der bei dem ernsten, gebildeten, ehrlichen und
Dem muß entschieden entgegengetreten werden. durch Effekthascherei, Eitelkeit, Popularitätssucht nicht
Um dies zu können und den Wünschen der Juden in zu gewinnenden
Teile der Gemeinde wirklich anerkannt
den einzelnen Wahlbezirken wirklich gerecht zu werden, und geehrt ist — wofern es einen solchen gibt.
müßte ein jüdischer
Die Gemeinde hat ihre Pflicht bis nun nicht er¬
Nationalrat
geschaffen
werden, in welchem Vertreter aller jüdischen Parteiungen füllt. Man muß sich ernstlich fragen : Ist unter den

Die Kabbinerfrage in der
L>eo]Doldsfadt.
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Wiener Rabbinern wirklich keiner, der würdig wäre,
die Kanzel der Leopoldstadt zu besteigen ? Hat die
Gemeinde so schlechte Wahl getroffen ? Sind die
amtierenden Rabbiner wirklich so klein und unbedeutend,
daß sie nicht in Frage kommen konnten und können?
Wo Schwägerschaften , Vetterschaften und sonstige
persönliche Beziehungen mitwirken , muß naturnotwendig
der gerade Weg gekrümmt und die Einsicht geblendet
werden . Ja , selbst Frauenpolitik
greift mit zarter
Hand ein und die Liebenswürdigkeit der Gattinnen
hoher geistlicher Würdenträger bestrickt die Herzen
ritterlicher Kullusvorsteher und nimmt sie für Günstlinge
gefangen. Wenn man schon vor sich selber keine
Scham empfindet, sollte man doch nach außen wenigstens
die Ehre der Rabbiner Wiens zu wahren verstehen.
Auch der Oberrabbiner hat seine Pflicht gegen¬
über seinen Kollegen mangelhaft erfüllt und die Be¬
gründung seines Eintretens für Low war schwach. Auch
er scheint befangen zu sein, wo es ihm doch sonst
nicht an Mut gebricht . Kennt er seine Amtsgenossen so
wenig ? Von der Uebertreibung seines Lobes für Low
wollen wir absehen.
Das Ausland muß dazu lachen, wenn es sieht, wie
Wien seine Rabbiner , von denen sich doch gar manche
allgemeiner Anerkennung als Prediger , Gelehrte und
Charaktere erfreuen, herabsetzt und ein Kesseltreiben
begünstigt, das sowohl der Gemeinde als den Rabbinern
nur Schaden und Unglimpf bringen kann.
Die Episode Low endete, wie sie enden mußte.
Der naivste Kenner und Beurteiler dieser eigentümlichen
Berufung sah voraus, daß Low der Berufung unmöglich
Folge leisten konnte. Er muß es selbst gefühlt haben.
Abgesehen von der Außerachtlassung der öffentlichen
Meinung und der Ignorierung ihres Urteils mußte der
Vorstand wissen, daß diese Berufung auch politisch ein
Unsinn war ; er hätte aber auch wissen müssen, daß
Low bei aller Anerkennung seiner gelehrten Arbeiten
und seines, wie man sagt, vornehmen Charakters , den
Ansprüchen auf der Kanzel der Leopoldstadt weder
physisch noch sachlich hätte genügen können . Fast
jeder einzelne der Wiener Rabbiner hätte diese An¬
sprüche besser befriedigt. Gibt es aber in Wien tat¬
sächlich keinen hervorragenden Prediger , der auf dem
Gebiete der jüdischen Lehre, Wissenschaft und Literatur,
als Mensch und Jude auf der Höhe steht ? Es wäre
tief traurig , wenn dem so wäre . Der Vorstand hat die
unbedingte Pflicht, seine Männer genau zu kennen und
ihrem Werte ihrer Tüchtigkeit nach unterscheiden zu
können . Sollte ein Rabbiner dem anderen die Aus¬
zeichnung, soferne es eine ist, mißgönnen ? Hier dürfen
andere , als sachliche Gründe nicht gehört werden.
Der Winter ist verstrichen ; die Saison ist zu Ende.
Wie viele Nichtigkeiten sind behandelt , wie viele Wichtig¬
keiten verwahrlost worden . Das Heldenstückchen der
Auflösung der Bildungsanstalt für Religionslehrer bildete
den unrühmlichen Abschluß der Beratungen und die
Absage Löws, der einem Rufe des Magistrats von
Szegedin — nicht
des Kultusvorstandes
—
Folge leistet und dortselbst bleibt, die Krönung des
Werkes . Soll die Hetzjagd nun aufs Neue beginnen?
Soll allen männlichen und — allen Respekt vor den
Damen — weiblichen, schwägerlichen und schwiegersöhn¬
lichen und sonstlichen Willküren, Liebesdiensten etc.
Tor und Tür geöffnet werden ? Darf es geschehen, daß
man eine Gemeinde durch platte Kanzelwitzler und
protegierte Vizekanzler nasführt : Es ist so menschlich, so
begreiflich, wenn liebevolle Verwandte und Agnaten
ihre lieben Schützlingen in Baumwolle wickeln und
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parfümieren , damit sie dem geehrten Publikum schmecken.
Darf die Gemeinde deshalb den ganzen Rabbinerstand
degradieren und deklassieren?
Wir dürfen da nicht schweigen, noch ruhig zu¬
sehen. Das Ausland ist nicht reich an würdigen Bewerbern.
Die Erfahrung lehrt, daß bei einem Konkurse in Wien
der Konkurs in einen Bankerott ausläuft. Man weiß, daß
hier zulande der festeste Boden für Machenschaften ist,
und Männer, die es sonst nicht wagen, etwas zu gelten,
sich vordrängen
. Deshalb sind wir gegen einen Konkurs.
Das darf Wien nicht nötig haben . Es muß sich selbst
ehren, indem es seine Leute ehrt.
Die Aera Ziegler ist noch in frischer Erinnerung.
Man hat diesen Sprudel-Redner , dessen flatterhafte
Theologie die Gallensteine aufrechter Männer erregen
kann , nach Wien zu berufen versucht, und er hat nicht
gerade unter Wahrung der Standesehre viel dazu getan.
Man hat den nördlichen Kurort gegen einen südlichen
vertauscht und in Nizza Low für Wien entdeckt*. Bleiben
wir in unserer gemäßigten Zone. Der Vorstand wird
doch nicht durchaus aus Feiglingen bestehen , die sich
vor einer internen Entscheidung fürchten ? Diese Aus¬
landsucht und Iniandflucht ist für Oesterreich charak¬
teristisch . Sie ist aber charakterlos . Wer sich in die
eigene Suppe spukt, darf sich nicht wundern , wenn es
andere mit Eifer und Geifer besorgen. Es gibt Speichel¬
lecker genug, denen eine solche Suppe besonders gut
mundet. Prost die Mahlzeit. Es wäre jedoch endlich
Zeit, diesem erbaulichen Zustande durch eine männliche,
kurze Tat ein Ende zu bereiten . Und es gehört dazu
nichts anderes als offenes Auge, unbestochener Blick,
Sinn für die lokale Ehre , die Würde der Gemeinde, das
Ansehen und die Stellung der Wiener Rabbiner.
Veritas

IDer

Staat und der jüdische
"Religionsunterricht.

(Ein Notschrei aus Böhmen.)
Hofrat Camillo Kuranda
hat einnal im Parla¬
mente einen Zwischenruf gemacht, den wir von diesem
sonst so gründlichen Manne lieber nicht gehört hätten.
Als von einem Mitglied des Jüdischen Klubs im Sinne
der von diesem Blatte seit vielen Jahren aufgestellten
Postulate eine größere Rücksichtnahme des Staats¬
budgets auf die Bedürfnisse des jüdischen Kultus ver¬
langt wurde, da hat Hofrat Kuranda ganz überflüssiger¬
weise dazwischen gerufen: „Daszahlenwirunsschonselbst ".
Auf diesen Zwischenfall hat Dr. Kolischer
anläßlich seiner Kandidatenrede in Brody verwiesen
und hat in protzenhafter Weise nachgeplappert : „Das
zahlen wir uns schon selbst.
Es ist uns nicht bekannt , gb die Abgeordneten
Hofrat Kuranda und Dr. Kolischer auf die Bedürfnisse
des jüdischen Kultus mehr verausgabt haben , als ihre
— Kultussteuer. Wir würden dies auch nicht wünschen.
Der jüdische Kultus muß aus allgemeinen Mitteln und
nicht aus den Taschen Einzelner gedeckt werden.
Was wir aber wünschen, ja sogar fordern können,
ist , daß die jüdischen Abgeordneten, selbst wenn sie
noch so große Nationalökonomen oder sonst tüchtige
Fachmänner sind, sich über jüdische Fragen informieren,
wenn sie darüber sprechen wollen.
*) Die Entdeckerrollen haben diesmal Dr. Eatzan
und
kaiserlicher Rat Kauders
gespielt. Letzterer begnügt sich
offenbar nicht damit, als Millionär seine Verwandten auf Gemeinde¬
kosten zu versorgen. Er möchte auch seine Bekannten von der
Riviera zu Rabbinern bestellen.
Die Redaktion.
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Ein Abgeordneter , der über Dinge spricht , die er
nicht versteht , blamiert nur sich ; ein jüdischer Abge¬
ordneter kann aber in einem ähnlichen Falle der jü¬
dischen Sache empfindlich schaden.
Was war die Tendenz jener Rede , gegen die
Hofrat Kuranda mit seinem Zwischenruf polemisierte ?
Es sollte nachgewiesen werden , wie die Judenschaft im
Staatsbudget zurückgesetzt wird , wie die Verletzung
der Gleichberechtigung in Bezug auf die Juden auch im
Staatsbudget
eklatant zum Ausdrucke kommt . Der
Staat gibt für die Bedürfnisse
des katholischen,
griechisch -orthodoxen , armenischen und protestantischen
Kultus Millionen aus . Für die Juden hat der Staat nur
— 12.000 Kronen übrig . . .
Ist das nicht eine Schande ? Sollten wir nicht
schon aus bloß prinzipiellen Gründen das Verlangen
stellen , daß von den Milliarden Steuern , welche die
anderthalb Millionen Juden in Oesterreich zahlen , irgend
ein namhafter Betrag verausgabt wird zur Erhaltung
der Israelitisch -theologischen
Lehranstalt
und
zur
Deckung der Kosten des jüdischen Religionsunterrichtes
in den zahlreichen Gemeinden , die aus eigenen Mitteln
den Religionsunterricht überhaupt nicht einführen können.
Es ist ja recht schön , wenn sich jemand in seinem
Privatleben nichts schenken lassen will . Ganz anders
liegl aber der Fall , wenn es sich darum handelt , daß
der jüdische Staatsbürger nicht bloß die Kultusauslagen
den anderen Konfessionen mit seinen Steuern bezahlen
will , sondern die gerechte Forderung an den Staat
richtet , daß auch seine Kinder auf Staatskosten ReligionsUnterricht erhalten.
Wir haben uns an die Eingangs geschilderte
Episode erinnert , als wir jüngst vom Jüdischen Schul¬
verein in Prag nachstehende Abschrift einer an ihn
gelangten Eingabe
eines Religionslehrers
erhalten
haben . Sie zeigt sehr deutlich , wie traurig es in den
kleinen Gemeinden um den jüdischen Religionsunter¬
richt bestellt ist und wie notwendig es wäre , den
hochfahrenden Bettlerstolz fallen zu lassen , unter dem
nur die Allgemeinheit leidet.
Die Eingabe hat folgenden Wortlaut:
„Seit 11 Jahren wirke ich in Z. als Keligionslehrer.
Im Nachbarorte K. wohnen einige jüdische Familien , doch
wurde dort nie Beligions
unter rieht
erteilt . Im
Jahre 1905 brachte ich in Erfahrung , daß ein armer
Glaubensgenosse daselbst drei Kinder zur Schule schicke,
die keinen Religionsunterricht genießen. Da meine Kultus¬
gemeinde nichts veranlassen wollte, wandte ich mich an
den Bezirksschulrat . Dieser gestattete mir, den Religions¬
unterricht zu erteilen, jedoch nur unter der Bedingung,
daß dies ohne jeden
Anspruch
auf eine Ent¬
schädigung
geschehe. Ich nahm den Unterricht sofort
auf, fuhr jeden zweiten Sonntag nach K. und unterrichtete
daselbst je zwei Stunden. Die Kosten in der Höhe von
zirka 7 K deckte
ich aus Eigenem . Der Ortsschul¬
rat sah die Einführung des jüdischen Religionsunterrichtes
in den dortigen Schulen ungern
und legte mir mehrfache
Hindernisse in den Weg. Er wollte den Unterricht an
Sonntagen nicht gestatten , ein Lokal nicht beistellen und
dieses im Winter nicht beheizen und als ich mit Erfolg
mich besehwerte, ließ die Stadtgemeinde dem Vater der
drei Kinder einen Ausweisungsbefehl
zustellen, denn
andere jüdische Kinder waren nicht in K. und der Unter¬
richt in der jüdischen Religion hätte dort aufgehört.
Ich habe auch gegen die Ausweisung des betreffenden
Herrn Beschwerde erhoben und sie wurde rückgängig ge¬
macht . Hierzu bemerke ich, daß ich den betreffenden Herrn
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bis heute nicht kenne. Im Jahre 1907 wurde ein viertes
Kind jüdischer Eltern schulpflichtig. Ich suchte beim
k. k. Landesschulrat um Zuerkennung einer Wegentschädi¬
gung an, diese wurde mir auch im Betrage von K 4*56
in vier Wochen
zugestanden. Der Ortsschulrat in K.,
in seinem Grolle, erstattete gegen mich die Anzeige, es
gebe eine kürzere Verbindung zwischen Z. und K. und so
wurde mir denn die Wegentschädigung auf K 2-99 in vier
Wochen herabgesetzt , welcher Betrag mir auch bis heute
ausbezahlt wird, trotzdem ich mehr als 14 K in vier
Wochen ausgeben muß, da ich wegen vorgeschrittenen
Alters und Kränklichkeit nicht zu Fuß gehen kann . Insolange ich irgendein Nebeneinkommen hatte , brachte ich
dieses Opfer gerne. Mich befriedigten die schönen Erfolge
beim Unterrichte . Das Bewußtsein, einige Kinder dem
Judentum erhalten zu können, war mir Genugtuung. Nun
haben sich die Verhältnisse geändert, mein Nebeneinkommen
ist gering , der Gemeindemitglieder werden immer weniger.
Ich beziehe ein Gehalt von 1400 K und kann von diesem
bei der herrschenden Teuerung die Auslagen für die Fahrten
nach K. nicht mehr tragen . Der Ortsschulrat von K. würde
es gerne sehen, wenn ich den weiteren Unterricht ein¬
stellte und deshalb gestatte ich mir die hörliehe Anfrage,
ob nicht seitens des Jüdischen Schulvereines eine Subven¬
tion behufs Ermöglichung der weiteren Erteilung des
Religionsunterrichtes in K. bewilligt werden könnte."
Es ist selbstverständlich , — fügt der Schulverein
selbst bei — daß der Jüdische Schulverein, nachdem alle
näheren Umstände genau ermittelt worden und die Angaben
des Gesuchstellers lür vollkommen richtig befunden worden
sind, sofort die nötige Subvention bewilligt und ausbezahlt
hat . Derartige
Zustände
finden
sich jedoch
in Böhmen
an mehreren
Orten . Damit nun der
Jüdische Schulverein seine Aufgabe erfüllen und wo nottut,
helfen kann , ist es notwendig, daß jeder Jude seine Pflicht
diesem Vereine gegenüber erfülle und seinen Beitrag von
mindestens 1 K jährlich leiste. Geldsendungen sind zu
adressieren : Jüdischer Schulverein für Böhmen in Prag.
(Postsparkassenkonto Nr . 35.901.)
Wir empfehlen diese Eingabe dem eingehenden
Studium der jüdischen Abgeordneten . Die meisten von
ihnen gerieren sich als Deutsche oder Polen „mosaischer
Konfession " . Wenn ihnen also die Konfession , ihre
eigene und die ihrer jüdischer Wähler am Herzen liegt,
so mögen sie bei der Behandlung der Kultusbudgets
auch der Frage der budgetären Behandlung des jüdischen
Religionsunterrichtes
die gebührende Aufmerksamkeit
schenken und damit die primitivste Pflicht erfüllen , die
ihnen als jüdischen Abgeordneten obliegt .
L.

Die "Reichsrafewahlen.
Die Abgeordneten
Dr . Diamand und Dr . Liebermuun — jüdisch -national?
Wie wir seinerzeit berichtet haben , ist zur Siche¬
rung der Wahl des Dr. Diamand
zwischen der Pol¬
nischen Sozialdemokratischen Parti i (P . P . S .) und den
jüdischen „Separatisten " ein Pakt zustande gekommen,
wonach dieselben als eine selbständige „Jüdische
Sozialdemokratische
Partei
" (Z. P . S.) inner¬
halb der österreichischen sozialdemokratischen Gesamt¬
organisation anerkannt werden . Damit wurde auch das
Parteiprogramm der Z. P . S , welches auf der kulturellen
jüdischen
Eigenart
(jüdische
Volksindividnalität
und j üdische
Volkssprache
) auf-
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gebaut ist , guigeheißen . Die jüdischen Genossen sind
aus der polnischen Organisation ausgeschieden . Herrn
Dr . Dia'mand , der so gern den Mitgliedern des Polen¬
klubs mit seinem Patriotismus Konkurrenz machte , muß
dieser Entschluß nicht leicht gefallen sein . Aber es galt
für ein Mandat . . . .
einzutauschen
eine Nationalität
Wie kommt es, daß Dr . Diamand plötzlich als
Obmann des polnisch -italienischen Sozialisten -Verbandes
erscheint ?
vor dem Ministerpräsidenten
Wir dürften doch eher erwarten , daß Dr . Lie¬
bermann und Dr . Diamand im Parlamente für die An¬
erkennung der jüdischen Nationalität und der jüdischen
Sprache eintreten werden . . . .
*

*

*

Zionisten.
der galizischen
Wahlniederlage
Das Organ der Wiener Zionisten zerbricht sich
den Kopf über die Ursachen der Niederlage der Klique
Stand -Zipper und bestätigt in seiner letzten Nummer
alles das , was wir bereiis vor dem traurigen Wahlaus¬
gange festgestellt haben : daß nämlich die Unfähig¬
der Führer die Wahlund das Strebertum
keit
zu einer aussichtslosen
campagne von vorneherein
machte.
sagt in einem Artikel
Das Wiener Zionistenblatt
„Rückblick auf die galizischen Wahlen " dasselbe , nur
mit anderen Worten.
Wir lesen:
„Wer trägt die Schuld ? Die Zeit ist viel zu ernst
und die Zukunft unserer Partei ist zu heilig , als daß wir
uns in diesem Momente eine Büeksiclitnaliine auf Freunde
und freundschaftliche Gefühle gestatten dürften . So muß
denn die Antwort auf die Schuldfrage hart klingen : Die
Gesinnungsgenossen , denen die Führung der galizischen
war , sind ihrer Aufgabe
anvertraut
Organisation
nicht gerecht worden . Der Geist, der die Wählermassen
beseelte , war ein großer und guter Geist. Der Geist , in
welchem geführt wurde , war klein ."
„Der ehrliche , naive jüdische Nationalismus muß
sich zu dem korruptesten aller Regierungssysteme , zum
galizischen , und zu diesem elendsten aller Parteiengebilde,
zum Polenklub , verhalten , wie das Feuer zum Wasser.
aber
Separatpolitiker
galizischen
Unsere
zu habe n.
gefunden
g 1a u b t en , den Uebergang
",
den „Offiziellen
mit
Sie unterhandelten
und
„Treu
auf
ein
Verabredungen
in
gingen
in
sich „reine " Wahlen
Glauben ". Sie ließen
die
dafür
gaben
und
zusichern
n
e
i
z
0 s t g a 1i
auf . Wir „naive"
in Westgalien
Kandidaturen
Wiener , die man nicht befragt hat , die sich in Galizien
so „absolut " nicht auskennen , warnten davor, über 10 .000
jüdischnationale Stimmen unverantwortlicherweise wegzu¬
werfen . Es geschah dennoch."
Mißgriffe,
geübten
„Es wäre zwecklos, alle
und mehr Wahl¬
von vier
wie : die Besetzung
, die Verzöge¬
mit einem Kandidaten
kreisen
d e r K a n d i d a t u r e n u. a.
rung der Proklamation
ausführlich zu besprechen ."
Das Wiener zionistische Organ geht noch weiter
und gibt für die Niederlage eine Ursache an , die bei
nur ein mitleidiges
jedem Kenner der Verhältnisse
Achselzucken auslösen muß ; Achselzucken und Mitleid
für den Größenwahn , von dem gewisse junge Herren
besessen sind.
An der zionistischen Niederlage in Galizien soll
nach Ansicht des Artikelschreibers der „hohleghetto" der galizischen Zionisten
Separatismus
mäßige
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Schuld tragen , die im Jahre 1908 die gesamte öster¬
»mit dem kleinlichen Schlag¬
reichische Organisation
worte von den spezifisch -galizischen Interessen frivol
Gesinnungs¬
zerschlagen " haben . „Sie (die westlichen
genossen ), die ihre Tüchtigkeit und Opferwilligkeit unzähligemale bewiesen haben , wurden zuHandlungen
, die man gelegentlich zu Demonstrationen
erniedrigt
heranzieht , aber von Beratungen und Beschließungen
fernhält ."
Also , hinc illae laerimae ! General Zipper hat
ohne die Wiener Generale fertig
seinen Feldzugsplan
gemacht , die Konzipientchen des zionistischen Zentral¬
komitees in Lemberg haben die Mandate nur unter sich
verteilt und Herr Abg . Stand hat dem Statthalter Bobrcynski die „Wiener Datschen " hingeworfen — um sich
zu retten . Für die Hintermänner des Zionistenblattes
Grund genug , zu grollen.
Aber die Herren mögen sich trösten . Auch sie
hätten die Suppe nicht fett gemacht . Was Stand , Zipper
und Genossen fehlt — politische Schulung , Organisations¬
fähigkeit , der große Schwung , das haben die Kritiker
selbst nicht . Also , wozu die
von der Türkenstrasse
Aufregung ?
*
*
*
".
Abgeordnete
„Jüdische
Ab¬
Wir erhalten von den sozialdemokratischen
der „Arbeiter -Zeitung ",
und Redakteuren
geordneten
und Max Winter
den Herren Karl Leuthner
nachstehende Zuschrift:
Löbliche Redaktion!
Wir ersuchen um Aufnahme folgender Berich¬
tigung :
Sie nennen uns in Ihrer Nummer vom 30 . Juni
jüdische Abgeordnete . Sie sind in einem Irrtum . Es ist
zwar nach unserer Ueberzeugung vollständig gleichgillig,
welcher Konfession ein Abgeordneter angehört , aber in
Ihrem Leserkreise scheint diese Anschauung nicht all¬
gemein zu sein . Damit sich nun Ihre Leser keine
falsche Auffassung bilden , ersuchen wir Sie , Ihre Mit¬
weder
wir
teilung dahin richtig zu stellen , daß
abstammen.
von Juden
sind , noch
Juden
Wien , am 6. Juli 1911.
Achtungsvoll
Karl Leuthner .

Max Winter.

Eine gleichlautende Erklärung hat uns auch der
Abgeordnete Herr Dominik L ö w
sozialdemokratische
zugeschickt.
der Redaktion . Für die Einsender
Annierknng
dieser Briefe mag es wohl gleichgillig sein , welcher
angehört . Mit Recht
ein Abgeordneter
Konfession
müssen sie aber zugeben , daß in unserem Leserkreise
diese Anschauung nicht allgemein ist . Es liegt im emi¬
nenten Interesse der jüdischen Staatsbürger , daß sie
durch jüdische , allerdings selbstbe¬
im Parlamente
Abgeordnete verlreten sind . So
jüdische
wußte
lange die sozialdemokratischen , ebenso wie die deutsch¬
Postulaten
den politischen
freisinnigen Abgeordneten
(vollständige Durchführung der Gleichberechtigung usw .)
sowie den wirtschaftlichen Postulaten der Judenschaft
und Hilfsaktion für
der Sonntagsruhe
(Einschränkung
das jüdische Proletariat in Galizien usw .) teilnahmslos
gegenüberstehen , kann es den Juden , um mit den Herren
Leuthner und Winter zu sprechen , nicht vollständig
gleichgiltig sein , welcher Konfession ein Abgeordneter
angehört.
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Die „ Ungarische
Wochenschrift " über den
Das gestern publizierte Erkenntnis des
„Judischen
Klub " .
Reichs¬
gerichtes hat folgenden Tenor:
Unter dem Titel „Das Ende des jüdischen
Reichs¬
„Durch die angefochtenen Straferkenntnisse hat
ratsklubs " veröffentlicht die zionistische
eine
»Un¬ Verletzung des den
Beschwerdeführern im Artikel 19 des
garische
Wochenschrift
" folgenden Nachruf:
Staatsgrundgesetzes gewährleisteten Eechtes
auf Wah¬
„Er ist nicht mehr ! Es war ein kurzer
rung
ihrer
SommernaehtsSprache
nicht
stattgefunden
."
traum . Als der „Jüdische Klub des
Die Beschwerden wurden ferner, soweit in
österreichischen Eeiehsdiesen vom
rates " auf dem Plane erschien, betrug die
Zahl seiner Eeichsgerichte die Aufhebung der Straferkenntnisse ver¬
Mitglieder vier . Wahrlich nicht „k' neged arbooh
bonim", langt wurde, als unzulässig
nicht den „vier Söhnen" der Hagadah
In den umfangreichen Gründen des zurückgewiesen.
Erkenntnisses wurde
denn weise („chacham") und manchmal auch entsprechend; betont, daß den
naiv („tarn ")
Beschwerdeführern nicht das Eecht zusteht,
waren sie wohl alle vier, einen Boshaften („
roschoh") und die erwähnte Ministerialverordnung vom 20. Dezember 1910
Unwissenden („scheejno jodea lisch'ol") aber gab es
unter an sich zu bekämpfen. Die Frage , ob die jüdische Sprache
ihnen gewiß nicht.
als Umgangssprache, als Sprache eines
Volksstainmes an¬
Groß war die Freude darob, daß vier
zusehen
ist, wurde verneint
. Die sogenannte jüdische
im
österreichischen Eeichsrat Sitz und Stimme Zionisten
Sprache,
eine Art Lokalspraehe
haben. Die
, ein
Gegner des Zionismus jedoch verzogen tadelnd
erklärt das Eeichsgericht , ist keine Sprache Dialekt,
den
Mund:
, die von
„Was haben Zionisten im Eeiehsrat zu suchen
?" Auch allen Juden und allenthalben speziell in Oesterreich, dem
Unparteiische gab es, die diese Frage stellten, die
aber Geltungsgebiete des Staatsgrundgesetzes, gesprochen wird.
dennoch im Stillen ihre Freude an der
Tatsache selbst Selbst in Galizien und in der Bukowina wird die jüdische
hatten.
Sprache nicht von der ganzen Judenschaft als
sprache angesehen. In die Frage , ob die Juden Umgangs¬
Da trat aber ein trauriges Ereignis ein.
als Volks¬
Eines der
stamm anzusehen sind, ging das Eeichsgericht
Mitglieder, Dr. Gabel , ist mit Tod abgegangen. Das
nicht ein,
reelle
da es sieh nur um eine angebliche
Leben kennt jedoch keine Empfindelei; es rechnet
Verletzung des Eechtes
nach den auf
Wahrung und Pflege der jüdischen Sprache, nicht
unerbittlichen Segeln der Mathematik : „1 von 4 bleiben 3
aber
". der Nationalität handelte.
Und mit ebenso grausamer Nüchternheit
müssen wir jetzt
nach den jüngsten Wahlen rechnen, daß von
den dreien
zwei durchgefallen sind, somit nur ein
einziger
bleibt.
„Tres taciunt collegium", aber ein Zionist kann
keinen
Klub bilden.
Rußland.
Im Grunde genommen war jedoch dieser „
Jüdische
Die Entlarvung der Blutlügner.
Klub" selbst während seines vollzähligen
Bestandes kein
Kind der Zukunft, er berechtigte
Petersburg . Mit der Kiewer Eitualmord -Affäre
zu gar keinen
Hoffnungen
. Straucher
war ein tüchtiger Volks- wird es voraussichtlich bald aus sein. Denn jetzt kommt
agitator und eine Lokalgröße in Czernowitz: das
bleibt er eine Nachricht , die den hetzerischen Pogromgeistern wenig¬
auch weiter. Dr. Gabel
ist ja gestorben. Blieben noch stens nach dieser Eichtung hin das Handwerk legen
wird.
Stand
aus Lemberg und Dr. M a h 1e r
Die neuerdings mit großer Energie wieder
aufgenommene
aber deshalb nicht wiedergewählt wurden, weilaus Prag , die Voruntersuchung hat
vorläufig das Ergebnis gezeitigt, daß
der Abschluß
eines Kompromisses mit den Euthenen nicht
zustande kam. (?) die Ermordung des unglückseligen Knaben Justsehinsky
Kurz : Der jüdische Eeichsratsklub ist nicht
mehr. als das Werk seines Stiefvaters und eines Verwandten NjeSeinem Denkstein sollte man die Inschrift
schinsky feststeht. Eigentlich war der Verdacht der
eingravieren:
Täter¬
„Hier ruht , der viel
schaft von vornherein auf die Nächsten
wollte
,
aber
wenig
Justsehinskj 's ge¬
konnte !"
fallen, und sie wurden damals, bald nach der
Auffindung
der Leiche, auch festgenommen. Da
griffen „u n b ekannte
Personen
von hohem
Einfluß
" in die
Angelegenheit ein und bewirkten die Freilassung der
ver¬
brecherischen Sippe. Zugleich damit brach eine
frevelhafte
Agitation gegen die Kiewer Juden los, eine
Agitation, die
vor keiner bewußten Lüge zurückscheute
und zu
niassakres mahnte. Kein anderer als die Juden seien Judenschuld
Oesterreich - Ungarn,
am Tode Justsehinskys , hieß es in den
Zeitungen,
in
spezi¬
ellen Proklamationen, in Eeden, und die
Das Reichsgericht
gegen die jüdische
jüdische Gesamt¬
Sprache.
heit müsse das zu rituellen Zwecken begangene
Verbrechen
Wien , den 11. Juli . Mit der gestrigen
büßen. In Kiew, wo die Pogrom-Instinkte
besonders aus¬
daß die jüdische Sprache nicht als Entscheidung,
gebildet sind, fand die allzubekannte und bewährte
Umgangs¬
sprache
, sondern als „eine Art Lokalsprache "
anzu¬ beim Mob schnell einen starken Widerhall und riefSprache
unter
sehen sei, hatdas Reichsgericht
den Juden eine ungewöhnliche Panik hervor .
dieünverrüekbarkeitseines
Die Panik
Standpunktes dargelegt . Die gjlizischen Juden , die
keine verstärkte sich noch, als die „echtrussische "
andere Sprache verstehen , sprechen und
Gruppe von
Mitgliedern der Duma eine Interpellation über die
werden also mit Recht gestraft , wenn sie schreiben,
angeb¬
liche
Eitualmordaffäre einbrachte und sie in der Kammer
nicht eine
andere Sprache als ihre Muttersprache
angeben . Das mit den schlimmsten Pogromreden begründete.
ist die Logik des Reichsgerichtes.
Es war nun für die Bedrohten eine
wahrhafte Er¬
Diesmal hat den Vorsitz nicht Dr. U n g e r,
son¬
lösung,
als die ausländische Presse der gefährlichen
dern Dr. v. G r a b m a y r geführt . Der
Affäre
Geist Ungers eine gewisse Aufmerksamkeit
und die von ihm bereits gefällte
zuwandte und die nieder¬
Entscheidung haben
trächtigen Pogrom-Bestrebungen rechtzeitig
aber auch diesmal das Reichsgericht
beherrscht — nicht
Selbst die Stolypinsche Eegierung sah sich durchfestnagelte.
zum Vorteile des Rechtes und der
die be¬
Gerechtigkeit.
schämenden Hinweise des Auslandes gezwungen, dem
Treiben
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der rabiaten Judenfresser nicht tatenlos zuzuschauen , und
sie entsandte nach der Stätte des Unheils einen gewissen
Krassowski , der früher Chef der Kiewer Kriminalpolizei
gewesen war und jetzt im Petersburger Polizeidopartement
einen hohen Posten bekleidet . Seiner Tatkraft gelang es
schnell , die richtigen Spuren der Täter zu finden und ins¬
besondere den Hauptbeteiligten Njeschinski zu eruieren , ein
verbrecherisches Subjekt aus den Eeinen des Schwarzen
Hunderts , das bereits mit Arrestanten -Kompagnie bestraft
war . Etwas spät hinkt auch die lokale Kiewer Polizei
nach : der Chef der örtlichen Kriminalpolizei hat seinerseits
gleichfalls die Verhaftung Njeschinskys wegen Ermordung
Justschinskys angeordnet.
Die Panik dürfte nunmehr in Kiew für einige Zeit
schwinden . Es ist aber ein Symptom schwerster Barbarei,
wenn jeder beliebige Mord den Juden in die Schuhe ge¬
schoben werden kann , so lange die Täter nicht ermittelt
sind. Das Damoklesschwert der Eitualmordbeschuldigung
bleibt so auch weiter über den Köpfen der russischen Juden
hängen . In Kiew speziell kann sich die Judengemeinde
überhaupt nicht beruhigen . Denn in anderer Form , in der
Form von Massenausweisungen , findet in diesem Sommer
auf Anordnung derselben Stolypinschen Eegierung ein
realer Pogrom statt.

GEMEiNö£ = uno

«W
««iRiCR
VBRCkNSN
Wien. (Verein „A c h w a h - J ü d i s c h e Brüder ", Jüd.
Volksspeisehaus, Wien, II., Herminengasse 8 ) Montag, den
31 Juli 1911, präz 8 Uhr abends, findet im Vereinslokale die
statt , zu
diesjährige ordentliche Generalversammlung
welcher die Mitglieder und Förderer des Vereines höflichst ein¬
geladen werden.

ftllEH

WElttCilEN

War Fürst Bismarck ein Antisemit ? In der

Zeitschrift „Jung Ungarn " veröffentlicht Dr . Julius Kepes
(Budapest) „Erinnerungen an Bismarck " , unter denen sich
manche interessante unbekannte Aeußerung des Kanzlers
findet. Dr . Kepes wurde im Jahre 1892 dem Fürsten , der
damals in Kissingen zur Kur weilte , vorgestellt . Er hatte
erfahren , daß die Fürstin Bismarck den Wunsch hegte , die
Zigeunerkapelle zu hören , die damals — eine ganz neue
Attraktion — in Kissingen spielte . Durch Vermittlung von
Schweninger gelang es, das Kanzler-Ehepaar mit dem
morgendlichen Zigeunerständchen zu überraschen und der
Großbritannien.
erfreute Fürst lud daraufhin Dr . Kepes zum Mittagsessen.
Tische herrschte eine so freie , zwanglose Unterhaltung,
Bei
die Sonntagsruhe.
Gegen
Kepes schließlich den Mut fand , an Bismarck eine
daß
auf Einführung
London . Die Regierungsvorlage
heikle Frage zu richten . Er fragte nämlich den
überaus
der obligatorischen Sonntagsruhe hat unter den hiesigen
Fürsten , wie es komme, daß die ganz außerordentliche,
Juden eine heftige Protestaktion hervorgerufen . Sehr er¬ herzliche Liebenswürdigkeit , mit der er ihn auszeichnete,
freulich ist es, daß sich dieser Aktion auch sämtliche
sei, be¬
nicht dadurch beeinträchtigt werde , daß er Jude
der Partei,
jüdische Abgeordnete , ohne Unterschied
ob er sich vielleicht hierüber orientiert habe,
,
ziehungsweise
, an¬
Minister
jüdischen
darunter die beiden
bevor er ihn noch mit der Einladung beehrte . „Warum
geschlossen haben . In der am 29 . Juni stattgehabten
fragen Sie das ?" gab Bismarck zur Antwort . „Weil man
Konferenz der jüdischen Abgeordneten , der auch der im allgemeinen wissen will , Durchlaucht
wären
und der
Postminister Right Honorable Herbert Samuel
daran , denn Durch¬
nicht
zwar
glaube
Ich
.
Antisemit
es
Isaa
Rufus
Sir
Präsident des Obersten Gerichtshofes
laucht würden sich doch sonst kaum wohl stundenlang mit
(dieses Amt sichert seinem Träger Sitz und Stimme im einem Eabbiner unterhalten , wie ich hier in Kissingen
des WohltätigkeitsMinisterium ) sowie der Präsident
hörte ." „Aus den deutschen Zeitungen , die Sie jetzt lesen,
und
Vereines „Board of Guardians " Mr. Alexander
müßten Sie wohl den Schluß ziehen, daß ich eigentlich
der Sekretär des jüdischen kaufmännischen Vereines,
guter Deutscher mehr bin . In Wirklichkeit wird das
kein
, beiwohnten , wurde beschlossen , beim
Mr. Rosenfeld
rechtschaffene Mensch als Erfindung bezeichnen . Das
jeder
Minister des Innern energische Vorstellungen zu erheben
muß in
Antisemitismus
von meinem
Märchen
und mit allen Mitteln das Zustandekommen dieses den
be¬
immer
dieselbe Kategorie eingereiht werden . Ich war
jüdischen Kaufmannsstand schwer schädigenden Gesetzes
V o 1k e s zu bessern,
klugen
dieses
Sitten
die
,
strebt
zu verhindern.
ohne ihm je etwas zuleide zu tun . Das wäre auch un¬
Dieser Beschluß hatte zur Folge, daß Minister
die
bildet
christlich gehandelt , denn das Judentum
die Bereitwilligkeit erklärte , den Juden
Churchill
Christentums.
des
Zeugenschaft
lebende
Konzessionen zu machen . Es dürfte also in einzelnen
Sollten die Juden aussterben , so bin ich überzeugt , daß
Bezirken von London , wie Wbitechapel , Stepney , Cam¬ dies für den Fortbestand des Christentums eine ungünstige
bridge Road , ja sogar in einem Teile der City die Prognose wäre . Ich wußte genau , Herr Doktor, daß Sie der
Sonntagsruhe für Juden ausgeschaltet sein . Die jüdischen
israelitischen Eeligion angehören , aber dieser Umstand be¬
Korporationen stehen aber auf dem Standpunkte , daß
einflußt meine Gesinnung nicht , im Gegenteil (und wieder
das neue Gesetz überhaupt auf die Juden nicht anzu¬
schob er meinen Arm in den seinen) : die Zeugen des
wenden sei . Das solidarische Auftreten der jüdischen
Christentums mögen hochleben !"
Abgeordneten dürfte hiefür assschlaggebend sein.
in London . Eine Kon¬
Die Rabbiner -Konferenz
, etwa 100 an der
Kultusbeamten
und
Eabbinern
ferenz von
Zahl, fand dieser Tage in London statt . Chiefrabbi
hielt die Begrüßungsrede , in welcher er sich
Dr . Adler
u. a. gegen die Einberufung eines internationalen Synhedrins
Entscheidung religiöser Fragen aussprach . Ferner
werden um die Begleichung der rückständigen behufs
gab er seinem Bedauern Ausdruck über den Streit zwischen
Abonnements-Gebühr höflichst ersucht.
den einheimischen und fremden Eabbinern und bat schließlich
die Versammlung , sich auch mit der Oberrabbiner frage zu
Die Administration.
beschäftigen , da er sich nicht mehr stark genug fühle,
das Amt allein zu führen.

Unsere P. T. Abonnenten
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Ackerbaukolonien

in

Palästiua
veröffentlicht der Korrespondent des ..Berliner
Taghlatt " in Jaffa anläßlieli der Angriffe einiger Abgeord¬
neten im türkischen Parlament sehr interessante Mitteilungen,
die geeignet sind , für die Kolonien in den Kreisen der
westlichen Judensehaft neue Sympathien zu erwecken . Auch
die alten Freunde der jüdischen Kolonisation in Palästina
werden durch diese Nachrichten
gewiß sehr angenehm
berührt sein.
„Die Kolonien sind durch die Höhe, auf welche sie ihre
Plantagen gebracht haben , für das ganze Land vorbildlich,
wie sie sich auch sonst durch die Einführung moderner
landwirtschaftlicher
Arbeitsmethoden , durch die An¬
pflanzung großer Eukalyptuswälder zum Zweck der Assanierung
sumpfiger Gegenden , durch ein gutes Unterrichtswesen und die
Unterhaltung guter Aerzte und Spitäler um die Hebung
des
Landes
verdient
gemacht
haben . Die Araber haben
von ihnen viel gelernt , in ihren Kolonien als Arbeiter Geld ver¬
dient und sind in der Nähe der jüdischen Kolonien fast durch¬
weg zu AVohlstand gelangt
Daß von Unabhängigkeitsgelüsten der Kolonien, die im
ganzen nur 8000 Seelen zählen, im Ernst nicht gesprochen werden
kann , ist ohne weiteres klar . Selbst wenn man die ganze jüdische
Bevölkerung Palästinas in Betracht zieht, die 86 OUO Seelen zählt
(darunter zur Hälfte alte Leute , die aus religiösen Gründen nach
Jerusalem einwandern ), bleibt es lächerlich , von „einem zweiten
Kreta " zu sprechen . Die Kolonien unterstehen wie alle übrigen
Dörfer den türkischen Gesetzen . Richtig ist , daß sie ihre Prozesse
lieber durch ein Schiedsgericht unter sich austragen , als daß sie
sich an die außerordentlich saumseligen türkischen Gerichte
wenden und daß sie die Ausbesserung von Wegen und die Be¬
förderung ihrer Briefschaften lieber selbst besorgen , als auf die
türkischen Wegebau - und Postbehörden zu warten , die leider
noch alles zu wünscheu übrig lassen . Kaum irgendwo geht es
aber so ruhig und friedlich zu, kaum irgendwo sind die all¬
gemeinen Angelegenheiten so gut geordnet , als in diesen jüdischen
Kolonien. Es ist bezeichnend , daß auch der Abgeordnete von
Jerusalem in seiner abfälligen Kritik nichts anderes zu sagen
wußte , als daß er den in den jüdischen Kolonien bestehenden Post¬
dienst in allen Orten Palästinas zu sehen wünsche und daß in den
jüdischen Kolonien unter einem freigewählten Vorstande muster¬
hafte Ordnung herrsche ."

LITERATUR

VIND

letzten Mode, der Bruder wiederum besucht die englische Schule
und interessiert sich für Sport. Die Großstadt tödtet sowohl den
Körper als auch die Seele Jossales . Er siecht langsam dahin und
in einer schwülen Sommernacht haucht er seine Seele aus . . .
Eine gewöhnliche Geschichte, die aber ein Dichter ge¬
schrieben hat . So ist eine tiefergreifende Emigrantentragödie ent¬
standen . Der Knabe Jossale , der sich in Amerika nicht einleben
kann , ist eigentlich ein Symbol. Jeder Jude aus dem Osten
Europas , der nach Amerika kommt , wird in der ersten Zeit von
diesen sonderbaren Stimmungen und Gedanken beeinflußt.
Es ist viel Poesie in dem Buche. Man muß lesen, wie
Asch einen „Sommertag in New-York" beschreibt oder einen
Ausflug, den Jossa '.e mit den Schulkindern an einem wundervollen
Maimorgen macht . Ein Kinder-Orchester spielt, Mädchen streuen
Blumen über die Wege und die Sonne scheint so hell und warm.
Jossale aber geht still und traurig neben seinen fröhlichen
Kameraden . Der schöne Sommertag hat sein Gemüt nicht er¬
heitert . „Was wird das Ende sein ?* fragt er sich immer wieder.
Der Vater ist den ganzen Tag nicht zu Hause. Er sieht ihn
abends kaum.
Und was ist das für ein Leben ? Jeder denkt nur ans
Verdienen . Wer kann hier die Gebote Gottes befolgen ? Wie oft
muß Jossale beim Beten ganze Kapitel auslassen . Man sagt ihm,
daß er Wichtigeres zu tun hat . Auch er muß bald daran denken,
Geld zu verdienen . . . .
So wird der Kleine von Sorgen bestürmt . Er fühlt sich
fremd in dieser neuen Welt, in die er nicht hineingehört und so
kommt sein Ende nicht unerwartet . Man fühlt von Anfang an,
daß dieser schwächliche Knabe, der sich über Alles seine eigenen
Gedanken macht , untergehen muß und legt das Buch wehmütig
aus der Hand.
H. B.

Zeifechriffen-l^undschau.
Die jüdische

Presse in Rassland.

In dem jüngst erschienenen Werk von J. Wolfsohn über
die Journalistik in Rußland finden wir interessante Details über
die jüdische Presse . Zu Ende vorigen Jahres gab es in Rußland
30 jüdische Blätter . Die meisten davon (13) erscheinen im
Jargon , 7 in hebräischer
, 8 in russischer
, 1 in pol¬
nischer
und 1 in farsischer
Sprache (ein Lokaldialekt der
kaukasischen Juden ). 9 Blätter (7 im Jargon und 2 in hebräisch)
erscheinen täglich , 14 wöchentlich . Die Jargon -Tagblätter
drucken zusammen ungefähr 160.000 Exemplare ; das älteste
darunter ist „Der Fraind " in Warschau . Von den Fachblättern
sind besonders zu erwähnen : „Der Holzhändler " (Wochenschrift
im Jargon), „Der jüdische Emigrant " (Halbmonatsschrift im Jargon^
.Jewresky medyc. Golos" (eine medizinische Monatsschrift in
russischer Sprache), endlich eine historische Vierteljahrsschrift
in russischer Sprache „Jewreskaja Starina ".

THEATER

„Nach Amerika .*'
(Ein neues Werk von Schalom
Asch .)
„Nach Amerika" betitelt sich ein neues Buch von Schalom
Asch, das soeben im Jargon erschienen ist.
Im New-Yorker Ghetto spielt der Roman , mit dem der
Dichter gevriß viele neue Freunde gewinnen wird. Die Helden
sind russische Juden , die nach Amerika eingewandert sind . Von
ihren Leiden und Freuden handelt das Buch.
Schalom Asch war vor einem Jahre in Amerika. Ueber
seine dortigen Eindrücke hat er im „Fraind " einige glänzende
Artikel veröffentlicht . Umso fieudiger ist es zu begrüßen , daß
seine Beobachtungen in diesen Feuilletons nicht erschöpft waren
und daß er sich das Beste für den Roman aufgespart hat , so
daß er uns in diesem Buche ein vollkommenes Bild des New-Yorker
Judenlebens bietet.
Gegenüber den anderen Büchern von Schalom Asch bedeutet
das neue Werk einen Forschrift . Es enthält nicht nur Naturschil¬
derungen und poetische Bilder aus dem Ghetto, sondern auch
eine realistische Schilderung der Wirklichkeit . Es ist eine neue
Phase im Schaffen von Schalom Asch und es erfüllt uns mit
Hoffnungen für seine späteren Werke.
So ist ein stilles, tiefes Buch entstanden.
Ein russischer Jude, der sich viel mit heiligen Büchern
beschäftigt hat , muß sein Heimatstädtchen verlassen und wandert
nach Amerika aus . Lange irrt er einsam und elend in den lärm¬
erfüllten Straßen New-Yorks herum , bis es ihm gelingt, in eine
Fabrik als Arbeiter aufgenommen zu werdan . Seine Frau und zwei
Kinder durfte er auf amerikanischen Boden mitnehmen , aber der
zehnjährige Jossale muß wegen eines Kopfhautleidens (favus) nach
„Iwrope * zurück. Der Vater sehnt sich nach seinem Lieblingsjungen . Als Jossale endlich geheilt ist und nach New-York kommen
darf, findet er im Hause seiner Eltern vieles verändert . Der Vater
trägt einen kurzen Rock, die Schwester trägt einen Hut nach der

Büchereinlauf.
Dr . Daniel Pasmanik : Die Seele
Israels
. Zur
Psychologie des Diaspora-Judentums . Jüdischer Verlag in Köln
und Leipzig, 1911.
Dr . B. Wachstein : Die Gründung
der Wiener
Chevra
Kadischa
im Jahre 17 6 3. (Geschenk des Präsi¬
denten Salo Cohn an die Gäste des Brudermahles ).
Dr . Alexander Hausmann : Zywiol
Zydowski
w Palestynie
(Das jüdische Element in Palästina ). Verlag Gebethner
& Wolff in Krakau-Warschau 1911. (Polnisch ).
Kurzgefaßtes Wörterbuch
für Englisch und Jüdisch,
herausgegeben vom „Hilfsverein der Deutschen Juden in
Berlin «, 1911.

Uebersfedlungsanzelge.
Die Kanzlei des Hof- und Gerichtsadvokaten Dr.
S. R. Landau befindet sich ab Mai 1911

iT

I-, Oppolzergasse4 -^ ß
(nächst dem Hofburgtheater).
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FEUILLETON.
Moses Silberfarb:

judensfeuern in 'Russland.
(Schloß ) *)

Dank Verpachtung der allgemeinen Korobka¬
steuer , bleibt ein bedeutender Teil dieser Steuer , als
ein oft ziemlich hoher Unternehmergewinn
in den
Taschen der Pächter . Nicht diejenige Summe , die in
der Wirklichkeit auf das jüdische Fleisch erhoben
wird , fließt in die Gemeindekasse , sondern nur die
Pachtsumme , welche auf den alle 4 Jahre vorge¬
nommenen Ausgeboten der Korobkasteuerverpachtung,
festgestellt wird . Wie hoch die Gesamtsumme ist , die
im ganzen jüdischen Ansiedelungsrayon 4) von der
Verpachtung der Korobkasteuer eingenommen wird,
wissen wir nicht genau , es fehlen uns nämlich die
nötigen statistischen Daten . Bekanntlich übersteigt die
Pachtsumme in den größeren jüdischen Gemeinden,
wie zum Beispiel Odessa , Kiew , Wilna , Berditschew
usw . 200.000 Francs , während sie in den kleineren
Flecken mit einer jüdischen Bevölkerung von 40—50
Familien nicht immer den Betrag von 1000 Francs
erreicht . Nach einer annähernden Zusammenstellung
beträgt die jährliche Gesamtsumme der Pachtgelder
nicht weniger als 15,000.000 Francs.
Für welche Zwecke werden mm diese Gelder,
die von den armen jüdischen Volkskreisen erhoben
werden , verwendet ? Gemäß § 1 der Satzungen über
die Korobkasteuer werden diese Gelder , wie wir ge¬
sehen haben , für dreierlei Zwecke verwendet : zur
Erleichterung der Mittel der rückstandslosen Erfüllung
der öffentlichen Leistungen , zur Abzahlung der gesell¬
schaftlichen Schulden und für Zwecke der Bildung,
der Fürsorge und der Wohltätigkeit . Jede dieser drei
Gruppen hat ihren verschiedenen
historischen Ur¬
sprung.
Ursprünglich war die Korobkasteuer , die nach
Zeugnis des Gesetzes „seit jeher in den jüdischen
Gemeinden besteht ", ausschließlich für Zwecke der
Bildung und der gesellschaftlichen Wohltätigkeit be¬
stimmt . Mit der Entstehung von Schulden bei den
jüdischen Gemeinden mußten nun aus den Geldern
der Korobkasteuer auch die hieraus erwachsenden
Leistungen gedeckt werden . Erst später hat die
russische Regierung , die sich der Gemeindeorgani¬
sation bediente , um von den Juden erhöhte Steuern
zu erheben , die bestehende Korobkasteuer zu ihren
Fiskalzwecken ausgenutzt ; sie hat nämlich den von
der Gemeinde zu deckenden Steuernausfall in die
erste Linie der aus der Korobkasteuer zu bestreiten¬
den Ausgaben gestellt . Mit der Abschaffung der Kopf¬
steuer wurde die Summe der Steuerrückstände der
jüdischen Gemeinden natürlich kleiner , doch belasten
die Abgaben für die Landschaftsverwaltung das Ge¬
meindebudget , wie bisher . Diese Last wird umso
*) Vergleiche die vorige Nummer.
Die Redaktion.
4) Die Korobkasteuer wird nur in 15 Gouvernements der
nordwestlichen, südwestlichen (mit Einschluß der Stadt Kiew) und
der südlichen Gegend erhoben, wo den Juden der ständige Auf¬
enthalt gestattet ist. Senatsukas vom 23. Mai 1890. Was das
Königreich Polen betrifft, so wird dort die jüdische Gemeinde
uf einer ganz anderen Grundlage verwaltet.

fühlbarer , je mehr mit dem sinkenden ökonomischen
Wohlstande der jüdischen Kleinbourgeoisie
ihre
Leistungsfähigkeit in bezug auf die Steuerentrichtung
abnimmt.
Als zweite obligatorische Ausgabe , die aus den
Geldern der Korobkasteuer gedeckt wird , erscheint
die Erfüllung der aus den Gemeindeschulden
er¬
wachsenden Leistungen . Solche Schulden sind , wie
aus § 61 der Satzungen über die Korobkasteuer zu er¬
sehen ist , entweder nicht amortisable (Renten¬
schulden ) , von denen nur der Zins bezahlt werden
muß , oder aber amortisable , von denen die Prozente
und Raten des Kapitals abgezahlt werden . — Welches
ist nun der Ursprung der einen oder anderen Art von
Schulden?
Die Rentenschulden greifen noch in die urvordenklichen Zeiten zurück . Seit mehreren hundertJahren zahlen die jüdischen Gemeinden Zinsen ihren
Gläubigern , als welche die verschiedenen Institutionen
der katholischen Kirche — die Klöster , die geistlichen
Akademien usw . erscheinen . Wenn man aber die
Entstehungsgründe dieser Schulden prüft , so sieht
man , daß sie eine schändliche Erbschaft der religiösen
Verfolgungen der Juden bilden . Bereits im Jahre
1773 stellte die polnische Regierungskommission , die
zur Regelung der Schulden der Gemeinde Posen ein¬
gesetzt war , fest , daß „ein bedeutender Teil der
Schuldverschreibungen durch Zwang von seiten der
Geistlichen und beamteten Personen errichtet worden
ist , daß die Jesuiten von den Juden mit Anwendung
der strengsten Exekutivmittel Zinsen von schon seit
langer Zeit bezahlten Schulden eintreiben , und daß
schließlich die Einstellung der von den Jesuiten ver¬
anstalteten Judenmassakre ^ sowie die Befreiung der
bedeutenderfön Gemeindemitgliedelr , die ebenfalls
von den Jesuiten in den Klostergefängnissen einge¬
sperrt gehalten worden , dem Kahal bis 158.000 pol¬
nische Zloty (zirka 30.000 Francs ) zu stehen ge¬
kommen ist."
Die dritte Gruppe der Ausgaben , die aus den
Summen der Korobkasteuer gedeckt werden müssen,
bilden die Ausgaben der jüdischen Gemeinde für
Zwecke der Bildung und der gesellschaftlichen Für¬
sorge . Aber bevor die Administration den jüdischen
Gemeinden die nach Entrichtung der Rückstände und
Abzahlung der Schuldobligationen der Gemeinde
übrigbleibenden Summen der Korobkasteuer zur Be¬
friedigimg der erwähnten Bedürfnisse
übergibt,
werden von diesen Summen noch bestimmte Beträge
für den Reservefonds , für den sogenannten Fonds der
„Ueberschüsse " abgezogen . Denn gemäß § 71 der
Satzungen über die Korobkasteuer hat die Gouverne¬
mentsobrigkeit
dafür Sorge zu tragen , daß „nach
Deckung der Ausgaben der jüdischen Gemeinde,
ihrem Wohlstande
und ihren Bedürfnissen ent¬
sprechend , gewisse Reste aus der Korobkasteuer —
wo dies möglich sein wird — gesammelt werden
sollen ." Der Uebereifer , der bei der russischen
Bureaukratie nie fehlt , wo es sich um Durchführung
gesetzlicher Beschränkungen
der Juden handelt,
findet im gegebenen Falle darin seinen Ausdruck,
daß auf Verlangen der Gouvernementsobrigkeit die
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Voranschläge der Bildungs- und Wohltätigkeits- und ihrer Reparation ist die stets wachsende Macht¬
anstalten der Gemeinde äußerst karg aufgestellt wer¬ losigkeit der Gemeinde , da sie immer weniger im¬
den, damit die Summe der „Reste" möglichst hoch stande ist, die ihr auferlegten Abgaben zu erfüllen.
sei . Laut gesetzlicher Vorschrift sind diese Ueber- Die Gemeindeinstitutionen — die jüdischen Volks¬
schüsse für die außerordentlichen Bedürfnisse der schulen , Krankenhäusern , Badehäuser , Volksküchen,
Gemeinde bestimmt ; tatsächlich aber werden sie am Waisen - und Invalidenhäuser fristen ein äußerst
häufigsten für staatliche Zwecke verwendet , die mit kümmerliches Dasein . Der Schulunterricht ist ganz
den Bedürfnissen der Gemeinde nichts gemein haben. unbefriedigend , die Krankenhäuser müssen oft aus
So wurde z. B. auf Grund der am 19. April 1891 aller¬ Mangel an Mitteln geschlossen werden , und wenn die
höchst bestätigten Satzungen des Ministerkomitees, eine oder andere Gemeindeanstalt in einer Stadt
aus den freien Resten der Korobkasteuer , in Kiew mehr oder weniger normal funktioniert , so hat sie
das nur der Opferwilligkeit freiwilliger Spender zu
Stadtpolizei
das Kontingent der örtlichen
verstärkt.
verdanken . Allerdings sind die freiwilligen Spenden
Zu demselben Zwecke wurden auch die Reste eine äußerst unsichere und unbeständige Einnahme¬
der Korobkasteuer in Odessa im Jahre 1892 ver¬ quelle und so sind die Gemeindeinstitutionen , der
wendet.
innern Lebeins- und Entwicklungskräfte beraubt,
Dagegen wurde in Balta (einer Stadt im Gouver¬ absolut nicht imstande , den wachsenden Bedürfnissen
nement Podolien) der jüdischen Gemeinde ein Beitrag des jüdischen Lebens gerecht zu werden.
aus den Ueberschüssen der Korobkasteuer zum Baue
eines Waisenhauses abgesagt , und gleichzeitig wur¬
den vom örtlichen Stadtrat aus denselben Summen
40.000 Rubel (10.000 Francs ) zur Pflasterung des
Vom 28. Juni bis 10. Juli 1911.
(Nr. 275—303.)
Domplatzes und der benachbarten Straßen ange¬
wiesen.
Altmann Oskar , Spenglergehilfe , geb . 20. Mai 1887 in Wien.
Es sei hier noch bemerkt , daß die höhere Admi¬ Götzl Leo , Elektrotechniker , geb . in Graz , XVII ., Weidmann¬
38.
nistration , die in der Person des Ministers des Innern Kohn gasse
Elisabeth , geb . 21. Juli 1883 in Wien , XIX., Chimanistr . 31.
die Ueberschüsse verwaltet , überhaupt ohne jede Kon¬ Kohn Anna , Private , geb . 10. August 1879 in Bosnjaöi, XIX.
Budinskygasse 30.
trolle verfügt , so daß der jüdischen Gemeinde sogar
unbekannt ist, wo und in welchem Betrage die von Köhler Franz , Hof- und Gerichts -Advokat , geb . 1868 in Prag,
Eotenturmstraße 29.
ihr jahraus -jahrein angesammelten Ueberschüsse auf¬ KöhlerI., Ida
geb . Lackenbacher , geb . 1880 in Wien , I., Rotenturmstraße 29.
bewahrt werden . „Seit der Errichtung der Korobka¬
Franz , geb . 1. September 1S04 in Wien , I , Kotenturmsteuer , sagt G. B. Sliosberg im oben zitierten , dem Köhler straße
29.
Minister des Innern unterbreiteten Memorandum,
Kollmann Julie , geb . 1, September 1886 in Wien , IL , Molkerei¬
wurden von diesen Ueberschüssen eine sehr große
straße 10.
Summe angehäuft , oder mußte doch angehäuft wer¬ Königsberg Klara , med Dr ., geb . 1. Februar 1879 in Wien , XVII,
Hernalser Hauptstraße 38.
den . Vergebens würden wir aber irgendwo Angaben
Josef , Ingenieur , geb. 6. Oktober 1859 in Sereth , V.,
über den Betrag und das Schicksal dieser Reserven Rechenberg
Rüdigergasse 25.
suchen . Weder die Ordnung der Verausgabung noch Reichmann Marceil , Techniker , geb . 7. September 1892 in Wien,
I , Schauflergasse 2.
die Art der Verwaltung dieses äußerst beträchtlichen
geb . Werndorfer , geb . 28. April
Elise des Renaudes
Kapitals sind vom Gesetze geregelt . In die Finanz¬ Sachs 1872
in Wien , II , Engerthstraße 223.
berichte des Ressorts (des Ministeriums des Innern) Schmied Margarethe , Private , geb . 24 Juni 1884 in Klosterhradisch , XXI , Frömmelgasse 37.
werden diese Summen nicht einbezogen ; wo sie auf¬
Paul Alfred , geb . 30. Juni 1888 in Wien , I., Liebigbewahrt werden und wie groß ihr jährlicher Zu¬ Schönwald
4.
wachs ist, bleibt unbekannt und könnte schwerlich Schön gasse
wald Lisbeth , geb 10 Juni 1889 in Wien , I , Liebiggasse 4.
nach Erkundigungen in der Zentralverwaltung fest¬ Stolzenberg Friedrich , Handelsakademiker , geb . 11. November
1891, IL , Kl . Schiffgasse 7.
gestellt werden ."
Clara geb . Do ata , geb . 12 Februar 1884 in Wien , VHI,
In diesen Worten ist dem allgemeinen Befrem¬ Szego Wickenburggasse
23.
den der jüdischen Gemeinden Ausdruck gegeben Fleischer Erna geb . Samuely , verh , Private , geb . 22. Jänner
1885 in Hannover.
über dieses rücksichtslose Wirtschaften mit ihren
Kapitalien , die mehrere Millionen betreffen und die Weissenberg Alice , ledig . Kontoristin , geb , 7. August 1886 in
Jägerndorf , VIH ., Laudongasse 37.
alljährlich durch die hinzutretenden Ueberschüsse Bauer Ida geb . Mandl , verh ., geb . 26. April 1872 in Proßnitz,
vergrößert werden.
XIH ., Hadikgasse 120.
Das Endresultat aller erwähnten Abzüge von den Fleischer Arthur , verh, . Opernsänger , geb . 14. Dezember 1881,
VH ., Wimbergergasse 12.
Summen der Korobkasteuer ist, daß die von der Ge¬ Fleischer
Thomas Philipp , geb . 28. Mai 1909, VII ., Wimberger¬
meinde als Steuer auf das Fleisch entrichteten Sum¬
gasse 12.
, ledig , Goldarbeiterlehrling , geb . 24. April 1898,
Fritz
Deutsch
men , nachdem sie den Weg durch die Pächter und
13.
die Administration genommen haben , der Gemeinde SteinerI ., Spiegelgasse
Borcsa , ledig , geb . 20. Juni 1880 in Budapest , IV .,
kaum zum halben Betrage zukommen. Die Steuer¬
Johann Straußgasse 40.
rückstände und die Gemeindeschulden — die echten Czaczkes Bernhard Boris , ledig , Vertreter , geb . 4. Juli 1889
in Odessa , H., Gr. Stadtgutgasse 7.
und fiktiven — der Unternehmergewinn des Pächters
Sei ma , ledig , Private , geb . 10. April 1890 in Luditz , IX .,
und die Ueberschüsse versclilingen fast die Hälfte Löwy Alserstraße
2.
übrigbleibende
der
nur
und
der Korobkasteuer —
Neumann Otto , ledig , Med., geb . 28. März 1887, IX , Maximilian¬
platz 4.
Teil wird zur BedürMsbefriedigung derselben armen
Josef , Dr ., verwitwet , Arzt , geb . 16. September
jüdischen Volksmassen verwendet , die auf ihren Manasewitsch
1836, IX , Mariannengasse 20.
Schultern die ganze Last dieser Steuer tragen . Direkte Mautner Eugenie , ledig , Private , geb . 24. September 1887 in
Folge des gesamten Systems der Gemeindesteuern
Prag , IX ., Franz Josefs -Bahnstraße 5.

biste der Ausgetretenen.
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Chief-Rabbi Dr. Hermann Adler.
Die englische Judenheit hat ihr geistliches Ober¬
haupt verloren . Nun wird es erst den Juden Groß¬
britanniens klar , wie bedeutungsvoll die Institution
ihres Ober -Rabbinates ist,
dessen Träger
nachdem
verschieden ist . Die Stel¬
lung des Chief-Rabbi Dr.
Adler findet auch in der
ganzen Welt nichts ihres¬
gleichen . Er war der eng¬
lischen Regierung gegen¬
über der offizielle Reprä¬
sentant der gesamten eng¬
lischen Judenheit . Seiner
unterlagen
Oberaufsicht
die Rabbinate des ganzen
großbritannischen Reiches
einschließlich der Kolonien
von Kanada , Südafrika,
Australien usw ., weshalb
auch die Regierung die
prominente Stellung des
Chief-Rabbi ebenso wür¬
digte wie die der geist¬
lichen Hochwürdenträger
anderer Konfessionen.
Hat auch der Ver¬
storbene dieses Amt voll
und ganz ausgefüllt ? Diese
Frage zu beantworten , ist
nicht so leicht . Der Ver¬
Chief -Rabbi Dr .
storbene war als Nach¬
folger seines Vaters , des Chief - Rabbi Doktor
Nathan Adler , der zweite Träger dieses Amtes,
bemüht , dessen Aufgaben
und war zweifellos
gierecht zu werden . Er war kein glänzender Redner

und kein hervorragender Gelehrter , aber er war ein
ungemein kluger Mensch, der durch eine lange Zeit
sehr gut verstand , zwischen den verschiedenen Strö¬
mungen zu lavieren und
in der Ge¬
den Frieden
meinde , dessen Erhaltung
er als seine wichtigste Auf¬
gabe ansah , zu fördern.
Seine Stellung war eine
schwierige , da
ungemein
er auf der einen Seite
gegen die einheimischen
auf der
Reformer und
anderen Seite gegen die
eingewanderten Orthodoxen
ankämpfen mußte , keinem
aber von beiden Teilen
machen
Konzessionen
Der Verstorbene
wollte .
konservativ
war streng
und nur seinem Einflüsse
ist es zuzuschreiben , daß
die Reformersekte des Pro¬
fessors Marx und seit jüng¬
ster Zeit des Claude Montefiore über ihren geringen
Anhang nicht hinausge¬
kommen ist . Er war ein
Gegner der Orgel und des
gemischten Chores.
In dier letzten Zeit
Hermann Adler .]
allerdings kam es zu Wei¬
terungen zwischen dem Verstorbenen und den ortho¬
doxen Rabbinern , deren Recht zur Scheidung er be¬
heraus trat eine
stritt . Aus dieser Stellungnahme
Entfremdung zwischen dem Verstorbenen und den
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eingewanderten Juden ein, worunter sein bisher un¬
bestrittenes Ansehen sehr stark gelitten hat.
Besondere Anerkennung verdient die aktive
Teilnahme des Dr. Adler an allen , das Judentum
betreffenden sozialen Fragen . Nach dieser Richtung
könnte er den Oberrabbinern anderer Staaten als
Muster dienen . Er beschränkte sich nicht auf sein
noch so umfangreiches „geistliches Amt", sondern war
bei allen Organisationen und Kongressen , bei denen
politische und wirtschaftliche Fragen der englischen
Judenschaft behandelt wurden , mittätig. Noch in den
letzten Monaten, als er bereits schwer krank war,
zeigte er ein großes Interesse für den heftigen Kampf,
den jetzt die englische Judenschaft mit erstaunens¬
werter Solidarität gegen die Sonntagsruhe führt.
Der große Schmerz der englischen Judenschaft
um den Verlust ihres Oberhauptes wird noch erhöht
durch die Sorge um die Person des Nachfolgers. Der
einzige Sohn des Dr. Adler , der zu seinem Nachfolger
prädestiniert wäre , ist vor einem Jahre gestorben,
und in den Reihen der englischen Reverends findet
sich kaum einer , der den aristokratisch -exklusiven
Leitern der Londoner Gemeinde ebenso genehm wäre
wie dem jüdischen Bürgertum . Es gilt als sehr wahr¬
scheinlich , daß die Funktionen des Chief-Rabbi auf
ein mehrgliedriges Ober-Rabbinat übergehen werden.
*

*

*

Die Biographie.
Dr. Hermann Adler
war im Jahre 1839 als
Sohn des Oberrabbiners in Hannover , Dr. Nathan
Markus Adler ,geboren . Schon im Kindesalter kam er
mit seinem Vater , der 1845 über Empfehlung des
englischen Prinz -Gemahls den Ruf als Chief-Rabbi
des britischen Reiches erhalten hatte , nach London,
wo er nach absolvierten Studien und gründlicher tal¬
mudischer Ausbildung zunächst als Lehrer am Jews'
College wirkte . 1864 wurde er als Prediger an der
Bayswarter Synagoge gewählt und von da aus wurde
er 1879 nach dem Tode seines Vaters auf den höchsten
rabbinischen Posten im vereinigten britischen Reiche
berufen . Seit 1891 war er Chefrabbiner der vereinigten
jüdischen Kongregationen in England . Er galt als Re¬
präsentant der gesamten englischen Judenheit . Das
zeigte sich auch im Juni 1909 bei Gelegenheit der
Feier , welche das Londoner Judentum aus Anlaß des
70. Geburtstages seines Oberrabbiners veranstaltete.
König Eduard VII . hatte telegraphisch seine Gratu¬
lation gesendet und die Universität zu Oxford ernannte
ihn zu ihrem Ehrendoktor
. Angefangen vom
6. Juni erschienen Deputationen der Provinzgemein¬
den jeden Tag in der Wohnung des Oberrabbiners bis
zum 10., der für den eigentlichen Festtag angesetzt
war . Ungefähr 3000 Menschen erschienen zu dem
Empfange, den Lord Rothschild, der Präsident der
United Synagoge, zu Ehren Dr. Adlers gab.
*

#*

Das Leichenbegängnis.
Chief-Rabbi Dr. Adler
hat ein bescheidenes
Leichenbegängnis letztwillig verlangt und ein solches
auch erhalten. Es wurden keine Trauereden gehalten,
die Blumenkränze wurden, da man sie nicht ablehnen
konnte, an das Londoner Hospital abgeführt. Der Bruder
des Verstorbenen Mr. Elkan Adler hat das KadischGebet verrichtet und das Leichenbegängnis war zu
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Ende. . Es ist selbstverständlich, daß an demselben die
Führer der jüdischen Gemeinde, darunter Lord Roth¬
schild mit seiner Familie sowie die Vertreter der
anderen Konfessionen und der literarisch-wissenschaft¬
lichen Welt teilgenommen haben.

Generalversammlung der „Jewish
Colonization Association 4'.*).
Paris , 6. Juli.
Am 1. d. M. fand unter dem Vorsitz des Vize¬
präsidenten des Verwaltungsrats, Herrn F. PhilippsonBrüssel, die Generalversammlungder Jewish Colonization
Association slatt. Der Leiter der Versammlung stellte zu¬
nächst fest, daß die Versammlung ordnungsmäßig ein¬
berufen sei. Sodann wurde das Protokoll der Versammlung
vom 25. Juni v. J. genehmigt und der Jahresbericht
über die Tätigkeit der Gesellschaft im Jahre 1910 sowie
die Bilanz des verflossenen Geschäftsjahres und die
Bestätigung ihres Richtigbefundes durch einen vereidigten
Sachverständigen, der die Bücher der Gesellschaft geprüft
hat, vorgelegt. Nach Genehmigung vorbenannter Berichte
teilte der Vorsitzende mit, daß der Zeitraum von fünf
Jahren, für welche die Herren Leonard L. Cohen, Paul
Errera, N. Leven, H. G. Lousada, S. Reinach und Dr.
James Simon-Berlin zu Mitgliedern des Verwaltungsrates
gewählt worden sind, abgelaufen sei und daß nach
dem § 25 der Statuten die ausscheidenden Mitglieder
wiedergewählt werden könnten.
Auf den Vorschlag des Präsidenten erfolgte ein¬
stimmig die Wiederwahl der seheidonden Mitglieder auf
einen Zeitraum von weiteren fünf Jahren, worauf er
folgenden Bericht erstattete:
Meine Herren!
Indem ich die Sitzung eröffne, will ich zuerst im
Namen dieser Versammlung unsere aufrichtigsten Wünsche
für eine haldige Genesung unseres hochverehrten Vorsitzen¬
den, Herrn N. Leven, zum Ausdruck bringen. Hoffen wir,
ihn bald wieder auf seinem Platze in unserer Mitte zu sehen.
Die Gründung unserer Gesellschaft datiert von dem
Tage, an welchem Herr Baron v. Hirsch mit seinem weiten
Blick und der ihm eigenen Hochherzigkeit den Entschluß
gefaßt hatte, unsere heimatlosen von Unterdrückung und
Elend verfolgten Glaubensgenossen in den fruchtbaren Ebe¬
nen Argentiniens anzusiedeln. Indem er diese Idee in die
Tat umsetzte, ist er nach Ueberwindung großer Schwierig¬
keiten, wie neue Unternehmungen dieser Art sie zu bringen
pflegen, nicht allein dazu gelangt, aus unglücklichen Mensehen
*) Dieser Jahresbericht verdient die öffentliche Aufmerk¬
samkeit durch zwei Momente. Erstens , weil er sich im Gegensatze
zu den bisherigen Jahresberichten nur mit den Kolonien in
Argentinien beschäftigt , ;dagegen die kolonisatorische Tätigkeit
der Ica in anderen Ländern (Brasilien , Kanada , Nordamerika und
Palästina ) ganz außer acht läßt , zweitens weil er sich der Aufgabe
unterzieht , die in letzter Zeit gegen die kolonisatorische Tätig¬
keit in Argentinien verlautbarten Beschwerden zu widerlegen.
Wir veröffentlichen diesen Jahresbericht , um diese Recht¬
fertigungsversuche der Oeffentlichkeit mit zuteilen . Dagegen halten
wir es für unsere publizistische Pflicht, . auch den Beschwerde¬
führern das Wort zu erteilen.
In einem Artikel von Maxim Anin , den wir in der
nächsten Nummer veröffentlichen , sollen die Mängel des jüdischen
Kolonisations -Systems in Argentinien ausführlich dargelegt werden.
Der Vizepräsident der Ica hat noch lange nicht das letzte Wort
in dieser bedeutsamen Frage gesprochen.
Die Redaktion.
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würdige und freie Männer zu machen , sondern er hat der
ganzen Welt bewiesen , daß der Jude trotz aller durch un¬
menschliche Behandlung erfolgten Degradierung und Unter¬
drückung ein tüchtiger , intelligenter Arbeiter werden kann,
der sich mit derselben Energie , mit der er den Handel und
die Industrie beherrscht , auch dem Ackerbau zuwenden
kann . "Wir sind zu der Ueberzeugung gelangt , daß die
kritische Beweisperiode der Gründung jüdischer Kolonien
in Südamerika beendet ist . "Wir wollen uns hier auf die
Aufgabe beschränken , die Geschichte dieser Zeit uns noch
einmal zu vergegenwärtigen , indem wir zu gleicher Zeit
auf den Jahresbericht von 191Ü hinweisen , der ein Gesamt¬
bild unserer in so verschiedenen Formen auftretenden
Tätigkeit gibt.
Es sind jetzt genau zwanzig Jahre her , daß die ersten
Gruppen zum Zwecke der Kolonisation in Argentinien
Europa verließen . Unsere Gesellschaft existierte damals
noch nicht , doch hatte Herr Baron Hirsch damals schon
den Entschluß sie zu gründen gefaßt . Er hatte bereits
eine Kommission nach Argentinien geschickt , die beauftragt
war , die Bedingungen zu prüfen , welche das Land bot und
das nötige Terrain zu erwerben . Man sah voraus , daß man
mindestens ein Jahr der Vorbereitung bedürfen werde . Als
aber im Sommer 1891 die Ausweisungen der Juden aus
Eußland eine Menge Israeliten an die Grenzen Deutschlands
und Oesterreichs führten , wandten sich die Grenzkomitees
an den Baron Hirsch mit der Bitte , diese Emigranten nach
Argentinien zu senden. Noch war nichts zu ihrer Aufnahme
vorbereitet . Trotzdem sah sich Herr Baron Hirsch genötigt,
den dringenden Bitten nachzugeben . Am 5. Juni 1891
wurden einige hundert Auswanderer in Hamburg einge¬
schifft. Andere Abteilungen folgten und schließlich ließ
man 800 Personen abreisen , die man unter den vielen sich
in Konstantinopel aufhaltenden Flüchtlingen ausgewählt hatte.
Am Ende des Jahres 1891 zählte man ungefähr 2200 nach
Argentinien expedierte Emigranten.
Strenge Anweisungen hatte man den Komitees betreffs
der Auswahl von Emigranten gegeben ; nur mit dem Acker¬
bau vertraute Personen sollten zur Auswanderung bestimmt
werden . Indessen gab es unter den Auswanderern nur
wenige , die sich eine richtige Vorstellung von der Art ihrer
neuen Beschäftigung machten . Man kann wohl sagen , daß
diese Ignoranz auf dem Gebiete des Ackerbaues und der
Landwirtschaft eine der Hauptursachen für die großen
Schwierigkeiten bildete , die sich der Entfaltung des "Werkes
in den Weg gestellt haben . Eine große Anzahl der ersten
Ansiedler , abgeschreckt durch die Schwierigkeiten ihrer
neuen Existenz und nicht den nötigen Anhaltspunkt bei den
Verwaltern der Kolonien findend, hatte
das neue Land
schon
nach
kurzer
Zeit
ihre
Ankunft
ver¬
lassen.
Im September 1891 befestigte Baron Hirsch sein
Werk , indem er die „Jewish Colonization Assoziation"
gründete , die bei Lebzeiten ihres Schöpfers keineswegs mehr
bedeutete als nur den Namen . Erst nach dem im April.
1896 erfolgten Tode des Barons Hirsch wurde der gegen¬
wärtige Ausschuß konstituiert.
Die sehr
mittelmäßigen
Eesultate , die im
Laufe der ersten Existenzperiode des Werkes erzielt wurden,
hatten seinen Begründer fast entmutigt . Den Ansiedlern
sowohl als auch denjenigen , die ihnen an Ort und Stelle
als Beistand dienen sollten, schien es an den zum Eeüssieren
notwendigen Eigenschaften zu mangeln . Man suchte nun
eine bessere Zukunft anzubahnen , indem man bei der Aus¬
wahl der Emigranten noch vorsichtiger zu Werke ging und
selbst in Eußland nur solchen Familien zur Auswanderung
verhalf , die mit der Landwirtschaft vollkommen vertraut
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waren . Ihnen bot man Terrains von genügenden Dirnen
sionen an.,
Eswürde
verfrühtsein
, zu behaupten
, daß
alle in das Unternehmen
gesetzten
Hoffnun¬
gen sich schon verwirklichthätten
. Jedoch kann
man einen sehr beträchtlichen Fortschritt konstatieren.
Folgende Tatsachen , welche eine ständige Zunahme
der Bevölkerung sowie die materielle Entwicklung der Ko¬
lonien zeigen, beweisen , daß man der Zukunft mit Euhe
entgegensehen kann und das Werk seinen normalen Verlauf
nimmt.
Unsere Kolonien, in den drei Grenzen Argentiniens:
Buenos-Ayres, Entre Eios und Santa Fe gelegen , erstrecken
sich über mehr als eine halbe Million Hektar und waren
am 30. September 1910 von 3777 Familien bewohnt , die
20115 Seelen zählten . Die verschiedenen Zentren haben
sich langsam entwickelt , und zwar in dem Maße, wie der
Erfolg des Unternehmens sich behauptete . Am Ende des
Jahres 1897 nahm die Bevölkerung der Kolonien um 7015
Seelen also um ein Drittel der heutigen Bevölkerung zu;
am Ende des Jahres 1901 zählte man dagegen nur noch
7551 Einwohner und im Jahre 1903 7711 Seelen.
Von diesem Zeitpunkt ab macht sich wieder ein Steigen
der Bevölkerungsziffer bemerkbar ; 11.974 Einwohner im
Jahre 1906 , 15.771 Einwohner im Jahre 1908 , 19 .361 Ein¬
wohner am 31 . Dezember 1909.
Diese Zahlen zeigen nicht nur den ständigen Fort¬
schritt unserer Kolonien im Laufe der letzten zehn Jahre.
Sie beweisen augenscheinlich , daß die Zunahme ihrer Be¬
völkerung nicht das Eesultat einer künstlichen Bewegung
ist , da sie die ausscheidenden Kolonisten fortwährend durch
neue ersetzt . Die 2103 Kolonisten vom Jahre 1910 bilden
mit ihren Familien eine Bevölkerung von 14 .289 Seelen,
aber daneben leben noch 1205 andere Familien mit 6826
Seelen, welche die Eeise auf ihre eigenen Kosten unter¬
nommen haben , ohne daß ihnen unserseits irgendeine Hilfe
versprochen oder gewährt wurde und die ihren Lebensunter¬
halt durch Landarbeit in unseren Kolonien verdienen . Die
Zahl dieser Landleute wird mit jedem Jahre größer . Im
Jahre 1904 betrug sie 836 (mit Frauen und Kindern). Im
Jahre 1905 zählte man bereits 2195 dieser Leute . Am
Ende des Jahres 19 7 bildeten sie 546 Familien mit 3065
Seelen, im Jahre 1909 bildeten sie 1054 Familien mit
4954 Seelen. Wir haben oben bereits ihre Bevölkerungs¬
ziffer vom Jahre 1910 erwähnt.
Dieses regelmäßige Anwachsen der Ziffern erklärt sich
durch die ständige Vergrößerung des bebauten Bodens und
des Vermögens der Kolonien. Im Jahre 1897 hatten die
Ackerbauer von Moisesville, von Mauricio und von Clara
40 .854 ha Land in Arbeit genommen. Diese Zahl stieg all¬
mählich mit mehr oder weniger Schwankungen bis zum
Jahre 1903 , in welchem 52 .489 ha Boden in Betrieb ge¬
nommen wurden . Dieser Fortschritt nimmt immer mehr
zu. Von Jahr zu Jahr kann man Neuwerbungen von 10,
20 und selbst von 40 .000 ha konstatieren . Nur einmal
1906 findet eine Unterbrechung statt , um folgendermaßen
wieder mit den Neuwerbungen fortzusetzen : Im Jahre 1904
61 .848 ha , 1905 80.452 ha , 1906 58.423 ha , 1907
64.433 ha , 1908 84 .507 ha , 1909 103.060 ha , 1910
144 .320 ha . Demzufolge vermehrt sich auch der Ertrag
des Bodens zusehends . Im Jahre 1904 108.055 , 1905
238 .113 , 1906 222 .228 , 1907 225 .454 , 1909 270 .132
Zentner Getreide ; 1905 50 .742 , 1909 96.459 Zentner
Flachs ; 1905 57 .626 , 1909 108.921 Zentner Mais usw.
Der den Kolonisten zur Verfügung stehende Vieh¬
bestand hat sich ebenfalls vergrößert , besonders haben die
Schafherden zugenommen. Einige Ziffern ergeben den Beweis.
Die Ackerbauer unserer Kolonien besaßen : 1901 im ganzen
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44.192, 1903 65.911, 1905 109.353 , 1907 144.249 , 1909
173.567 , 1910 mehr als 180 .000 Stück Vieh.
Moisesville, welches vor zehn Jahren z. B. 1913 Pferde
und 6310 Stück Bindvieh besaß, zählte im Jahre 1910 mehr
als 12.000 Pferde und mehr als 35.000 Stück Eindvieh.
Der Totalwert der im Jahre 1909 in unseren Kolonien
erzieltenErnten betrug 3,686 .046Dollar (8,109 .30r20 Francs).
Diese Ziffer ist im letzten Jahre noch übertroffen worden.
Aber andere Eechnungsauszüge werden uns noch sicherer
den Grad von Wohlstand würdigen lassen, den unsere
Kolonien erreicht haben. Die Abzahlungen der von unserer
Gesellschaft gewährten Darlehen betrugen im Jahre 1896
1724 -21 Dollar, 1899 21 .62512 Dollar, 1901 113.858 61,
bis schließlich ein Herabsinken der Ziffern bemerkbar wird.
Erst im Jahre 1905 beginnt die Abzahlungsziffer
wieder zu steigen : Im Jahre 1905 211 .261 -08 Dollar,
1906 279 .536-27 DoUar, 1908 399.638*46 Dollar, 1909
499 .338 -08 Dollar, 1910 538.429 43 Dollar.
Diese Ziffern zeigen durch ihr ständiges Anwachsen
von Jahr zu Jahr , daß die Zeit des Herumtappens vorüber
ist , und daß die Ansiedler arbeiten und ihre Substistenzmittel dem von ihnen bebauten Boden verdanken.
Leute, die gewöhnt waren, regelmäßig Unterstützungs¬
gelder zu empfangen und die sich wenig um die Zurückerstattung ihrer Schulden kümmerten, sind eifrige Abzahler
geworden.
Im vollen Bewußtsein ihrer neuen Würde kennen sie
ihre Eechte und Pflichten. Ueberau in den Kolonien kann
man wahrnehmen, wie sich Bildung und Solidarität ent¬
falten. Dank unseres stetigen Protektorats haben sich auch
die Schulen vervielfacht, was aus folgendem Auszug er¬
sichtlich ist : Es gab im Jahre 1897 4 Schulen mit
4 Lehrern , 1901 20 Schulen mit 45 Lehrern , 1903
22 Schulen mit 60 Lehrern , 1906 28 Schulen mit 71 Leh¬
rern , 1908 37 Schulen mit 109 Lehrern , 1909 44 Schulen
mit 130 Lehrern , 1910 50 Schulen mit 155 Lehrern.
Die Zahl der Schüler hat noch in größerem Maße
zugenommen. Es wurden gezählt:
Im Jahre 1897 350 Schüler, 1902 1400 Schüler,
1906 1779 Schüler, 1908 2529 Schüler, 1909 3083 Schüler,
1910 3538 Schüler.
Trotz dieser Fortschritte , trotz der ständigen Entwick¬
lung der mitwirkenden Vereine, der sozialen Einrichtungen
aUer Art, trotz des Wohlstandes zahlreicher Ansiedler
mangelt
es nicht
an Unzufriedenen
. Von
letzteren bemühen sich einige in den verschiedenen Zentren
eine gewisse Agitation zu betreiben. Es dürfte interessant
sein, hier eine der Ursachen der Unruhen aufzudecken.
Mehrere Pflanzer von Mauricio haben unsere Gesellschaft
schon vor einiger Zeit gebeten, ihnen das Eigentumsrecht
ihrer Terrains durch Vorausbezahlung der noch nicht fälligen,
jährlich abzuzahlenden Darlehen zu gewähren. Gemäß des
früher mit den Pflanzern vereinbarten Kontraktes haben
die Kolonisten im Laufe von 20 Jahren ihre Schulden an
die GeseUschaft abzutragen, und eine früher als nötig ge¬
leistete Zahlung darf nur mit unserer Einwilligung statt¬
finden. Diese Klausel ist, wie man leicht erraten kann, des¬
wegen dem Kontrakte beigefügt, um die Kolonisten
zü verhindern, aus den ausgebauten Terrains Speku¬
lationsobjekte zu machen. Wir haben das Bewußtsein,
eine Pflicht erfüUt zu haben, wenn wir uns bemühen, den
Kindern der Kolonisten die Wohltaten des Landlebens
auf dem Eigentum zu sichern, das ihre Eltern von
unserer GeseUschaft zu sehr mäßigen Preisen erworben
haben. Wir haben uns in unseren Vermutungen nicht ge¬
täuscht und der Beweis dafür ist, daß der inzwischen sehr
gestiegene Wert des Bodens die Hauptursaehe der gegen
uns betriebenen Agitation ist. So beeinflußt man die Kolo¬
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nisten, ihr Eigentumsrecht zu erlangen, indem man ihnen
das zur Vorausbezahlung der Jahresschulden erforderliche
Kapital vorstrecken will. Wir kennen nicht die Bedingungen,
die man den Kolonisten stellt, aber es ist wohl anzunehmen,
daß sie nicht allzu günstig für die letzteren sind. Sind erst
einmal ihre Grundstücke verkauft oder verschuldet, dann
wird ein großer Teil der israeUtischen Landleute sich wieder
in die Städte zurückziehen und Handel betreiben. Ihre
mühevolle Arbeit von 20 Jahren würde wie unsere An¬
strengungen vergebens gewesen sein. Um die Kolonisten
von Mauricio vor den Spekulanten zu schützen, haben wir
ihnen größere Zuschüsse gewährt , damit sie noch mehr
Vieh kaufen und so die großen Luzernenfelder ausnützen
können, deren Ausbeute äußerst vorteilhaft ist. Wir glauben
bei der ernsten Frage einer definitiven Abtretung des er¬
worbenen Bodens vor dem festgesetzten Termin auf unserem
Standpunkt beharren zu müssen. Wie bereits bemerkt, ist
der Mehrwert zahlreicher Gebiete sehr beträchtlich . Die
Kolonisten haben die Immobilien zu sehr mäßigen Preisen
erworben und zu wiederholten Malen haben wir ihnen ganz
erhebliche Vorschüsse gewährt . Es ist unsere Pflicht, die
Kolonisten zu hindern , den trügerischen Vorspiegelungen
nachzugeben, die man ihnen macht, um sie ihres Bodens
zu enteignen. Ihre Arbeit hat ihren Besitz Früchte tragen
lassen, deren sie und ihre Kinder sich freuen sollen und
nicht diese Spekulanten, die sie vom Wege abbringen
wollen, den selbst zu betreten die Erfolge der Kolonisten
sie veranlassen.
Die allgemeine Lage erscheint, wenn auch noch nicht
vollkommen, so doch günstig. Sie immer mehr zu ver¬
bessern, wird in der Zukunft auch von den Kolonisten
abhängen, die sicherlich vermöge der von uns lange ein¬
geführten Selbstverwaltung , der Kolonien die besten Maß¬
regeln dazu treffen werden.

PdRL/inENT.
Der Massenmord
in Drohobycz.
SeCris Dringlichkeitsanträge über den Massenmord
in Drohobycz stehen auf der Tagesordnung des Parla¬
ments . Am 25 . d . H . hat die Debatte begonnen und da
sie nur an Nachmittagen geführt wird , so wird sie wohl
noch einige Tage andauern . Die Dringlichkeit und die
Anträge dürften vom Abgeordnetenhause angenommen
werden , da ja der Polenklub selbst unter den Antrag¬
stellern sich befindet . Das ist aber auch der beste Be¬
weis , daß praktisch nicht viel herausschaut.
Die Regierung wird aufgefordert , die Schuldigen
zu eruieren und zu strafen . Wer ist in Galizien die Re¬
gierung ? Herr Dr. Bobrzynski , den merkwürdiger Weise
alle Antragsteller und auch der sozialistische Haupt¬
redner , Dr. Diamaud , kaum gestreift haben . Und
Dr . Bobrzynski , der böse Geist der galizischen Wahlen,
wird suchen , sogar sehr energisch suchen . Ob er aber
finden wird , das ist sehr zweifelhaft.
Konform mit den in der Protest Versammlung des
„Wiener Verbandes der östlichen Juden " gefaßten Be¬
schlüssen verlangen die Antragsteller eine staatliche
Subvention für die Hinterbliebenen der Ermordeten und
für die Verletzten . Hoffentlich wird die .Zentralregierung
wenigstens nach dieser Richtung den guten Willen
zeigen , wenn ihr gegenüber dem Dr. Bobrzynski Energie
fehlt.
Sehr bezeichnend ist es, daß die Debatte dm (Par¬
lamente unter träger Teilnahmslosigkeit vor sich geht.
Die Mehrheit betrachtet offenbar die Abschlachtung ivon
26Menschen inDröhobycz als eine „rein galizischeSache " .

Nr . 15
Dp . Adolf

Neue
Gross

National -Zeitung"

den Statthalter.

schützt

Juden vierteis
des Krakauer
Der Abgeordnete
mausert sich . Der ehemals „Unabhängige " findet sich
sehr rasch in die Moschko -Rolle hinein . Dem Korrespon¬
denten des Krakauer „Kuryer Codzienny " erklärte er
folgendes:
„Ich denke , daß die Diskussion über Drohobycz
den Sturz Bobrzynskis nicht herbeiführen wird . Weder
im Antrage der Sozialisten noch des Polenklubs ist eine
Tendenz , ist eine Spitze gpgen den Statthalter enthalten.
— kalkulierte spitzfindig der
Denn der Statthalter
, daß
gefehlt
„Unabhängige " — „hat nur dadurch
er nicht sofort nach der Schießerei di-n Bezirkshaupt¬
mann und den Kommissär suspendiert hat . Es ist ja
schwer anzunehmen , daß Dr . Bobrzynski bei den unbe¬
in Drohobycz seine Hände
holfenen Wahlschwindeleien
im Spiele hatte ." . . .
Dr . Groß wird im Polenklub hoffentlich Karriere
machen.
*

*

*

DIE JÜDISCHE
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in Argentinien.
Viehhändler
Die jüdischen
Der christlichsoziale Abgeordnete Dr. Jerabek hat
einen Schlager gefunden , um den ihn gewiß alle seine
Parteigenoss «n beneiden . Er hat entdeckt , d .»ß an der
die jüdischen Viehhändler
allgemeinen Fleischteuerung
in Argentinien Schuld tragen . Zwar gibt es in Argen¬
tinien keine jüdischen Viehhändler , aber das ist für den
gleich¬
Abgeordneten
christlichsozialen
neugebackenen
gültig . Er dürfte aber kaum auf seine Rechnung kommen.
in Wien hat be¬
Die Niederlage der Christlichsozialen
wiesen , daß der Schwindel mit dem jüdischen Zwischen¬
handel nicht mehr zieht ; der christlichsoziale Wähler
»frißt das nicht ", um im Jargon Bielohlaweks zu
sprechen.
Dr . Jerabek ist ein bischen zu spät ins Parlament
gekommen ; die christlichen Wähler lassen sich in puncto
Fleischteuerung nicht mehr beschwindeln . Da hilft auch
der neue Schlager nicht.
Die Hetzrede des Dr . Jerabek gegen die Juden
hat bei zahlreichen Mitgliedern des Deutschen National¬
stürmischen Beifall gefunden . Das ist der
verbandes
Verband , den die „Neue Freie Presse " als fortschrittlich,
freiheitlich , freisinnig proklamiert . . . .

EniQRdTION.
ans Oesterreich -Ungarn.
Emigration
Jüdische
Nach der „Statistischen Monatschrift " wanderten aus
Oesterreich -Ungarn in den Jahren 1901/09 139 .669 Juden
nach den Vereinigten Staaten von Amerika aus. Da die
Gesamtauswanderung aus Oesterreich -Ungarn in den ge¬
nannten Jahren 1,887 .238 beträgt , so stellen die Juden
hiezu ein erhebliches Kontingent , das ihren Anteil an der
Bevölkerung weit übersteigt . An mitgebrachten Barmitteln
enthielten pro Kopf und Jahr 1901 bis 1904 durchschnittlieh
20 -43 Dollar , dagegen 1904 bis 1908 nur 16-11 Dollar,
dieser Rückgang ist deswegen besonders bemerkenswert , da
sich bei den meisten andern einwandernden Nationen eine
der Quote konstatieren läßt.
Erhöhung
*
*
*

jüdische Emigrationskonferenz in New-York.
Die New-Yorker jüdische Einwanderungsgesellschaft
Aid Society " hat an sämtliche
Imigrant
„Hebrew
eine Einladung zw
Einwanderungsgesellschaften
jüdische
der nordamerikanischen
Die Abnahme
einer Konferenz ergehen lassen , in welcher wichtige Reformen
Einwanderung.
auf dem Ofebiete des Emigrantenschutzes beraten werden
Am 30 . Juni beendete das nordamerikanische Ein¬ sollen. Die Konferenz wird Ende
in New-York
Juli
wanderungsamt sein Arbeitsjahr und die aus diesem Anlasse stattfinden.
veröffentlichten Daten beweisen recht anschaulich nicht mu>
*
*
•
die Ohikanen auf Ellis -Island , sondern auch die Abnahme der
Einwanderungsziffern . Während im vorletzten Jahre 12.917
an Jakob Sehitf.
Eine Deputation
Einwanderer keinen Einlaß gefunden haben , ist deren Zahl
in Petersburg abgehaltene
Wochen
einigen
vor
Die
April
Monate
Die
.
im letzten Jahre auf 17.789 gestiegen
bis- Juni 1911 weisen gegenüber den gleichen Monaten des Konferenz zur Regelung der jüdischen Emigrationsfrage hat
Jahres 1910 einen auffallenden Rückgang auf. Im April den Beschluß gefaßt , eine Deputation ins Ausland zu senden,
1910 sind eingewandert 118 .200 , dagegen im April 1911 damit sich dieselbe mit den flilfsvereinen -, resp . mit dem
— 83 .575 Personen , im Juni 1910 — 85.216 , dagegen Millionär Jakob Schiff aus New-York, der sich derzeit
in Frankfurt a. M. aufhält , ins Einvernehmen setze. Wie
im Juni 1911 — 57.017.
der „Fraind " berichtet , hat Jakob Schiff die Deputation
Es saheint , daß trotz aller Proteste von jüdischer
gegenüber dem
empfangen und sich ablehnend
Seite: und von Seiten der ganzen fremdsprachigen Presse
die
derselbe
ausgesprochen , da
Emigrationskongreß
in Nordamerika die Stellung des Einwanderungsinspektors
Williams eine unerschütterliche ist ; er entspricht offenbar jüdische Emigration nach Amerika schädigen könnte. Wie
dasselbe Blatt meldet , hat die Deputation überhaupt nirgends
den Intentionen seiner Vorgesetzten.

Seite 6

„Neue

National -Zeitung'

etwas ausgerichtet , weswegen der in Wien geplante Emigrationskongren überhaupt nicht stattfinden, sondern im
Jahre 1912 eine Konferenz mit beschränkter Tagesordnung
abgehalten werden wird.
*
* *
Wo wohnen die meisten Juden?
Ohne Zweifel in New-York, wo in den letzten Jahren
die Zahl der Juden außerordentlich zugenommen hat . Die
letzten Schätzungen beweisen, daß in dem Häusermeer, daß
die Amerikaner „Greater New-York" nennen, das heißt
also in New-York und in dessen Vorstädten insgesamt
1,100 .000 Juden leben. Aber selbst vor zwei Jahren schon,
als sich ihre Zahl blos auf 1 Million belief, waren
in
New - York allein
mehr
Juden , als in ganz
Deutschland
, England , Prankreich
, in der
Schweiz
und in Italien
zusammengenommen.
Der' Direktor einer in New-York funktionierenden
Missionärgeselisehaft (The New-York Jewish Evangelisation
Society) gab jüngst mit Unterstützung der Brooklyner Bibel¬
gesellschaft ein Buch heraus , nach dessen Daten, die sich
auf 1,100 .000 Personen belaufende jüdische Einwohner¬
schaft New-Yorks mehr als 20 Prozent der Gesamtein¬
wohnerzahl bildet, wohingegen in London und in Paris
kaum mehr als zwei Prozent der Gesamteinwohnerzahl
Juden sind. In Chicago, im anderen größten Judenzentrum
der nordamerikanisehen Staaten ist das Verhältnis des
Judentums SVa Prozent. In Berlin befinden sieh 7 Prozent
(163.000) Juden , in Montreal (Kanada) 7 Prozent, in Wien
nahezu 9, in Amsterdam 11, in Warschau 33, in Lodz 37
und in Jerusalem 55 Prozent.
Diese vehemente Vermehrung hat noch bei weitem
ihren Höhepunkt nicht erreicht. Wie die Flut wächst noch
immer . die Judeneinwanderung in die Vereinigten Staaten
— hauptsächlich infolge der Judenverfolgungen in Eußland, nachdem 80 Prozent der Auswanderer aus Kußland
sich nach Amerika begibt.
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Trosl zu spenden. Wäre es nicht angezeigt, daß dieses löbliche
und wirklich rühmenswerte Beispiel der Budapester ChevraKadischa auch bei der israelitischen Kultusgemeindein Wien
Nachahmung findet? Mit 6000K jährlicher Gage bekäme die
israelitische Kultusgemeinde einen Friedhofsprediger, dem sie
nicht einmal den Titel „Gemeinderabbiner
" verleihen müßte, so
daß eine Opposition seitens der Wiener Rabbiner gar nicht zu
fürchten wäre. Warum sollen die armen Witwen und Waisen, die
ihren Ernährer durch den Tod verloren haben, der vielleicht zu¬
mindest so brav und ehrlich war wie der Verstorbene, der eine
reiche Witwe und reiche Waisen zurückgelassen hatte, in ihrem
Unglück nicht getröstet werden?
Nachum Hamasebgiach.

]RpRR6SP0hröeNZ
£N
Oesterreich - Ungarn.

Der Jahresbericht
der isr . theo ). Lehranstalt.
Wien . Im vergangenen Schuljahre ( 1910/11 ) be¬
suchten das Seminar 21 ordentliche Hörer . Davon waren
10 aus Galizien , 2 aus der Bukowina , 3 aus Ungarn,
einer aus Böhmen usw . Das Interresse der westöster¬
reichischen Juden für den Rabbinerstand ist im Nieder¬
gang begriffen und es bleibt nur noch Galizien als das
Hauptreservoir talmudbeflissener Rabbinatskandidaten.
Notabene kommen die nichtgalizischen Kandidaten mit
so mangelhaften jüdischen Kenntnissen in die Anstalt,
daß sie einer rigorosen Beurteilung nicht Stand halten
können . Dagegen gibt es für jeden , der die Verhältnisse
kennt , nur ein Mittel : Die
Schaffung
eines
jüdischen
Proseminars
in Verbindung
mit einem
jüdischen
Gymna .sium , wie ..dies ■;
in Budapest der Fall ist.
Dazu fehlen aber bei uns das Verständnis dps Kura¬
toriums , der Druck der jüdischen öffentlichen Weinung
und die finanziellen Mittel.
Im Kuratorium sitzen fünf Advokaten , dann diverse .
Herren , bei denen man eigentlich begierig wäre , den
Rechtstitel ihrer Kuratorschaft zu kennen : David von
Am jüdischen Friedhof in Wien.
, Emil Karpe 1es . . . Der Wiener KulNichts ist so geeignet, den Menschen ernst zu stimmen als Gutmann
tusverstand ist durch sechs Vorsteher , darunter vier
die Stätte, von der es heißt: „Groß und Klein ist dort". Man sollte
nun meinen, daß am heiligen Gottesacker alle sozialen Unter¬
Advokaten , vertreten , aber der einzige Mann , der im
schiede ausgeglichen seien, besonders bei den Juden ! Doch weit
Kultus vorstände über Rabbiner -Seminare am besten Be¬
gefehlt. Wer Gelegenheit ergreift, so einen wöchentlichen Vor¬
mittag in der Zeremonienhalle der jüdischen Abteilung des Zen¬ scheid weiß , weil er eine Jeschiwah absolviert hat und
tralfriedhofes zuzubringen, wird sich überzeugen, welche Holle in Rabbinatskandidat
war — Dr. Markus Spitzer , wurde
Wien das Geld auch nach dem Tode noch spielt.
in das Kuratorium nicht delegiert.
Stirbt so ein armer Mann, dessen Hinterbliebenen nicht in der
Das Gesamtbudget der Lehranstalt betrug im Be¬
Lage sind, ihrem verstorbenen Familienmitgliede eine erst- oder
zweitklassige Beerdigung anschaffen zu lassen, so wird der Arme richtsjahre 46 .000 K. Dieselben mußten mühsam zu¬
sang- und klanglos in die Gruft gesenkt. Ein Beamter der Chevra- sammengeschnorrt werden : Von der hohen k. u . k. Re¬
Eadischa verrichtet gewohnheitsgemäß das übliche Gebet — und
(es soll wohl heißen k. k. Regierung , denn
die Totengeschichte ist erledigt. Hat aber jemand das Glück gierung
gehabt, im Leben über etwas Kleingeld zu verfügen, so kann er die Subvention ward von der österreichischen und nicht
dessen sicher sein, daß, wenn er in Wien znr letzten Ruhestätte yon der gemeinsamen Regierung erteilt ) ist eine Sub¬
getragen wird, der Oberkantor mit dem versaiLmelten Chor er¬ vention per 10.000 K ausgewiesen . Seit 18 Jahren des
greifende Klagegesänge anstimmen und der Rabbiner einen tief¬ Seminarbestandes
gibt die Regierung denselben schäbigen
durchdachten Hesped halten wird, um den armen Toten, der kein
anderes Verdienst hatte, als daß er es verstanden hat, Vermögen Betrag . Traut sich denn niemand an den Unterrichts¬
minister wegen einer Erhöhung heranzutreten ?
zu erwerben, über den grünen Klee zu rühmen.
Ich erachte es als Pflicht der jüdischen Publizistik, sich
Bemerkenswert für das Interesse , welches unsere
mit dieser Frage zu beschäftigen und Änreguugen zu geben, auf Wiener „großen '
Juden dem Seminar entgegenbangen,
welche Weise es möglich wäre, diesem Uebel abzuhelfen. Denn
mit Recht dürfen wir von den 'Vertretern der jüdischen Religion ist , daß seit seinem Bestände , mit Ausnahme der Bau¬
und von den Verwaltern jüdischer Kultusgemeinden fordern, daß spende des Ritter v. Taussig von 20.000 K, keine nam¬
wenigstens bei der religiösen Beerdigungsfeierlichkeit der
hafte Spende der Anstalt zufiel.
Unterschied
zwischen arm und reich nach TunZu verzeichnen wäre auch , daß als Lehrer der
lichkeit . verwischt
werde . Die Budapester ChevraKadiscba hat beispielsweise die großartige Einrichtung getroffen, polnischen Sprache ein Christ , ein gewisser Julius
Balicki angestellt wurde . Hoffentlich revanchiert sich
daß sie einen Friedhofsprediger
angestellt
bat,
dessen Aufgabe es lediglich ist, jedem Verstorbenen bei dessen
Kardinal Puzyna und stellt demnächst
. Krakauer
Beerdigjng einen Nachruf zu halten und dessen Hinterbliebenen katholischen Seminar einen Juden an . . .im
.
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Der getaufte Kultuspräsident.
Krakau , den 20. Juli . (Orig.-Korr .) Nichts ist
charakteristischer für die abschüssige Bahn , welche
von der Assimilation bis zur Taufe führt , als der
skandalöse Fall , der sich in den letzten Tagen in
unserer Stadt , respektive in unserer weltberühmten
Kehillah ereignet hat.
Der Vorfall , daß sich ein Präsident
der
israelitischen
Kultus
gemeinde
u nm i ttelbar
vor dem Tode taufen
läßt und auf
dem christlichen Friedhofe begraben liegt , gehört
auch jedenfalls an und für sich zu den merkwür¬
digsten Vorfällen innerhalb des Golus - Judentums.
Unserer Stadt gebührt der traurige Ruhm , daß sich
in derselben Herr Albert Mendelsburg
, durch
lange Jahre Präsident
der israelitischen
Kultus¬
gemeinde , welcher am letzten Montag im 83. Lebens¬
jahre gestorben ist , einige Tage vor seinem Tode
taufen ließ . Mendelsburg , der schon vor mehreren
Jahren das Amt zurückgelegt hat , war auch überdies
früher Präsident der hiesigen Handels - und Gewerbe¬
kammer und Reichsratsabgeordneter in der Legislatur¬
periode 1873—79. Zu einer Zeit , als Mendelsburg
noch Kultuspräsident war , hat sich sein Sohn , jetzt
Hofrat beim Obersten Gerichtshofe , getauft und es
herschte darüber auch unter der jüdischen Bevölke¬
rung große Entrüstung , daß er sein Amt nicht zurück¬
gelegt hat.
Ueber die Gründe , weswegen sich Mendelsburg
getauft hat , sind verschiedene Versionen verbreitet.
Es heißt , daß er es über Drängen seines Sohnes getan
hat , dem es nicht recht gewesen sein mochte , daß sein
Vater auf dem jüdischen Friedhof begraben werde.
Man spricht auch davon , daß ihn hiezu seine Frau
bewogen habe . Nicht ohne Pikanterie ist es nämlich,
daß sich der Verstorbene , als seine erste Frau vor
vielen Jahrzehnten verstorben ist , neben derselben
auf dem jüdischen Friedhofe eine letzte Ruhestätte
sicherte . Die jetzige Frau , eine geborene Kornfeld
aus Brody , soll nun in der Taufe einen Ausweg
gesehen haben , daß ihr Mann nicht neben der ersten
Frau bestattet werde.
Anerkenung verdient es . daß der Kultuspräsi¬
dent die von der Familie des Verstorbenen übersandte
Soende von 500 K (der Verstorbene hat ein sehr be¬
deutendes Vermögen hinterlassen ) abgelehnt hat und
den Beschluß gefaßt hat , dessen Bild aus dem Sitzungs¬
saale zu entfernen.
Den jüdischen Gemeinden in Galizien und in
Oesterreich mag es ein warnendes Beispiel sein , sich
ihre Kulfuspräsidenteu nicht aus jener Gesellschafts¬
schichte zu suchen , welche dem jüdischen lieben ganz
feme steht und sich höchstens dazu herbeiläßt,
indische Würden anzunehmen , um den Präsidenten¬
titel fds Vorstufe zu anderen Titeln und Auszeich¬
nungen benützen zu können.

Deutsches Reich.
Die

Beschimpfung

der jüdischen
Religion —
nicht strafbar.
Berlin . Vor der ersten Ferienstrafkammor des
Landgerichtes Berlin I hatte sich der Redakteur der
„Staatsbürger
- Zeitung
", Willy Buchow,
wegen Beschimpfung
derjüdischen
Reli¬
gionsgemeinschaft
am 19. d. M. zu verant¬
worten . In Nr. 38 der „Staatsbürger -Zeitung" vom
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15. Februar 1910 erschien ein längerer Artikel mit der
Ueberschrift : „Sombarts Vorträge über Judaismus und
Kapitalismus ". Der Artikel war ein Auszug aus einem
Aufsatz des in Leipzig erscheinenden Antisemitenblattes
„Hammer ", von Theodor Fritsch redigiert, entnommen.
Die Vorträge des Professors Dr. Werner Sombart wurden
hier im Auszuge mitgeteilt und entsprechende Bemer¬
kungen daran geknüpft. Ganz besondeis wurde der
Talmud
und der Schulchan
- Aruch
als un¬
sittlich
bezeichnet. Es heißt wörtlich in der Kritik:
„Die talmudische Lehre ist die zur Religion erhobene
Unsittlichkeit, das geheiligte Verbrechen gegen die ver¬
haßte , nicht jüdische Menschheit."
Professor Dr. Beer
als Sachverständiger begut¬
achtete, daß sowohl der Talmud als auch der SchulchanAruch wohl verbiete, von jüdischen Volksgenossen
Wucherzins zu nehmen , dagegen das Nehmen von
Wucherzinsen Ausländern gegenüber empfiehlt. Sowohl
der Talmud als auch der Schulchan-Aruch sehe in jedem
Nichtjuden einen Feind, ja ein Tier, gegenüber dem er
jedes Gewissens- und Pflichtgefühls enthoben ist.
Professor Dr. Strack
als Sachverständiger er¬
klärte dagegen : Der Schulchan-Aruch, ein Auszug aus
dem Talmud , werde von keinem Juden mehr beachtet.
Auch der Talmud sei eine von mittelalterlichen Rabbinern
geschriebene Erklärung des Alten Testaments ; er ent¬
halte aber, außer einigen nicht zu billigenden Sätzen,
nichts Unsittliches . Gegen einige Bedenklichkeiten, die
im Talmud stehen, haben sich sämtliche Rabbiner in
einer gemeinsamen Erklärung ausdrücklich gewandt.
Jedenfalls habe der Talmud
für die Juden der Gegen¬
wart nichts
Bindendes.
Staatsanwalt Perzel
hielt eine Beschimpfung der
jüdischen Religionsgemeinschaft für vorliegend und be¬
antragte , da der Angeklagte schon einmal wegen des¬
selben Vergehens vorbestraft ist, einen
Monat
Gefängnis.
Der Verteidiger Rechtsanwalt Ulrich
wies darauf
hin, daß der Erste Staatsanwalt das Verfahren gegen
den Angeklagten bereits einmal eingestellt habe . Im
übrigen bestreite er, daß eine Beschimpfung der jüdischen
Rel'gion vorliege. Zum mindesten habe der Angeklagte
weder die Absicht, noch das Bewußtsein gehabt , eine
Beschimpfung zu begehen. Es sei deshalb auf Frei¬
sprechung zu erkennen.
Nach längerer Beratung erkannte der Gerichtshof
auf Freisprechung und legte die Kosten des Verfahrens
der Staatskasse auf. Der Vorsitzende, Landesgerichts¬
direktor Geh. Justizrat Pohl, bemerkte in der Urteils¬
begründung : Der Gerichtshof hat in dem Artikel wohl
eine
Beschimpfung
der jüdischen
Reli¬
gion erblickt . Eine Beschimpfung ist vorhanden , auch
wenn eine Absicht nicht vorliegt, es genügt das Bewußt¬
sein der Beschimpfung. Angesichts der erstatteten Gut¬
achten hat der Gerichtshof aber nicht die Ueberzeugung
gewonnen, daß der Angeklagte mit Bewußtsein ge¬
handelt hat.
* * *
Der X . Zionisten - Kongress.
Köln . Das Engere Actions- Comite hat für den
vom 9. bis 15. August d . J . in Basel
stattfindenden
zionistischen Kongreß nachstehende Tagesordnung
beschlossen:
Mittwoch
, 9. August . Vormittag : Eröffnungs¬
rede des Präsidenten des E. A.-C , Herrn David
Wolffsöhn
, Rede des Herrn Dr. Max Nordau,
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Wahl des Bureaus . Nachmittag: Bericht des ActionsComites — Generaldebatte.
, 10. August. Vormittag : Fort¬
Donnerstag
setzung der Generaldebatte . Nachmittag: Bericht des
Jüdischen Nationalfonds : Dr. M. I. Bodenheimer
1(Köln) , Bericht über die Banken : Dr. N. Katzene
sohn , (Libau), Debatte.
F r e i ta g, 11. August Vormittag : Organisations¬
(Leitmeritz ) , Be¬
statut : Referent Dr. E. Margulies
ratung des Statuts . Nachmittag: Fortsetzung der Be¬
ratung des Statuts.
Sonntag , 13. August. Vormittag : Referate
über die Emigrationsfrage : Referenten Dr. N. Kat(Libau) , und Herr Leo Motzkin
zenelsohn
(Berlin ) — Debatte . Nachmittag: Referat über die
hebräische Sprache : Referent Herr Nahum S o k o1o w, Warschau — Debatte . Referat über die Arbeit
der Frau im Zionismus : Referentin Fräulein Prof.
(Paris ) — Debatte.
M. Schach
Montag , 14 August. Sitzungen der Lands¬
mannschaften und Kommissionen.
, 15. August. Vormittag : Wahlen,
Dienstag
Beratung des Budgets für das Verwaltungsjahr 1. Juli
1911 bis 30. Juni 1912, Schließung des Kongresses.

Rußland.
Der rassische Senat über den Zionismus.
Petersburg , den 20. Juli. Die hiesigen Zeitungen
beschäftigen sich eingehend mit der Stellungnahme
und diskutieren
zum Zionismus
des Senates
insbesondere lebhaft den Anlaß, der zu der betreffenden
Debatte den Anstoß gegeben hat.
Es ist bereits zwei Jahre her, daß der russische
Senat sich mit der Frage beschäftigte, ob der Zionismus
Bewegung sei oder nicht. Jttzt
eine reinpolitische
ist man sich endlich über diese Frage anscheinend
schlüssig geworden, denn ein diesbezüglicher Ukas ist
schon in der Arbeit.
Ursprünglich ist diese Frage zum ersten Male auf
Grund einer Beschwerde der Juden über den Gouverneur
Gouvernement
im Lomscher
von Ostrolenkow
die Wahl
nämlich
hatte
Dieser
angeschnitten worden.
des Rabbiners Pinchas nicht bestätigt, obwohl derselbe
die Mehrheit der Stimmen auf sich vereinigte; dies mit
der Motivierung, daß die über den Kandidaten einge¬
holten Auskünfte besagten, er gehöre der zionisti¬
Organisation an. An Stelle des Rabbiners
schen
Pinchas hat nun der Gouverneur eigenmächtig den
Gegenkandidaten bestätigt, der um 33 Stimmen weniger
bekommen hatte.
Zur Begründang seines ungesetzlichen Vorgehens
fechtfertigte sich der Gouverneur mit der Abschrift eines
geheimen Zirkulars, welches der verstorbene Minister
im Jahre 1903 allen Gouvernements hntte
Plehwe
zugehen lassen. Er erteilt ihnen hierin den Befehl,
Recherchen über die zionistische Organisation vorzu¬
nehmen und vorläufig jegliche Propaganda des Zio¬
nismus an öffentlichen Orten energisch zu unterdrücken,
zionistische Agitationen nicht zu dulden, zionistische
Versammlungen nicht zu gestatten, Geldsammlungen zu
saisieren und die Aktion der jüdischen Kolonial-Bank
zu konfiszieren usw. Schließlich gibt das Zirkular noch
insofern bestimmte Direktiven, daß bei der Bestätigung
von, für gewisse Stellen in den jüdischen Gemeinden
bereits gewählter Kandidaten darauf streng zu achten
ist, ob dieselben Anhänger der zionistischen Bewegung sind.
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Zum allerersten Male wurde diese Frage im Fe¬
bruar 1907 behandelt. Von 12 Senatoren haben sich
damals neun für die Kassierung der Verordnung des
Lomscher Gouverneurs ausgesprochen, weil ja durch
das Gesetz Rabbinern nicht verboten ist, Zionisten zu
sein. Die übrigen drei waren der Ansicht, der Gou¬
verneur habe das Recht, die Wahl eines Rabbiners
nicht zu bestätigen und daher sei die Beschwerde zu
verwerfen.
Die Folge der Meinungsverschiedenheit der Sena¬
toren war die Abtretung dieser Frage an die erste all¬
gemeine Kammer des Senates. Diese bestand aus 43
Senatoren und gestaltete sich das Resultat folgender¬
maßen : 30 Senatoren, darunter auch der Ministergehilfe
des Innern Morosow , stimmten für die Abweisung
der Beschwerde; 2 befürworteten die Kassierung der
alten Verordnung; 11 entschieden sich weder für das
das Eine noch für das Andere und wollten die Frage
wieder ans erste Departement zurückgeleitet wissen.
Schließlich äußerte skh auch d r Justizminkter in
dieser Angelegenheit Er gestand dorn Gouverneur das
Recht zu, dem Rabbiner Pinclus die Bestätigung zu
verweigern. Doch habe er insoferne nicht richtig ge¬
handelt, als er den Gegenkandidatenbestätigte, der doch
in der Minorität geblieben war.
Jetzt, nachdem beinahe drei Jahre darüber hinweg¬
gegangen sind und man beinahe an diese Verordnung
vergessen hatte und es keinen praktischen Wert hat,
über die Entscheidung des Gouverneurs im speziellen
Falle zu diskutieren — jetzt gefällt es dem Minister,
auf die Beschwerde überhaupt nicht zu reagieren,
sondern er wird die ganze Frage im Wege eines Ukas
regeln lassen.
Diesen werden wir also in absehbarer Zeit be¬
kommen und damit wird wohl das Loos der zionistischen
Bewegung in Rußland entschieden werden.

^usailcnweittCiLM
Der Brand in Konstantinopel . Nach den dem

Hilfsvereln der Deutschen Juden zugegangenen Nachrichten
sind bei dem Brande in dem Konstantinopler Stadtteil Balat

2000 meist jüdische Häuser niedergebrannt,
und Schulen.
Synagogen
mehrere
darunter
Das Elend der naeh vielen Tausenden zählenden obdach¬
losen jüdischen Bevölkerung ist außerordentlich groß. Zu
einer Beratung über Mittel und Wege, wie der schweren
Not wirksam abgeholfen werden kann, traten amMitwoch,
den 26. Juli, unter dem Vorsitze des Großrabbiners sämt¬
liche jüdische Vereine Konstäntinopels zusammen.
Infolge eines dringenden Appölls aus Konstantinopel
hat der Hilfsverein der Deutschen Juden angesichts des
Sammlung ein¬
großen Unglücks eine öffentliche
geleitet, um gemeinsam mit den übrigen jüdischen Institu¬
tionen eine rasche und zweckmäßige Hilfsaktion zu er¬
möglichen.
in SmoRabbiner Abraham Solowejtschik
lensk , einer der hervorragendsten Rabbiner Rußlands, ist
, Rabbi
gestorben. Er war ein Sohn des berühmten Graon
Josef Beer aus Brest.
Die luden in Marokko leiden noch immer unter
. Die Alliance hat dieser
den schrecklichsten Verfolgungen
Tage 5000 Franken nach Fez und 3000 Franken nach
Mequinez geschickt zur Unterstützung der dortigen Juden,
welche unter den gegenwärtigen. politischen Ereignissen
viel zu leiden haben. Namentlich befinden sich die Juden
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von Fez in sclilimmer Lage . Bevor die französischen Truppen
in Fez einniaschierten , hatten sie vtn den Marokkanern
aller Parteien die bittersten Leiden und Verfolgungen aus¬
zustehen . Bald überfielen die Aufständischen , lald wieder
die Sultantreuen das Judenviertel und richteten dort die
scheußlichsten Verwüstungen an. Nun , da die französischen
Truppen in Fez eingezogen, glaubten sie, aufatmen zu
dürfen und beeilten sieh auch , den Truppenkommandanten
durch eine Deputation mit den Eabbinern an der Spitze
ihre Glückwünsche zum siegreichen Einmärsche darzubringen
und seinen Schutz zu erbitten . Die Juden scheinen diesen
Schritt auf Geheiß des Sultans getan zu haben , der be¬
kanntlich die Franzosen selbst gerufen hatte . Die Juden
von Fez kamen aber vom Eegen in die Traufe . Waren sie
auch momentan von den Marokkanern unbehelligt gelassen,
so werden sie jetzt wieder von den französischen
Truppen
drangsaliert
und geplündert
. Es sind
zumeist tunesische und algierische Regimenter , die sich
zuhause so sehr an Ueberfälle auf Juden gewöhnt hatten,
daß sie ihr Metier auch in Marokko nicht lassen wollen.
Trotz strenger Maßnahmen seitens des Kommandanten
M o i n i e r konnte die Wiederholung solcher Ausschreitungen
seitens der Mannschaft nicht verhindert werden.

Judemius Weisungen

in Russland . Wie aus

Irkutsk mitgeteilt wird , haben die Ausweisungen
der
jüdischen
Kr ank e n, die sich über ihr Wohnrecht nicht
ausweisen können, aus den transbaikalischen Kurorten
be¬
gonnen. Nach Meldungen aus Tomsk ist im Badeort Karatschi
über sämtliche jüdischen Gäste, die in großer Anzahl zur
Kur eingetroffen waren , die Ausweisung innerhalb drei Tagen
verfügt worden . Der Petrokauer Gouverneur wies die ihm
unterstehenden Landräte und Polizeichefs an, die nach Eußländ kommenden ausländischen Juden scharf im Auge zu
haben und unnachsichtlich auf die peinlichste Genauigkeit
der vom Gesetz vorgeschriebenen Schriftstücke zu achten.
Bei der geringsten Ungenauigkeit der in Betracht kommenden
Papiere dürfe der Eeisepaß der Betreffenden nicht visiert
werden . Besonders streng soll auf diejenigen Juden geachtet
werden , die nicht in Handelsgeschäften nach Bußland
kommen.
Die Juden in Persien . Die kriegerischen Ereignisse
in Persien bringen uns wieder das traurige Los unserer
dortigen Brüder in Erinnerung . Die Zahl der Juden sowohl
wie ihr wirtschaftlicher Einfluß in Persien wird gewöhnlich
unterschätzt . Man darf in ganz Persien wohl 40 .000 bis
50.000 zählen . Am dichtesten sitzen sie in Hamadan und
Umgegend (Tussierkan , Nähawand , Burdjerd ), wo sie auf
12.000 bis 15.000 zu beziffern sind. Vielleicht waren
Juden schon vor der Diaspora , wie in Mesopotamien , so
auch in Hamadan , dem alten medisehen und persischen
Herrschersitz , ansässig . Erklecklich ist auch ihre Stärke in
Teheran (5000 ). An diesen Plätzen wie auch in Schiras
(rund 1000 ) sind die ärmeren Klassen in der Überzahl,
doch beginnt Wohlhabenheit und europäische Bildung,
namentlich infolge der kulturellen Arbeit der Alliance
Israelite Universelle , sich zu verbreiten , die Schulen in
Teheran (seit 1898), Hamadan und in drei Hamadan be¬
nachbarten kleinen Städten , in Schiras , Ispahan und Jasd,
eingerichtet hat . Da die Unterrichtssprache das Französische
ist und die Lehrer , die von Paris entsandt werden , französi¬
sche Untertanen sind, (meist Algerier und Tunesier ), also
unter französischem Schutz stehen , arbeiten diese Anstalten
in Persien im Interesse der französischen Bildung und des
französischen Handels , wie dies auch in Mesopotamien, bei
den Schulen der Alliance in Bagdad und Mossul, der Fall
ist . Als arm wird die numerisch nicht unbedeutende Ge¬
meinde von Ispahan (500U) geschildert . In tiefer Dürftigkeit
und in der Stellung von Parias
leben die Juden
des
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südöstlichen Persiens in Jasd (etwa 1000) und Kerman
(an 200 ). Hier sind sie noch gezwungen , ihre Niedrigkeit
durch auf die Brust geheftete rote
Stoffstücke
zur
Schau zu tragen ; auch wchnen sie in den Quartieren der
Parssi , denen der Perser als Bekenner der Lehre Zarathustras gleiche Verachtung zuteilt . Am stärksten vertreten
sind sie im Bezirk von Soldus, westlich von Urmia unter
dem Stamme der Karapapaks . Im Gebiet von Salmaß be¬
wohnen ihrer 500 bis 600 die Ortschaft Kun-e-schehr . Im
östlichen Teile der Provinz Aserbeidschan ist der Jude sehr
selten anzutreffen . Der Grund liegt in den Judenverfolgungen
im 17. und 18 . Jahrhundert in Tälris , welche die unter
den duldsamen , toleranten Mongolensultanen dort blühtnde
jüdische Kolonie vernichteten.

Ein Wunderrabbi als Methusalem . In Szamos

(Ungarn ) ist im Alter von 117 Jahren der Eabbiner
Isaac
Eeich
nach kurzer Krankheit gestorben . Eeich
galt als ein WunderrabbL zu dem Juden von Fern und Nah
pilgerten , um Eat in Glaubens- und Lebensfragen zu holen.
Er war viermal
verheiratet
; seine letzte Frau starb
vor zwei Jahren im Ali er von 93 Jahren.
Die Juden in Jamaica . Eabbiner Abraham E . Dobrin
aus Kingston (Jamaica ), der ältesten Judengemeinde der
westlichen Hemisphäre , schildert die Lage der Juden in
Jamaica wie folgt : Wie in ganz Wc;-iindien , ist auch in
Jamaica die jüdische Bevölkerung in steter Abnahme be¬
griffen. In St. Thomas Lüh es einst eine große, blühende
Judengemeinde , heute sind nur noch spärliche Ueberreste
vorhanden . In Surinam sind die Verhältnisse nicht besser.
Die Juden werden durch die Mischehen von der übrigen
Bevölkerung aufgesogen . Dss merkwürdigste an der Sache
ist , daß die alten portugiesischen Juden die zu stolz
waren , ihre Kinder an englische Juden , zu verheiraten , es
als eine Ehre ansehen , sich mit christlichen Familien
afrikanischen Ursprungs zu verschwägern . Man legegnet
hier einer großen Zahl farbiger Familien , die den Familien¬
namen Mendes da Costa, Morais, Gideon, Delgado usw.
führen und auf ihre jüdische Alkunft stolz sind, aber
selbst keine Juden sind. Die letzte Volkszählung gibt 2S00
Juden in Jamaica an, nach meiner Schätzung dürften es
kaum 1000 bis 1200 sein. Man kann Neger sehen, in deren
Adern jüdisches Blut fließt, und die sich bei der Zählung
als Juden eintragen lassen.

Auflösung des jüdisch -literarischen Vereins
in Petersburg
. Auf Verfügung des Stadthauptmanrs von
Petersburg wurde der jüdisch -literarische Verein ge¬
schlossen
. Dieser neue Gewaltakt ruft um so größere
Verwunderung hervor , als dem Verein im Laufe seiner
dreijährigen Existenz nie die Verwarnung zugegangen ist.
Diese Gesellschaft , eine der bedeutendsten jüdischen
in Enßland , die über mehr als 100 Abteilungen in den
Provinzstädten verfügt hat , beschäftigte sich mit der Hebung
der Bildung der russischen Judenheit . Sie gründete Bib¬
liotheken , Lesehallen , richtete Unterrichtskurse ein, veran¬
staltete Vorträge und Lehrgänge und hat sich in ihrer
Arbeit erhebliche Verdienste erworben . Es war ihr einziger
Fehler , daß sie nicht auf ausgesprochener nationaler Grund¬
lage basierte , und indirekt hat dies auch zu ihrer Schließung
geführt . Denn unter den Mitgliedern , die meist Jargonisten
waren , befanden sich auch eine erhebliche Anzahl alter Mit¬
glieder des „Bundes " und der anderen revolutionären Ver¬
bände aus der Eevolutionszeit . Naturgemäß ließ es sich
nicht vermeiden , daß infolgedessen manche Zweigvereine
sich nicht nur mit literarischen , sondern sich auch mit
politischen Dingen befaßten , und dies hat denn der Begierung den Vorwand zur Schließung der Gesellschaft ge¬
geben. In Wirklichkeit aber ist neben der gekennzeichneten
allgemeinen politischen Tendenz der Eegierung der eigent-
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liclie Grund der, daß die Gesellschaft im Laufe der letzten
Die amerikanisch -jüdische Passfrage . Zur
Jahre zu einer starken Organisation sich entwickelt hat Frage des Aufenthaltsrechtes amerikanischer
Juden
und die russischen Behörden überhaupt jede starke Organi¬ in Eußland , die in letzter Zeit viel Staub aufgewirbelt
sation unmöglich machen wollen. Die Schließung der „Jü¬ hat , wird berichtet , daß die Antwortnote des russischen
disch-Literarischen Gesellschaft" bedeutet natürlich einen Ministeriums des Äußern an die
Eegierung der Vereinigten
Sehlag für die russische Judenheit.
Staaten die Hoffnung zum Ausdruck bringt , die Angelegenheit
Die Volkszählung in Italien . Jüngst fand auch mit der Zeit in dem den Vereinigten Staaten erwünschten
in Italien eine Volkszählung statt . Die Zählbogen enthalten Sinne zu erledigen. Die vollständige Lösung dieser Frage
auch eine Euhrik über die konfessionelle Zugehörigkeit. sei indos nur auf legislativem Wege möglich ; das Ministerium
Die Zahl der Juden in Italien dürfte kaum 50.000 über¬ des Äußern befürchte
jedoch, daß eine entsprechende Ge¬
steigen. Viele italienische Juden haben jedoch die Eu¬
setzesvorlage in der den Juden gegenüber unfreundlich
hrik
über die Konfession
nicht
ausgefüllt,
gesinnten dritten Duma auf die stärkste Opposition stoßen
zum Teile weil sie daraus eine geschäftliehe Beeinträchtigung würde. Es stehe jedoch zu erwarten, daß die Duma einst
für sich befürchten , andernteils weil sie als überzeugte bei einer anderen Zusammensetzung einer günstigen Er¬
Freigeister prinzipiell dagegen waren, daß die Volkszählung ledigung der Angelegenheit keinen Widerstand leisten würde.
zu einem konfessionellen Zensus benützt werde. In Kenntnis
Das Unterhaus der Staatslegislatur nahm einstimmig
dieser Tatsachen hat der Vorstand des vor einiger Zeit einen Beschluß an, der die Vertreter im Kongreß auffordert,
gegründeten Verbandes der Judengemeinden Italiens an für die Aufhebung des Vertrages mit Eußland zu stimmen,
sämtliche Juden des Landes einen Aufruf gerichtet , im In¬ da Eußland amerikanische Bürger jüdischen Glaubens nicht
teresse der jüdischen Gemeinden die Eubrik über die
zulasse.
Konfession
unbedingt
auszufüllen
. Aus den
Berichten aus den einzelnen Gemeinden scheint jedoch her¬
vorzugehen, daß die Aufforderung der Verbandsleitung nicht
die gebührende Würdigung gefunden hat.
Vom 11. bis 25. Juli 1911.
Geheim rat Prof . Senator gestorben . Hermann
(Nr. 304—323.)
Senator wurde am 6. Dezember 1834 in Gnesen geboren,
habiliüerte sich 1868 in Berlin, wurde 1875 außerordent¬ Agular Margarethe , Manipulantin, geb. 15. März 1891, Wien,
VII., Sigmundsgasse 5.
licher Professor und Chefarzt der inneren Abteilung des
Augusta-Krankenhauses, später leitender Arzt der Univer¬ Blach Eduard , Finanzaufseher, geb. 1. Jänner 1865 in Brünn,
Wien, XDL, Zahnradbahnstraße3.
sitätspoliklinik und der dritten medizinischen Klinik der Feinberg
Josef Viktor , Dr., Bankbeamter, geb. 4. Juli 1884 in
Charite und Direktor des medizinisch-poliklinischen Instituts.
Hadersdorf, Wien, I , Herrengasse 2.
Trotzdem Senator unzweifelhaft der hervorragendste Kliniker Grünbaum Bödog , geb. 5. Jänner 1877 in Wien, Budapest.
Günszberger Eleonora , Schneiderin, geb. 4. September 1885 in
Berlins war , konnte
er es nicht
zum ordent¬
Fünfkirchen, Wien, Lerchenfelderstraße94.
lichen
Professor
bringen , da er es ablehnte, sich lerusalem Ernst , Dr., geb. 9. November 1884, Wien, VII,
taufen zu lassen. Senator hatte ein ernstes jüdisches In¬
Siebensterngasse 33.
teresse und betätigte sieh in verschiedenen jüdischen Kör¬ Lewy Valerie , geb. 7. April 1903 in Wien, Prag.
perschaften. So gehörte er der Eepräsentanz der jüdischen Mandl Eugen , Kommis, geb. 23. April 1887 in Sarosd, Wien,
Ausstellungstraße7.
Gemeinde, dem Vorstande des Zentralvereics deutscher Mefzt IL,
Josef, Beisender, geb. 20. Juni 1876 in Csabrendek, Wien,
Staatsbürger jüdischen Glaubens und dem Ausschusse des
XVH., Paletzgasse 12.
Hüfsvereines der deutschen Juden an. Die Beisetzung Sass Simon, Handels-Agent, geb. in Wald-Nowosiolka, Wien,
XII., Franz Emrichgasse 3.
Senators gestaltete sieh zu einer außerordentlich eindrucks¬
Saxl Ernat , Bealschüler, geb. 2. November 1895, Wien, XV.,
vollen Kundgebung der Verehrung und Würdigung dieses
Fünfhausgasse5.
bedeutenden Mannes. Das Kultusministerium, die Universität, Schlesinger Alfred , Archivar, geb, 9. Dezember 1882 in Rum¬
die Kaiser-Wilhelms-Akademie usw. sowie zahlreiche wissen¬
burg, Wien, XX., Klosterneuburgerstraße30
schaftliche Vereine waren vertreten . Die angesehensten Schwarz Rudolf , geb. 17. September 1888 in Wien, Göding.
Männer der medizinischen Wissenschaft erschienen. Nach¬ Velkusz Irene , geb. 15. Februar 1883 in Großwardein, Wien,
HL, Baumgasse 54.
rufe hielten Eabbiner Dr. Hochfeld, Stadtverordneter Louis Böhm Otto , Rechnungsunteroffizier
, geb. 1. Mai 1882 in NeuBistritz, Wien, III., Heumarktkaserne.
Sachs für das Eepräsentantenkollegium der jüdischen Ge¬
meinde, Geheimrat Lesser namens der früheren Assistenten Friedfertig Lea Makel, geb. 20. Juni 1886 in Brody, Wien, II.,
des Entschlafenen , Geheimrat Kraus für die Berliner medi¬ MüllerKastellezgasse11.
Heinrich , Hochschüler, Wien, IV..
18.
zinische Gesellschaft und den Verein für innere Medizin Patzkowsky Anna, geb. 2. Oktober 1887, Viktorgasse
Wien, XIII., Trauttund Dr . Frankenhäuser für die Balneologische Gesellschaft.
mannsdorfgasse 56.
Senator hinterläßt seine greise Gattin und zwei Töchter, Sonnenfeld Eleonora , geb. 1. April 1889, Wien, VI., Brinken¬
gasse 4.
Frau Professor Silbergleit und Frau Dr . Ledermann.
Willer Hugo Robert , Dr., geb. 28. März 1887 in Leipzig, Wien,
Salomon Reinach gewählt . Nach einer Pariser
XVI., Neulerchenfelderstraße 35.
Meldung des Londoner „Jewish Chronicle" ist das Ergebnis
der Wahlen für das Zentralkomitee der Alliance Israelite
bereits bekannt. Alle Kandidaten des Zentralkomitees sind
Volkswirtschaftliches.
gewählt worden. Die gemeinsame Pariser und Berliner Liste
von 24 Kandidaten erhielt fast 21.000 Stimmen ; die neun
Wolfgegg-Trauthaler Kohlemrerks-A.-G. In den Bureaus
Kandidaten der Pariser Liste erhielten zwischen 13.000 der Unionbank hat unter Vorsitz des Direktors Minkus die kon¬
stituierende Generalversammlung der WolfBegg
-Traunthaler Kohlenund 14.000 Stimmen, während die 9, die nur auf der werks-A.-G.
stattgefunden. Das Aktienkapital der
ist
Berliner Liste standen, zirka 7000 Stimmen erhielten. Sa¬ vorerst mit 6 Millionen Kronen (30.000 Aktien ä 200Gesellschaft
Kronen) fest¬
lomon E ei na eh erhielt 13.121 Stimmen, fast 6000 mehr gesetzt. Die neue Gesellschaft erwirbt den der Wolfsegg-Traun- und Eisenbabngesellschaft in Steyr gehörigen
als der meistunterstützte Kandidat der gegnerischen Liste, thaler Kohlenwerks
Kohlenbergbau am Hausruck in Oberösterreich. Der Betrieb dieses
der 7337 Stimmen bekam.
ausgedehnten Kohlenwerkes soll nach Vornahme technischer Ver¬
Für Eeinach haben die Mitglieder der Alliance im besserungen in erweitertem Umfang fortgeführt werden.
Orient den Ausschlag gegeben.

bisfe der Ausgetretenen.
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FEUILLETON.
Sie muss aufs band.
(Ghetto -Humoreske aus dem Judischen .)
Der Streit um die Sommerwohnung
hat zwischen
dem Ehepaar gleich nach Ostern begonnen . Die Frau
hat kaum den Sommerhut aufgesetzt , als sie ihrem
Manne schon zuzusetzen begann.
„Nun , wie wird 's mit der Sommerwohnung ?"
fragte sie Tag für Tag . „Meinst du , daß ich es in der
großen Hitze hier aushalten werde . Sieh dich doch
um eine Wohnung um . . ."
„Laß mich doch " , erwiderte er und wendete ihr
sein vergrämtes Gesicht zu . „Du siehst doch , wie die
Geschäfte jetzt gehen . Tag für Tag nichts als Wechsel
und Proteste und der Hausherr gibt auch keine Ruhe.
Ich habe den fälligen Zins noch nicht beisammen und
es ist vor lauter Sorgen nicht mehr auszuhalten . Wie
kann man in einer solchen Zeit an eine Sommerwoh¬
nung denken ? "
„Steins gesagt , was für einen Mann ich habe " ,
begann sie zu schreien . „Allen meinen Feinden ge¬
sagt ! Gleich kommt er mit seinen Sorgen . Ich sehe
wie ein Skelett aus und fürchte mich in einen Spiegel
zu blicken . Aber was kümmert es ihn ."
„Warumst quälst du mich umsonst " , sagte er
sanft . „Du weißt , daß es jetzt unmöglich ist . Als ich
es imstande war , habe ich dich immer mit den Kindern
aufs Land geschickt
und ich bin in Warschau ge¬
blieben . Aber diesen Sommer geht es wirklich nicht ."
„Ich muß mich aber erholen " , wendete sie ein.
„Ich kann ja kaum ein paar Löffel Suppe essen ."
Solche Gespräche fanden fast tagtäglich statt und
je wärmer es draußen wurde , umso erregter wurde
die Debatte.
Als die Frau einsah , daß diese Gespräche zu
nichts führten , ließ sie plötzlich den Gegenstand ganz
fallen . Sie wurde nachgiebig und sprach sanft und gut
zu ihm , so daß er sich über ihr verändertes
Benehmen
sehr verwunderte.
Nach einigen Tagen begann sie ein Gespräch mit
ihm , klagte über den schlechten Geschäftsgang und
meinte schließlich , daß es vielleicht
ratsam wäre,
beim Wunder -Rabbi einen Rat einzuholen.
Er war über ihre Worte sehr erfreut.
„Ob es ratsam wäre " , rief er . Schon lange hatte
er Lust zum Rabbi zu fahren , aber er fürchtete immer,
daß die Frau ihm Vorwürfe machen wird . Doch jetzt,
wo sie selbst daraufkam , wolle er die Gelegenheit er¬
greifen . Schnell traf er seine Vorbereitungen , als
fürchte er , daß sie sich es überlegen werde und fuhr
auf Samstag zum Rabbi.
Aber an demselben Tage verließ
auch seine
Frau Warschau . Kaum war ihr Mann fort , zog sie ihr
weißes Sommerkleid
an , setzte den Hut auf und fuhr
mit der Bahn in einen Vorort Warschaus , wo sie eine
Sommerwohnung
mietete.
Als sie nach Warschau zurückkam , begann sie
ihre Reisevorbereitungen
zu treffen . Zuerst ging sie
zu einigen
bekannten
Kaufleuten , die ihr auf den
Namen ihres Mannes etwas Geld vorstreckten . Dann
kaufte sie sich einen Schlafrock , einen Schaukelstuhl
und eine Menge anderer Gegenstände und Sonntag in
aller Früh lud sie ihre Pakete und ihre Kinder in eine
Droschke , die vor dem Hause wartete.

„Rasch zur Nadwislaner
Bahn " , rief sie dem
Kutscher zu.
„Wiau " , rief der Fuhrmann
und zog die
Bügel an.
„Halt ! Halt !" rief plötzlich jemand.
Es war der Mann , der ein Paket in der Hand
und Taleß und Tefilim unterm Arm gerade vom Rabbi
zurückgekehrt
war . Als er seine Frau und die Kinder
aufgeputzt im Wagen sitzen sah , verwunderte
er sich
sehr.
„Wohin , he , wohin ?" schrie er seine Frau an.
„Was heißt wohin ?" rief sie lachend . „Hast du
geglaubt , daß ich mich hier in der Stadt von der
Sommerhitze
braten lassen werde ? Ich fahre aufs
Land ; aufs Land fahr ' ich . . . Vorwärts Kutscher !"
Der Mann geriet in Wut . Er ergriff die Pferde
bei den Zügeln.
„Nein , sag ' ich , nein ! Du wirst nicht fahren " ,
rief er wutentbrannt . Bald hatte sich ein Häuflein Neu¬
gieriger um den Wagen versammelt.
„Ich werde fahren ."
„Du wirst nicht fahren ."
„Ja , sag * ich . Rasch Kutscher !" rief sie und
drängte den Fuhrmann zur Abfahrt.
Dieser gab dem Pferd
einige Peitschenhiebe
und der Wagen fuhr rasch davon.
Der Mann begann mit Tales und Tefilim unterm
Arm und fliegenden Rockschößen dem Wagen nach¬
zulaufen , während er ganz außer sich schrie:
„Meine Schwelle sollst du nicht mehr betreten.
Seid Zeugen , Juden ! Ich will nichts mehr von ihr
wissen ."
Aber die Frau drehte
sich gar nicht um nach
ihm , sondern saß bequem in der Droschke und nagte
an einem Bonbon . . .
(Deutsch von Hermann Blumenthal .)
A. Grohmann :

Die Juden in Salonik.

Zur Emanzipierung
der Sephardim.
Die Stadt Salonik
galt seit jeher als Judenstadt
par exeellenee, und die alten Trachten , die man hier bei
den Spaniolen noch antraf , verliehen dem Straßenbilde einen
eigentümlichen biblischen Charakter . Daran hat sich im
Verlaufe eines Vierteljahrhunderts manches geändert . Das
frühere patriarchalische Leben der Juden , das damit ver¬
bundene Wesen beginnt immer mehr den Anforderungen des
modernen Lebens zu weichen , und da die spanischen Juden,
die Sephardim
, wie sie sieh hier nennen, infolge
ihrer natürlichen Intelligenz dem Fortschritte sehr zugäng¬
lich sind, darf wohl angenommen werden , daß die Moderni¬
sierung ihrer Sitten rasch weiter vorwärts schreitet . Schon
werden die alten Trachten bei Männern und Frauen immer
seltener , nur Angehörige der mittleren und ärmeren Klassen
tragen sie noch ; da sieht man noch die langen pelzver¬
brämten Talare , die frauenrockähnlichen Antaxis über den
Beinkleidern , die Frauen mit ihren smaragdgrünen und
dottergelben Eoffies, in welchen sie ihr Haar zusammen¬
raffen, die kurzen , seidenen, pelzbesetzten Jäckchen und die
bunten Eöeke mit dem schräg darüber gezogenen, sehürzenartigen üeberwurf . Als Schmuck tragen sie massive gol¬
dene Armbänder und echte Perlenschnüre um den Hals , das
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auf der Brust sichtbare Hemd ist mit reicher Handstickerei erstgeborene Kind einer Familie wird Bohor oder Bohora
versehen. Die gebildete Welt und die oberen Zehntausend genannt, Merkado oder Merkada nennt man jenes Kind in
tragen sich dagegen ganz europäisch, leisten der letzten der Familie , welches im frühen Alter verstorbenen Ge¬
Pariser Mode ihren Tribut ; nichts erinnert mehr an ihre schwistern folgte und am Leben bleibt. Zu diesem Zwecke
Abstammung, weder in der Häuslichkeit, noch auf der wurde das Kind gewissermaßen gekauft, d. h. die betreffen¬
de Familie zahlte einem Bekannten einen Betrag, der ent¬
Straße.
wird unausgesetzt gefördert, weder von demselben behalten oder einem wohltätigen Zweck
Die Schulbildung
mit Genugtuung nahm man das Interesse wahr , welches zugeführt werden konnte (merkar = kaufen). Derjenige,
4er Hilfsverein deutscher Juden in Berlin an den Saloniker der einer schweren Krankheit entronnen ist, bekommt den
Glaubensgenossen nahm, die schon in ein starkes Abhängig¬ zweiten Eufnamen Eaphael ; Ohaini (männlich), Vida (weiblich)
keitsverhältnis zur Alliance Israelite Universelle geraten wird demjenigen als Eufnamen beziehungsweise Ersatznamen
sind, die natürlich in erster Linie die Propagierung der zugegeben, der eine schwere Krankheit glücklich überwun¬
französischen Sprache unterstützt . Daher kam es auch, daß den, bei der man schon an dem Aufkommen des Betreffen¬
man die Bemühungen des Hilfsvereines der deutschen Juden den verzweifelte. Mit Bienvenida werden Mädchen benamst,
in Berlin damit zu bekämpfen trachtete , daß man die zio¬ die nach einem glücklichen Ereignisse in der Familie auf
nistische Frage aufwarf, um dadurch bei der türkischen die Welt kommen, und zwar nach großem Gewinn in Ge¬
schäften usw. Dudun nennt man die Mädchen dann, wenn
Eegierung Mißfallen zu erregen.
sich an die Person der Großmutter, nach welcher die Be¬
Der Enthusiasmus der Juden für die Wehrpflicht,
Trauerfall
die in der Türkei nach der Verfassung eingeführt wurde, nennung hätte erfolgen sollen, ein besonderer
benannt,
Knaben
jene
werden
Sabetai
oder
Schabat
.
knüpft
im
keineswegs
aber
Grund
ist geschwunden, was seinen
kommen.
Welt
zur
Sabbat
am
die
Abscheu vor dem Militärdienste hat , sondern mit den damit
hat
Die strenge Einhaltung der Euhe am Sabbat
verbundenen Zuständen. Obgleich die Türkei für ihre Armee
den
in
geschlossen,
Geschäftslokale
die
sind
wohl
aufgehört;
iu den letzten drei Jahren viel geschaffen hat , so läßt doch
und selbst jüdische
die Unterkunft, Behandlung und Verpflegung des Soldaten Bureaus wird aber trotzden gearbeitet,
Nur ältere
geöffnet.
Mittags
bis
Sabbath
am
halten
Banken
Leute
situierte
noch viel zu wünschen übrig und besser
können sich nicht dazu entschließen, ihre Söhne den türki¬ Leute und einzelne Strenggläubige, zumeist den niederen
Klassen angehörend, beobachten die Gebote, die sich auf
schen Kasernen und Unteroffizieren anzuvertrauen.
die Heiligung des Sabbath beziehen, indem sie gar nichts
Wohnten ehedem alle Mitglieder einer Familie gemein¬ arbeiten, kein Feuer anrühren , bis zum Sonnenuntergang
er
wenn
Sohn,
der
jetzt
trachtet
so
sam in einem Hause,
weder Kaffee noch geistige Getränke zu sich nehmen und
sich verheiratet , einen eigenen Hausstand zu gründen. Die die Stadt nicht verlassen. Die jungen und die modernisierten
derzeit in Salonik herrschende Verteuerung der Wohnungen
Spaniolen kümmern sich indessen wenig um diese Vor¬
ist größtenteils auf diesen Umstand zurückzuführen. Die schriften, unternehmen am Samstag Landpartien und des¬
Eheschließungen sind von mancherlei Zeremoniell befreit halb sehen sich auch die Eabbiner gezwungen, dem Zeitgeiste
worden; in den besseren Kreisen findet die Trauung des mehr Konzessionen zu machen.
Morgens im Familienkreise statt , worauf das neue Ehepaar
eine Eeise nach dem Auslande antritt , dabei wird gewöhnlich
Paris als Ziel bevorzugt, denn Paris gilt für die gegen¬
wärtige spaniolisehe Generation für den Inbegriff des Voll¬
Briefkasten der Redaktion.
kommenen und Schönen. Die Sitte, daß die Söhne des Mittel¬
L. F. in Wien. Wir haben die Berichte über die beiden
standes erst ihre Schwestern zu verheiraten pflegen und sich
geheimen Sitzungen des Wiener Kultusvorstandesnicht
letzten,
bestehen
ist
auferlegen,
Opfer
dabei oft schwere materielle
„unterschlagen". Sie wurden uns einfach vom Sekretariate wider
geblieben, wie überhaupt streng darauf geachtet wird, daß die bisherige Gepflogenheit nicht zugeschickt. Ob das Sekretariat
kein Mädchen „sitzen bleibt", sei es noch so arm und so hiezu einen Auftrag vom Kultuspräsidentenerhalten hat und ob
häßlich. Dann erst denken die Brüder an die Gründung dies eine Ranküne sein soll für unsere Haltung in der Rabbiner¬
frage, entzieht sich natürlich unserer Kenntnis. Wenn also jemand
eines eigenen Hausstandes.
diese übrigens ganz bedeutungslosen Berichte unterschlagen hat,
Interessant ist das Kapitel der Modernisierung der so waren es gewiß nicht wir.
ist
Chaim
Kufnamen, die immer weitere Kreise zieht. Aus
Dr. H. K. in Baden bei Wien. Die rohen Exzesse des
Hektor, Heinrich, Viktor und Whittal geworden, aus Ghedalja Hotelier« P f a f f vom Hotel„Stadt Wien" in Baden gegenüber jü¬
Die Hausknechts¬
Wilhelm, aus Salomon-Sylvan, aus Mardoehai-Markus, aus dischen Gästen sind uns bereits bekannt.
manieren dieses Patrons machen es den jüdischen Kurgästen zur
Lewi-Lucien ; Edwin aus Baruh-Boris, Simon wurde in Sieg¬ Pflicht, das Hotel „Stadt Wien" zu meiden und dafür zu sorgen,
mund, Isak in Oskar, Edgar , Arthur oder Ino umgewandelt, daß dasselbe auf die Liste der antisemitischen Hotels gesetzt
Abraham und Abram wurde in Albert oder Alfred, David werde.
Auf mehrere Anfragen. Sie verlangen, daß wir zum
in Dario, Eabeno in Eobert , Elieser in Karl, Menaehem in
der „Wochenschrift" und der „Jüdischen Zeitung" betreffs
Streite
in
Aron
Michel, Max, Mair in Mario, Eaphael in Eudolf,
der christlichen Frau des Herrn Lucian Brunner Stellung nehmen.
Henri umgestaltet . Auch die Mädchennamen erfuhren eine Wir. finden diesen Streit recht heiter: beide Teile haben einander
entsprechende Umwandlung, so nennt man Mazaltow- nichts vorzuwerfen. Die „Jüdische Zeitung" wird subventioniert
dagegen wird
Mathilde, Tamar-Theresa, Sunhula-Allegra, Gioja-Giulia,Perla- von Herrn Brunner, dessen Frau eine Christin ist,
" subventioniert von einem Kultusvorstande,
die „ Wochenschrift
Margareta, Suitana, Eejna , Malka nennt man Olga, Miriam- dessen
führende Mitglieder(Hofrat Rappoport, David von Gutmann
Marie, Lea-Liili oder Lucie, Sarah-Martha, Esmeralda-Emma, und Wilhelm Kuffner) ihre Töchter an Christen verheiratet
Luna-Leonie, Leonora oder Laura , Eebecca-Henrietta , Eicula- haben. Zieht man Doch in Erwägung, daß Herr Brunner lediglich
hat, so ist
Eicchetta ; diese Namensänderungen bilden das Entsetzen dem Beispiel des Dr. Nordau und Zangwill gefolgt
die jüdische Oeffentlichkeit klar, daß in puncto Mischehe
aller Eabbiner und Gemeindesehreiber, die an das alte für
zwischen unseren Assimilanten und Zionisten kein Unterschied
patriarchalische System gewöhnt sind, daß der Sohn den besteht. Es Bteht also auch gar nichts im Wege, daß Dr. Weisl,
Namen des Großvaters, die Tochter jenen der Großmutter dessen Tochter einen evangelischen Theologen heiratet, dem¬
nächst von Dr. Alfred ötern für ein Kultusvorsteher-Mandat
erhalte.
!
designiert wird.
Bräuche
alte
In gewissen Fällen werden noch folgende
Zu eigenen Händen. Wir haben sämtliche für unseren
beobachtet. Ein Kind, das nach dem Tode des Vaters zur Herausgeber bestimmten.Privatbriefe demselben ins Ausland nach¬
Welt kommt, nennt man Tschilibon oder Tschilibona, das geschickt. Wir bitten daher um Geduld.
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Wie man nicht kolonisieren soll
(Zum zwanzigjährigen

Jubiläum

Von Maxim
„Vernunft wird Unsinn,
------------. .
— Plage
Wohltat
Wer nicht erst die harten Schläge vollendeter
Tatsachen auf seinem Rücken verspüren muß , um
den tieferen Zusammenhang und den ferneren Lauf
der Dinge wahrzunehmen , der konnte auch bei
völligem Fehlen der Prophetengabe schon vor Jahren
, zivili¬
zur Erkenntnis gelangen , daß die bewohnte
sierte Welt für uns Juden , je weiter desto mehr ge¬
sperrt wird . . . .
Man scheint aber noch heute bei uns über die
ungeheuere historische Tragweit dieser Tatsache für
die jüdische Gesamtheit nicht im klaren zu sein . Für
das Judentum als Gesamtkörper war die Wanderung
innerhalb der zivilisierten Welt nicht bloß ein wich¬
Sicher¬
sozialwirtschaftliches
tiges
in Fällen der relativen Uebervölheitsventil
kerung der jüdischen Ansiedlungen , sondern auch —
und nicht in geringem Maße — das bedeutsamste
Selbsterhalder nationalen
We rkzeug
tung.
Dieses Ventil und dieses Werkzeug beginnen
immer mehr zu versagen . Was nun ? . . . Die Lösung
der heutigen : und gleichzeitig -historischen Krise der
jüdischen Wanderung wird von der objektiven Sach¬
Mög¬
lage? mit der Notwendigkeit einer einzigen
lichkeit vorgezeichnet . An Stelle <ier bisherigen Kon¬
eines - soz i a.l en —
innerhalb
zentrationsformen
und eo ipso auch fremdnationalen : — Milieus in Ge¬
steht der in* der Peripherie und in. den Poren des.
ökonomischen Lebens der Wirtsvölker emgestreutens
Ghetti - =r-. an ihre . Stelle nu$ ; die Konzentration in
einem von, modern -soziale^ u&d nationalen *Faktoren,.
........

An

der JCA .)

in.

Milieu, das
noch unberührten geographischen
treten.
heißt die Kolonisation
hat die jüdischen
Der gesunde Lebensinstinkt
Volksmassen in diesem ernstesten Zeitpunkte un¬
serer Geschichte auf diesen Weg wirtschaftlicher und
kultureller Sanierung geführt . Steht ja bei näherer
Betrachtung das jüdische Volksleben in den letzten
Dezennien in einem bedeutenden Grade unter der
regenerierenden Parole : „Zurück zur Scholle !" Und
wenn ein Volk , das Jahrhunderte zu einem städti¬
schen Händler - und Handwerkervolke par excellence
degradiert haben , überall und fortgesetzt in der letz¬
ten Zeit die höchsten Anstrengungen und Versuche
macht , der Muttererde wieder treu zu werden , so
kann das nicht bloß als ein symptomatisches Zeichen
der Zeit , sondern es muß auch als maßgebendste
jüdischzielbewußte
Richtschnur für eine
angesehen werden . — Das
© Politik
national
ist denn auch der tiefere historische Grund dafür,
auch
mehr
immer
daß die Kolonisation
Prob 1eme
der bedeutsamsten
zu einem
wird.
Sozialpolitik
modernen
unserer
IL
Nur bei einem Volke , dessen gesellschaftliches
Leben nicht in dem festgefügten Bette der staatlichen
Zwangsorganisationen . dahinfließt ^ konnte die Phizum herrschenden Prinzip jeder sozia¬
lantropie
len Wirksamkeit werden , wie es bei uns . Juden der
Faü : ist Bei allen ;negativen Attributen und «Folge¬
des- zum System erhobenen Chariteerscheinungen
Prinzipes kann man der jüdischen Philantropie doch
manche positiven - Verdienste um dier jjudische Ge-
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samtheit nicht absprechen . Auf irrealen Wegen und
mit unzulänglich-utopischen Mitteln suchte sie doch
das Volk den großen Zielen seines historischen
Entwicklungsganges zuzuführen . Unter diesen oft
großmütigen nach ihren Motiven und großzügigen
nach ihren Perspektiven , aber kleinkalibrigen nach
ihrer Methode und erbärmlichen nach ihren Ergeb¬
nissen — Werken der jüdischen Philantropie
nimmt wohl das kolonisatorische
Unter¬
nehmen
des Baron Hirsch
den ehrenvoll¬
sten Platz ein . Denn neben seinen erhabenen huma¬
nitären Intentionen enthält es bis zu einem gewissen
Grade auch die Antizipation der jüdischen Zukunft,
wie sie sein muß und wie sie sein soll.
Mindestens
Millionen russischer Juden
sollten in 25 Jahren in Argentinien als freie Kolo¬
nisten auf autonomer Basis angesiedelt werden —
ein soziales Riesenwerk von unermeßlicher histo¬
rischer Größe und nationaler Tragweite . Dieses
Werk nun sollte die von Baron Hirsch im Jahre 1891
gegründete „Jewish
Colon ization
Asso¬
ciation " (JCA ) mit einem Kapital von 10 Mil¬
lionen Pfund Sterling nach seinem Tode vollenden.
Wenn man nun nach mehr als zwanzigjähriger
Existenz der JCA jenes große Ziel mit den heutigen
in jeder Beziehung kläglichen Resultaten ihrer
Wirksamkeit vergleicht , so ergibt sich mit vollster
Evidenz der gänzliche Bankerott der JCA und
eo ipso des Chariteprinzipes auf dem Gebiete der
jüdischen Kolonisation überhaupt.
E i n Verdienst hat sich die JCA in der jüdi¬
schen Kolonisationsgeschichte erworben . Sie hat uns
mit einer großen negativen Erfahrung bereichert,
indem sie uns in anschaulichster Weise gezeigt hat,
wie man nicht
kolonisieren
soll.....
Ein Stadium , das wir infolge unserer äußersten
Armut an Erfahrungen auf diesem Gebiete leider
durchmachen mußten . Nun aber sollen wir aus den
Fehlern der Vergangenheit und leider noch der Gegen¬
wart für die Zukunft lernen und diese Lehren auch
der bisher vor der jüdischen Oeffentlichkeit gänzlich
unverantwortlich obligatorisch geleiteten JCA wohl
oder übel beizubringen suchenIII;
Was lehrt uns nun das Schicksal des JCA sehen
Hauptwerkes — die Geschichte der jüdischen Kolo¬
nisation in Argentinien ? Mit diesem Problem befaßt
sich eine an Tatsachenmaterial .und persönlicher Er¬
fahrung reichhaltige Abhandlung von L. Chasanowitsch
über „Die Krise der jüdischen Kolonisation
in Argentinien und den moralischen Bankerott der
JCA-Administration ."*)
*) Verlag „Bildung ", Stanislau 1910. Der Autor hatte
während seines Aufenthaltes in Argentinien von der Regierung
die stärksten Verfolgungen zu erdulden und wurde schließlich
aus dem Lande ausgewiesen . Er gehört aber allem Anschein nach
nicht zu denjenigen , die sich von persönlichen Kachemotiyen in
ihrer gesellschaftlichen Wirksamkeit leiten lassen . Die Abhandlung
trägt den Stempel vollster Aufrichtigkeit und ist von einer tiefen
Liebe für , die jüdische Kolonisationssache durchdrungen . Hatte er
ja ; gerade " deshalb die^Verfolgungen ' auszustehen , weil er die
WahrheitT tiber flie Läge der jüdischen Köfdiristen auf decken wollte.

Acht Kolonien besitzt die JCA in Argentinien,,
deren Bevölkerung sich nach dem Bericht von 1909j
auf folgende Weise verteilt:
Kolonisten

Kolonien Konzes¬
sionäre

Famil.

Mosesville
. . 401
Hara. .' . 553
San Artoiiiö
. 134
Santa Isaoel
.
47
LnclenvUle
. 234
Manricio
. . 249
Baron Hirsen
. ! 235
Bernaseoni
. . 1 122
Zusammen

Seelen

Immigranten
Famil.

Seelen

2961
2741
889
296
1805
1674
1321
720

201
269
29
7
250
232
54
12

1430
1503
171
42
1501
1070
212
25

2436 13407

1054

5954

551
666
163
49
320
307
251
129

Summe
Famil.

752
935
192
56
570
539
305
141

Seelen

4391
5244
1080
338
3306
2744
1533
745

3490 19361

j 1975

Wenn man aber die Zahl der Immigranten , die
erst darauf warten , kolonisiert zu werden , sowie der¬
jenigen , die bereits in Rußland Ackerbauer waren,
in Abrechnung bringt , so schrumpft die Gesamtzahl
der von der JCA in 20 Jahren in Argentinien Kolo¬
nisierten auf — 8250 Seelen zusammen ! —Tatsäch¬
lich hat die JCA in Argentinien mehr städtische
Ghetti — also neue Herde des Antisemitismus —
als Kolonien ins Leben gerufen . Es ist daher m. E.
Herrn Chasanowitsch beizupflichten , wenn er diese
Wirksamkeit der JCA als Hauptursache des unge¬
mein raschen Anwachsens der antisemitischen Be¬
wegung in Argentinien trotz der relativ ganz gerin¬
gen jüdischen Bevölkerung bezeichnet.
Für die wirtschaftliche Höhe der bestehenden
Kolonien ist der Umstand besonders bezeichnend,
daß in ihnen fast ausschließlich die extensiv¬
sten
Formen der Landwirtschaft — der Feldbau
und die Viehzucht — getrieben werden , während
von ihren höheren Formen , wie Gemüse- und Gar¬
tenbau , Geflügelzucht, Milchindustrie und anderen
Vereinigungsformen von Landwirtschaft und Indu¬
strie fast keine Spur vorhanden ist. Die chronische
Krise , welche die Kolonien seit ihrer Gründung bis
auf den heutigen Tag plagt, hält die meisten von
ihnen unausgesetzt in ihrem Zustande der Agonie
und nährt die fortwährende Flucht aus den Kolonien.
IV.
Wer und in welchem Maße trägt nun an dem
Fiasko der argentinischen Kolonisation Schuld ? Es
kommen hier drei Faktoren in Betracht . Argen¬
tinien als Kolonisationsland für Juden , die Juden als
Kolonisationsmaterial und die J . C. A. als Koloni¬
satorin.
Was den ersten dieser Faktoren betrifft , so
kommt H. Chasanowitsch auf Grund einer eingehen¬
den Betrachtung der physischen und wirtschaftlichen
Verhältnisse des Landes zum Ergebnisse , daß eine
großangelegte jüdische Kolonisation trotz mancher
ungünstiger Momente in Argentinien doch möglich
ist und daß das Fiasko der JCA daher durchaus
nicht auf die Rechnung des Landes igesetet werden
kann .
.
Nicht selten beruft sich die JCA-Administration
zur Erklärung ihres Fiaskos auf die vermeintliche
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Untauglichkeit
der Juden als Kolonisationsmaterial.
Abgesehen davon , daß die Juden sich in Nord¬
amerika , Palästina und sogar in Rußland als tüchtige
Landwirte erwiesen haben , liefert die argentinische
Kolonisation selbst genügende Beweise der Unnah¬
barkeit jener Behauptung . Es existieren nämlich in
Argentinien außer der JCAschen noch drei jüdische
Kolonien , die aber nicht aus dem philantropischen
Bevormundungssystem , sondern von — Nichtjuden auf
privatkapitalistischer Basis errichtet sind und die im
krassen Gegensatz zu jenen in jeder Beziehung
florieren . Auch der große Bodenhunger in den
jüdischen Kolonien der JCA sowie der ungeheure
Prozentsatz der Kolonistenkandidaten (77 Prozent !) ,
die in der Regel Jahre lang mit bewundernswerter
Ausdauer auf ihre Kolonisierung warten , auch dies
straft die JCAschen Beschuldigungen Lüge.
Allerdings dürfen die negativen Momente und
Faktoren , die den landwirtschaftlichen Beruf für die
Juden bedeutend erschweren , wie die relative kör¬
perliche Rückständigkeit , der Mangel an landwirt¬
schaftlicher Tradition und Erfahrung usw ., nicht in
Abrede gestellt werden . Daß sie aber keineswegs
ein unüberwindbares Hemmnis für die jüdische
Kolonisation darstellen , beweist überall zur Genüge
bereits die erste in den jüdischen Kolonien aufge¬
wachsene Generation , die an Ausdauer und Arbeits¬
fleiß nichts zu wünschen übrig läßt . Auch hier be¬
währt sich die ungemein elastische Anpassungs¬
fähigkeit der Juden an die mannigfaltigsten Ver¬
hältnisse.
V.
Es bleibt nur noch eine wirksame Ursache des
argentinischen Fiaskos — die JCA selbst — ihre Kolo¬
nisationssystem und seine Durchführung durch ihre
Administration . Der philantropische
Feuda¬
lismus
der JCA ist es , der aus dem großen natio¬
nalen Sanierungswerk eine winzige Bagatelle ge¬
macht hat.
In erster Linie kommen da die Verträge
in Betracht , durch welche die JCA die Kolonisten an
Händen und Füßen fesselt . Sämtliche Paragraphe
dieser Verträge handeln von den Pflichten der Kolo¬
nisten und Rechten der JCA , keiner von den Rechten
der ersteren und Pflichten der letzteren . Solange
der Kolonist nicht seine ganze Schuld an die JCA
abgetragen hat , bleibt ihr das Eigentum an der Farm
sowie an allem , was sich auf der Farm befindet.
Es ist nun klar , daß diese Bestimmung den Kolo¬
nisten jede Kreditbasis raubt , da sie kein Hypothe¬
kardarlehen auf ihre Farm und Inventar aufnehmen
können . Der Kolonist ist ferner nicht berechtigt , die
Schuld vor Ablauf der im Kontrakt festgesetzten
Frist abzutragen , es sei denn , daß die JCA damit ein¬
verstanden ist . Für die Jahresrate bürgt der Kolonist
mit der Ernte . Nur eine vis major , die aber von der
JCA als solche anerkannt werden muß ( !) , berechtigt
den Kolonisten zur Prolongation der Rate auf ein
Jahr — und auch das nur bei 4 Prozent Verzinsung.
Durch alle diese und ähnliche Bestimmungen
wird tatsächlich ein HörigkeitsVerhältnis
schlimmster Art für die Kolonisten geschaffen,
das in ihnen jede freie Regung und jede Initiative
töten muß . Es tritt hier noch die hinterlistige Antinaturalisationspolitik
der JCA-Beamten

hinzu , die es vorziehen , mit rechtlosen Ausländern,
als mit vollberechtigten argentinischen Staatsbürgern
zu tun zu haben . Auf diese Weise sind die Kolonisten
vollständig der Gnade oder vielmehr der Ungnade
der JCA-Beamten ausgeliefert . Ich sage Ungnade,
denn der soziale Gegensatz zwischen den hochmütigen
reichen Wohltätern und niedergeschlagenen armen
Wohltatenempfängern
wird durch den kulturellen
Gegensatz zwischen den kolonisierenden West - und
kolonisierten Ost-Juden bedeutend verschärft und
zugespitzt . Die JCA-Beamten blicken auf die Kolo¬
nisten mit souveräner Verachtung herab.
Was den eigentlichen Kolon isationsp 1a n betrifft — wenn hier von einem Plan überhaupt
die Rede sein kann — so scheint sich die JCA alle
Mühe zu geben , um ihre Wirksamkeit in eine den
objektiven Tendenzen der jüdischen Wanderung
diametral entgegengesetzte Richtung zu lenken . Die
Grundtendenz aller jüdischen Wanderungen , die von
ihren sozial-wirtschaftlichen Triebfedern wie auch von
den national -kulturellen Bedürfnissen der wandern¬
den Massen diktiert wird , war stets und ist auch heute
mehr als je — die Konzentration
. Das koloni¬
satorische Ideal der JCA war und ist noch heute das
gerade Gegenteil davon — die Zerstreuung
der
einzelnen Kolonien über alle Provinzen , Länder , ja
Weltteile einerseits und der Kolonistenwohnungen
und Farmen innerhalb jeder Kolonie — anderseits.
Zu den Merkmalen des JCA sehen Systems ge¬
hört ferner das eigenartige Zunftwesen
, das die
JCA in ihren Kolonien ausgebildet hat , indem sie die
Verkehrs - und Gewerbefreiheit
vollständig aufge¬
hoben und ein Monopol auf Handel und Handwerk
eingeführt hat , was wiederum für das Wohl der Kolo¬
nisten in keiner Weise förderlich ist. Neben dem
Mangel einer Kreditbasis und an Kapital ist dieses
Zunftwesen eine der Ursachen des gänzlichen Fehlens
von Agrarindustrie
in den Kolonien . Für die
Kolonisationsmethode der JCA ist es ferner beson¬
ders bezeichnend , daß sie nicht das Geringste getan
hat , um in den Kolonien agrikulturelles Wissen zu
verbreiten.
Nach alledem darf es uns nicht wundernehmen,
daß dem JCAschen Kolonisationswerk jeder höhere
Schwung und jede tiefere ideelle Triebkraft abgeht.
Treffend charakterisiert daher die Situation in Argen¬
tinien H. Chasanowitsch , wenn er sagt:
„Kopf und Rumpf voneinander
getrennt , Pio¬
niere der Muskelarbeit ohne Pioniere der Idee —
das ist das traurige Bild unserer argentinischen Kolo¬
nisation " (1. c. p . 104) .
Man darf sich hierbei von der Komödie des
üppigen Wohlstandes und gedeihlichen Fortschrittes,
die die JCA der Oeffentlichkeit in der Gestalt ihrer
pompösen Berichte jährlich vorführt , nicht betören
lassen . Die Pariser Oligarchie findet für ihr Werk
nur die rosigsten Farben und tönendsten Laute . . .
Herrn Chasanowitsch ist es vortrefflich gelungen , den
bitteren Kern der Wahrheit von der dick verzuckerten
Schale dieser aufgeputzten Berichte zu befreien.
VI.
Auf dem für das heutige Judentum neuen und
ungemein schwierigen Gebiete der Kolonisation sollte
uns die JCA ihrer Bestimmung gemäß mit tatkräftig
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anspornendem Beispiel vorangehen . Ünd zum stärksten
Hemmnis ist dieJCA dem jüdischen Volke auf diesem
Wege geworden . Durch ihre sinnlos, ja schädlich ge¬
wordene Existenz allein und durch die „böhmischen
Dörfer " ihrer Berichte erweckt sie den falschen und
lähmenden Anschein, als ob etwas von Bedeutung
auf dem Gebiete der Kolonisation geschaffen werde.
So ist nun wieder einmal gut gemeinte Wohltat zur
wahren Plage geworden.
Es muß offen und rückhaltlos gesagt werden:
die JCA trägt heute den größten Teil der Schuld
daran , daß das wachsende Kolonisationsbedürfnis
der jüdischen Massen sich bisher keine zweckent¬
sprechenden Mittel und kompetenten Organe zu
seiner Befriedigung geschaffen hat . Es ist die drin¬
gendste Pflicht der jüdischen Oeffentlichkeit, der zu
dienen die JCA ins Leben gerufen wurde , die sie
aber tatsächlich selbst unausgesetzt zu bevormunden
strebt , eine sichere Garantie dafür zu schaffen, daß
die JCA ihrer Bestimmung gemäß wirksam sein soll.
Das von Herrn Chasanowitsch vorgeschlagene
Abhilfe- und Reformprogramm sucht auf zwei Fragen
eine Antwort zu geben . Erstens , wie können die bis¬
herigen Fehler der JCA ausgebessert werden!
Zweitens, auf welche Weise sollen neue Kolonisten
angesiedelt werden ! — Die Prinzipien einer erfolg¬
reichen jüdischen Kolonisation faßt der Verfasser in
folgender Weise zusammen : „Freiheit , billiger Kredit,
reichliche landwirtschaftliche Kenntnisse , Genossen¬
schaftswesen , möglichst nahes Aneinanderwohnen
und Gesellschaftlichkeit " (p. 154).
Demgemäß sollte in der Zukunft die JCA
weniger als Kolonisatorin in der bisherigen berüch¬
tigten Weise auftreten , sondern sich in erster Reihe
die Schaffung gut funktionierender Kreditein¬
richtungen
und Institute zur Verbreitung allge¬
meiner und landwirtschaftlicher
Kennt¬
nisse , wie Farmschulen , Musterfarmen usw., zum
Ziele stellen . — Als Leiterin der ferneren Koloni¬
sation sollte sich die JCA hauptsächlich auf eine
Parzellierungsbank
und die Institute
für
den kleinen Betriebskredit
beschränken . Den
Kolonisten soll in allem Uebrigen die vollste Freiheit
der individuellen Betätigung gelassen werden.
Zur Wahrung und Förderung ihrer gemein¬
samen Interessen müssen die Kolonisten einen Ver¬
band gründen , von welchem sie unter dem terrori¬
stischem Drucke der JCA-Administration seit Jahren
nur zu träumen wagen. Die jüdische Oeffentlichkeit
muß nun den bedrängten Kolonisten mit ihrer mora¬
lischen Stütze tatkräftig unter die Arme greifen . Zum
Zwecke der vollständigen und allseitigen Aufdeckung
der horrenden Mißwirtschaft in den JCA-Kolonien —
erneuert und unterstützt Herr Chasanowitsch den vom
Redakteur des „Hameliz", Zederbaum , bereits ein¬
gangs der 90er-Jahre des verflossenen Jahrhunderts
gemachten Vorschlag — eine spezielle Unter¬
suchungs
- Expedition
aus bekannten und
vertrauenswürdigen
Persönlichkeiten nach Argen¬
tinien zu entsenden.
Nachdem die jüdische Oeffentlichkeit das ge¬
naue Bild der Beamtenkorruption und Kolonisten¬
misere vor Augen haben wird , wird sie zweifelsohne
den heutigen , jeden Verantwortlichkeitsgefühls baren
Schicksalslenkern des Volksvermögens ihr einmütiges
und kraftvolles : „Hände weg !" zurufen . Denn — die
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gründliche Aufräumung mit den Augiasställen der
heutigen JCA ist eine der wichtigsten Vorbedingungen
für die gedeihliche soziale und nationale Sanierung
des Judentums durch ein großangelegtes rationelles
Kolonisationswerk.
Dr . S. R. Landau:

f )ie Drohobyczer Metzeleien vor
dem Parlament *)
Das Abgeordnetenhaus hat vor dem Schlüsse
seiner Tagung auch noch die Drohobyczer Frage durch
Annahme der Anträge des Polenklubs erledigt . Die
Art der Durchführung der Debatte war für die Auf¬
klärung über diese Vorgänge nicht günstig. Trotzdem
kann man sagen, daß die Oeffentlichkeit durch sie
genügend informiert wurde . Sie wurde am besten in¬
formiert aus dem Munde Seiner Exzellenz des Herrn
Ministers des Innern . Keiner der sechs Antragsteller,
die , abgesehen vom Obmann des Polenklubs , der
Opposition angehören tmd die mit Ausdrücken
höchster Leidenschaftlichkeit das entsetzliche men¬
schenmordende Schauspiel schilderten , hat in sointeressanter Weise die Vorgeschichte des Zusammen¬
stoßes dargestellt , keiner von ihnen konnte , in Er¬
mangelung der ministeriellen Autorität , die unmittel¬
baren Urheber der blutigen Vorgänge — die Beamten
der Bezirkshauptmannschaft — so schonungslos
brandmarken , wie der Minister des Innern . In seiner
Rede fanden alle jene Ungeheuerlichkeiten , die einen
Hohn auf das freie Wahlrecht bilden , ihre Bestätigung
und gleichzeitig ihre Verurteilung : die Tatsache , daß
für 8000 Wähler ein kleiner Turnsaal als Wahllokal be¬
stimmt wurde ; die „Mittagspause", die in Galizien von
der Bevölkerung als „Geisterstunde " bezeichnet wird;
die „Bürgerwehr ", eine Horde von Wahlhyänen , der
mittels „Legitimationen " vom Bezirkshauptmann das
Monopol zu Wahlschwindeleien und terroristischer
Betätigung verliehen wurde.
Diese Tatsachen allein genügen , um die Rein¬
heit und Korrekheit der Wahl Dr. Löwensteins in das
richtige Licht zu rücken . Was der Minister sonst er¬
zählte, vom Menschenmaterial , das im Petroleumindustriegebiet vorherrschend ist, von den Familien,
die um die Vorherrschaft in der Gemeinde kämpfen,
von dem Vertrauen , das die jüdischen Wähler dem
Kultuspräsidenten schenkten , das sind bloß Floskeln
und Arabesken , die dem Minister fertig aus Lemberg
geliefert wurden , die aber ihren Zweck, den blut¬
triefenden Rahmen der Drohobyczer Reichsratswahl
blässer zu färben , kaum erreichen werden.
Der Minister hat den Wünschen der Antrag¬
steller Rechnung getragen und die strenge Bestrafung
der schuldigen Beamten in Aussicht gestellt . Wir
wollen hoffen, daß er , soweit es auf ihn persönlich
ankommt, dieses Versprechen erfüllen wird . Das wäre
auch das Geringste , was er tun kann . Denn nicht die
Beamten allein trifft die Schuld, sondern das System,
das sich in Galizien breitmacht . Die Piatkiewicz ' und
Lysiewicz' sind bloß Typen. Wenn man sie wegjagt,
kommen andere . Warum gibt es*in keinem anderen
Kronlande solche Verwaltungsbeamte , nur in Gali¬
zien ? . . .
*) Aus der „W i e n e r [ S o n*n- und
MontagsZ eijtung " vom 31. v . M.
~ Die Redaktion.
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Bedauerlich ist es , daß außer den galizischen
Abgeordneten sonst von den großen parlamentarischen
Parteien in die Debatte gar nicht eingegriffen wurde.
Haben denn die nichtgalizischen Parteien gar kein
Interesse an der Reinheit der Wahlen ? Gelten ihnen
die hundert Opfer der Gewehrsalven nur als eine
„rein galizische Sache " ? Wo sind denn die verschie¬
denen „Volksmänner " geblieben , die bei diversen
Gelegenheiten ihre Weisheit an dem Problem des
Wahlgerichtshofes
verzapfen ? Sie haben alle ge¬
schwiegen , wiewohl doch die Einsetzung eines Wahl¬
gerichthofes durch die Drohobyczer Vorgänge eine
aktuelle Bedeutung erlangt hat . Jetzt haben sie für
den Dringlichkeitsantrag
des Polenklubs gestimmt,
und damit ist für sie die Sache erledigt.
Der Dringlichkeitsantrag des Polenklubs unter¬
schied sich von allen anderen Anträgen dadurch , daß
er sich mit einer strafgerichtlichen Untersuchung be¬
gnügte , während die anderen eine parlamentarische
Enquete verlangten . Nach dem Verhalten der großen
parlamentarischen Verbände und den Enunziationen
der Minister war die Beschließung einer Enquete
höchst unwahrscheinlich . Eine solche Enquete kostet
sehr viel und man erfährt oft mehr , als man wissen
möchte . Die Versicherung der Minister , daß die
gerichtliche Untersuchung strenge gehandhabt wird,
klingt sehr bestechend und vermag alle Gemüter zu
beschwichtigen , die gewohnt sind , usque ad finem zu
untersuchen . So ist denn tatsächlich der Antrag des
Polenklubs zur Annahme gelangt mit einer vom
Obmann Dr . v. Bilinski selbst beantragten Modifi¬
kation , daß die Regierung über das Ergebnis der
Untersuchung dem Hause ehemöglichst erschöpfenden
Bericht zu erstatten habe.
Von größtem praktischen Wert ist die Annahme
jenes Passus der Dringlichkeitsanträge , der allen
gemeinsam ist ; er betrifft die Unterstützung der
Opfer , respektive ihrer Familien aus Staatsmitteln.
Damit wären die Folgen des Blutbades wenigstens
teilweise gutgemacht . Speziell die jüdischen Familien
der Ermordeten befinden sich in der größten Notlage.
Sie haben ihre Ernährer
verloren und müßten
hungern . Das Parlament hat ihnen die volle Entschädi¬
gung bewilligt und die Zentralregierung wird dafür
sorgen , daß die Verteilung der Subventionen nicht von
der Abstimmung der Familienmitglieder bei der bevor¬
stehenden Ergänzungswahl abhängig gemacht wird.
Vor allem muß man fordern , daß die vom Staate zu
gewährenden Entschädigungen ohne Verzug geleistet
werden . Auch der Antrag des Polenklubs , der zum
Beschlüsse erhoben wurde , erteilt diesbezüglich der
Regierung die weitestgehenden Vollmachten . Möge
sie davon keinen engherzigen und den schnellsten
Gebrauch machen.
Mit dem Schlüsse der Parlamentsdiskussion ist
wahrscheinlich leider die Drohobyczer Affäre für die
Oeffentlichkeit abgeschlossen . Wir sind schon abge¬
stumpft , speziell wenn sich diese Ereignisse in Galizien
abspielen.
Es bleiben nur noch die Gräber und Krüppel
zurück . Es wird aber noch einmal eine Zeit kommen,
daß man zu diesen Gräbern wallfahren und den Mär¬
tyrern von Drohobycz ein historisches Andenken
widmen wird.

Brief aus der Sommerruhe.
Herr Redakteur!
Sie wünschen , ich möge Ihnen , wie alljährlich,
einen „launigen Badesaisonbrief " für Ihr geehrtes
Blatt einsenden . Ihr Wunsch ist mir , wie immer,
Befehl . Nur weiß ich nicht , ob dieses folgende
Schreiben „launig " ausfallen wird , denn Sie ver¬
stehen wohl unter diesem Worte das , was man gut
gelaunt zu nennen pflegt . Mit der guten Laune , einer
natürlichen Folge eines wohltemperierten Wesens,
das wieder seinen Quell in einem wohlgefüllten
Säckel , trefflichem Appetite , gutem Schlafe und
anderen nicht zu verachtenden Gütern des mensch¬
lichen Daseins hat , zu denen ich auch eine bequem
eingerichtete , am Rande eines schattigen — Schatten,
wie bist du doch in diesem gesegneten , sonnigen
Sommer so teuer ! — Waldes zähle , mit der
guten Laune wird 's vielleicht hapern . Wir be¬
finden uns auch im Trauermonate Ab, in dem
man , schon nach der Mischna, „die Freude vermin¬
dern soll ". Gut gelaunt zu sein , gewöhnt uns demnach
schon unsere Religion ab . . . Doch der Mensch soll
nicht murren und das bischen Freude und Sonne sich
nicht nehmen lassen , sei es nun von unserem teueren
„freiheitlichen deutschen Nationalverbande ", sei es
vom argentinischen Fleische und den aus diesem her¬
gestellten „koscheren Würsteln ", sei es von der zur
Seeschlange ausgearteten Marokkofrage oder der
Debatte über Drohobycz und der genialen Obstruk¬
tion unserer liebwerten magyarischen Brüder.
Diese garstigen politischen Lieder sollen uns
nicht verhindern , den alten Hippogryphen
uns zu
satteln zum Ritte ins Land der guten Laune . „Dolce
far niente ", sagen unsere Freunde , die Italiener . Sie
haben tausendmal recht . Die Ferien sind die schönst»
Einrichtung unseres blühenden Unterrichtswesens.
Und , wenn uns auch die große finanzielle Not der
Zeit nicht gestattet , nach Ostende unsere Schritte zu
richten oder wenigstens nach den Dolomiten , wo es
auch mit der rituellen Bespeisung nicht zusammen¬
gehen soll , oder nach dem näheren Salzkammergute,
das Bewußtsein , dahin gehen zu können , weil wir
wenigstens die Muße dazu haben , ist schon viel Geld
wert . Und , so besitzen wir wenigstens das so viel ver¬
achtete , und doch vielbegehrte Geld — im Bewußt¬
sein . Besser wäre es allerdings , wir besäßen es in der
Tasche.
Doch, Sie fragen mich , hochgeschätzter Herr
Redakteur , wo ich mich eigentlich befände ? Nicht in
Ostende , nicht in Landro und Umgebung , nicht in
Ischl , nicht einmal in Heringsdorf , nein , das dünne
Papier , auf dem ich diese melancholisch -launigen Ge¬
danken der flüchtigen Ewigkeit eines rasch verrau¬
schenden Journalartikels übergebe , sagt Ihnen schon,
daß ich mich in einen Winkel zurückgezogen habe , in
dem die Natur in ihrer ursprünglichsten Einfachheit
uns empfängt , die Misthaufen balsamische Düfte aus¬
atmen , die Wälder hoch emporragen , breitstirnige,
volleutrige Kühe , lustiges Gebrülle ausstoßen , kurz,
um mit dem alten Horaz , der , aus dem Misthaufen,
genannt Rom, sich so gerne zu den ländlichen Mist¬
haufen hingezogen fühlte , zu sprechen : Hic mihi angulus praeter omnes ridet . Auch mir lächelt in diesem
Jahre ein ländlich riechender , von Kühen durch-
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an der Moral in Bilowitz zweifeln. Was in Ostende
brüllter , von Wäldern limrauschter , von unseren
in Bilowitz nicht unmöglich
lieben Brünner Glaubensgenossen gerne aufgesuchter möglich ist, wird auch
, sind wir alle ", und , wer
Menschen
,
„Menschen
.
sein
Rauch",
und
Schall
Winkel . Sein Name? „Namen ist
fühlt von jeder Schuld,
frei
Sittlichkeit
Punkte
sich im
wie unser gemeinsamer Freund Goethe sagt, an nehme
Stein und werfe ihn — auf Bilowitz.
ersten
den
er¬
gerne
so
hier
mich
ich
dessen heiligem Worte
Wieder bin ich von meiner launig sein sollenden
quicke . Der Name meines diesjährigen Tuskulums ist
. Wie Sie schon aus diesem Worte er¬ Schilderung auf ein abgelegenes Gebiet , das der
Bilowitz
sehen , ist es notwendig , mit oder ohne Sprachenaus¬ Moral und Philosophie , geraten . Verzeihen Sie, hoch¬
gleich, der zweiten Landessprache hier mächtig zu geschätzter Herr Redakteur , die Abschweifung . Ich
sein, wie man sie in unserem lieben Mähren nennt. will mich demnächst bessern . Uebrigens wäre eine
Man kann in diesem reichgesegneten Lande der Dissertation über den Wald und die Sittlichkeit nicht
Zuckerrübe und Hannagerste der nationalen Frage gerade überflüssig . Zumindest originell . Politik und
eben nicht ausweichen . Gewählt wurde allerdings in Philosophiei wurden in meinem Badesaisonberichte
diesem Dorfe nicht der tschechisch-klerikale , sondern bereits gestreift . Nun käme die Religion an die Reihe.
der sozialdemokratisch -autonome , sage und schreibe Bilowitz ist also ein Luftkurort , mit 1500 tschechischen
tschechische Kandidat . Mein Hausherr , eine biedere Ureinwohnern , einigen hundert städtischen Sommer¬
und fromme Seele , erzählte mir dies mit resignierter kolonisten , mit viel Staub , wenn es nicht regnet,
Miene. Er meinte : selbst der heilige Vater müsse in schönem, ahnungsreich verschwiegenem Walde , liegt
diesen schlimmen Zeiten nachgeben , und , trotz alles an der Zwitta und besitzt auch eine — Sie glauben,
Modernismus , die Feiertage abschaffen . Ich freilich jetzt kommt das Wort Synagoge, nein , Sie haben sich
betrachte diese Maßregel aus einem anderen Gesichts¬ getäuscht , also besitzt auch eine Kirche . Was ist da
winkel , sehe darin einen kühnen Schachzug der alt¬ weiter dabei ? höre ich Sie ausrufen . Gemach, Sie
bewährten , päpstlichen Diplomatie , von der ich einen werden bald nicht ausrufen . Denn in dieser Kirche,
„Kortob" — wir sagen ein Quentchen , auch anderen und das ist das Launige bei der Geschichte , wurde
Leuten wünsche . . . Doch, wohin gerate ich? Sie noch keine Messe gelesen . Hoch empor ragt sie, aber
wünschen doch einen „launigen Badesaisonbericht ". sie ist und bleibt , vorläufig wenigstens , gesperrt . Sie
Werden wir also launig.
ist nämlich noch nicht bezahlt , trotzdem , wie man mir
Bilowitz, in unser geliebtes Deutsch übertragen, erzählt , unsere Glaubensgenossen , beiderlei Konfes¬
etwa Weißdorf , verdient seinen Namen, besonders, sion, ihr Scherflein zu ihrem Baue redlich beitrugen.
eine unserer
wenn der Vater Aeolus den Urstaub aufwirbelt , der Wohltätigkeit ist ja bekanntlich
sich hier auf der Straße lagert . Dann ist es in eine schönsten Eigentümlichkeiten . Point d'argent point
weiße Wolke gehüllt und es wird uns dunkel vor den d'eglises. Und so blickt denn das Kirchlein , mit seinen
Augen. Einige wohltätige Gewitterregen befreiten schlanken , etwas schwankendem Türmlein , wie die
uns von dieser Plage , die so alt ist, wie die Pyramiden Sonne Homers auf Gerechte und Ungerechte , Tsche¬
Aegyptens und die Pharaonen , die sie erbauten. chen und Deutsche , Christen und Juden hernieder.
Auch die Fliegen , die hier ihr Unwesen treiben , er¬ Kirchen bauen , ist gewiß schön, aber sie bezahlen
innern an die Krankheiten und Plagen des Pharaonen¬ noch schöner und schwieriger . So wartet denn dies
landes . Sonst hat Bilowitz mit Aegypten nichts ge¬ Kirchlein noch immer auf seine Eröffnung. Vielleicht
Guts¬
mein. Denn unser Volk zog aus Aegypten , fühlt sich erbarmen sich seiner einige hocharistokratische
dabei sein?
Juden
überall
denn
Müssen
.
besitzer
von
ist
Ort
Der
.
hingezogen
sehr
Bilowitz
zu
aber
der mährischen Landeshauptstadt sehr leicht zu er¬
Da wir von den Juden reden , so bemerken wir,
reichen : zu Fuß , im Fiaker , Automobil , auf dem Rade daß sie einige stattliche Minjanim hier abgeben wür¬
und natürlich auch auf der Bahn. Flugschiffe gibt es den. Ich setze voraus , daß , nach der berühmten Anek¬
hier vorläufig noch nicht. Die Schnellzüge fahren stolz dote vom Könige von Italien und seinem jüdischen
vorüber , man kann aber den Arbeiterzug benützen, Kriegsminister Ottolenghi, auch Mindergebildete
wenn man es besonders nötig hat , aus der Schwüle wissen , was ein Minjan ist. Es fehlte also zu den Neun
der Stadt zu gelangen , in die Kühle des Landes . Die der Zehnte hier nicht . Den Vorschlag , die Kirche zu
Wohnungen , wenn man nicht glücklicher Besitzer einer Synagoge zu adaptieren , billigen wir nicht. Wohl
oder wenigstens Mieter einer Villa sein kann , sind wurden in alten Zeiten jüdische Synagogen in Kirchen
ziemlich primitiv : Bauernstuben mit Heiligenbildern, verwandelt , siehe Toledo und Wien . Das waren eben
ohne sonstiges Meublement und meist mit elektri¬ alte Zeiten . Kirchen aber ins Jüdische zu übertragen,
schem Lichte ausgestattet . Diese Errungenschaft würden wir auch in unserer neueren Zeit nicht gut¬
unserer neuen , wenn auch nicht besseren Zeit, drang heißen . Aber wie wäre es, wenn sich Glaubens¬
bis an die Ufer der Zwitta. Unsere slawischen Brüder genossen hier zu einem Gottesdienste zusammen¬
nennen sie Zwittawa . Die Zwitta also ist ein wohl¬ schlössen ? Man erwäge den Vorschlag . Es scheint
tätiges Wässerchen , an dem Bilowitz liegt. Heuer wird aber , daß wir es da mit keinem dringenden Bedürf¬
in diesem Wässerchen viel gebadet . Und, da wir hier nisse zu tun haben.
sehr viele Rousseaus haben , insoferne wir alle in die¬
Unsere jüdischen Brüder und Schwestern , die
sem Orte, mehr oder weniger , zum Naturzustande zu¬
koscherem Fleische Verlangen haben , müssen
nach
ein
,
rückkehren , so baden Männlein und Weiblein
aus der Landeshauptstadt transportieren lassen.
sich
es
zweites Gänsehäufel , meist gemeinschaftlich.
hält dies nicht für nötig. Und so läßt es
Mehrzahl
Die
Bilowitz,
von
Sonst sind die Sittlichkeitszustände
daß zwar die Kirche auch mit jüdischem
,
erklären
sich
wie man mir versichert , über jeden Zweifel erhaben.
wurde , aber es noch lange währen
erbaut
Gelde
wenn
sagt,
,
Philosophie
der
Vater
Der Zweifel ist der
hier ein Minjan zustande bringt.
man
bevor
,
wird
ich nicht irre , unser lieber Freund Plato . Philosophen
Pompadour und nach ihr Metterdie
doch
sagte
Wie
auch
können
wollen,
werden
also, und solche, die es
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nich , trüben Angedenkens ? Apres nous le deluge.
Das heißt mit anderen Worten : „Was soll ich mir
den Kopf derer zerbrechen , die nach uns kommen ?"
Soweit ich bis jetzt die Annehmlichkeiten von Bilowitz verkostete , denke ich doch daran , wenn der
Herr mir und den Meinen Leben , Gesundheit und
das nötige Kleingeld schenkt und mir die Wahl zwi¬
schen Bilowitz und dem ebenso berühmten Mokra
Hora bleibt — auch ein Luftkurort in der Nähe der
mit viel Staub und
mährischen Landeshauptstadt
wenig Wald — im nächsten Jahre sagen wir nach
Norderney zu gehen . Quod Dii bene vertant!
„Wenn man eine Reise tut , kann man was er¬
zählen " , singt der alte Claudius , der Dichter Urians
und nicht der römische Cäsar . Sie sehen , hochge¬
schätzter Herr Redakteur , man kann auch erzählen
und nur eine Reise von 10 Minuten Bahnfahrt tun.
„Warum in die Ferne schweifen , sieh , das Gute liegt
so nah ."
Bilowitz ist allerdings nicht das absolut Gute,
aber auch nicht schlecht . Ich fasse alle seine Güte
in e i n Wort zusammen , dies bedeutungsvolle , nicht
mit vielem Gelde aufzuwiegende Wort heißt Ruhe.
Die hat man hier . Und kann man auch in Hemd¬
ärmeln über die Straße gehen . Was will man mehr
in diesem Leben der Unruhe , ehe der berüchtigte
Engel kommt und uns einberuft zur ewigen Ruhe?
Doch das ist nicht mehr laimig . Darum schließe ich
und grüße Sie, Herr Redakteur , recht heiter.
Bilowitz , im Monate Menahem -Ab 5671.
Dr . Max Grünfeld.

Der Jahresbericht der Baron
J-firschschen Schulsfiffung.
Der Bericht für das Schuljahr 1909/10, welcher
jüngst erschienen ist , weicht kaum wesentlich von
seinen Vorgängern ab . Seit dem Rücktritt des ver¬
hat sich die
dienstvollen Dr . Moritz Friedländer
Leitung der Schulstiftung geradezu bureaukratisch
verknöchert . Das einzige Originelle besteht darin , daß
alljährlich aus Gründen des Budgets einige Volks¬
schulen aufgelassen werden , nachdem die Bevölke¬
rung der in Betracht kommenden Städte sich bereits
an die Schule gewöhnt hat und sie als unentbehrlich
ansieht.
Die komische Idee des Herrn David von Gut¬
mann , als Präsident der Baron Hirsch 'schen Schul¬
stiftung , Schulen aufzulassen , um als Präsident der
Israelitischen Allianz moderne Cheders in der Gestalt
einklassiger Schulen zu errichten , wurde bereits in
diesem Blatte ausführlich gewürdigt und es erübrigt
uns nunmehr , darauf hinzuweisen . Der Zweck besteht
offenbar darin , daß die Allianz , die angesichts ihrer
verloren
Lebenszweck
Untätigkeit jeden
hat , auf irgend eine Scheinleistung hinweisen kann.
und sein
Und deshalb greifen Herr Gut mann
Adlatus aus Rußland , um ihre krasse Unorientiert. War¬
heitzu zeigen , gerade zu einer Volkschule
- oder
um versuchen sie es nicht mit einer Handels
für
Jugend
Handwerkerschule , die die jüdische
ihr wirtschaftliches Fortkommen notwendig hat?
Gehen ja doch selbst die Wunderrabbis schon daran,
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für die handwerksmäßige Ausbildung der jüdischen
Jugend im Lande zu sorgen?
Der geistige Horizont des Herrn von G u t m a n n
zwingt auch die Baron Hirsch 'sche Schulstiftung in
den engsten Rahmen . Es wird fortgewurstelt . Die
Stiftung unterhielt im Berichtsjahre 43 Volksschulen,
davon 41 in Galizien und 2 in der Bukowina ; 363
Lehrlinge wurden in den verschiedenen Orten von
Galizien und Bukowina , überdies in Wien (12) bei
verschiedenen Meistern untergebracht , resp . betrug
am 1. September 1910 die Gesamtzahl 248.
Schließlich wurden 17 Abendkurse für Analpha¬
beten abgehalten , welche von 622 Schülern besucht
waren.
Hiefür wurden verausgabt K 553.891*37, wovon
und Provisionsfonds über
auf Verwaltungsspesen
K 53.000, somit ca. 10%, entfallen.
Außerdem steuerte die Baronin Hirsch 'sche
Jubiläums -Stiftung zur Bekleidung und Verpflegung
der Volksschüler im Berichtsjahre K 52.012*24 bei.
Wenn man den Bericht zu Ende liest , so wird
man dem Kuratorium das Zeugnis ausstellen müssen,
daß es sich seine Aufgabe sehr leicht gemacht , aber
auch alles getan hat , um unsere Neugierde wachzu¬
rufen . Einen trockeneren Jahresbericht kann man sich
kaum denken . Die Herren vom Kuratorium glauben
wahrscheinlich , ihre Pflicht erfüllt zu haben , wenn
die Ziffern stimmen . Denn sie bieten uns einen Wisch,
der nichts anderes enthält , als trockene Zeilen . Die
Herren scheinen sich darauf , daß sie sich gegen¬
seitig kooptieren , sehr viel einzubilden , und setzen
sich einfach über die Kontrolle der Oeffentlichkeit
hinweg . Diese Kontrolle kann sich aber nicht auf die
Ziffern beschränken ; sie bezieht sich auch auf die
Tendenz , den Umfang und die Entwicklung der von
der Stiftung geschaffenen Institute , das Schicksal
und das Fortkommen ihrer Zöglinge — mit einem
Worte : der Bericht muß der Oeffentlichkeit ein ge¬
naues Bild dessen vorführen , was die Stiftung ange¬
strebt und erreicht hat.
Wir finden nichts von dem:
Der Verfasser des Berichtes ist ein einge¬
. Aus Geheimtuerei
fleischter Feind der Statistik
jede Auskunft,
vermissen
Wir
oder Bequemlichkeit ?
wie viel von den 6227 Volksschülern die Schulen ab¬
solviert und welchen Berufen sie sich zugewendet
haben . Die ausgewanderten , ausgetretenen oder frei¬
gesprochenen Hajndwerkslehrlinge werden generell
mit 197 angegeben . Warum wird hier nicht detailliert?
Warum erfahren wir nicht , was die Freigesprochenen
unternomen haben , ob sie im Lande blieben oder aus¬
wandern mußten?
Warum erfahren wir nicht , nach welchem Prin¬
zip die Stiftung bei Verteilung der Lehrlinge auf ver¬
schiedene Gewerbe vorgeht ? Warum haben wir
70 Schneider - und 39 Tapezierer -Lehrlinge , aber nur
1 Buchbinder -, 1 Dekorationsmaler -, 1 Posamentierer -,
1 Zahntechniker - und 1 Zuschneider -Lehrling?
Eine offenbare Irreführung und Verwirrung der
öffentlichen Meinung wird mit folgendem Satze be¬
zweckt (S. 13) :
„Seitens der Gutsverwaltung in Slobodka lesna
wurden 19 Absolventen der Baron Hirsch -Stiftungs¬
schulen in die dort errichtete Ackerbauschule auf¬
genommen , um sie zu Landwirten heranzubilden ."
Damit verhält es sich folgendermaßen:
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Im Jahre 1899 bat die JCA über Drängen des
Baron Albert Rotschild und David von Gutmann das
Gut des Ministers R. v. Igdozcjowicz um einen hor¬
renden Preis angekauft und als Ackerbauschule
eingerichtet . Die Schule hat sich jedoch bisher nicht
bewährt . Die Person des Direktors wurde bereits
wiederholt gewechselt ; die Zöglinge haben nach Ab¬
solvierung der Schule zumeist ein anderes Fach er¬
griffen, weil sie als jüdische Agronomen weder bei
christliehen
noch bei jüdischen
Großgrund¬
besitzern eine Anstellung fanden.
Das wird im Berichte der Stiftung ver¬
schwiegen
. Man erzählt großtuerisch von der
Heranbildung jüdischer Landwirte ohne auch nur mit
einem Worte zu erwähnen , was mit all' den
jüdischen Landwirten geschehen ist, die im Laufe
der letzten zehn Jahrs in Slobodka herangebildet
wurden ."
Zum Schlüsse noch eines:
Die Lehrer der Stiftung, die eine sehr schöne
Aufgabe zu erfüllen haben , müßten , sollte man
glauben , nicht nur Lehrer , sondern auch Volks¬
erzieher und als solche nicht nur rituelle , sondern
auch nationale Juden sein. Allein es soll gewiß
keinem verwehrt sein, wenn er durchaus Gsschrnack
daran findet, auch ein Pole mosaischer Konfession
zu sein , sintemalen er sich dadurch bei der vorgesetzen Behörde sehr unentbehrlich machen kann.
Wenn es aber das Kuratorium den Lehrern ver¬
bietet , ihre jüdischnationale Ueberzeugung öffentlich
zu bekunden , so sollte es doch in gleicher Weise
denjenigen gegenüber vorgehen , die durch ihr hün¬
disches Kriechen vor den polnischen Machthabern
öffentliches
Aergernis
unter den Juden
hervorrufen und die Eltern ihrer Schüler zu einer
berechtigten , ihre Lehrerautorität herabsetzenden
Kritik herausfordern.
Ich meine hier den Fall von K o 1o m e a, wo
sich ein Inspektor
der Stiftung öffentlich für den
christliehen
Kandidaten einsetzte , wiewohl in
dieser Stadt seit Beginn der Verfassungsära ein Jude
Abgeordneter war und die Judenschaft diese Ge¬
waltskandidatur als einen erbärmlichen Faustschlag
empfunden hat . . . .
Und das tut ein Schulinspektor ? Wie korrum¬
pierend muß dies auf die untergebenen Lehrer
wirken?
Dieses Beispiel ist vielleicht auch ein Beleg
dafür , wie sehr das Kuratorium und seine Schoß¬
kinder den Wünschen und Gesinnungen der jüdi¬
schen Bevölkerung noch fremd gegenüberstehen.

Der zehnte Zionistenkong^ess und

die Gegenwartspolitik.
i.
Dr. Herzl war für Erwägungen i n n ®r po 1it i s c h e r Natur, für ein sogenanntes Gegenwarts¬
programm unzugänglich. Darin blieb er sich immer
konsequent . Sein Prinzip lautete : Je ärger , desto
besser . Je ärger es den Juden in der Diaspora geht,
je rechtloser sie werden , je weniger Schutz sie
finden und je mehr Unrecht sie trifft, umso größer
wachsen die Chancen seiner Bestrebungen , umso
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mehr Anhang und Mittel kann er finden zu deren
Verwirklichung.
Ich will es dahingestellt sein lassen , ob der
Zionist Dr. Herzl auch ein nationaler
Jude
war . Dr. Franz Oppenheimer und Professor Leo
Kellner , die heute als zionistische Führer gelten , be¬
haupten es selbst , daß der Herzische Zionismus
keineswegs auf dem National Judentum basiere ; Dr.
Herzl hat stets unumwunden erklärt , daß innerhalb
seiner Partei für alle nationalen politischen Schat¬
tierungen der Judenschaft Raum sei, deshalb wehrte
sich Dr. Herzl mit aller Kraft gegen die Schaffung¬
eines Parteiprogramms und konnte es mir nie ver¬
zeihen , daß ich auf dem I. Kongreß in Basel gegen
seinen Willen und nachdem Herr Wolffsohn bereits
einmal in der Vorbesprechung den Uebergang zur
Tagesordnung über meinen Antrag durchgesetzt
hatte v denlioch schließlich die Einsetzung einer
Programmkommission erwirkte , die dann unter Vor¬
sitz des Dr. Nordau ein inzwischen mit biblischer
Autorität
ausgestattetes Rahmenprogramm
ver¬
faßt hat.
In diesem Programm steht von den Beziehun¬
gen der Parteiangehörigen zu Fragen der inneren
Politik nichts ; es wurde daher in dem Sinne inter¬
pretiert , daß sich die Zionisten von der Teilnahme
an der aktuellen Politik fernzuhalten respektive daß
sie keinesfalls als Zionisten in Fragen innerer
Politik einzugreifen haben.
Noch vor vier Jahren , anläßlich der allge¬
meinen Reichsratswahlen , als die galizischen Zioni¬
sten in den Wahlkampf eintraten , haben u. a, Prof.
Kellner und Herr Heinrich Steiner , die sich als die
Apostel der reinen Herzischen Lehren gerierten,
diese Betätigung als eine Kollision mit dem wahren
Zionismus hingestellt . Das zionistische Zentralorgan
in Köln hat wiederholt in halboffiziöser Form diesen
Standpunkt genehmigt , als dessen Anhänger sich
auch Dr. Nordau erklärt hat.
Seitdem hat Prof. Kellner seine Ueberzeugung
geändert und hat der jüdischen und nichtjüdischen
Welt das jedenfalls interessante Schauspiel darge¬
boten , daß der Obmann eines zionistischen Landes¬
komitees im Kampfe um ein politisches Mandat den
Obmann des zionistischen Klubs im Parlamente
politisch und moralisch umbringen wollte. Da stand
schon die „Welt", die berufen wäre , die reine Lehre
ihres Meisters und Gründers zu verteidigen , auf
Seiten Dr. Kellners , während das Wiener zionistische
Organ dem Dr. Straucher seine Dienste lieh , die
Lemberger zionistische Presse dagegen sich ganz
passiv verhielt , weil sie sichs offenbar mit dem noch
unsicheren Sieger nicht verderben wollte.
Es liegt in dem chaotischen und nebulosen
Wesen , welches die jetzige zionistische Bewegung
angenommen hat , daß die Parteileitung gegenüber
der innerpoliti sehen Betätigung nach wie vor eine
Vogelstraußpolitik spielt . Sie vermeidet es , prin¬
zipiell und offiziell zur Frage des Gegenwartspro¬
gramms Stellung zu nehmen , denn sie ist zu kurz¬
sichtig, um einzusehen , welches Unheil der Be¬
wegung und deren Anhängern aus diesem Still¬
schweigen erwächst.
Das Triumvirat , bestehend aus dem Holz¬
händler David Wolffsohn, Bankier Jakobus Kanin
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und Botaniker Prof . Warburg , ist offenbar politisch
sehr schlecht beraten . In Fragen der Diplomatie
mag ja Herr Wolffsohn kraft jahrelanger Erfahrung
ziemlich Bescheid
wissen ;
bedauerlicherweise
scheint er aber den Einfluß der zionistisch -politi¬
schen Betätigung in Oesterreich respektive in Galizien auf die Haltung der russischen
Regie¬
rung gegenüber den dortigen Zionisten zu unter¬
schätzen oder gar mißzuverstehen.
Der Umschwung in der Stellungnahme der
österreichischen
respektive galizischen Zionisten
zur Gegenwartspolitik
hängt
bekanntlich
mit
der Einführung
des
allgemeinen Wahlrechtes
im Jahre 1907 zusammen .
Dieselben Herren,
die ein ganzes Jahrzehnt als stramme Apostel
des
politischen Zionismus
jede innere poli¬
tisch © Betätigung perhorreszierten , haben sich mit
fliegenden Fahnen in den Wahlkampf gestürzt , als
sie Chancen sahen , für sich Mandate zu erobern . Und
sie gingen in den Kampf, nicht als Juden , nicht als
National juden , sondern als Zionisten
, Als Natio¬
naljuden haben sie nichts geleistet , sie verfügten
über kein Programm , über keine Organisation , über
keine Autorität , sie haben sich daher hinter die
Autorität Herzls gesteckt , haben die zionistischen In¬
stitutionen mißbraucht , haben das zionistische Pro¬
gramm bald verschwiegen , bald entstellt — um
einige Mandate zu erobern , die mit dem Basler Pro¬
gramm nichts zu tun haben.
Sie führten den Kampf mit ungleichem Glück;
die Kosten mußte stets der Zionismus tragen , denn
er war das Aushängeschild . Was hat der Zionismus
mit dem Kampfe gegen die Schlachta und die Wahl¬
schwindeleien , was hat er mit den sonstigen politi¬
schen und wirtschaftlichen Postulaten der öster¬
reichischen respektive galizischen Judenschaft zu tun?
Mit welchem Rechte arrogierten sich die
Schekelzahler das Monopol zur Verteidigung der
jüdischen Interessen , während sie dieselben blos
durch ihre verwerflichen Kampfmittel schädigen?
Mit welchem Rechte verwirren sie die öffentliche
Meinung bezüglich der Zwecke des Zionismus , statt
dieselbe aufzuklären ? Warum dieses Janusge¬
sicht
des Zionismus ? Mußte es dazu kommen,
daß die Niederlage politischer Dilettanten , wie Adolf
Stand und Genossen , von den Gegnern des Zionis¬
mus als ein Zusammenbruch
des Zionis¬
mus in Oesterreich
hingestellt werden kann?
Blank enberghe
, im August .
L.
(Weitere Artikel folgen.)

PdRLdriENT,
Die Dringlichkeitsanträge über Drohobycz.
Die Debatte über die sechs Dringlichkeits¬
anträge betreffend die Vorfälle in Drohobycz endete,
wie vorherzusehen war , mit der Annahme des Dring¬
lichkeitsantrages Bilinski
. Die anderen Anträge,
die von oppositioneller Seite ausgingen und die eine
parlamentarische Enquete sowie die Schaffung eines
Entschädigungsgesetzes für alle von der Militär¬
gewalt Verletzten verlangten , wurden abgelehnt . Der
Deutsche
Nationalverband
, die verläß¬
lichste Regierungsstütze neben dem Polenklub , hat

diesem „in deutscher Treue " die Stange gehalten und
es wurde der allerzahmste Dringlichkeitsantrag ange¬
nommen , den der Polenklub nur deshalb gestellt hat,
um den Hauptschuldigen an dem Verbrechen von
Drohobycz zu schützen.
Die Reden der beiden Minister , des Ministers
des Innern und des Landesverteidigungsministeriums
haben der Majorität ihren sanften Entschluß leicht
gemacht . Die Minister haben alles zugegeben , was
nicht bestritten werden konnte : ersterer , daß es nur
ein Wahllokal gab und eine „Mittagspause " statt¬
fand , weiter , daß geschossen wurde . . . . Sonst aber
ergab sich ein merwürdiger Widerspruch zwischen
ihren Darstellungen und den Schilderungen der oppo¬
sitionellen Sprecher , der unabhängigen Presse usw.
Die Minister erklärten , ihre Ausführungen auf die
Mitteilungen von Zeugen zu stützen und sprachen
sich gegen eine parlamentarische Enquete aus . Ihnen
genügen die galizischen Gerichte . Die Majorität hat
sich dieser Auffasssung angeschlossen und die unab¬
hängigen galizischen Gerichte werden nunmehr allein
die Untersuchung führen.....
Wie diese Untersuchung ausfallen wird , werden
wir ja noch hören . Herr von Bilinski hat im letzten
Moment seinen Antrag erweitert , und nebst der Un¬
tersuchung und Unterstützung der Hinterbliebenen
noch die baldigste Berichterstattimg seitens der Re¬
gierung verlangt . Werden sich dann die Minister , die
bereits ihre Untergebenen von aller Schuld losge¬
waschen haben , selbst Lügen strafen ? Oder kann die
Untersuchung zu einem Ergebnis führen , welches die
Minister Lügen strafen würde?
Die wilde Schießerei von Drohobycz — der
Landesverteidigungsminister mußte ja selbst die Tat¬
sachen zugeben , daß kein Kommando erfolgte — hat
im Parlamente keine genügende Sühne gefunden.
Die paar Kronen , die den Hinterbliebenen geschenkt
werden , können ihr unglückliches Los mildern , das
öffentliche Gewissen fordert aber Garantien , daß sich
diese asiatischen Zustände nicht mehr wiederholen.
Indem das Parlament den Antrag Bilinski an¬
genommen hat , gab es zu erkennen , daß es an der
Institution der galizischen Wahlen auch in den Zeiten
des allgemeinen Wahlrechtes nicht rütteln wolle . Da¬
mit hat das Parlament bei den drei Völkern Galiziens
an Autorität nicht gewonnen . Wenn die Deutschen
im Parlament
weniger
regierungslüstern
und
deutsche
Politiker wären , dann hätten sie viel
anders gestimmt
* * *
Lebensmittelteuenmg.
Die Frage der Lebensmittel - und speziell der
Fleischteuerung , mit der sich das Parlament durch
mehrere Tage so intensiv befaßte , ist auch vom
Standpunkt der jüdischen Bevölkerung eine überaus
wichtige . Das Gros der jüdischen Bevölkerung ge¬
hört , wenn wir die Gesamtzahl ins Auge fassen , dem
Proletariate
an, Der Jude ist zumeist Städter
und er hat seiner ganzen Lebensgewohnheit nach
ein Bedürfnis nach Fleiscmiahrung , also ein eminen¬
tes Interesse an der Herabsetzung der Fleischpreise.
Es ist nur merkwürdig , wie reaktionär sich zahl¬
reiche jüdische
Abgeordnete , und zwar gerade
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Vertreter jüdischer Städte , anläßlieh der Abstimmung
über die Einfuhr von argentinischem Fleisch benom¬
(Brody) hat sich ab¬
men haben . Dr. Kolischer
und
(Zolkiew)
Steinhaus
Dr.
,
sentiert
den Agrariern
(Buczacz) haben mit
Stern
gegen die Einfuhr gestimmt. Das muß hier festgestellt
werden , denn das ist eine Schädigung ihrer jüdi¬
schen Wähler in der Frage der Lebensexistenz . Von
Dr. Steinhaus , der sein ganzes Leben dem Judentum
fremd gegenüberstand , kann man nichts anderes er¬
warten , als daß er im Interesse seiner politischen
Brotgeber das jüdische Proletariat preisgeben wird.
von Buczacz lebt inmitten der
Allein Herr Stern
Allerärmsfcen und sieht ihre Not und Plage . Herr
Stern erklärt , daß er etwas tun will. Dann muß er
zuerst aufhören , ein Lakai des Polenklubs zu sein.
Es genügt ja, wenn er politisch mitlaufen muß, wozu
den armen Juden noch das nackte Leben erschweren?
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.dei\ .Dorfbewohner'durch ein Bad in der Theiß Zuflucht
vor der sengenden Hitae suchte. Einige Schritte vom Ufer
entfernt, badete auch der 13jährige Gymnasiast Mathias
Ven, als ihn plötzlich eine Welle erfaßte und fortriß . Der
arme Junge rief einigemale verzweifelt um Hilfe, aber der
katholische Volksschullehrer und Kantor Lorenz Simon, der
beste Schwimmer des Dorfes, hielt die Leute, die dem
Knaben zu Hilfe eilen wollten, lachend mit den Worten
zurück : „Das ist ja der Sami Weiß. Laßt doch den Juden¬
jungen ein klein wenig Wasser saufen !" So geschah es,
daß der Knabe im Beisein des ganzen Dorfes, das sich an
seinen Todesqualen weidete, ertrank . Als die Leiche dann
ans Ufer gespült wurde, erkannte man in dem Ertrunkenen
den 13jährigen Sohn des katholischen Landwirtes Michael
Ven. — Es wäre interessant , zu erfahren , in welcher
Weise der katholische Jugendbildner und Kirchenfunktionär
seinen Schülern das Gebot der „ christlichen 11Nächsten¬
liebe erläutert.

bisfe der Ausgetretenen.

GEM2iNb5 = UNd
VSREkNSNflUVRktfrtSN
Anläßlich des Allerhöchsten Grehurtsfestes Sr. Majestät
1911 in
des Kaisers finden Freitag , den 18. August
den Gremeindehethäusern der Wiener israelitischen Kultus¬
gemeinde feierliehe Grottesdienste statt , und zwar:
im Stadttempel, L, Seitenstettengasse 4, um 9 Uhr vor¬
mittags :
im Leopoldstädter Tempel, IL , Tempelgasse 3, um Z/41Q Uhr
vormittags;
im Fünfhauser Tempel, XV., Turnergasse 22, um 9 Uhr
vormittags;
im Ottakringer Tempel, XVI., Hubergasse 8, um V28 uhr
früh;
im Währinger Tempel, XVIIL , Schopenhauerstraße 39, um
7 28 Uhr früh;
im Floridsdorfer Tempel, XXL, Sehindlergasse 4, um 7 Uhr
abends.

^

ALIBN
Geheimrat

UElXtEiLSN
Paul

Schulz . Dr. Paul Schulz, der

soeben zum Vize-Präsidenten des Obersten Eechnungshofes
und Geheimrat ernannt wurde, repräsentiert für sich ein
interessantes Stück des Wiener Marannentums. Als Jude
hat er es — ein einzig dastehender Fall — bis zum
gebracht . Dr. Schulz strebte aber weiter;
Sektionschef
er wollte durchaus Exzellenz werden. Und da in Oesterreich
ein Jude nicht Geheimrat wird — nach dem Gesetze
könnte er es, aber nach ungeschriebenen Traditionen darf er es
nicht werden — so hat sieh Dr. Schulz getauft . Nun
hat er die Geheimratswürde endlich auch erreicht . Wohl
bekomms!
Nächsten¬
Ein christliches Opfer antisemitischer
liebe . In der Gemeinde Moholy ertrank vor den Augen einer
großen Volksmenge der 13jährige Gymnasiast Mathias Ven im
Theißflusse. Sein Unglück war, daß man ihn — für einen
Judenjungen hielt. Der Vorfall spielte sich an einem besonders
heißen Tage der vorigen Woche ab, als der größte Teil

Vom 25. Juli bis 1. August 1911.
(Nr. 324—351.)
Dr. Münk Leo , Advokat, geb. 2. Dezember 1861, Wien, I,
Franz Josefs-Quai 15.
Edelstein Mauritius , geb. 20. Oktober 1882, Wien (Hernais),
Magyarfalu.
Freund Jeanette (Johanna ), geb. 2. Juli 1880 in Witschkoberg,
VI., Webgasse 34.
Freund Leopold , Baupolier, geb. 14. Jänner 1878 in UnterKralowitz, III , Erdbergstraße 174.
Fuchs Leo , Kaufmann, geb. 28. Juni 1884, Wien, IX., Nußdorferstraße 34.
Gerngross Elisabeth , geb. 20. Mai 1888, Wien, Hadersdorf.
Goldstein Hedwig , Private, geb. 3. März 1879 in Preßburg, IX.,
Porzellangasse 52.
Himmelreich Mathilde , Hilfsarbeiterin, geb. 29 Sep' ember 1883
in Perchtoldsdorf, XX., Karajangasse 27.
Richter Gerschon , Photograpb, geb. 20. November 1874 in
, XX., Treustraße 66.
Wielkyoczy
Ruff Bernhard , geb. 6. Jänner 1892 in Odessa, VII., Schotten¬
feldgasse 41/43.
Thal Hinde Taube , Private, geb. 18. September 1881 in Braiia,
II., Vereinsgasse 4.
Weenen , Katharina von , Gesang- ußd Sprachlehrerin, geb.
28. März 1859 in Amsterdam, IX., Alserstraße 10.
Weissberger Franz , Buchhalter, geb. 4. Juni 1886, Wien, IX.,
Porzellangasse 24 a.
Meier Hersch , Lehrer, geb. 4. Jänner 1891 in Jassy, IL, Adam¬
bergergasse 6.
Vecsler Feija , Lehrerin, geb. 22. Juli 1889 in Rumänien, II.,
OdeongasBe 6.
Stromberg Leonid , Student, geb. 11. November 1888, Wien,
VII., Buregasse, Hotel Höller.
Eichberg Felix , Galvaniseur, geb. 3. November 1874, Wien, VII.,
Bernardgasse 39.
Ing. Pollak Benedikt , geb. 1. Juli 1883, Wien, I., Kärntner¬
straße 13.
., Löwengasse 43.
,Wien,111
Schwarz Julius Josef, Ubrmachergehilfe
Jellinek Therese , Private, Wien, III., Keinergasse 4.
, geb. 10. Juni 1874, Wien, IX,,
Jellinelc Karl , Ubrmachergehilfe
Elisabetbpromenade 35.
Amdursky Samuel , geb. 3. Dezember 1882 in Bialystock, IL,
El. Stadtgutgasse14.
Friedmann Alexander , geb. 31. März 1885 in Kiew, IL, Mohren¬
gasse 39.
Grottl -Grotte Irma , geb. 29. März 1889, Wien, II , Rothen Stern¬
gasse 22.
Goetz Otto , Kapellmeister, geb. 17. September 1885, I., Tuch¬
lauben 14.
Gessler -Mandel Berta Frieda , Private, geb. 16. April 1890 in
Jägerndorf.
Maxel Karl , geb. 20. April 1881 in Brack a. d. Leitha.
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FEUILLETON.
Schalom Ascb:

Tischah B'ab.

. . . Die Gemeinde Israels schmollte mit ihrem
Gotte. Wie eine zornige Braut , die dem Bräutigam
die Brautgeschenke zurückwirft , so warf die Ge¬
meinde dem Herrn der Welt die Thora zurück . „Geh,
mit unserer Freundschaft ist es aus !"
„Heute ist Tischah-B'ab !" Und es wird keine
Thora „gelernt ." . . .
Junge Schwiegersöhne , die auf „Köst" sind,
und Bachurim gehen müßig herum . Chederbuben
laufen fröhlich, als gäbe es auf der Welt keinen
Kantschu , keine Schule, keinen Rebben , frank und
frei auf dem Markte umher . Doch in dem alten Lehr¬
hause sitzt die heilige Rolle ganz allein in einem
Winkelchen traurig und jammert zu des Ewigen
Majestät : Heute haben mich alle verlassen!
* #*
Die Sonne warf noch einen letzten leuchtenden
Blick auf die Dächer des Städtchens , auf den halben
Klotz, der vom letzten Zirkus her noch mitten auf
dem Marktplatz stand und vergoldete die Scheiben
der großen Schenke , die am Eingang zum Städtchen
liegt . Nach Westen zu aber hat die rotgoldene Sonne
sich schon tief gesenkt , und eine schwere Wolke , die
kühl von der anderen Seite des Städtchens heran¬
schwebte, hat das flammende Sonnenauge wie mit
einem grauen Hauch überzogen . Und die vielen irrlichternden Strahlen , die noch auf dem Markte um¬
herirren , sind kaum nur noch so hell wie ein Lämpchen, dessen Docht herabgebrannt ist. . . .
Noch war es Tag, da wurden schon die Läden
zugemacht, einer nach dem andern . Und wie nun
eine Türe geschlossen wird und wieder eine und die
bunten Schilder im Innern verschwinden , so daß
nur ein schwarzer Fleck auf der freien Mauer übrig
bleibt , da ist es mir , wie wenn in einer hellbeleuchteten
Stube plötzlich ein Licht ausgelöscht wird . . . . Licht
auf Licht. Und es wird dunkel , ganz allmählich , so
allmählich , wie die Hochzeitsgäste den Hochzeitssaal verlassen , in den sich nun die graue Leere hin¬
einschleicht . . . .
Vor irgend einer Türe steht ein hoher , magerer
Jude in einem zerrissenen langen Rock, die Lenden
fest gegürtet , und starrt mit verträumten Augen
zum Himmel empor . Seine eingefallenen Wangen
beben , wie wenn der Wind durch trockene Blätter
weht . Dann wendet er seinen Blick vom Himmel und
sieht über den Markt hin , als ob er sagen wollte:
„Herr des Himmels, ich harre immer deines Be¬
fehls !" . .. .
Indessen hat die Gemeinde Israels ihre Woh¬
nungen noch nicht verlassen . Jeder greift hastig noch
zum letzten Bissen und macht sich dann mit trau¬
rigem Gesicht bereit , den tränenschweren Sang der
Klagelieder anzustimmen.
Ganz still ist es in der Gasse. Die Häuser
stehen um den Markt herum und schweigen, als ob
sie auf etwas warteten . Bald kommt aus irgend einem

Hause ein schlanke^ blasser , magerer Jude . Seinen
trockenen Körper bedeckt ein weißer „Chalat". Aus
dem Kragen ragt ein langer , dürrer Hals hervor , auf
dem sich ein schmaler Kopf mit blondem Haar und
Bart und langer , blasser Nase bewegt . Unter den
Rockschößen gucken zwei lange Füße hervor , die
keine Schuhe, nur weiße Socken bedecken . Und der
Jude geht auf den Socken über die Straße , immer
wieder in die Höhe schnellend , wenn er auf einen
spitzen Stein tritt . In der Hand trägt er ein ungebun¬
denes Buch. . . . Ein eigenes Bild ! Man könnte glau¬
ben , es sei ein Schulklopfer , der die Toten in ihre
Totenschule ruft. . . . Bald zeigt sich wieder ein
Jude und noch einer . Aus jedem Haus kommen
immer neue Gruppen in zerissenen Röcken und
weißen Socken wie Trauernde und gehen in tiefem
Schmerz zur winkligen Schulgasse.
Jetzt wird 's im Gäßchen stiller . Alles ist werk¬
täglich. Lange, bleiche , werktägliche Juden . Niedrige,
eingedrückte , werktägliche Häuschen . Und ein kalter,
werktäglicher Vorabend , wie er gestern war und vor¬
gestern , breitet sieh dichter über das Städtchen , doch
sind die Läden wie am Freitag vor Nacht geschlossen
und es scheint, als ob ihr Leben plötzlich abge¬
schnitten wäre.
Und immer stiller wird es und dunkler . Mir ist,
als ob der Leichenzug eines sehr großen Rabbi über
den Markt hinzöge . . .
Mitten auf dem Markte am Brunnen steht noch
eine Schar junger Leute , zum Teil Bachurim , die noch
den letzten Trunk vorm Fasten nehmen . Die älteren
Leute aber werfen , indem sie die Becher an die
Lippen setzen, noch einen ängstlichen Blick zum
Himmel, ob sich nicht — Gott bewahre ! — etwa ein
Sternlein droben zeigt. . . .
Auf der anderen Seite des Gäßchens , dort hinter
dem Rathaus , auf dem Wege, der zum Friedhof führt,
stürmt eine Schar Jungens heran . Sie halten Kletten
in der Hand und bewerfen sich damit. Wie es so
Sitte ist im Ghetto. Voraus läuft ein Junge mit abge¬
rissenem Rockkragen , macht vor der Treppe zum
Lehrhause halt und winkt fröhlich den Juden zu, die
dort stehen und zeigt mit der Hand auf seine ge¬
füllten Taschen. Er hat sie voll Kletten . Es ist eine
Lust . . .
Irgend ein kleiner Jude mit einem breiten Bart,
der an sein Gesicht angeklebt zu sein scheint, damit
man die bleichen Wangen nicht sehe , steht auf der
Treppe und betrachtet in mitleidiger Trauer den
Knaben . Und da schien es mir, als ob er mit seinen
trockenen Lippen vor sich hinmurmelte : Einen trau¬
rigen Festtag macht er sich.
Bald wird es auch im Schulgäßchen still. Die
Sonne ist schon längst hinter dem Rathaus versun¬
ken , hinten , auf dem Wege zum Friedhof . Die Juden
haben sich alle in der Schule, in dem Lehrhaus ver¬
sammelt . Zuweilen sieht man eine Jüdin , werktäglich
gekleidet , ein dickes Buch unter dem Ann , ein Licht¬
lein in der Hand . Sie geht mit gesenktem Kopfe.
Auch die niedrigen Häuschen in der Gasse ducken
sich krampfhaft nieder , als fürchteten sie sich, weil
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sie ohne Juden und ohne Thora wie im Golus stehen
müssen . Sie scheinen sich zu dem Häuschen des
Rabbi hinzuneigen , vielleicht um sich von dort Rat
zu holen , was sie in dieser schweren Zeit tun sollen.
Aus des Rabbi Fenster lugt eine dunkle Trauer.
Ein kleines Lichtchen funkelt in der Finsternis . Viel¬
leicht , daß innen ein Toter am Boden liegt, zugedeckt
mit einem schwarzen Leintuche , und ein Totenlicht
am Kopfende ! Aber der Rabbi läßt seinen Toten
allein . In einem alten , zerrissenen Streimel , einem
alten zerrissenen Rock und mit betrübtem Gesicht
geht er allein in Strümpfen über die spitzen Steine
ins Beth-Hamidrasch hinüber . Ganz in sich versunken.
Vielleicht wird er bei den dort versammelten Juden
Trost finden.
Matschik zieht durchs Gäßchen. Er kommt
schon von der Weide heim . Die Kühe vorauf mit
tiefgesenkten Hörnern und Matschik mit seinem
Hunde , seinem Gehilfen, hinterher , und er spielt sich
auf seiner Flöte ein Liedchen , just, wie er es gestern
und vorgestern abends getan.

Stimme der Rebbezin , die in der Mitte des Kreises
sitzt. Auf einem Stuhl liegt die „Zeenoh Ureennoh ",
das Buch der Frau , aufgeschlagen , beleuchtet von
dem matten Schein einer Küchenlampe .:
Mit ihrer heiseren Stimme erzählt die Rebbezin
die Geschichte der Hannah und ihrer sieben Söhne.

Ueber der Gerichtsstube beim Rabbi liegt das
gleiche Halbdunkel . Auf dem Tisch brennt noch das
Jahrzeitlicht , das in einem Topf mit Sand steckt. Von
dem Licht tropft der Talg herab in den Sand hinein.
Auf der Erde , in einem Winkel , das Gesicht ver¬
graben zwischen großen Bücherstößen , sitzt der Raw.
Zuweilen bläßt ein Windhauch . Es ist, als ob durch
die Stube ein schwerer Schatten hindurchschreite.
Und der Raw stützt sein Haupt in die müden Hände
und sinnt.
In der Gasse ist's noch so still wie zuvor. Der
Mond zieht am Himmel dahin und blickt mit kalten
Augen auf das finstere Gäßchen.
Alles umher ist in sich versunken , als ob zwei
große Tränen aus Gottes Augen herniedergefallen
* * *
wären und alles ertränkt hätten , alles alles . Und mir
ist, als ob einsam der Prophet Jirmijahu zum Fried¬
Es ist Nacht! In der Schulgasse Totenstille . Die hofe schritte , um die Ahnen aus den Gräbern zu
Läden geschlossen , die Türen zugemacht Der Mond wecken, damit sie endlich Fürsprache bei dem Ewigen
wandelt einsam hoch oben am Himmel und blickt einlegten für die vertriebene Gemeinde Israel . Und
schweigend herab ins Schulgäßchen. Hinten , von bald wird es im Gäßchen laut werden . . .
irgendwo her , dringt durch den Spalt eines Fenster¬
ladens ein trauriger Singsang, der sich schnell ins
Gaßchen hineinzieht , ganz, ganz für sich, und er ^ ■ ■■ ■■■ ■ ■ PPHHHHHHBIk
schwebt durch die Gasse, schwimmt fort und verhallt
irgendwo in der Ferne , irgendwo im Gässel, dort nach
dem Rathaus zu, auf dem Wege zum Friedhof.
Glaubensgenossen!
Aus einem Fensterspalt des Rabbinerhauses
schaut noch das einsame Jahrzeitlicht heraus . Für
Ein schweres Unglück hat unsere Graubensbrüder in
eine fromme Seele brennt 's ! Drinnen beim Rebben Konstantinopel betroffen. Eine ungeheure Feuersbrunst hat
bleibt alles still.
ganze Quartiere der Stadt, die hauptsächlich der jüdischen
armer
Der Mond wirft seine kalten Strahlen auf die Bevölkerung zum Wohnsitz dienten, zerstört. Tausende
Juden sind ohne Obdach. Unsere Schulen haben auf das
großen Scheiben des Lehrhauses . Drinnen ist alles Schwerste gelitten, mehrere von ihnen sind ein Raub des;
finster . Huscht nicht etwas durch die Stille?
Feuers geworden. Das Zentralkomitee in Paris hat sogleich
Auf den Treppen des Lehrhauses liegt etwas — eine beträchtliche Summe zur Linderung der Not nach
sind 's Menschen oder Tote? — Die Haare zerzaust, Konstantinopel geschickt. Aber die Größe des Unglücks
die Hände übereinander geschlagen . So lagen sie fordert, daß jeder von uns nach seinen Kräften zur Unter¬
still da. Aber der Mond wandert vorbei und wirft stützung unserer unglücklichen Glaubensgenossen beitrage.
seine kalten Strahlen auf die dort Liegenden.
Bisher hat noch jeder Appell an das warme Herz und die
Die Schule ist so fest verschlossen , als Opferwilligkeitder österreichischen Juden einen lauten
hätte man innen etwas gefangen und wollte es "Widerhall gefunden. Wir erwarten mit vollem Vertrauen,
nicht herauslassen . Nur von einem kleinen Fenster daß alle Juden nicht säumen werden, ihre Spenden zu einer
in einem Winkelchen an der Tür , dort vom Platze der erheblichen Summe zu vereinen, die den Unglücklichen in
„Gemeinschaft der Psalmenfreunde " schleicht sich ein Konstantinopel Trost und Hilfe in ihrer Not bringen soll.
schwacher Lichtschein heraus und bricht sich im
Beiträge nimmt entgegen das Deutsehe Bureau der
blassen Scheine an der gemauerten Säule, die vor der Alliance Israelite Universelle, Berlin N. 24, OranienburgerSchul steht und die Galerie der Weiberschul stützt. straße 42/43.
Innen sitzt auf dem Platze der „Chewre Thillim"
Berlin , im August 1911.
irgend ein Mensch auf der Erde , und bei dem Scheine
-Gemeinschaft der
des schwachen Lichtchens starrt er in ein offenes Das Präsidium der Deutschen Konferenz
Alliance Israelite Universelle:
Buch und . sinnt . . .
Bei der „Rebbezin " im Eßzimmer haben sich
Prof . I)r . Landau,
die frommen Frauen — die „Klei-Kaudisch-Weiber"
Geb. Medizinalrat, Berlin.
— versammelt , Iin Halbdunkel ist die Stube ; nur
Dvt Weener,
Max Fughg, .
Schatten huschen auf; und iüeder . Und auf der Erde
Ra ^b^ er,; Münfieii.
Ju ^lizra^, Berlin .
hocken auf Jössen .die Frauen ,umher , auf den Armen
die .schlafenden Kontier, und ,lauschen,dex weihey.Qllejix

Huf

ruf!

NSÜ5
NflGiMQL

XIII. JAHRGANG.

- ZETCUNG

WIEN, 25. AUGUST 1911.

Nr. 17.

Der zehnte Zionistenkongress
(Von Theodor

Herzl bis Achad Häatn .)

Von Dr. Max Schatz.
selbe Geschlecht hat nun das große Erbe übernommen
und es in Scheidemünze eingetauscht . Ein neues freies
Leben sollte dem Volke angebahnt werden — und als
lebensfremde Sekte von Hütern der toten Tradition
hat uns der X. Kongreß den Zionismus gezeigt . . .
In den glanzvollen Jugendjahren des Zionismus,
da hieß es : Dem Volke ohne Land gibt das
Land ohne Volk wieder ! . . . Wohl hat das
Volk kein Land . Das Land aber hat ein Volk, es hat
seine Herrscher . Im Eifer des ersten Sturmganges
haben alle übersehen , daß Palästina nach seinem
Der Man war — Achad Haam *) . . . Und
politischen , sozialen und ethnischen Bedingungen —
der Besiegte
war — der Herzische
Zio¬
nismus
. . .
ein — typisches Diasporaland ist. Schon heute , wo
fast keine Judeneinwanderung in Palästina besteht,
Ein Jubiläumskongreß war es — der Abschluß
einer fast 15jährigen Evolution. Und wenn wir nun nimmt der arabisch -jüdische Konflikt an Schärfe zu¬
dem hoffnungsreichen Ausgangspunkt und dem großen sehends zu. Die politischen Chancen bei der Pforte
historischen Endziel des Herzischen Zionismus die sind gleich Null . . . Und gerade in diesem Moment,
wo das Endziel sich entfernter als je erwiesen hat,
bisherigen Ergebnisse und die wesentlichen Bestre¬ sollte der Welt die „Fruchtbarkeit " der Bewegung
bungen des heutigen Zionismus gegenüberstellen , so demonstriert werden . „Zion ist tot, es lebe — die
kann kein Zweifel mehr darüber bestehen , daß die
„praktische " Arbeit in Palästina !" . . . Durch Almo¬
Wege des Zionismus
und die der poli¬
sen löst der Spießer das Problem der Armut. Durch
tischen
und sozialen
Emanzipation
des
ein hebräisches Gymnasium in Palästina erkauft sich
jüdischen
Volkes
sich
endgültig
ge¬ der Zionismus die Gewissensruhe . . .
schieden
haben.
Zion, früher das politische
Endziel,
Die seichten „Zionsfreunde " (Choiwewei-Zion) wurde nun als Dekorationsmittel für geistig-kulturelle
— ein steriles Geschlecht — standen an der Wiege Goluspolitik , in den Vordergrund gestellt . — Müßte
unseres national -politischen Freiheitsgedankens . Das- es denn sonst nicht als testimonium paupertatis einer
sich als allgemein -jüdisch gebärdenden Bewegung
aufgefaßt werden , daß sie den Schwerpunkt ihrer
*) Uoiter diesem Namen ist Herr Uscher Günzburg
aus Odessa als hebräischer Schriftsteller bekannt . Er lebt Wirksamkeit auf die wenigen Zehntausende sephardischer Juden in Palästina verlegt . . .
derzeit in London.
Die Redaktion.
Unbemerkt und mit gespannter Erwartung
lauschte von der Press -Tribüne den Verhandlungen
der ersten Kongreßtage ein Mann mit sarkastischüberlegenem Lächeln auf den schmalen, eng zu¬
sammengepreßten Lippen und sprühenden Funken
des Fanatismus in den unbeweglich forschenden
Augen. Nach wenigen Sitzungen saß er zwischen den
Delegierten und die zuversichtsvolle Ruhe des Siegers
lag auf den spitzen Zügen seines scharf umrissenen
Antlitzes . . .
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Das größte. Uj^glücfc, d£S. heutigem Zionismus ist
es vielleich^ ^ äi jMS &Batä ^ &si & e:: Zeiten kannte,
daß er Großes, sehr Großes zu leisten unternahm.
An der Größe jener Aufgaben gemessen , erscheint
seine heutige — an sich positive — Kleinarbeit in
Palästina als ein Tropfen im großen Diasporaozean
und kaiin als Annäherung aii das eigentliche Endziel
nicht betrachtet werden.
Je ferner dem Zionismus das Endziel entrückte,
mit umso größerer Emphase wandte er sich der so¬
genannten Gegenwartsarbeit zu. Je lockerer das Band
wurde zwischen dem Zionismus und der geplagten
desto enger suchte er sich mit
jüdischen Materie
, mit der traditionellen
Geist
dem ^ jüdischen
„Jüdischkeit " zu verknüpfen . . .
Einige Kongreßillustrationen . Auf der Tages¬
frage . Teil¬
ordnung stand die Emigrations
nahmslos wurden die langweiligen Referate angehört
und kaum hatte sich ein Redner zur Frage geäußert,
so würde die Debatte einfach guillotiniert und eine
platonische Sympathieresolution für den Emigratiönskongreß angenommen . Man konnte dabei das
Gefühl unmöglich unterdrücken , daß die Frage hieher
überhaupt nicht gehört . . .
Wie ganz anders war dagegen die Beziehung
Sprache.
des Kongresses zur hebräischen
Es wurde sogar mehrmals als besonders ruhmvolles
Verdienst des X. Kongresses hervorgehoben , daß er
der hebräischen Sprache eine ganze in hebräischer
Sprache geführte Sitzung gewidmet hat . Man könnte
viel weiter gehen , iund behaupten , der . hebräische
Geist schwebte über sämtliche Kongreßverhandlungen.
betriebenen
mit Sp orteifer
In diesem
liegt nun der wesentliche
Hebräismüs
des Z ioni s mu s.
Angelpunkt
Volk wieder aufzurichten,
„Um,das jüdische
sehe Sprache zunächst wieder
muß die hebräi
belebt werden " — so lautet nun das zionistische
Credo .. Öie joelebende Sprache des Volkes, seine
Literatur und Kunst — für sie hat der Zionismus
nur ein verächtliches . Achselzucken . Etwas Seman¬
tisches liegt in den beharrlichen hebraistischen
Demonstrationen . Sie könnten Bewunderung ent¬
locken , wenn sie nicht mit der völligen Ignorierung
der bedeutendsten . Lebens -, und Kultur -Probleme
des jüdischen Volkes gepaart wäiren . . .
Der politische Zionismus hatte zum Ziel — die
1
Umgestaltung des gesamten jüdischen Lebens auf
und politi¬
, sozialen
neüen weltlichen
. - Er konnte und durfte
Grundlagen
schen
seinem mnersteh Wesen 'nach mit dem jüdischen
Klerikalismusnicht paktieren . Jedenfalls müßte er
in allen Religionsfragen die strengste Neutralität
bewahren . Im heutigen Zionismus dagegen macht
sich gerade die entgegengesetzte Tendenz bemerk¬
t der X. Kongreß sämtliche
bar . So verpflichte
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zionistischen .Institutionen und Funktionäre , nichts zu
unternehmen , was irgendwie^gegen unseren religiösen
Traditiorialismus verstößt . . . Und' " doch ist es
zwischen der Kongreßmehrheit und dem „Misrachi"
zu keiner dauernden Verständigung gekommen.
Trotz aller Friedenshymnen ist man in Kriegsstim¬
mung voneinander geschieden . Auch das hängt aufs
innigste zusammen mit der allgemeinen Evolution des
Zionismus von den weiten politischen und sozialen
Gesichtspunkten allgemein nationalen Charakters
zur Praxis der winzigen Tat ohne fernere Perspektiven
und zum kulturell -traditionälistischen Sektierert u m. Ist denn auf dem Gebiete der geistigen Kultur,
auf welche der Zionismus sich immer mehr be¬
schränkt , ein ersprießliches Zusammengehen von
Freisinn und Orthodoxie denkbar ? Und so vollzieht
sich im heutigen Zionismus immer intensiver die
Auslese . Von einer fast alle sozialen
soziale
Schichten des Judentums umfassenden Volksbewe¬
gung wird der Zionismus immer rapider zu einer
Mittelstands¬
hebraistischen
geistig
, die Hand in Hand mit der assimilato¬
bewegung
rischen Anerkennung der Landessprachen im all¬
täglichen Umgange und mit der Ignorierung , ja oft
Bekämpfung der jüdischen Volkssprache einherschreitet.
Dieser Evolution folgend, ist der Zionismus
gezwungen, sich aus den Wochentagen in den Sabbat,
aus der Oeffentlichkeit in das Haus zu flüchten , „Sei
Jude in deinem Zelte und — „Mensch" in deinem
Verkehr mit der Umwelt" . . . So muß der Schwer¬
punkt .. des . Zionismus, von, , den , .großen,Problemen,
der Gesamtheit auf die atomistischen Bestrebungen
des Individuums übertragen werden . . .
Nordau sagte : „Und wahrlich , zu jubilieren
haben wir heute Weniger Ursache als zu irgend einer
Zeit seit der Zerstörung des zweiten Tempels ." Aber
nicht bloß deshalb , weil alle unsere Posten nur eine
Meldung zu erstatten haben : „Feinde ringsum !",
sondern auch deshalb , weil die einzig bedeutende
jüdische Volksbewegung der Neuzeit, die einen so
schwungvollen Anlauf nahm , in den Sand winziger
Taten und machtloser Romantik verlaufen ist . . .
Und wenn am Schlüsse der Tagung von mehreren
Rednern hervorgehoben wurde , der Geist Herzls
schwebte und lebte in den Kongreßberatungen , so
beweist das nur , wie wenig Verständnis für den
kühnen Schwung des großen Führers im heutigen
Zionismus übrig geblieben ist .
Wehmutsvoll schaute von der Höhe sein tief
besorgtes Antlitz auf die Epigonenschar , wie sie
machtlos vor dem vergoldeten Kalb kauerte . Und mit
kaum gezügelter Freude beherrschten die Blicke des
Pharisäers die dem Leben Entrückten und dem
tötenden Geiste Erlegenen
Pharisäer , du hast gesiegt ! . . .
Basel , im August.
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Die Verhandlungen

des Kongresses.

(Vom 9. bis 15. August .)
Jn Anwesenheit von 429 Delegierten aus 25 Ländern
und etwa 1000 Gästen hat im Stadt-Kasino zu Basel der
zehnte Zionisten-Kongreß begonnen. Eröffnet wurde der erste
Tag der Beratungen durch eine große Eede des Präsidenten
W o 1f f s o h n, der mit Freuden feststellte, daß die Bewegung
erstarkt sei und weiter fortschreite. Nicht so gut sei es um
das gesamte Judentum bestellt, dessen Lage sich überall in
der Welt verschlechtert habe. Nur in der Türkei eröffnen
sich uns günstige Perspektiven. Die Sympathien des zio¬
nistischen Judentums wenden sich daher der Türkei zu,
deren Wohl zu fördern ihm besonders am Herzen liege. Es
sei von Fälschern , die leider Juden sind, das Märchen ver¬
breitet worden, daß die Zionisten
die Errichtung
eines unabhängigenJudenstaates
anstreben.
Dieses Märchen müsse fallen, denn der Zionismus gehe nicht
über sein Programm hinaus , das offen und klar ausgesprochen
ist : Der Zionismus erstrebt Schaffung einer öffentlich recht¬
lich gesicherten Heimstätte. Eine Heimstätte
, kein
Judenstaat.

Brandunglück auszusprechen und 5000 Frcs. für die Be¬
troffenen im Namen des Kongresses beizusteuern. Der enthu¬
siastische Beifall, mit dem der Kongreß diesem Antrag zu¬
stimmte, soll der türkischen Eegierung übermittelt werden.
Mit einer brausenden Beifallskundgebung jubelte so¬
dann der gesamte Kongreß Dr. Max Nord au zu, als
dieser jetzt die Eednertribüne bestieg.

Die Rede Nordau'd.

Der zehnte Kongreß, so führt er aus, sei ein Jubel¬
kongreß, aber nicht im Sinne von Jubilieren , sondern in dem
des hebräischen Jobel, denn zum Jubel liege kein Anlaß
vor. Das Bild der jüdischen Gesamtlage sei äußerst düster.
Ueberall flamme der Judenhaß zur hellen Lohe auf, selbst
in Amerika , wo Taft in letzterer Zeit wiederholt gegen
die antisemitischen Stimmungen einschreiten mußte. Ueber
kleine Nadelstiche und moralische Mißhandlung könne man
sich stolz hinwegsetzen. Schlimmer aber stehe es in den
„Wir erblicken in der neuen Türkei, in den konstitu¬ Ländern, wo die Judenverfolgung amtlich betrieben werde.
und Proletarisierung
sei kein
tionellen Einrichtungen die volle Garantie der persönlichen Entrechtung
und nationalen Sicherheit. Denn nur als freies, allen andern passender Ausdruck zur Kennzeichnung der Lage, da die
ottomanischen Völkern gleichgestelltes Volk werden wir in Juden geflissentlich von der Arbeit zurückgedrängt werden.
der Lage sein, das zu leisten, was ein Volk wie das unsrige Die Massenmorde in Eußland seien von schlimmerer Art
zu leisten vermag zum Nutzen des gesamten ottomanischen als die Metzeleien im Mittelalter, da jene zumeist im
Eeiches ebenso sehr wie zu unserem eigenen Wohl. Denn Eausche geschehen waren, während man es heute darauf
es ist unser Traum und sehnlicher Wunsch, in einem blühen¬ absehe, die Millionen Juden systematisch verkommen zu
den und mächtigen ottomanischen Eeiche ein blühendes und lassen.....
Die schamlose Lüge der heutigen Gesittung ertappen
glückliches jüdisches Volk zu sein."
Der Präsident besprach sodann alle Fragen , mit denen wir hier auf frischer Tat. Wie nehmen die Schönredner,
die Klugschwätzer, die amtlichen, die regierenden noch viel
sich der Kongreß zu beschäftigen haben wird:
Die Verabschiedung des Organisationsstatuts, die mehr als die privaten , den Mund voll von Fortschritt , von
Sanierung der Finanzen durch Schaffung neuer Einnahme¬ Entwicklung, von Menschenwürde, von Gerechtigkeit ! Wie
quellen ; sodann die Emigrationsfrage, die zum ersten Male läßt man uns die hochtrabenden, großsprecherischen und
den Zionistenkongreß beschäftigt ; die nationale Sprache und wichtigtuenden Worte : soziales Empfinden, Bruderliebe,
die Frauenarbeit im Zionismus. An erster Stelle aber die menschliche Gemeinbürgschaft, hageldicht um die Ohren
Einsetzung einer neuen Leitung. Er (Wolfsohn) trete von prasseln ! Man hält feierliche Friedenskongreße ab, auf
der Leitung zurück im Interesse der Bewegung und aus denen man gegen den Krieg deklamiert und zu seiner Ver¬
Eücksieht auf seine Gesundheit.
hütung paragraphenreiche Schiedsgerichtsverträge zu Dut¬
Der Präsident führte sodann in einem kurzen Ueber- zenden abschließt und für die ein großer Menschenfreund
blick über die Entwicklung der zionistischen Bewegung aus, einen prächtigen Palast erbauen läßt . Aber die tugendhaften
was in der auf die Periode Herzl folgenden zweiten Periode, Eegierungen , die mit so edlem Eifer an der Vorbereitung
die er als die Kölner Periode bezeichnet, für die Festi¬ des ewigen Fiedens arbeiten, bereiten eingeständig sechs
gung und den Ausbau des Zionismus, der in der Periode MillionenMenschen den Untergang und niemand außer den Opfern
Herzl begründeten Institutionen geschehen ist, die die Grund¬ erhebt dagegen seine Stimme, obschon dies doch ein un¬
säule und der feste Kitt der Bewegung geworden sind. Nun¬ gleich größeres Verbrechen ist als irgend ein Krieg, der
mehr beginnt der dritte
Zeitabschnitt der zionistischen noch nie sechs Millionen Menschenleben vernichtet hat.
Geschichte unter erfreulichen weit günstigeren Bedingungen (Stürmische Zustimmung !) Und wenn man die elenden
als die Kölner Periode. Mit einem Aufruf zur Einigkeit Heuchler der „Menschlickkeit", des „Fortschritts ", der
schloß Präsident Wolfsohn seine Eröffnungsrede, die stür¬ „Gerechtigkeit" anruft , ihnen die an unseren Brüdern began¬
mischen Beifall entfesselte.
genen Greuel zeigt und sie fragt , wie sie dieses Massen¬
Unter den vom Präsidenten nunmehr mitgeteilten Be¬ verbrechen seelenruhig mitansehen können, zucken sie gelang¬
weilt die Achseln und murmeln etwas wie : „In die inneren
grüßungsschreiben wird das des Eegierungsrats
des Kantons
Basel Stadt mit besonderem
Bei¬ Angelegenheiten souveräner Staaten darf man sich nicht
fall aufgenommen. Die Eegierung versichert in ihrem einmischen".....
Willkommensgruß die herzliche Teilnahme der Bevölkerung
„Wir haben dann auch das europäische Gewissen von
Basels an dem Eingen um die großen Ziele, die den Kon¬ unserer Besuchsliste gestrichen. (Heiterkeit). Wenn wir die
greß bewegen. Die Versammlung erhob sich zum Zeichen Verbrechen, die an unseren Brüdern begangen werden,
des Dankes für den . liebenswürdigen Empfang. Es schloß gleichwohl in die Welt hinausschreien, so ist es nicht, weil
sich hieran , die Verlesung eines Begrüßungschreibens der wir davon irgend einen Erfolg erwarten. Wir tun es, weil
Juden
von Basel . Der Präsident Wolffsohn stellte es ein Gebot der Sittlichkeit ist, Heuchlern die Maske vom
hierauf im Namen des Aktionskomitees den Antrag, der Gesichte zu reißen (slnirmischer Beifall), und Missetäter vor
türkischen Eegierung das Beileid zu, dem Konstantinopeler dem Eichterstuhl der Geschichte und der ewigen Moral
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nicht zu zweifeln, daß diese Arbeit,
anzuklagen, gleichgültig, ob die Anklage einen praktischen langt : Wir brauchen
Lohn in sich selbst trägt , auch
ihren
schon
übrigens
die
Nutzen haben wird oder nicht".
Staates dankbare Anerkennung
ottomanischen
des
seitens
Nordau
sich
wendet
Schärfe
und
Mit großer Heftigkeit
muß und wird zu der
Eegierung
die
denn
wird,
finden
gegen die jüdischen Verleumder des Zionismus bei den
wir nicht nur das Land reich
einzelnen Staaten, insbesondere in der Türkei. „Wir müssen Erkenntnis gelangen, daß
werden, sondern was noch
die öffentliche Meinung im ottomanischen Eeiche in den und zufrieden gemacht haben
daß durch unsere Arbeit dem Lande eine
Stand setzen, sich über uns und unsere Feinde eine eigene mehr wert ist,
Bevölkerung zugeführt wurde, auf
Meinung zu bilden. Möge die Schande, die dem jüdischen zahlreiche arbeitsame
Staat sich in guten und
ottomanische
der
Treue
deren
Volke daraus erwächst, auf die Verleumder zurückfallen.
können. (Beifall.)
Wir haben die Pflicht, die türkischen Staatsmänner mit trüben Zeiten blindlings wird verlassen
und Nach¬
Vordie
auf
sich
welche
Debatte,
Die
zu
sie
und
machen
zu
bekannt
Tatsachen
den wirklichen
manche
brachte
erstreckte,
Donnerstag
am
mittagssitzung
überzeugen, daß die Hebnatssehrisucht der zionistischen
Nach einem
Leitung.
der
Tätigkeit
der
Kritik
scharfe
Nutzens
unabsehbaren
Quelle
eine
Türkei
die
für
Juden
wird folgender
werden kann, daß sie in der weiten Welt keine aufrichtigeren Schlußworte des Präsidenten Wolffsohn
Dr. Thon nahezu einstimmig angenommen:
des
Antrag
daß
und
Zionisten
die
als
hat
Freunde
und opferwilligeren
Der Kongreß spricht dem E. A. 0. für sein vier¬
sie sich ihrer nützlichsten Mitarbeiter an dem Heil ihres
Arbeit Vertrauen und
Vaterlandes berauben, wenn sie dieses den Zionisten ver¬ jährige fruchtbare und erfolgreiche
Herrn Präsidenten
insbesondere
aber
dankt
aus,
Dank
.
schließen. (Lebhafte Zustimmung)
das große Erbe
uns
er
daß
dafür,
Wolffsohn
David
Bemühungen
Wir zweifeln nicht daran, daß unsere
sondern auch gemehrt hat.
Erfolg haben werden. Die Verleumder 4es Zionismus werden Herzls nicht nur erhalten,
In der Vormittagssitzung vom 11. August gibt Vor¬
ihre Infamie vergebens begangen haben. Aber die schließ¬
Dr. Nordau Kenntnis von einem Telegramm des
sitzender
lich« Wirkungslosigkeit ihrer Bänke vermindert ihre Schuld
nicht und sie bleiben vor dem Eichterstuhl der Geschichte Großwesirs Hakki Pascha an den Präsidenten Wolffsohn,
der türkischen Eegierung für die
angeklagt, alles getan zu haben , was in ihrer Macht stand, in welchem der Chef
aus Anlaß der Brandkatastrophe in
Sympathiekundgebung
zu
Todesgefahr
aus
Volkes
jüdischen
des
Rettung
die
um
von 5000 Francs den
vereiteln, und dieser unbestechliche Eichter wird ihnen das Stambul sowie für die Geldspende
ausspricht.
einbrennen.
Dank
Stirn
Kainsmal des Brudermordes in die
(Stürmischer Beifall.)
Der jüdische Nationalfonds.
Wir werden nichts unterlassen, um die irregeführte
des Jüdischen Nationalfonds, Herr
Präsident
Der
Eegierung und öffentliche Meinung des ottomanischen
Eeiches mit den wirklichen Tatsachen bekannt zu machen Dr. Bodenheimer, erstattet den Bericht des Nationalfonds.
aufsteigenden Linie
und wir zweifeln nicht am Erfolge unserer Bemühungen, Die Sammlungen bewegen sich in einer
vorigen Jahre erreicht.
im
Stand
höchsten
den
haben
und
den
an
und
Wahrheit
der
Macht
die
an
glauben
denn wir
, welche
Die Verwaltung habe die Siedelungsgenossenschaffc
gesunden Menschenverstand -der türkischen Staatsmänner.
und
Aber die unerläßliche Voraussetzung dieses Erfolges vom vorigen Kongreß beschlossen wurde, ausgebaut
Problem
soziales
großes
ein
hierdurch
Hoffnung,
die
habe
Organi¬
Die
.
Organisation
sei die Einigkeit innerhalb der
der Schaffung eines
sation ist der Eahmen des künftigen erlösten Judenvolkes. und gleichzeitig die wichtige Frage
der Lösung näher
Palästina
in
Arbeiterstandes
jüdischen
innere
oder
äußere
keine
daß
dastehen,
stark
so
muß
Er
die gegenwärtigen
,
bestrebt
sei
Verwaltung
Die
bringen.
zu
An¬
durch
Nur
Erschütterung sein. Gefüge lockern kann.
man an neue Unter¬
nahme des neuen Organisationsentwurfes und durch die Einrichtungen auszubauen, ehe
auf dem man be¬
. Erschließung ergiebiger Hilfsquellen für die Bedürfnisse der nehmungen herantrete . Der Grundzweck,Boden in Palästina
von
Erwerbung
die
sei
müßte,
stehen
Bewegung wird dieser Kongreß die Erwartungen erfüllen,
der Ansiedelung einer
die das zionistische Judentum in ihn setzt. (Stürmischer für das jüdische Volk zum Zwecke
dürfe man nicht abgehen
Hiervon
.
Bauernschaft
jüdischen
BeifalL)
Be¬
.Nach einer kurzen Debatte, ob die Annahme der und deshalb spreche sich Eedner gegen eine etwaige
ein Teil der
welche
durch
aus,
Nationalfonds
des
steuerung
Organisationsstatut
dem
mit
erst
neuen Geschäftsordnung
Fondes seinem Zweck ent¬
zu beraten sei, oder gleich vor Eintritt in die Tagesordnung Mittel dieses großen nationalen
könnte.
werden
zogen
Kongreßdie
für
Wahlen
die
wurden
solle,
werden
akzeptiert
Kommission vorgenommen, die von der Leitung der Organi¬
Die Jüdische Kolonialbank.
sation völlig getrennt ist und die nach dem Vorschlag des
Dr. N. Katz enelsohn , Vorsitzender des Direk¬
Permanenz-Ausschusses einstimmig N o r d a u das Präsidium
der Jüdischen Kolonialbank, erstattet einen Berieht
toriums
.übergab und zu Vizepräsidenten die Herren Dr. Boden¬
über die Tätigkeit der Jüdischen Kolonialbank und ihrer
, Ussischkin
heim er , Dr. Marmorek , Tschlenoff
und Adolf Stand wählte . Hierauf schließt Nord au die Töchterinstitutionen, der Anglo-Levantine Banking und der
Banken
Eröffnungssitzung und setzt den Beginn der Nachmittags¬ Anglo-Palestine Company. Die Entwicklung dieser
verschiedenen
auf
Operationen
Die
.
befriedigend
recht
sei
den
Aktions-Komitee
das
der
in
'
fest,
ühr
sitzung auf 4
des
ausführlichen Tätigkeitsbericht erstatten wird, der den Dele¬ Gebieten haben gute Erfolge erzielt. Die Investierung
Kapitals in Palästina erreicht bereits zirka acht Millonen
gierten gedruckt vorliegt.
Banken nach
Die Nachmittagssitzung eröffnet Präsident Dr. Max Francs . Im allgemeinen sei die Tätigkeit der
Nord au mit Worten des Gedenkens an die seit dem vielen Eichtungen hin erweitert worden, die Aussichten für
letzten Kongreß Heimgegangenen, und nach dem Berieht die Zukunft seien .günstig. (Beifall.)
Im Laufe der Debatte wurde seitens der Misrachisten
des Legitimationsausschusses, der 429 Delegierte ausweist,
Arbeiter und Be¬
wird in die Generaldebatte über den Tätigkeitsbericht des herber Tadel darüber ausgesprochen, daß
sieh über
Nationalfondes
des
Besitzungen
den
auf
amte
Professor
erstattet
Zunächst
Aktions-Komitees eingegangen.
Sabbat
den
insbesondere
,
hinwegsetzen
Vorschriften
religiöse
Warburg das Palästinareferat , in welchem er die Ent¬
be¬
Struck
Delegierter
und
entweihen
Feiertage
die
und
der
seitens
der
Stand
gegenwärtigen
den
und
wicklung
ver¬
dazu
Nationalfondes
des
Direktorium
das
daß
,
antragte
Arbeit
geleisteten
zionistischen Organisation in Palästina
, daß in der Leitung
eingehend klargelegt und dann zu folgendem Eesume ge¬ halten werde, dafür Sorge zu tragen
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und Verwaltung der National/ond-Besitztümer die jü¬
dischen
Gebote
respektiert -werden. Hierüber ent¬
wickelte sich eine überaus erregte Diskussion. Dr. Thon
tritt den Behauptungen des Delegierten Struck entgegen,
indem er dieselben als unrichtig bezeichnet, andererseits
wendet sich der Delegierte Zuckermann, als Vertreter der
Poale Zion, gegen den Klerikalismus der Misrachisten und
ruft aus : „Freiheit der Religion ! Jeder Zionist muß ein
Eecht haben, religiös zu leben, wie er will, und so, wie
er es für richtig hält !"
Nach beruhigenden Erklärungen des Kongreßvor¬
sitzenden und des Dr. Bodenheimer als Direktor des Nationalfondes zog Struck seinen Antrag zurück und es wurde
folgender Antrag angenommen:
„Der Kongreß spricht Dr. Bodenheimer für seine
Arbeit für den Nationalfond den wärmsten Dank aus."
Vor Beginn der Sonntag-Sitzung wird unter stürmischem
Beifall die Fahne des Vereines „Ahavath Zion" in St. Gallen
auf der Estrade angebracht . Die Fahne war morgens durch
eine 60gliedrige Abordnung, welche vom Bahnhof aus in
Eeih und Glied zum Stadtkasino marschiert war, überbracht
worden.
Präsident Dr . Nordau
eröffnet die Sitzung um
10 V* Uhr. Er macht dem Kongreß die tief betrübende Mit¬
teilung, daß gestern in der Nacht der Maler Josef
I z r a e 1s verschieden ist. (Das Haus erhebt sich zum
Zeichen der Ehrung .) Dr. Nordau gedenkt in ergreifenden
"Worten des großen Toten und führt u. A. aus:
Josef Izraels war einer der hervorragensten Künstler
der zeitgenössischen Malerei. Sein Verlust trifft die gesamte
gesittete Menschheit, uns aber geht dieser Verlust noch
ganz besonders nahe, denn Josef Izraels war nicht nur das
Haupt der holländischen Malerschule, er war auch ein
jüdisches Künstlertemperament. Wir finden in seinen Malereien,
die Intensität des Gefühls, die Energie des Ausdrucks, die
hohe sittliche Weihe des omotionellen Gemütsanteiles, die
wir als Eigentümlichkeiten der höher gezüchteten Exemplare
unserer Easse ansprechen.
Dann weist der Präsident auf die dem Kongreß ge¬
schenkte Fahne des Vereines „Ahavat Zion" hin und spricht
im Namen des Kongresses diesem Verein den Dank aus.
Nach Verlesung einer großen Anzahl von Begrüßungs¬
schreiben, darunter auch eines von 100 christlichen Bürgern
der Stadt Genf und von Pastor Dardier unterfertigten Be¬
grüßungstelegramm , halten Dr. N. Katzenelsohn
und
Leo Motzkin
ihre Eeferate über die jüdische Emigra¬
tionsfrage
. (Wir behandeln dieselben an anderer Stelle.)

Namen der Poale-Zionisten erklärt er, daß sie wohl die
hebräische Sprache als die nationale Sprache der jüdischen
Vergangenheit und Zukunft anerkennen und zu fördern
bestrebt sind, messen jedoch der jüdischen
Umgangs¬
sprache
(dem Jargon) die Bedeutung eines volkstümlichen
Bindemittels für die großen jüdischen Massen der Gegen¬
wart bei. Daher könne nichts das Prinzip der Ausschließlichkeit
des hebräischen als der einzigen nationalen Sprache vom
Kongreß ausgesprochen werden. Er beantragt die Kultur¬
arbeit soll als eine autonome Angelegenheit der zionistischen
Vereine anerkannt werden.

Die Frauenarbeit im Zionismus.
Am Montag- Nachmittag erstattete Fräulein Prof.
Schach
ein Eeferat über „Frauenarbeit
im Zio¬
nismus ". Sie führt u. A. folgendes aus : Die Frau hat
immer eine große Eolle in der jüdischen Geschichte gespielt.
Diese Eolle muß auch den zionistischen Frauen zugewiesen
werden. Für die zionistische Frauensache braucht man kein
Eiesengeld, sondern vielmehr Gemüt und Verständnis. Man
muß dem Mißstande abhelfen, da selbst die zionistischen
Herren ihre Frauen nicht zur Mitarbeit am zionistischen
Ideal heranziehen, während die jüdische Frau am Besten
dazu geeignet ist, national erzieherisch zu wirken.
Es ist beschämend, wenn jüdische Kinder des
Hebräischen nicht mächtig sind. Die jüdische Frau soll
dahin bestrebt sein, das jüdische Haus zu nationalisieren
und zu hebräisieren. Sie soll das Familienleben im echt
jüdischen Stil zu gestalten versuchen. Auch bei den Agitations- und Propagandaarbeiten des Zionismus kann die
Frau große Dienste leisten und manches erreichen, was oft
dem Mann unzugänglich ist. Die Eeferentin weist auf den
in Haag begründeten Frauenverband für jüdische Kultur¬
arbeit in Palästina hin, und bezeichnet als die nächste
Aufgabe den Zusammenschluß aller zionistischen Frauen.
Sie beantragt:
Der Kongreß hält für dringend wünschenswert den
Zusammenschluß der zionistischen Frauen und die Errich¬
tung einer Zentralstelle für zionistische Frauenarbeit . Das
Eeferat findet allgemeinen Beifall. Der Antrag wird fast
einstimmig angenommen.

Das Organisationsstatut.

Dr. Emil Margulies
, Eeferent der Organisations¬
kommission, erstattet einen Bericht über das neue Organi¬
sationsstatut , welches dem Kongreß vorlag. Das leitende
Organ der Bewegung soll ein Kollegium von 5 oder 7 Mit¬
gliedern bilden, deren Mehrzahl an demselben Orte wohnen
Die hebräische Sitzung.
soll. Dieses Organ soll einem Aktionskomitee
von
Nachmittags folgt eine hebräische Sitzung. Vize¬ 25 Mitgliedern verantwortlich sein, dessen Mitglieder sollen
präsident Ussischkin
eröffnet die Sitzung gegen 4 Uhr die Möglichkeit haben, öfters zwecks Beratung zusammen
in hebräischer Sprache. Diese Sitzung wird im Ganzen der zu kommen, und ein Zentralkomitee, aus Vertretern aller
Frage der geistig-kulturellen -Eenaissance gewidmet und in Landesorganisationen bestehend, soll einmal im Jahre zu¬
h ebr 'äi s eher Sprache
geleitet.
sammentreten. Das Organisationsstatut wurde mit einigen
Der hebräische Schriftsteller Nahum Sokolow
er¬ Abänderungsvorschlägen des Dr. Weizman
en bloc an¬
stattet ein Eeferat über die hebräische Sprache und stellt genommen.
folgende Anträge:
Das Palästina -Referat,
1. Der X. Zionistenkongreß anerkennt die Notwendig¬
Vors. Dr. Bodenheimer
eröffnet die Sitzung Diens¬
keit, einen hebräischen Schulverein zu gründen, der die
(Lemberg) er¬
Widerbelebung der hebräischen Sprache als gemeinsamer tag Vormittag. Dr. Alexander Hausmann
stattet das Eeferat der Palästina
- Kommission
. Die
Nationalsprache
des jüdischen Volkes bezweckt.
2. Der Kongreß möge die Initiative ergreifen zur Kommission hat eine Eeihe von Gesichtspunkten heraus¬
Gründung eines Allgemeinen hebräischen Sprachvereins und gegriffen und über politische und wirtschaftliche und kul¬
turelle Fragen beraten. Eedner schlägt nenn Eesölutionen
einer Sprachakademie.
3. Der Kongreß beschließe die Schaffung eines vor, die der neuen Leitung die Eichtlinie für die Palästinahebräischen Eessörts am Zentralbnreau.
Arbeit vorzeichnen. Der Leitung wird die regste Agitation
In der Debatte wird seitens" der Poale-Zionisten für die P . L. D. C. zur Pflicht gemacht. Ferner soll die
Chasanowitz gegen die Eesölutionen Sokolows protestiert. Im Oelbaumspende mögliehst gefördert werden. In ; der Nähe
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der Städte srnd Musterfarmen zu gründen, Wanderlehrer in
agxikulturellen Fragen sind anzustellen, der Bau von
Arbeiterhäusern ist fortzusetzen. Der Kongreß begrüßt
freudigst die neuen hebräischen Verlagsgesellsehaften und
das Blühen der nationalen Schulen in Palästina . Sämtliche
Eesolutionen werden nach längerer Debatte mit großer
Majorität angenommen
Dr. B ender sky (Kiew) teilt mit, daß sich ein Ver¬
band jüdischer Aerzte und Naturforscher zur Förderung des
Sanitätswesens in Palästina gebildet hat , der nun auch die
Agitation für das hygienische Institut in die Hand nehmen
wird.
Nunmehr kommt der Kongreß zur Beratung der neuen
Geschäftsordnung. Der . .Referent Dr. Margulies beantragt
selbst einige Aenderungen des Entwurfes . Die Beratung
hierüber wird am Nachmittag fortgesetzt und nach längerer
Debatte die neue Geschäftsordnüng in teilweise geändeter
Fassung beschlossen.

Das Budget.
Dann tritt der Kongreß in die Berätung des Budgets
. ein. Es liegt ein von der Finanzkommission im Verein mit
der neuzuwählenden Leitung genau beratenes und ausgear¬
beitetes Budget für 1911/1912 auf 170.000 Mark vor,
das schließlich - nach längerer Debatte angenommen wird.
Ueber die Anträge des Kulturausschusses entspinnt sich
eine lebhafte Debatte. Die Anträge werden dann nahezu
einstimmig angenommen.
Nach kurzer Unterbrechung schreitet der Kongreß
unter dem Vorsitz von Dr. Alex. Marmorek zu den Wahlen.
Es wurden in das engere Aktionskomitee gewählt die
Herren : Prof. Warburg , Dr . Hantke , Dr. Lewin,
und Dr. Jakobson , sämtliche in Berlin. Die
Sokolow
Parteileitung übersiedelt daher nach Berlin. Wolffsohn ist
nicht mehr wiedergewählt. Er hat selbst eine Wiederwahl
abgelehnt, aber wenn man ihn gebeten hätte , wer weiß ? . . .
Uebrigens gibt es Leute, die behaupten, er werde noch
wiederkommen.
Weiters wurde das große Aktionskomitee gewählt.
Unter üblichen Abschiedsreden wurde der Kongreß von
geschlossen.
Dr. Bodenheimer
Auffällig war es, daß zum Kongresse Dr. Franz
nicht erschienen ist. Dr. Straucher,
Oppenheimer
der einzige zionistische Eeiehsratsabgeordnete , hat kein
Delegiertenmandat erhalten, denn Prof. Kellner verteilt in
der Bukowina als Obmann des Landeskomitees die Mandate.
Sonst auch sah man sehr viele Männer nicht mehr, die auf
dem ersten Kongresse eine führende Eolle gespielt haben.
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Wir wollen nun sehen, ob diese Herren noch den
Mut haben werden, sich hinter die Flagge des
Zionismus zu verstecken, nachdem sie vor aller
Welt nunmehr entlarvt wurden.
Als Vorkämpfer des Herrn Stand trat Herr
Dr. Reich , der in 2 Wahlbezirken durchgefallene
Kandidat, auf, indem er folgendes meinte:
„Wir in Galizden haben eine sehr schwierige Lage,
weil wir gegen die Großassimilation, gegen die Regierung
kämpfen ; aber e's ist das einzige Land vielleicht, wo die
große Masse und die jüdische Intelligenz zionistisch fühlt
und mit den Zionisten geht ( ?). Die Zunahme ;der Scheckel bei
uns, selbst in diesem politischen Jähr , <zeigt, daß die Lan¬
despolitik uns absolut aiieht vom1wahren Zionismus abge¬
führt hat . (Zuruf : Kongreßjahr !) Nein, es ist nicht das
Kongreßjiahr; und wenn es das ist, dann sehen Sie, daß wir
uns nicht begnügen anit der Politik, sondern daß wir so
zahlreich hier auf diesem Kongreß erschienen sind. (Bei¬
fall.") Die Landespolitik hat dem Zionismus nichts ge¬
schadet. Wir haben jetzt einen heroischen Kampf durch¬
gemacht, wo wir mit großem Heroismus für die jüdische
Sache eingetreten! sind. Greise und jugendliche Männer
haben ihre Brust dem Tode dargeboten und 28 Tote sind
als Opfer gefallen."

Dr. Reich hat es also nicht gescheut, aus den
traurigen Vorfällen von Drohobycz für sich Kapital
zu schlagen. Er erhielt darauf vom Präsidenten
eine sehr unzweideutige Antwort.
Wolffsohn
Herr Wolffsohn erwiderte:

„Ich möchte nur dem Herrn Dr. Reich , der hier ein
Wort hat fallen lassen — und es ist mir berichtet worden,
daß dieses Wort beinahe zum Schlagwort wird, auch in
Palästina — erwidern. Er sprach davon : man muß den
zu
Arbeit
schlechte
haben , auch
Mut
machen . Das ist ein Mut, den ich allerdings bewundere,
brechen
aber ein Mut, bei dem mau das Genick
kann . (Lebhafte Zustimmung.) Wir müssen den iMut
haben, zu, arbeiten , ...etwas, zu.,unternehmen ; w;e n <n wir
ist , dann
schlecht
etwas
aber sehen , daß
müssen wir auch den Mut haben, diese Arbeit nicht nur
zu beginnen, sondern, wenn wir sie begonnen haben, sie
einzustellen.
Wenn wir so im Sinne dieses Schlagwortes wirt¬
schaften würden, dann könnten wir wirklich Gefahr laufen,
daß wir überhaupt nicht mehr arbeiten könnten . Im Gegen¬
teil : lieber weniger, aber was wir machen, muß gut
s ein ! (Stürmischer Beifall.) Ist es dann gut gemacht, dann
zieht das zehn neue Sachen nach sich. Das Vertrauen
müssen wir erst haben. Die ganze Welt muß zu uns Ver¬
trauen haben, und wenai wir dieses Vertrauen erworben
haben, dann können wir weiter marschieren , nicht eher!
(Beifall.)
Dr. Reich sprach auch über die politischen Verhält¬
nisse. Ich habe e's bedauert — ich will darauf nicht ein¬
gehen. Mein Standpunkt ist Ihnen nicht neu. Wenn ich
aber ihn noch einige Worte sage, so ist es nur, weil wir
eine neue Leitung bekomimen. Ich bin der Ansicht, daß uns
Zionisten unsere eigenen, rein zionistischen Angelegen¬
heiten gerade genug zu tun geben, um unsere ganze Kraft
zu fordern und uns den Wunsch zu nehmen, uns in Dinge
zu mischen, die un's als Weltorganisation nichts angehen.
Das ist meine Ansicht. Ich will es jetzt aussprechen , da ich
zurücktrete , daß es ein Ding der U n anö g 1i e ihk e dt
(Von einem Delegierten.)
-sich -mit der Politik
ist , daß der Zionismus
soll . (Zu¬
b efassen
Staaten
einzelnen
aller
August.
Basel , 16.
stimmung.) Ich muß es aussprechen : daß wir Gefahr laufen,
hat den Versuch unter¬ daß wir dabei hie und da in Konflikt komm'en mit uns
Herr Adolf Stand
selbst, daß die Zionisten in dem einen Lande oft für eine
nommen, sich für die Niederlage bei den letzten ganz
Politik arbeiten müssen wie in einem anderen
Reichsratswahlen auf dem Kongresse schadlos zu Lande.andere
Ich will auch aufmerksam machen auf . d i e G eMandatsspekulation
verfehlte
halten und für seine
fahr , daß wir dabei m i t v e r s ch i e de n en R ekönnt ein. Wir haben
in Konflikt
eine Kongreßkundgebung als Pflaster hieimzubrin- gierungen
genuar zu leiden ; wir müssen für un's sargen, für
gen. Dieser Versuch ist mißglückt und hat die galizi- schon -Idee."
schen Politiker nur der Lächerlichkeit preisgegeben, unsere.

Die galizische bandespolitik auf
dem I^oTigress.

per Kongreß und der Präsident David Wolff¬
sohn haben in unzweideutiger Form zu erkennen
gegeben, was sie von dem Mißbrauche der zionisti¬
schen Idee für die persönlich-politischen Spekula¬
tionen des Herrn Stand und seiner Freunde denken.

Diese Ausführungein fanden den einstimmigen
Beifall des Kongresses. Kein einziger der galizischen

Delegierten hatte den Mut, denselben entgegenzu¬
treten. Sie erhielten endlich die Abfuhr und die
richtige Kennzeichnung ihrer Bestrebungen, zu
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denen sich die Parteileitung bisher nicht aufschwin¬
gen wollte.
Erst vier Tage später , am letzten Kongreßtage,
hat sich Herr Adolf Stand
soweit erholt , daß er
sich endlich dazu aufraffen konnte , an den Präsiden¬
ten Wolffsohn eine — Anfrage zu richten , um ge¬
wissermaßen ganz überflüssigerweise einen Kom¬
mentar zu dessen früherer Enunziation zu verlangen.
In Wirklichkeit hatte diese „Anfrage" keinen an¬
dern Zweck, als sich und seine Freunde , deren
„kulturelle " und „moralische " Arbeit — die Moral
des Herrn Stand wird den Lesern dieses Blattes ge¬
nügend bekannt sein — über den grünen Klee zu
loben.
Die Anfrage des Herrn Stand lautete:
„Ich habe eine Frage an unseren Präsidenten David
"Wolffsohn zu richten . David Wolffsohn , unser verehrter
Präsident , rtiat sich aan Donnerstag in seiner Kede über die
Landesorganisation
der galizischen Föderation
geäußert.
Einige Blätter , die uns bei jeder Gelegenheit verleumden,
die unsere Todfeinde sind , haben diese Sätze in einer Weise
ausgelegt , als ob Präsident Wolffsohn
unsere
Aktion,
unsere Tätigkeit
verdammt hätte . Ich kann wohl an¬
nehmen , daß ein Mann von der Autorität wie Wolffsohn
einer solchen Pritik unserer Tätigkeit fernsteht . Wenn es
nur eine politische Tätigkeit wäre , hätten wir sie nicht
begonnen . Sie ist in eminenter Weise eine kulturelle Tätig¬
keit ; denn sie hebt das Niveau der galizischen Massen . Sie
ist in eminentem 1Sinne eine moralische Tätigkeit , denn sie
trachtet , den Boden den Demoralisierern , den Brunnenver¬
giftern zu entziehen , die diese Presse bestechen . Es ist
unsere Absicht -, diesen Herren , die , wenn sie gewählt
werden , unsaubere Geschäfte machen , den Boden zu ent¬
ziehen . Unsere Tätigkeit
ist eine eminent kulturelle und
eminent moralische.
Ich stelle 'hiemit die Frage an den verehrten Präsi¬
denten David Wolffsohn , wie er sich zu dieser Sache stellt.
Ich könnte die Frage auch nicht an ihn stellen , denn , wie
es heißt , wird - er nicht mehr Präsident der Bewegung sein.
Aber Daivid Wolffsohn bleibt David Wolffsohn . Er war der
Führer der Bewegung , dessen Worte für uns gelten . Ich
stelle hiemit die Frage : Wie denkt Herr David Wolffsohn
über diese ihochkulturelle , moralische Arbeit der galizischen
Zionisten ?"
i • 1 !j
- -£
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dem Berichterstatter des hebräischen Tagblattes
„Hazefirah " den Präsidenten Wolffsohn p e r s ö nlich angriff . Herr Ständ ließ sich interviewen
und sagte folgendes:
„Wolffsohn ließ sich uns gegenüber von Mo¬
tiven
des Hasses
und
der Rachsucht
leiten , weil wir ihn früher bekämpft haben . Es
wird ihm aber nicht gelingen , Männern wie Kolischer
und Diamand zur Führerschaft in der galizischen
Judenschaft zu verhelfen ."
Sehr vornehm ! Und der Mann will ein „Führer"
sein.......

Josef Izraels.

Wir beklagen den, Tod des größten jüdischen
Künstlers , des bedeutendsten -jüdischen Malers der
Gegenwart, der gleichzeitig zu den größten seiner
Kunst gehört hat . Hoch betagt , gesättigt von Ruhm
und Anerkennung , gefeiert von Hoch und Nieder in
dem Lande , wo er gelebt hat, ist Josef Izraels am
12. d. M., 88 Jahre alt, in Sheveningen gestorben.
Es kann nicht Aufgabe dieses Blattes sein , das
künstlerische Genie des Verschiedenen und die her¬
vorragende Bedeutung seiner Schöpfungen einge¬
hend zu schildern . . . Es darf als bekannt voraus¬
gesetzt werden , daß der große Künstler kein Nach¬
ahmer und Nachempfinder , sondern ein ganz origi¬
nelles Talent war. Originell durch seine Sujets und
durch seine Farbengebung . Dadurch heben sich
seine Bilder von allen andern hervor und sind auf
den ersten Blick zu erkennen.
Die hervorragende Individualität Izraels kam
aber besonders in seiner Stellung zu seinem Volke
zum Ausdruck ; er war ein konservativer
Jude . Er feierte am Samstag und hing an all den
Herr Wolffsohn
hatte natürlich gar keinen rituellen Gebräuchen , die er in seinem
Elternhaus
Anlaß , von seinen früheren Aeußerungen etwas zu¬ angesehen hatte.
rückzunehmen , er hielt im Gegenteil deren Tendenz
Aber auch künstlerisch wurde er vom echt
aufrecht und begnügte sich bloß damit, den Herrn jüdischen Gefühl des
Mitleids, des- Erbarmens ge¬
Fragesteller und seine Freunde durch einige allge¬ leitet . Nach
Versuchen auf histori¬
meine Phrasen von Sympathie und Bewunderung schem Gebiete mannigfaltigen
fand Izraels endlich seine Domäne,
abzufertigen.
die ihm, dem Juden , am besten zusagte. Er wurde
Er sagte:
der Maler der Armen , Kleinen , Unglücklichen, Ver¬
„Geehrter Kongreß ! Es ist mir selbstverständlich
lassenen . Die Motive aus dem Fischerleben und dem
nicht eingefallen , die Arbeiten unserer Freunde in Galizien
jüdischen Ghetto waren es, die ihm zu künstleri¬
zu verurteilen oder gar zu verdammen . Ich hatte Gelegen¬
heit , unsere Freunde in Galizien bei ihrer Arbeit zu sehen
schem Ruhm und materiellen Erfolgen verhalfen . . .
-und hege Sympathie
und volle Bewunderung
für die So gehört zu seinen bedeutendsten Bildern „Ein
schwere un'd mühevolle Arbeit , der sie sich unterzogen
Sohn des alten Volkes", welches einen jüdischen
haben .
I c h stehe
aber
s e 1b s t ,v e r s tä p d 1 ic h,
Trödler auf der . Schwelle seines armseligen Ladens
wie
ich bereits
hier
gesagt
habe , auf dem
sitzend darstellt . Das Gemälde wurde vom städti¬
Standpunkt
, daß
unsere
Gesamtorgan
isation
(Sehr
richtig
!) sich
in keiner
Weise
schen Museum in Amsterdam angekauft.
mit der Landespolitik
eines
Landes
zu
be¬
Während ihn ganz Holland und die ganze
fasse
n ha t, ans den Gründen , die ich ebenfalls hier ange¬
führt habe . Für die Männer , die in Galizien für die jüdi¬ künstlerische Welt mit Ehren überhäufte , haben
schen Interessen arbeiten , muß jeder , der ein jüdisches
sich die jüdischen Kreise um ihn nicht gekümmert.
Herz hat , Sympathien empfinden ."
Als er vor vier Jahren beim Zionistenkongreß im
Damit war die Frage der Landespolitik für den Haag als Gast erschien , würde er nicht einmal be¬
Zionisteokongreß wohl erledigt . Und die wahren grüßt . Er mochte dabei auch daran gedacht haben,
Zionisten Galiziens werden nunmehr wissen, was wie wenig sein Volk für ihn, sein Fortkommen,
sie von der mit schäbigen Fetzen aufgeputzten Moral seinen Ruhm getan hat.
und Kultur der Stand-Klique zu denken haben.
Es war erfreulich für ihn, nicht darauf ange¬
Für Herrn Stand
war aber damit die Sache wiesen gewesen zu sein. Er hat seinen Weg selbst
noch immer nicht erledigt . Dieser Politiker , der sich gemacht, gekämpft, gerungen und sein Ziel erreicht.
so viel auf seine Vornehmheit zugute hält , hatte Er wird dem jüdischen Namen und dem jüdischen
das Bedürfnis , trotz der erhaltenen
Douche, Volke zu Ehre und -Ruhm gereichen und unter seine
sich noch weiter abzukühlen , indem er gegenüber Unsterblichen gezählt werden ,
;
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JÜDISCHE
das ist ungefähr der sechste Teil des jüdischen Volkes.
Wenn es weiter in diesen Dimensionen geht, so .wandert
lebt , in
Volk , das jetzt
das ganze jüdische
zur Zeit
Auswanderung
Die
.
aus
Generation
einer
der Inquisition in Spanien war nicht so groß wie jetzt in
zwei Jahren . Am Ende des vorigen Jahrhunderts , wo manche
schon ein bißchen an eine Emanzipation glaubten, ist die
Zeit wieder gekommen, wo das Judentum den Wanderstab
ergreifen mußte. Das jüdische Volk ist ein hartnäckiges
Volk. Es will nicht sterben, ja es will nicht alt werden;
und geht es ihm schlecht, dann wird es wieder der alte
Ahasver, der den Stab in die Hand nimmt und geht , bis
er wieder ein gastlich Haus findet.

Die unglücklichste Auswanderung.

Die Emigpationsfpage auf dem

Zionisten-^ongpess.
Im letzten Moment, fast vor Beginn des Zionisten-Kongresses, hat sich die zionistische Parteileitung
entschlossen, auch die E m i g r a t i on s f r a g e, die heute
den "brennendsten Mittelpunkt der Judenfrage bildet, auf die
Tagesordnung zu stellen. Mit dem Eeferate wurden die
betraut.
und Dr. Motzkin
Herren Dr. Katzenelsohn
Nachstehend bringen wir die Eeferate , die Diskussion
und die Beschlüsse in ihrem wesentlichen Inhalte . Sie
zeigen am besten, wie wenig Interesse und Verständnis
auf diesem Kongresse
Probleme
für die sozialen
vorhanden waren.

Berichterstatter Dr. Katzenelsohn:
Hoher Kongreß ! Zum erstenmale soll hier vor dieser
jüdische
und brennendste
Tribüne die wichtigste
der Gegenwart, die Emigrationsfrage , besprochen
Frage
werden. Wenn ich diese wichtige Aufgabe übernommen
habe, so tat ich es nicht, weil ich besondere Verdienste
oder besondere Kenntnisse in der Frage habe, sondern ledig¬
lieh, weil ich dieses ganze Leid, diese ganze Not mit eigenen
Augen gesehen habe, weil an meinen Augen Tausende,
Zehntausende, wenn nicht gar Hunderttausende vorüber¬
gegangen sind, deren Martyrium ich selbst miterlebt habe.
Ich habe selbst diesen Staub eines Volkes herumwirbeln
gesehen, vom Wind hin- und hergetragen ; das allein be¬
rechtigt mich, Ihnen ein neues Kapitel aus dem Leid, ein
neues Klagelied über das Schicksal unserer Brüder vorzu¬
tragen.
Das Wandern des jüdischen Volkes ist wahrlieh nichts
neues. Seit Pharao , Nebukadnezar bis zum heutigen Tag
war die Fläche des Judentums immer eine sehr bewegliche.
Es brauchte nur ein Stein hineingeworfen zu werden, und
die Fläche fing an, sich zu bewegen und Wellen zu schlagen.
Aber so beweglich war sie nie wie in der letzten Zeit ; da
sind gar viele Steine hineingeworfen und die Wellen sind
so groß geworden, wie sie nie waren. Eine solche Aus¬
wanderung hat das Judentum nie gehabt , und eine
solche Auswanderung prozentual existiert in der Welt nicht.
Ich habe Statistiken verteilt ; Sie ersehen daraus, daß nur
nach den Vereinigten Staaten in den letzten 25 Jahren 1,800.000
Juden ausgewandert sind, mit den anderen Ländern
2,200 .000. Bloß in den letzten 10 Jahren 1,200.000 Juden,

Für uns gibt es nur eine Emigration , und das war
die unglücklichste aller Auswanderungen, das war die Aus¬
wanderung aus Palästina . (Beifall.) Für uns gibt es nur
eine Lösung, die das Glück des jüdischen Volkes sein wird,
und das ist die Auswanderung nach Palästina . (Beifall.)
Alles andere ist Flickwerk , ist nur Arbeit für die Gegen¬
wart ; aber wir sind verpflichtet, diese Frage eingehend zu
behandeln und zu studieren. Ganz kurz will ich versuchen,
über diese Fragen einige Details zu geben, vor allem über
die Motive der jetzigen Emigration.
In der Eegel und hauptsächlich sind die Beweggründe
der Auswanderungen ökonomischer Natur . Ein Blick auf
die angeführten Verhältnisse zeigt, daß das bei der jüdischen
Emigration nicht zutrifft. Die Zahlen gruppieren sich haupt¬
sächlich um die Zeit der Auswanderungen aus Moskau, üin
Kischinew, aber noch unendlich größer 1906/07 , und gerade
da waren die ökonomischen Verhältnisse in Amerika sehr
schlecht. 1908 war die Zahl der Eückwanderer aus Amerika
viel größer als die der Einwandernden ; trotzdem hat die
Einwanderung der Juden nicht nachgelassen. Das beweist,
daß die Emigration der Juden ganz andere Grundlagen
haben muß als nur ökonomische.
„Mit Weib und Kind."
Keine einzige Emigration gibt einen solchen Prozent¬
satz von Frauen und Kindern, wie die jüdische . Zwischen
2 und 17 Prozent bei den anderen Nationalitäten — nur
bei holländischen Kolonisten bis zu 17 Prozent — : bei den
Juden schwankt er zwischen 24 und 26 Prozent. Das ist
nicht eine Auswanderung wie zum Beispiel bei den Chinesen,
wo von 4,800 .000, die auswandern, 4 Millionen zurück¬
kehren, oder wie bei den Italienern , sondern wir gehen
mit Weib und Kind, um nicht mehr zurückzukommen.
Und dementsprechend muß man die Auswanderung auch
organisieren,
Wie Sie aus den Zahlen lesen, liefern unsere Aus¬
wanderer etwa 30 bis 40 Prozent Handwerker, lauter
gelernte Arbeiter. Einen solchen Prozentsatz hat kein ein¬
ziges Volk unter seinen Auswanderern " aufzuweisen. Ein
Drittel der jüdischen Bevölkerung liefern zwei Drittel der
Auswanderer : ein Beweis, welch kräftiges , gesundes Element
nach Amerika von uns geht. Von Verbrechern und Empfängern
von Armenhilfe stellt die jüdische Auswanderung das aller¬
geringste Kontingent von allen Nationen : ein Beweis, daß
der jüdische Auswanderer jedenfalls nicht der schlechteste
ist , wenn er nicht der beste ist.
Es wird viel Spektakel daraus gemacht, daß die
jüdische Auswanderung 50 bis 52 Prozent von Leuten
bringt , die keinen Beruf haben ; man folgert daraus , daß
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ein unerwünschtes Element nach Amerika komme. Man
übersieht dabei, daß das einfach an dem hohen Prozentsatz
von Frauen und Kindern liegt ; daher ist der Prozentsatz
der Berufslosen scheinbar größer, als bei den anderen
Nationen. Nicht einmal 10, nicht einmal 5 Prozent Berufs¬
lose wandern aus. Nach einer langjährigen Statistik, die
wir in Liebau gemacht haben, schwankt es zwischen 2 und
3 Prozent, nicht mehr, und auch diese stehen meistens
zwischen 15 und 16 oder über 70 und 80 Jahre . De facto
findet man fast gar nicht, daß ein erwachsener Mensch,
der auswandert, keinen Beruf hat.

Die „nichterwünschte " Immigration.
Das Wort von der nichterwünschten

Immigration ist
in letzter Zeit viel gebraucht worden. Eine sehr angesehene
antisemitische russische Zeitung hat sogar mit großer Freude
behauptet : auch Amerika will keine Juden mehr haben,
es hat 24.000 Juden zurückgeschickt. Nicht ein Buchstabe
ist davon wahr. Im Gegenteil, die Zahl der in Amerika
Zurückgewiesenen, ist bei den Juden sogar kleiner als bei
den anderen, 0'8 gegenüber 11 Prozent. Freilich immer
noch ein hoher Prozentsatz ; die Einwanderungskommission
in New-York geht mitunter mit viel zu großer Strenge und
zu schematisch vor, aber es wird dort absolut kein Unter¬
schied gemacht zwischen Juden und Nichtjuden . Wir brauchen
nicht zu befürchten, daß man uns diese Zufluchtsstätte in
Amerika auch noch verschließt. Ich blicke sehr ruhig in
dieser Beziehung in die Zukunft. So groß die jüdische
Einwanderung in Amerika ist, so ist sie doch nicht groß
im Verhältnis zur dortigen Gesamteinwanderung. Dort gilt
das stolze Wort Mac Kinley : in Amerika sucht nicht
der Mann die Arbeit, sondern die Arbeit den Mann. Eooseyelt in seiner Botschaft an den 59. Kongreß sagt, daß die
Union nicht zuviel Einwanderer an guten Leuten haben
kann . Und Carnegie erklärte : „Wir entziehen den europä¬
ischen Ländern das beste Blut. Jeder Arbeiter bereichert
unser Land ; mögen sich die europäischen Länder um diese
Frage kümmern. Wir brauchen es nicht zu tun ". Ein Ein¬
wanderer hat nach amerikanischen Begiiffen einen gewissen
Kapitalwert.
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Deutschen Juden hat sehr viel Herz und viel Seele der
Sache entgegenbracht. (Beifall.) Früher war geplant, daß
der Hilfsverein die Zentrale sein und die Sondervereine
mit ihm zusammenarbeiten sollten. Das ist leider nicht ge¬
schehen. Die anderen Vereine arbeiten für sich, und das
ist der Hauptfehler . Er bewirkt, daß das, -was geschieht,
uneinheitlich und unorganisiert ist. Das Zentralkomitee der
Ica in Eußland hat mit den wenigen Mitteln, die ihm zur
Verfügung gestellt sind, doch einen Apparat geschaffen,
der in einigen Punkten ganz Gutes leistet, aber eben nur
im Verhältnis zu den Mitteln ; sage und schreibe
50.000 Eubel im Jahr , bei einer Emigration von hundert¬
tausend Menschen!

Die Unbeholfenheit der Wiener „Allianz".

Was die Allianz
anbelangt
, so habe ich
bei der vorjährigen
Konferenz
in Libau
sehr viel klagen
hören , daß bei der Kommis¬
sion in Myslowitz
sehr viel gesündigt
wird,
daß die Hilfe unverzeihlich
gering
ist oder
ganz fehlt . Was bis jetzt geschieht, ist beschämend
wenig. Man kann nicht eine so ernste Sache wie die Emi¬
gration, bei der das Schicksal von hunderttausend Menschen
auf dem Spiele steht, in dieser Weise behandeln ; man kann
den Kampf nicht mit Kindergewehren führen, das ist
lächerlich , das ist unwürdig. Hier ist ein großes Arbeits¬
gebiet. Ich bin natürlich absolut nicht dafür, daß man den
Emigranten Unterstützung , bare Hilfe gibt ; das würde ich
für das größte Unglück halten. Aber die Eegelung
der
E m i g r a t i o n selbst in bezug auf das nicht Vorauszusehende,
die Krankheiten, die Paßschwierigkeiten, die Schwierig¬
keiten mit den Agenten usw., einfach auf das, was dem
Emigranten unterwegs geschieht — schon das alles er¬
fordert einen großen Apparat. Und doch ist das nur* ein
ganz kleiner Teil von dem, was zu geschehen hat . Viel
mehr muß geschehen, um den Emigranten von vorherein
auf sein zukünftiges Leben vorzubereiten, in bezug auf
Sprachkenntnis, Gesundheit der Augen usw., den Arbeits¬
nachweis, was und wie er zu arbeiten hat , wohin er
gehen soll.
Und da habe ich an Euch, an die Zionisten eine
Die Planlosigkeit der jüdischen Emigration.
ganze Eeihe von Wünschen zu stellen, und das ist die
Aber was mich bedrückt und bestürzt, das ist die Hauptveranlassung meines Vortrages.
Plan - und Systemlosigkeit
, mit der unsere Emi¬
Vor allem, und das ist selbstverständlich, verlange
gration vor sich geht.
ich von Euch, daß Ihr Schulter an Schulter überall dort
In Italien hat die Eegierung ein Budget von Euch an der Arbeit beteiligt, wo organisiert wird, ganz
Millionen. In Neapel genügen dreiundzwanzig Beamte nicht, egal, welche Organisation es ist. Wo man Eure Hilfe will,
um die Auswanderung zu beobachten und zu regeln. Ich da sollt ihr mitarbeiten, und es geschieht ja auch. Als im
will nicht sprechen von Ungarn und Belgien, wo sehr viel vorigen Jahre in Libau eine Konferenz der Ica war und
geleistet wird, und zwar bei einer Emigration , die ohne ich mir die Vertreter ansah, stellte es sich heraus, daß es
Schwierigkeiten vor sich geht, ohne die Schwierigkeiten lauter Gesinnungsgenossen waren. (Beifall.) Ja , wenn Sie
der Pässe , ohne all das, was der russische Auswanderer das Geheimnis nicht weiter verraten , will ich Ihnen mit¬
durchmachen muß, bis er überhaupt die Möglichkeit hat, teilen, daß diese Konferenz der Ica in das Goldene Buch
auszuwandern. Und eine Auswanderung wie die jüdische, eingetragen ist und die Mitglieder des Zentralkomitees der
die größte unter allen, unter den abnormalsten Verhält¬ Ica haben auch dafür gezeichnet. (Beifall.) Das beweist
nissen, die man sich denken kann, wenn wir da fragen, am besten, wie Arbeit einigt, wo Meinungen trennen.
was geschehen ist , so kommen wir zum Schluß : geschehen
Die Emigration nach Palästina.
ist wenig, fast gar nichts ! Als ich in Libau alle die
Leiden zu sehen und zu hören bekam, da fiel mir die
Auch die zweite Forderung, die ich stelle, scheint mir
Eichtigkeit des Satzes ein : Weinet nicht über den Toten, selbstverständlich zu sein ; aber Selbstverständlichkeiten
weinet über den Auswanderer!
müssen wiederholt werden, so lange man sich nicht nach
Was ist bei uns geschehen zur Abhilfe dieser großen ihnen richtet . In den statistischen Tafeln figuriert die
elementaren Not ? Bis vor zehn Jahren , wo die Frankfurter Auswanderung
nach Palästina
und Syrien
Konferenz stattfand , überhaupt nichts. In Frankfurt hat mit ganz beschämend
kleinen
Zahlen , jährlich
man die Aufgabe unter die verschiedenen Organisationen nur ein paar tausend Menschen, und selbst in den Jahren
verteilt . In Deutschland sollte der Hilfsverein der Deutschen 1906 und 1907, wo der Auswanderungsstrom so stark war,
Juden es übernehmen, in Kußland das Zentralkomitee der nur 3400 und 1700 . Man wird sagen, das kommt daher,
Ica, in Oesterreich die Allianz usw. Der Hüfsverein der weil der Auswanderer in Syrien die ökonomischen Verhält-
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Motzkin stellt den Antrag : Der Zionismus erblickt
nisse niclit findet. Icli kann Ihnen erklären, daß ich dort in
Syrien gefragt worden hin nach russischen Schneidern usw. ; in der jüdischen Auswanderung nicht nur ein Eesultat all¬
es ist eine große Nachfrage. Nicht aus ökonomischen Gründen gemeiner wirtschaftlicher Verhältnisse, sondern in erster
geht der Emigrant nicht hin, er geht nach Amerika, weil er Eeihe eine Folgenerscheinung der historischen Judennot.
dort bereits Bruder oder Vater oder sonst einen Verwandten Wenn auch die endgültige Lösung der Emigrationsfrage mit
hat , der ihn macht und der ihn dorthin zieht. Jemanden, der Lösung der Judenfrage , das heißt, mit territorialer
der ihn nach Syrien oder Palästina ziehen würde, hat Konzentrierung in Palästina verknüpft ist, erblickt jedoch
er nicht. Und dessen Aufgabe müssen wir übernehmen. der Zionismus in der Eegelung der Emigration eine temporäre
Lebensfrage der bedrängten jüdischen Massen und sieht in
Eeferent stellt den Antrag:
jedem Bestreben, das auf die Zerstreuung dieser Massen
Der zehnte Zionistenkongreß stellt fest, daß die
ausgeht, eine antinationale Tendenz. Der Zionismus schließt
der
zur Eegulierung
Versuche
bisherigen
nach Gesamtorganisierung
sind und daß es Aufgabe sich daher allen Bestrebungen
ungenügend
Emigration
die
mit Freude
begrüßt
an,
Auswanderungshilfe
der
der Zionisten ist, sich mit der jüdischen Auswanderung zu
, an dem die
eines Emigrationskongresses
befassen, insbesondere mit der Einwanderung in Palästina. Idee
zionistische Organisation vertreten sein soll. Die Parolen
Berichterstatter Leo Motzkin:
des Zionismus sollen dabei folgende sein:
„Als die Aufforderung an mich kam, hier über die
a) Allgemein jüdische Organisation und Eegelung der
Auswanderung zu sprechen, war ich mir nicht ganz klar,
Auswanderung.
ob es angebracht war , diese Frage auf dem Zionistenkongreß
b) Konzentration, nicht Zerstreuung.
zu beraten. Ich wußte von vornherein, daß sie den Zionisten¬
c) Ausforschung aller Arbeitsmöglichkeiten im Orient.
kongreß sehr kühl stimmen wird, daß sie ihn nicht in der'
Debatte über beide Eeferate war sehr schwach.
Die
Seele fassen wird, und zwar aus folgendem Grunde : Die
Zionisten teilen sich, wenn eine solche Frage aufgeworfen Wahrscheinlich dürften die meisten Delegierten der gleichen
wird , in verschiedene Gruppen, die alle die Erörterung über Ansicht gewesen sein, wie Eabbiner Dr . Daiches , daß
gehört ."
diese Frage für ziemlich überflüssig halten . Die eine Gruppe „die Emigrationsfrage nie h tindenKongreß
erklärt : die Antwort auf die Frage der Auswanderung
Hauptredner war Herr Trietsch, der die Schaffung
haben wir längst theoretisch erteilt : Im Zionismus, und eines Emigrations
- Amtes beantragte.
eine Antwort haben wir nicht. Andere Zionisten sagen
Der Kongreß beschloß den Antrag Katzenelsohn
folgendes : Wir haben zwar die Antwort auf das Aus¬ und die prinzipiellen Thesen Motzkins mit unwesentlichen
wanderungsproblem in vollem Maße nicht erteilt, aber wir Abänderungen anzunehmen, dagegen den Antrag Trietsch's
haben überhaupt keine Antwort auf diese Frage . Und die abzulehnen.
dritte Gruppe der Zionisten sagt : Selbst wenn wir eine
*
*
*
Antwort hätten , selbst wenn wir der Ansicht wären, daß
wir mit dem Auswanderungsproblem uns zu befassen hätten,
Die „JCA" und die jüdische Emigration.
genau so wie die anderen, so wäre das eine Verschwendung
Das russische Ministerium des Innern hat die „JCA"
an Kraft, die wir uns einstweilen nicht leisten können. Ja,
wenn wir wirklich schon das gesamte Judentum in uns ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht, daß es ihre
zu
Emigration
vereinigten, dann hätten wir die Pflicht, alle Aufgaben des wichtigste Pflicht sei, die jüdische
Judentums zu erledigen ; solange wir aber nur einen kleinen fördern , nicht aber den Juden im Lande selbst zu
Teil des Judentums repräsentieren , sollten wir uns mit helfen. In diesem Sinne hat der Departements-Chef
unseren nächsten Aufgaben begnügen und nicht darüber Putilow , welcher die Lokalkomitees der „JCA" inspizierte,
denselben die Unzufriedenheit des Ministers des Innern
hinausgehen.
Dieser Komplex von Auffassungen bewirkt es, daß bekanntgegeben.
nur ein Bruchteil der Zionisten in Wirklichkeit für diese
* *
*
Frage nicht nur als Menschen, sondern auch als Zionisten
Interesse hat . Und da ich das wußte und da ich selbst
Der Eniigrations -Kongress in Wien.
zum Teil dieser Gruppe gehöre, so war es mir sehr schwer,
Bezugnahme auf unsere Notiz, daß der Emigra¬
Unter
diese Aufgabe zu übernehmen. Wenn ich es trotzdem tue,
abgesagt sei, erhalten wir von Herrn Dr. Gustav
tions-Kongreß
so tat ich es nur deshalb : Ich sagte mir, es geht nicht Kohn , als Obmann des „Komitee in Angelegenheit des
über eine Lebensfrage
an, daß der Zionismus
eine ausführliche Zu¬
oder mit den ver¬ jüdischen Emigrations-Kongresses"
hinweggeht
des Judentums
schrift . In derselben wird zugegeben, daß der Kongreß im
schiedenartigsten Ansichten und Aeusserungen, Stimmungen laufenden Jahre nicht mehr stattfinden wird, doch sei der¬
und Gedanken sich dazu stellt. Die Zionisten sollen sich
selbe nicht fallen gelassen. Es wird für die nächste Zeit
klar machen, wie sie sich dazu zu stellen haben. Es geht
eine Vorberatung vor dem Kongresse in Aussicht gestellt.
nicht an, eine Auswanderung, die den Zuwachs übersteigt,
Eesulwelchen
Zu
.
betrachten
zu
negligeable
als quantite'
taten wir auch gelangen, jedes klare Eesultat ist besser,
als eine gänzliche Mcht -Stellungnahme."
Der Eeferent kritisiert das Verhalten vieler großer
jüdischer Korporationen zu der jüdischen Auswanderungs¬
frage, die nicht in ihrer ganzen Größe und Tiefe aufge¬
Die jüdische Kolonialbank "weist laut Bilanz
worfen wird. Er bemängelt das Fehlen eines Prinzips bei
der Auswanderungstätigkeit dieser Korporationen und bemerkt, vom 30. Juni 1911 Einnahmen per 10.388 Pf . St. auf.
daß dort, wo sie ein solches Prinzip aufgestellt haben, Aktien sind 'bisher (im Laufe des 13jährigen Bestandes)
dieses ein entnationalisierendes war . Deshalb sollten die 258 .161 Stück verkauft worden ; die Bank verfügt somit
Zionisten sich umsomehr gegenüber dem Plane einer Ge¬ über ein Vermögen von 6 Millionen Kronen. Es sind somit
samtorganisierung der Arbeit in Form eines Emigrations¬ ca.- 87°/0 des j% Millionen Pf . St. betragenden Aktien¬
kapitales unverkauft.
kongresses nicht gleichgültig verhalten.
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Ein neuer Oberkantor in der Leopoldstadt.
hat mit der Besetzung der
Der Wiener Kultusvorstand
Oberkantorstelle mehr Glück , als mit dem Eabbinerposten.
Zum Nachfolger des leider infolge schwerer Erkrankung
Oberkantors Gutmann wurde Herr Josef
verabschiedeten
' ern aus Sebastopol berufen , dem ein vorzüg¬
Morgenst
licher Euf bereits vorangeht . Es ist nicht ohne Interesse,
Oberkantoren
die beiden hervorragendsten
daß nunmehr
und Morgenstern,
Wiens , die Herren Don Fuchs
russische Juden sind.
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bisfe der Ausgetretenen.

Vom 8. bis 22. August 1911.
(Xr . 352—374.)
Deutsch Ernestine , geb . 19. Juni 1877 in Neutra . XI ., Kopalgiasse 47.
Engelmann Otto , geb . 7. Juli 1884, Wien , VI ., Mollardgasse
Nr . 17.
Eisenstädter Leopold , Ingenieur , geb . 29. Mai 1877, Wien,
VI ., Mariahilfer - Gürtel 14.
Fabri Alice , Schauspielerin , geb . 18. Jänner 1887, Wien , IX .,
Giüntihergasse 2.
Justitz Frieda , Private , geb . 12. Juli 1890 in Stob , Ungarn,
sind nunmehr auch vom
Die JPiowaty -Würstel
39.
XVII ., Rokitanskygasse
er E abbin at verLoten worden . Das dürfte aber
Brünn
Spitzer Mathlide , Handarbeiterin , geb . 22. April 1889, Wien,
ihre
,
hindern
daran
Wien
in
wie
diese Firma ebensowenig
XX ., Tramnfelsgasse 5.
Viertel Auguste , Sehh -merzeugerin , geb . 29. Jänner 1869 in
weiterhin als „koscher"
auf den Firmatafeln
Erzeugnisse
, XVII ., Ortliebgasse 28.
Krakau
zu bezeichnen.
Wecker Helene Ernestine , Private , geb . 25. Mai 1891, Wien,
. Herr Kultuspräsident XIII ., Satzberggasse . 10.
Eine Geschmacklosigkeit
Winter Max , geb . 18. Jänner 1892, Wien wohnhaft.
will sich anläßlich seines 80 . Geburts¬
Dr . Alfred Stern
Appel Zygfried , geb . 17. .März 1896, Wien , wohnhaft
tages feiern lassen . Er läßt also von seinem Beamten , dem
Chrzanow .*)
, in
Sekretär der Kultusgemeinde , kais . Eat Dr . Lieben
1896, Wien , wohnhaft
Barch Izidor , geb . 2. November
Chrzanow .*)
den Gemeindeblättern nachstehende Zuschrift veröffentlichen:
1896, Wien , wohnhaft
Frey Rebekka , geb . 17. Jänner
„Dienstag , den 29 . August d. J . begeht der Präsident der
Chrzanow .*)
Kultusgemeinde , Dr . Alfred Stern,
Wiener israelitischen
Gotlieb Rosalia , geb . 6. Oktober 1895, Wien , wohnhaft
Chrzanow .*)
seinen 80 . Geburtstag . Aus diesem Anlasse wird ihm sicher
Rosenfeld Rosalia , geb . 22. Dezember 1896, Wien , wohnhaft
eine große Anzahl von Korporationen , Deputationen , Einzel¬
Chrzanow .*)
personen ihre Glückwünsche entgegenbringen . Der Empfang
Schneider Fryderyk , geb . 17. März 1896, Wien , wohnhaft
in Baden , Bergstraße 74 , an dem genannten Tage findet in
Chrzanow .*)
der Zeit von 11 — 1 Uhr statt und dürfte es sich empfehlen,
Turmann Friedrich , ledig , geb . 2. September 1887, Wien,
II ., Schreigasse 16.
oder Korporationen , welche
daß jene Persönlichkeiten
Dikler —Dukelsky Georg , ledig , geb . 10. Dezember 1888 aus
Näheres zu wissen wünschen , sich mit dem unterzeichneten
Odessa , IT., Taborstraße 49.
setzen.
ins Einvernehmen
Sekretär der Kultusgemeinde
Stein Martha , ledig , Private , geb . 24. November 1885, Wien,
31.
XXL , Schöpfleutengasse
Lieben,
Dr . Theodor
Weinstock Gisela , ledig , Schirmerzeuger - Gehilfin , geb.
(Ungarn ), XVII .,
1879 in Verseczi
4 , TIT. St ."
16. September
Wien , I ., Seitenstettengasse
Steinergiasse 3.
Müller Fanni , ledig , Private , geb . 5. Dezember 1887, Wien,
IX ., Richgasse 9.
Druckfehler -Berichtigung.
Westereich Leo , ledig , Ingenieur , geb . 27. April (aus Petro87.
witz in Schlesien ), VI ., Gumpendorferstraße
nicht
noch
(bitte
Druck
unerträgliche
Der
Siegel Helene , ledig , Hilfsiarbeiterin , geb . 18. August 1890,
den
in
der
denken !) ,
zu
Druckerschwärze
an
Wien , XII ., Auchholzgasse 31.
Europa , ja , meine lieben
ganz
letzten Wochen auf
Bauer Alfred , geb . 22. Dezember 1887, Wien.
Leserinnen und Leser , auf der ganzen Welt (ohne Anfüh¬
rungszeichen !) lastete , o, meine Lieben , er lastete auch auf
Für die Hinterbliebenen der Opfer vonDrohobycz sind unserer
, Hof- und
Administration von Herrn Dr . Ignaz Rappoport
dem allen , menschlichen Schwächen zugänglichen , ach , allzuGerichts -Advokat in Wien , K 5.— übermittelt worden.
zoigänglicheü — Haupte unseres von der Hitze so geplagten,
sich plackernden Korrektors bei der Fertigstellung 'unserer
der
Wegen Raummangels erscheint die Fortsetzung
letzten Nummer . Die Zufuhr von Wiasser in allen möglichen
Artikelserie „Der zehnte Zionisten -Kongreß und die Gegen¬
Formen konnte die Trockenheit in seinen oberen Regionen
wartspolitik " in der nächsten Nummer.
alle Gehirnkanäle voll¬
nicht beseitigen . Die Glut hatte
ständig versiegen lassen . So konnten ' wir ihm nur mit Mühe
*) Diese 15—16jährigen Knaben und Mädchen sind
und Not davon abbringen , daß — in dem Artikel unseres
K i n d e r b e w a h r a n s t a 11 der Für¬
in der
alle
Prof . Dr . Grünfeld — die
geschätzten Mitarbeiters Herrn
worden.
getauft
Bobrek
O g i n s 'k a in
stin
, sondern
nicht verhauten
die Pyramiden
Pharaonen
Unsere Leser werden sich erinnern , daß wir vor 3 Jahren
Wahr¬
eigener
Grund
auf
Zustände
skandalösen
diese
e r b a ü te n . (In seinen Mußestunden schreibt der Jünger
nehmungen gegeißelt haben . Seitdem haben sich die Ver¬
Papierkorb !)
Gutenbergs für den „Simplicissimus " -hältnisse nicht geändert . Die galizischen Judengemeinden,
Wir passen uns nun der trockenen Witt emirig an und
, sind zu indolent
allen voran die nahe Gemeinde Krakau
berichten ' trocken:
und besitzen , wie es scheint , zu wenig Verantwortungs¬
gefühl , um sich zu einer Aktion aufzuraffen . Merkwürdig ist
Seite 7, 2. Zeile von oben . Am Schlüsse des Satzes
es aber , daß die Wiener „Union " und der Vizepräsident der
sondern Punkt.
nicht Fragezeichen
Krakauer Kultusgemeinde , die einen Höllenlärm in allen
Seite 7, 29. Zeile von oben . Am Schlüsse des Satzes
Zeitungen schlagen , wenn sie einmal , für ein ins Kloster
sollen , wegen Bobrek
intervenieren
entführtes Mädchen
nicht „Zeilen ", sondern „Ziffern ".
keinen Finger rühren , wo H u n d e t t e jüdischer Kinder,
Seite 8, 3. Zeile yqn oben . Der Nainie.de.s Landsmann„
die jahrein jahraus von der Wiener Findelans -tia.lt geliefert"
ministers lautet : Jedrzejowicz.
erzogen
Religion
werden , in der christlichen
Seite 8, 18- Zeile von oben . Satzende . Das Frage¬
und getauft werden . Wo bleiben die Wiener Allianz , der
zeichen zu streichen.
und die Baron Hirsch 'sche Schul¬
galizische Hilfsverein
stiftung ?
Seite 10. In der so emsig von Wiener Juden frequen¬
So viel für heute - Die „Neue National - Zeitung " war
tierten Taufliste haben die 27 Apostaten sich doch etwas
■das erste Organ , welches die Zustände in Bobrek enthüllt
mehr Zeit gelassen . Nämlich bis zum 7. August und nicht
hat . Wir hoffen , in dieser Frage demnächst der OeffentlichMitteilungen machen zu können.
keit noch interessante
1. August.
Die Redaktion.
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f. L. Perez:

Der verwunschene Brunnen.

(Aus dem Yiddischen übersetzt von Moritz Hacke .)
Obwohl mitten auf dem Marktplatz ein schöner
Brunnen steht, benützt unser Städtchen nicht ihn,
sondern einen Teich, dessen Gewässer ungefähr eine
halbe Meile von der Stadt entfernt liegen ! Er sieht
eigentümlich aus, hat einen schlechten Geruch —
das Brunnenwaser dagegen ist rein wie Gold —
feinstes Hochquellwasser!
Ihr wundert euch natürlich über diese „Schild¬
bürger " und fragt mich, warum man in unserem
Städtchen schlechtes Teichwasser trinkt , wo man
doch so gutes Brunnenwasser haben kann ? Da will
ich euch doch die Geschichte erzählen , die ich aus
Reb Eliesers , des Schammes, eigenem Munde gehört
habe . Mit einem Gemisch von Schreck und Stolz hat
er sie mir erzählt . Sie ist v/irklich schrecklich . . .
und doch ist der Schammes stolz darauf , daß gerade
in seinem Heimatsstädtchen sich solche Ding© zu¬
tragen . Wie sagte er doch immer?
„Umsegle die halbe Welt ! So etwas wirst du
nicht zum zweiten Mal hören . . ."
*
Die Sache trug sich zu im Jahre 18 . .
Das Jahr hat der würdige Schammes bereits
lange vergessen — schade, daß ich es euch nicht sagen
kann . Ihr müßt euch schon damit begnügen , daß es
Selichaus-Zeit war . . .
Ja , ein Städtchen ist eben ein Städtchen , mit
feinen .jungen Leuten , netten Burschen , dann gibt es
aber auch bösgeartete . Es war also in jenem Jahre noch
finster , als wir zu Seiichaus gingen und in der Dunkel¬
heit stießen die Buben sich hin und her . Darunter war
ein sehr guter Turner , mit einem Sprung überquert
er die Stadtgäßchen.
Aus dem Stoßen wurde ein Herumjagen und
Werfen mit kleinen Steinen . Heute haben sie es auf
ihn abgesehen . Alle gehen auf ihn los. Erst will er
es mit den Freunden aufnehmen , schließlich weicht
er der Uebermacht und ergreift die Flucht . . . Alles
läuft ihm nach, mit Steinchen und kleinen Stöcken
ausgerüstet — aber er läuft ihnen wie ein kleiner
Renner davon im Zick-Zack, hierher und dorthin . . •
Doch der Teufel schläft nie . — Gerade damals
mußte der Brunnen ausgebessert werden . Das heißt,
er hätte es schon lange nötig gehabt ; es war bereits
ein Kostenanschlag für die Reparatur gemacht und der
Brunnen näher besichtigt worden . Die Aufzugsvor¬
richtung war bereits auseinandergenommen , der
Deckel beseitigt . . .
Der Brunnen liegt offen da. In der Dunkelheit
sieht der Bub die Oeffnung nicht, in vollem Laufe
springt er in die Oeffnung . . . in dumpfem Falle
zieht die feuchte Tiefe ein junges Leben in ihren
gurgelinden Abgrund . . .
Noch fweiß niemand beim grauenden Morgen,
welch schreckliches Unglück geschehen ist. Niemand
weiß , keine von den jungen Seelen ahnt, wohin der
Freund verschwunden ist.
*
Im Beth-Hamidrasch wird fleißig Seiichaus ge¬
betet Unser Reb Joinele singt gerade ein Gebetstück,
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da hört man drinnen einen markerschütternden
Schrei — einen Schrei, daß Gott sich erbarme!
Was ist geschehen?
Alles strömt auf die Straße hinaus , horcht , wo¬
her die Stimme kommt . . . 0 , Gott ! Vom Brunnen!
Hätten die Wildlinge jemand etwas davon ge¬
sagt, daß sie alle hinter dem einen hergejagt sind, so
hätte man gleich ahnen können , daß er in den Brunnen
gefallen ist. Aber ein jeder hat doch vor den Eltern
Angst und so traut sich niemand , etwas zu sagen . . .
Dann glaubten wir im Bethaus auch, die vernommene
Stimme rühre von einem Manne her , sei es, daß wir uns
in unserem Schreck täuschten , oder daß der Arme in
seiner Todesangst so schreien konnte . . . Aber so
können wir nur feststellen , daß kein Mann aus der
Gemeinde fehlt, ein Fremder ist auch nicht ange¬
kommen . . . ein kalter Schauer läuft allen über den
Rücken . . . die Zähne klappern uns vor Entsetzen
aufeinander . . .
Der große Lärm lockt schließlich auch einige
Bauern herbei ; auch sie stellen sich um den Brunnen
herum und gaffen . . . Einige Beherzte raffen sich
endlich auf, laufen zum Gemeindevorsteher , bringen
die Eimer und Stricke , die über Nacht bei ihm ver¬
wahrt sind, damit sie nicht gestohlen werden , lassen
sie herunter , ziehen sie wieder herauf , langsam und
schwer . . . der tote Knabe kommt zum Vorschein!
Bei seinem Anblick würgte es einem jeden die Kehle
vor Entsetzen zusammen , so zum Erbarmen ver¬
stümmelt sah der Bemitleidenswerte aus ! . : . Alles
verstümmelt und gebrochen . . . die Hände , die
Füße , der Kopf — der ganze Körper !!
(Und Reb Elieser legt die Hände vor die Augen,
um das schreckliche Bild, das sich ihm in seiner
ganzen Gräßlichkeit vor sein geistiges Auge stellt,
zu verwischen . . .)
„Und seit dieser Zeit trinkt ihr nicht das
Brunnenwasser . . ."
„Für solche Narren brauchst du uns nicht zu
halten ! (Dies mit leisem Vorwurf.) Aber höre
weiter zu !"
*
„Zum Teile hast du übrigens auch recht . Schon
damals hörten einige gefühlvollere Seelen auf, das
Brunnenwasser zu benützen . . einige schon deshalb,
weil sie erzählen hörten , daß man zu verschiedenen
Malen beim Vorübergehen am Brunnen in der Nacht
aus der Tiefe eine schreckliche Stimme heraufgehört
habe . Andere schwuren bei allem , was ihnen heilig
war , daß sie rote Pünktchen im Wasser sähen , wenn
sie hinunterschauten . . . und das wäre sicher Blut!
Um der Wahrheit die Ehre zu geben , hatte ja der arme
Bub in der Tat einen ganz verstümmelten Körper
und ganze Stücke fehlten am Rumpf der Leiche. Als
man damals den Gemeindevorsteher bat , den Brunnen
reinigen zu lassen , wies er dies mit der Begründung
ab, dafür wäre im Gemeindebudget nichts veran¬
schlagt . . .
Gleichwohl hätten sich ja die Leute mit der Zeit,
wenn dieser Unglücksfall halbwegs vergessen worden
wäre , wieder an die Benützung des Brunnens ge¬
wöhnt, wenn — ja, wenn nicht noch etwas dazwischen
gekommen wäre"
(Fortsetzung folgt.)
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Herbst -Gedanken .*)
Von Dr. Moses Ahronsohn.
sprechen , und den Jüngeren und Jüngsten unter uns
ist sie eine ganz unbekannte Welt geworden , als
spräche man zu ihnen von den fernen Gestaden
Polynesiens.
Zwar, wenn wir den Annoncenteil mancher
unserer jüdischen Zeitungen überfliegen , dann werden
wir auch an den nahenden Rosch-Haschana und den
furchtbaren Jomkippur gemahnt. Die Reklame¬
trommel wird für die Kompositionen der Chasanim
gerührt . Da rühmt der Eine seinen unvergleichlichen
Unessane -Tokef, der Andere eine funkelnagelneue
Keduscha , der Dritte die weihevollsten Malchugoth,
Sichronioth , Schofaroth. Stellenlose Prediger bieten
ihre oratorische Kunst den hochlöblichen Gemeinden
für die „hohen Feiertage " an, junge unentdeckte
Bossuets und Jellineks wünschen an den Feiertagen
eine andächtige Zuhörerschar zu erbauen . Wie dies
die mit den Verhältnissen der Gemeinden ganz un¬
vertrauten „Kanzelredner " tun werden , ist zwar eine
unlösbare : Rätselfrage . Aber , das neuere und neueste
Judentum ist voll solcher Fragen . Und schließlich
hängt sein Bestand von verkannten Sängern und den
schönsten Reden nicht ab.
Herbst -Gedanken , d. h. nicht ganz erfreuliche
Stimmungen, sind es, die uns bewegen , wenn wir
manche Erscheinungen betrachten , die im Judentum
unserer Zeit sich zeigen, und ebenso erfreulich
wirken , wie der Herbststurm , der durch das gelbe
Laub der Bäume fährt , an ihm rüttelt und es zu Boden
schleudert . Mit dem Flug der Schwalben, die gegen
*) Wenn wir auch diesmal nicht mit allen Ausführungen Süden ziehen , beginnt nun auch die Wanderung in
unseres sehr geehrten Mitarbeiters einverstanden sind, so sind
dieselben gewiß sehr originell und anregend
. Aus diesem Grunde die Stadt, die Schulen werden ihre Pforten öffnen
nach der schönen Ferienzeit , der Unterricht wird
bringen wir sie zur Veröffentlichung
.
Die Redaktion.

„Es elelzt ". Kein schönes Jargon -Wort ; aber „es
herbstelt " ist auch keine schöne Wortbildung . Beides
bedeutet das gleiche. Die schier unerträgliche Hitze
weicht langsam herbstlichem Wetter , auf das das
Barometer deutet : „es elelzt". Unsere Vorfahren
hatten gerade so ihre Eigentümlichkeiten , wie wir
Menschen der neuesten Zeit. Sie gingen nicht in die
Seebäder , bestiegen nicht die Rax und verstiegen sich
nicht auf ihr , die Dolomiten waren ihnen noch ein
unbekanntes Gebiet, die Ghettoluft wurde von ihnen
nicht mit der Landluft vertauscht . Aber merkwürdig
ist, wie sie im Ghetto die Natur in ihren Verände¬
rungen belauschten . War der Tischah b'Ab vorüber,
rüsteten sich die Schwälblein zum Fluge ins heiße
Land des Südens , begann es zu wehen über Stoppeln
und gemähte Wiesen , kurz , nahte der Ellul , der
Monat, in dem des Schofars Ton an den nahen „Tag
des Gerichtes " mahnte , dann wußten sie : der Herbst
hält nun seinen Einzug und lapidarisch und konzis
prägten sie das Wort vom „Elelzeln ", Herbstein . —
Man traf seine Vorbereitungen für die langen , sehr
langen Feste . Mit würdigem Ernste wurden die BaaleTephillah und die Baale-Tokea auserwählt . Diese
wichtigen Funktionen wurden nur wahrhaft würdigen
Männern anvertraut , man besorgte sich die „Schulplätze ", die Machsorim und Selichoth wurden her¬
vorgesucht , der Erwerbung von Ethrogim wurde die
nötige Sorgfalt zugewendet , der Platz für die Sukkah
bestimmt . Es ist eine andere Welt, von der wir hier
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wieder beginnen , und einen Teil dieses Unterrichtes
bildet bekanntlich auch der in unserer Religion.
Eingeweihte werden es verstehen , wenn wir
sagen : Nicht ganz erfreulich , wie im Herbste , wird
unsere Stimmung, wenn wir an den Religionsunter¬
richt denken , der unser » Jugend mit dem Gegen¬
stande bekannt machen soll, welchem sie leider das
geringste Interesse entgegenbringt , von dem sie sich
mit einem gewissen Widerwillen abwendet . Wo soll
da der Lehrer die Freudigkeit des Berufes hernehmen
wenn er sieht , wie er tauben Ohren predigen , ver¬
schlossene Herzen begeistern soll?
Unsere Jugend , täuschen wir uns darüber nicht,
will von unserer Religion nichts wissen, sie belächelt
die Bibel, rümpft die Nase, wenn man ihr unsere Ge¬
schichte vorträgt , ihr ist die Religion ein Konglomerat
veralteter Formeln , versteinerter Gebräuche . Die Er¬
zählungen der Bibel sind ihr kindische Legenden , und
was unsere Dichter und Denker hervorgebracht,
scheint ihr lange überholt zu sein von der Dichtung
und Weltanschauung späterer und unserer Zeit. Wie
kann sich ein Maimonides messen mit dem vergötterten
Nietzsche, von den geringeren Denkern des Juden¬
tums gar nicht zu sprechen ? Schwer ist es, die herbst¬
lichen Gedanken zu unterdrücken , wenn wir das Ver¬
hältnis unserer Jugend zu unserem Judentum und
dem Religionsunterrichte in Erwägung ziehen , und,
fast möchten wir sagen : „Elelzt's auch im Judentum ?"
Die Frage wollen wir allen vorlegen , denen der
Bestand des Judentums noch am Herzen liegt oder
zumindest liegen sollte. Merken sie es nicht, daß der
Herbstwind mächtig am dürren Gezweige rüttelt und
durch das gelbe Laub raschelnd fährt ? Der Jugend¬
unterricht ist und bleibt die wichtigste Grundlage
für die Zukunft des Judentums , und , gerade die
Jugend scheint uns unwiderbringlich verloren . Es sind
gewisse Werke der philosophischen , wissenschaft¬
lichen und schönen Literatur , die eine heillose
Destinktion innerhalb unserer Jugend hervorgebracht
haben . Es scheint, als hätte es dieses Schrifttum förm¬
lich darauf abgesehen , die Grundlagen unserer Reli¬
gion und dessen , was das Judentum lehrt , zu zer¬
„Wesen des Christentums ",
stören . Harnacks
„Die Juden und das Wirtschaftsleben ",
Sombarts
und
ebenso wie die früheren Chamberlains
haben in den Köpfen der jungen Leute
Dührings
eine furchtbare Verwirrung angerichtet . Dazu kommen
die vielgelesenen Werke der neuesten Belletristik,
mit ihren umstürzlerischen Anschauungen , ihrer oft
beabsichtigten Verhöhnung und Herabsetzung des
Judentums , denn in fast allen diesen Büchern spielt
der Jude eine traurige , verächtliche Rolle. Schwer
wird es , wenn wir die bedenklichen , herbstlichen Er¬
scheinungen bemerken , die am Judentum unserer
Zeit rüttelt , optimistisch von einer herrlichen Zukunft
zu sprechen , wie wir dies häufig in leeren , salbungs¬
vollen Redensarten hören.
Das „Elelzen" im Judentum — natürlich
sprechen wir hier nicht von dem Westeuropas und
seiner großen Städte — wird niemand zu leugnen
wagen, der sich noch die Augen offen hält für die Er¬
scheinungen unserer Zeit. Dem widersprechen , hieße
offen leugnen , was sich vor unserem Auge abspielt.
Auch die künstlich hervorgebrachte Wiedergeburt
einer neuen Orthodoxie wird nicht helfen . In die
Rader des Fortschrittswagens wirft sich niemand
ungestraft . In Zeiten , in denen Inserate Luftschiff¬
fahrten ankündigen , die Technik unwegsame Pfade
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kilometerlange
fahrbar macht, die Lokomotive
Tunnels durchbraust , die Elektrizität das ganze Leben
umgestaltet , in solchen Zeiten können wir unseren
jungen Leuten nicht mit Vielem von dem kommen,
was allerdings unsere Vorfahren beseligte und ihr
höchstes Glück bildete . Sie übten jeden Brauch , der
für sie das Wesen der Religion bildete.
Scheiden wir die Spreu vom Weizen , retten wir
was sich retten läßt , und geben wir uns damit zu¬
frieden . Wir halten es für einen Fehler , wenn der
ganze Unterricht in unserer Religion, wo, wie und
wann immer er ausgeübt wird , sei es in der Schule
oder öffentlichen Versammlungen , sei es im Hause,
obgleich von diesem blutwenig zu verspüren ist, öder
in synagogalen Vorträgen , in Apologetik und Polemik
ausartet . Zuviel verteidigen und angreifen reizt zum
Widerspruche und bewirkt sehr häufig das Gegenteil
von dem, was man erzielen will. Es muß doch nicht
jede Einführung und Einrichtung , jeder Brauch und
jede Sitte als ein„Ikkar ", ein unwiderleglicher Grund¬
satz, der Religion hingestellt werden . Die Fundamente
unserer Religion werden ewig bleiben , auch, wenn wir
manche Institutionen einer späteren Zeit als solche
anerkennen und ihnen nur historische Bedeutung zu¬
schreiben . Da sehen wir ein kleines Häuflein ver¬
zweifelter Kämpfer hinter einem Walle starrer
Formeln sich verschanzen , sie verteidigen , hören sie
den Bann aussprechen gegen die Ueberzahl ihrer Bekämpfer . Und, in diesem unseligen Kampfe wird das
Wesen , der Kern der Religion zerstört . Der tüchtige
Lehrer unserer Religion hat heute die große , schier
nicht zu bewältigende Aufgabe übernommen , sich mit
allen Erscheinungen unserer Zeit bekannt zu machen !
und zu lehren , wie auch dem Judentum nichts
fremd ist, sich auch hier der Efeu um das alte Ge¬
mäuer rankt , dieses aber nicht zu zerstören vermag.
Es ist unsinnig , jeden unbedeutenden Menschen, den
oft unsere Geschichtsbücher nennen , als ein Phäno¬
men zu preisen , die Einführungen , die er für seine
Zeit traf , als bindend hinzustellen , sich für jeden
Komentator , Dezisor, für jede Response ins Zeug zu
legen , und allen diesen Einrichtungen einer Zeit, für
die sie angemessen waren , das Wort zu reden . In
unserem Piutim findet sich manches , schöne bedeut¬
same Wort , mancher prächtige , kostbare Gedanke',
aber , hat nicht schon Abraham in Esra ein vernich¬
tendes Urteil über viele dieser Paitanim ausgespro¬
chen?
Ringt es uns nicht auch ein Lächeln ab, wenn wir
in den „schweren " Feuilletons nicht nur gelehrter
Zeitungen , sondern auch der Blätter , die sonst in
Banken und Börse machen , Ausgrabungen veran¬
stalten sehen unbekannter , elender Skribenten , die
wohl für einen kleinen Kreis ihrer Zeit etwas be¬
deutet haben mögen, welche man heute aber besser
der wohlverdienten Vergessenheit überläßt , in die sie
unwiderruflich versunken sind ? Der richtige Lehrer
unserer Religion muß für unsere Jugend aus dem
Schatze unseres Judentums das ewig grünei, unverwelkliche Blatt zu finden verstehen , das den Herbst¬
stürmen trotzt.
Mag mancher dürre Zweig vom Baume des
Judentums durch die herbstlichen Stürme gerüttelt
werden , dem Himmel Dank, der Stamm ist so stark,
daß er allen Stürmen , allem Gewoge der Zeit trotzen
kann und wird . Lassen wir die Tatsachen für sich
sprechen , weisen wir darauf hin, daß das, was
mancher Philosoph und Schriftsteller unserer Zeit
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Die englische Presse schämt sich.
Sie empfindet die Schmach, welche
dem Eufe und der Kultur Groß¬
britanniens angetan wurde, indem
es auf eine Stufe der Barbarei mit Bußland und Eumänien gestellt wird. Ein Teü der Presse verurteilt daher
die Exzesse bedingungslos, ein anderer Teil, darunter die
altersschwache, bankerotte „Times" sucht sie zu „erklären ".
Die „Erklärung " geht dahin, daß die jüdischen Kaufleute
Warenwucherer sind, daß sie die Preise der Lebensmittel
hinaufschrauben . Die antisemitische Presse des Kontinents
hat sich auch gierig dieser Argumente bemächtigt und sie
für ihre Hetzzwecke verwertet.
In der Zeit der Zionistenkongresse , die , man
Allein die „Times", die sich unter Schändung ihrer
möge von ihnen halten was man will , dem Judentum
großen Traditionen immer mehr zu einem antisemitischen
unserer .Zeit ein neues Ideal zu erheben versuchen,
Hetzblatt entwickelt und beispielsweise den Albanesenaufdarf man uns nicht mit dem alten Rothschild kommen,
stand jüdischem Einflüsse zuzuschreiben versuchte, hat auch
der am Freitag abend den Sabbath
weihte und
diesmal gelogen. In Tredegar selbst, wo die Plünderungen
schmunzelnd .die Million berechnete , die er an der
ihren Anfang nahmen, wurde sie in einem großen ProtestBörse gewonnen . Der Wucherer , der , vor dem Tode Meeting von einem Arbeiterführer Lügen gestraft . Er ver¬
zitternd , ein elendes Almosen den „verschiedenen
wies darauf, daß die arbeitende Bevölkerung von den christ¬
Wohltätigkeitsanstalten '' hinwirft , soll nichts als der
lichen Kaufleuten und Hausbesitzern weit mehr ausgebeutet
Vertreter den jüdischen Religion mit schUlerlnden,
werde. Sind denn in Tredegar, Bargoed, Giljoch usw. nur
rührseligen Phrasen von bezahlten
und nicht be¬ die paar Dutzend jüdische Familien , die als Krämer, Hau¬
zahlten Leuten gepriesen werden . Veraltete Gebete
sierer und Eatenhändler ihr Dasein fristen, die einzigen
können nicht das Wesen unseres Gottesdienstes bil¬ „Ausheuter" ? Sind etwa die christliehen Kohlenbarone und
den , ebensowenig , wie die „koschere Wurst " die Hausbesitzer selbst die Ausgebeuteten ? Allein ihnen wurde
Säule der Religion.
kein Haar gekrümmt. Nur den jüdischen Eatenhändlern
wurden nebst den Waren auch ihre Bücher vernichtet , da¬
Dies mögen die bedenken , welche so gerne über
mit sie die Plünderer nicht mehr mahnen können.
den Niedergang des Judentums und seiner Religion
Es war also nichts anderes als eine Mischung von
heuchlerische Klage erheben . An den langen , langen
Eaub- und Eassen-Instinkt , welche die menschlichen Bestien
Feiertagen , die jetzt kommen , werden sie Zeit und
Muße dafür finden . Die Zeit stürmt vorwärts , ein gegen die Juden losließ. Solche Exzesse haben wir in
schönes Thema für eine Rosch -Haschana -Predigt , ein Wien-Ottakring vor 22 Jahren und in Jaslo-Neusandec vor
Thema , das zum Denken Anlaß gibt . Der 2. Teil des 13 Jahren erlebt. Sie wurden durch die bewaffnete Macht
Themas lautet : Wir dürfen nicht stille stehen . Sonst unterdrückt . So geschah es auch in England.
Im Grunde ist also der Mob überall gleich ; der ruswird das Wort vom Herbstein für uns zur traurigen
risehe Muschick und der im Lande der entwickelnden Kul¬
Wahrheit
werden , das
trübselige
Wort
vom:
turen lebende Proletarier . Der Antisemitismus der Massen
„Elelzen '\
hat mit dem Fortschreiten der Kultur nichts zu tun, auch
nichts mit den wirtschaftlichen Bedingungen der jeweiligen
Gesellschaftsordnung. Seine sichtbaren Ausbrüche und deren
Umfang hängen jeweilig bloß von dem Schutze
zu¬
sammen, den uns eine bestimmte Eegierungsform und
deren Eegierung zu gewähren geneigt sind. Das ist die
Die Judenexzesse in der zu Groß¬ traurig » Lehre, die wir aus den Ereignissen von Wales zu
Jjiden-Pogroms
britannien gehörigen Provinz "Wales schöpfen haben.
in Süd-Wales.
haben die ganze "Welt in Erstaunen
versetzt. Die Plünderungen jüdi¬
Der Czarismus begnügt sich nicht
Keine jüdischen
scher Läden und Wohnungen, die Einäscherung jüdischer
mehr damit die Juden wirtschaft¬
Soldaten
Häuser, die Bedrohung des Lebens jüdischer Staatsbürger,
lich zu vernichten ; er sucht sie
in Russland.
mit einem Worte Pogroms nach russischem Muster in Groß¬
auch aufs Tiefste zu demütigen
britannien , hätte niemand für möglich gehalten. Gilt ja
Großbritannien als das ideelle Land der jüdischen Gleich¬ und als Fremdlinge zu stempeln. Nachdem die Juden in
berechtigung ; die Juden erreichen die höchsten Würden in den letzten großen Kriegen, welche Enßland mit der Türkei
der Bureaukratie und im Heere, jüdische Abgeordnete werden und Japan führte , zahlreiche Beweise ihres Heldenmutes
in Bezirken gewählt, die keinen einzigen jüdischen Wähler und ihrer Opferwilligkeit geliefert haben, als Soldati-n und
aufzuweisen haben ; die öffentliche Meinung Großbritanniens, Matrosen, resp. Heizer, auf den Kriegsschiffen zu Tausenden
Parlament , Eegierung und Volksversammlungen haben wie¬ ihr Leben eingebüßt haben, oder zu Krüppeln zusammen¬
derholt die Judenhetzen im Osten im Namen der Humanität geschossen wurden, geht die russische Kriegsverwaltung
jetzt daran, die Juden aus dem Heere auszustoßen. Die
gebrandmarkt und gegen diese Barbareien protestiert.
Juden sollen nicht mehr als Soldaten dienen dürfen, dagegen
Und trotzdem ? Trotzdem erbricht der englische Pöbel eine spezielle Steuer erlegen müssen. Die dritte Duma hat
jüdische Läden, raubt und vernichtet jüdisches Eigentum, sich bereits dagegen ausgesprochen. Wer weiß, aber, wie
zwingt die Juden , sich in Kellern und Dachböden zu ver¬ sich die vierte Duma dazu stellen wird?
kriechen, um dem Tode zu entgehen?
Inzwischen sammelt man also Material. Der General¬
stab hat den untergeordneten Stäben bereits Gutachten ab¬
verlangt, über die Eignung der Juden zum Soldatenstande,

als Novum verkündet , tief verborgen liegt im unbe¬
kannten Schachte unserer Philosophie und Dichtung,
und dann können wir jede Verteidigung und jeden
Angriff , die immer etwas anrüchiges an sich haben,
uns ersparen.
Wie eine Rakete wirkt mancher Satz in den
Schriften der als große Denker
und Wirtschafts¬
lehrer unserer Zeit verschrieenen
Männer . Wir sind
imstande , diese Raketen sehr rasch zum Verpuffen
zu bringen , ohne weitschweifige Apologetik , ohne
scharfe Polemik , die immer so wirken , als fühlten
wir uns schuldbewußt.
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ihre Disziplin, ihren Mut usw. Und die Stäbe bemühen sich,
den ihnen bekannten Intentionen des Generalstabes entgegen¬
zukommen.
Auch nach Oesterreich reichen die Eecherchen des
russischen Generalstabes. Der Militär-Attache der russischen
Botschaft in Wien hat sich an den unseren Lesern aus der
Mitarbeiterschaft in unserem Blatte bekannten Militärschrift¬
steller Moriz Frühling mit dem Ersuchen gewendet, ihm
eine statistische Zusammenstellung der in der österreich¬
ischen Armee dienenden jüdischen Offiziere und Soldaten
auszuarbeiten. Diesem Wunsche hat Herr Frühling auch
entsprochen. Wir empfehlen dem russischen Generalstab das
sorgfältigste Studium dieser Statistik . Die stattliche Anzahl
jüdischer Generale, Eegiments -Kommandanten und Stabs¬
offiziere, die ihnen im Kriege und Frieden verliehenen
Dekorationen, sind ein historischer Beweis, daß jüdische
Offiziere ihrem Staate treuer und aufopferungsvoller dienen,
als in gewissen Staaten christliche Offiziere.

Der Präsident der Wiener Kultus¬
gemeinde Dr. Alfred Stern hat
seinen 80. Geburtstag zum Anlasse
genommen, um sich in einer Weise
feiern zu lassen, wie es vor ihm noch kein Kultuspräsident
getan hat . Der I. Sekretär der Kultusgemeinde und der
Ex-Sekretär des eingegangenen Gemeindebundes waren die
Regisseure. Neben dem Kultusvorstand sind zahlreiche
rituelle und humanitäre Vereine ausgerückt, um mit An¬
sprachen, Adressen und Geschenken den Jubilar zu feiern.
In den von der Gemeinde subventionierten Zeitungen und
in den liberalen Blättern , die er nie für jüdische Ange¬
legenheiten in Anspruch nahm, haben ihm servile Geister
Weihrauch gestreut und seine mikroskopischen Leistungen
seit der Zeit, da er sich, mit irdischen Gütern saturiert , auf
sein Judentum besonnen hat , zu „Verdiensten" hinauf¬
geschraubt.
Wir wollen dem 80jährigen Mann die Freude nicht
stören. Allein ein Moment mag hervorgehoben werden,
weil es für die Verhältnisse in der Wiener Judengemeinde
typisch und daher von allgemeiner Bedeutung ist. Der
Kultuspräsident trieft bei jeder Gelegenheit von Bibel¬
phrasen . Er kennt also auch gewiß das höchste jüdische
Gebot: die Zedakah , das Wohltun. Sie ist Pflicht eines
jeden Juden ; um so mehr, wenn er Kultuspräsident,
also Führer und Vorbild der Gemeinde ist, um so
mehr, wenn er Millionär ist. Dr. Stern ist eben beides.
Er ist noch ein drittes : er ist ledig und hat für Niemanden
zu sorgen. Und dieser Mann war bisher geizig, hartherzig;
er ist es geblieben bis in das hohe Alter, da man sonst
durch Wohltaten seinen Namen vor Vergessenheit zu
schützen sucht. Man wird den Namen Dr. Stern vergebens
in den Stiftungslisten aller jener Vereine suchen, die zu
ihm nach Baden gepilgert sind ; die Stiftungsliste der
Kultusgemeinde weist uur einen Betrag von 20.400 Kronen
auf, die Dr. Stern anläßlich des Todes seines Bruders
Julius im Jahre 1902 aus dessen Vermögen hergegeben
hat , um neben dem Namen des Bruders auch selbst figu¬
rieren zu können. Anläßlich seines letzten Jubiläums hat
der Millionär und Kultuspräsident, dem die Vorsehung ein
hohes Alter geschenkt hat , für die Armen nichts übrig. . .
Wen es nicht anwidert, diesen Mann zu feiern, der ist
eben reif — Präsident der Wiener Kultusgemeinde zu
werden.
Dr . Alfred Stern
als Jubilar
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Dr. Hermann v. Staden:

Bei den schwarzen
Indien.

Juden '' in

Unter den Nationen , die sich im Laufe der Ge¬
schichte , sei es als Eroberer , sei es , um Handel
zu treiben oder eine Zuflucht zu suchen , auf der
haben,
niedergelassen
Halbinsel Vorderindien
vertreten . Die bedeutendste
sind auch die Juden
an der
ihrer Niederlassungen , die von Kotschin
südlichen Malaberküste , ist noch besonders merk¬
würdig dadurch , daß ein Teil dieser Juden schwarz
ist , daß heißt dunkelhäutig wie die Hindus . Ich lernte
historischer
dieses wunderliche 1Völkchen , dessen
Ursprung in Dunkel gehüllt ist , gelegentlich eines
Ausfluges kennen , den ich in der Gesellschaft eines
deutschen Missionärs unternahm . Dieser in Coimbatore ansässiger Herr hatte sich zu einer Audienz bei
dem Divan (Minister ) des Radjahs von Kotschin in
dieses Eingeborenen¬
Ernakulam , der Hauptstadt
staates , angesagt und mich aufgefordert , ihn zu be¬
gleiten , was ich um so dankbarer annahm , als der
Aufenthaltes
Missionär infolge seines zehnjährigen
in Indien und seiner Kenntnis von Land und Leuten
ein vortrefflicher Führer war.
An einem köstlichen Jännermorgen brachen wir
auf der
auf und fuhren zunächst
von Coimbatore
Bahnlinie , die Madras mit Calicut verbindet , west¬
wärts bis Schoranur . Hier mieteten wir , da die zur
Klein¬
erbaute
des Kotschinlandes
Aufschließung
bahn noch nicht eröffnet war , zwei Ochsenbandis , ge¬
langten nach einer herrlichen Fahrt durch blühendes,
nach der Stadt TritLand abends
dichtbevölkertes
ein Bad nahmen,
schur , wo wir im Europäerrasthause
uns durch unseren Boy ein Abendbrot bereiten ließen
und frische Bandis mieteten . Mit diesen fuhren wir in
unglaublich langsamem Tempo die ganze Nacht hin¬
durch , bis wir morgens 7 Uhr an dem Schiffsanlege¬
eintrafen . Hier endete die
platz Karuwe ipattanam
Landreise , und an ihre Stelle trat eine Bootfahrt auf
der Lagune , die diesen Teil der Malabarküste be¬
gleitet . Das Fahrzeug , dem wir uns anvertrauten , war
zehn bis zwölf Meter lang , aber nur ein Meter breit
und von einem niedrigen , halbrunden , geflochtenen
Dache überwölbt , das sich in der Mitte auseinander¬
schieben ließ . Auf dem hohen , geschweiften Schiffs¬
schnabel saß ein prachtvoll gefärbter Königsfischer
von derselben Art , die sich auch bei uns an Flüssen
und Seen findet , und ging auf Fischfang aus . Unbe¬
um uns Menschen äugte er scharf aufs
kümmert
Wasser , fuhr blitzschnell hinab und schwang sich mit
dem erhaschten Fischlein wieder auf seinen Sitz , wo
er es in Gemütsruhe verschlang.
Nach elfstündiger Fahrt landeten wir aibends
7 Uhr vor dem Rasthause von Ernakulam.
in Ernakulam bei dem Divan,
Nachdem wir
von der Dicke
Engländer
einem liebenswürdigen
hatten,
Audienz erlangt
Fallstaffs , die erbetene
auf einem Dampfboot
setzten wir am Nachmittage
über nach Kotschin . Hier bietet sich ein ganz anderes
Bild : lärmendes Getriebe auf den Schiffen und am
Hafen , große Holzschneidereien , in denen das aus
dem Innern von Kotschin und Travankore kommende
Teakholz verarbeitet wijd , Stapelplätze für alle mög¬
lichen Produkte , besonders für Kokosnüsse , und auf
der meilenlangen , der inneren Küstenlinie parallel
Menschengewühl,
dichtes
Hauptstraße
laufenden
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schlechte Luft und ohrenbetäubender Lärm . Hindus
aller Kasten, vornehmlich der niederen , Moplahs,
reiche , hellfarbige Parsis , Eurasier aller Schattie¬
rungen , die Nachkommen der Portugiesen und Hol¬
länder , drängten sich durcheinander . Auffallend war
die große Anzahl von Elefantiasiskranken , die ihre
unförmig geschwollenen Beine schwerfällig vorwärts
bewegten . Ich zählte in fünf Minuten zwölf Männer
und zwei Frauen : einer der Männer, dessen krankes
Bein dreimal dicker war als das gesunde , schleppte
nichtsdestoweniger 50 Pfund schwere Eisenstangen
vom Schiffe zum Zollamte ! Schließlich gelangten wir
zu der jüdischen Kolonie, die am Ende der Stadt ein
und
eigenes Viertel bewohnt und sich in weiße
Juden teilt.
schwarze
Juden " zeigen in ihrem
Die „schwarzen
Typus eine wunderliche Mischung von jüdischen und
indischen , das heißt vorzugsweise dravidischen Rasse¬
merkmalen und muten in ihrer dunklen Haut höchst
eigentümlich an, Schriftliche Aufzeichnungen über
Zeit und Ursache ihrer Einwanderung existieren
nicht. Die Tradition , die ihren Ursprung auf die ins
zu¬
Israels
Exil geschleppten zehn Stämme
rückführt , wird meist angefochten. Meines Erachtens
jedoch ohne zureichenden Grund . Denn schon die
Juden an der MalabarAnsiedlung der weißen
küste — nicht in Kotschin, sondern der nördlich da¬
von gelegenen Stadt Kraganor , die später zerstört
worden ist — reicht urkundlich weit in das erste
christliche Jahrtausend zurück und ist wahrscheinlich
nach der Zerstörung Jerusalems durch Titus erfolgt.
Diese weisen Auswanderer haben sich aber trotz der
langen Zeit und blutiger Verfolgungen rein weiß er¬
halten , und es ist kaum anzunehmen , daß sie die
schwarzen Glaubensgenossen in ihrer Nachbarschaft
geduldet haben würden , wenn diese aus Abtrünnigen
aus ihrer eigenen Mitte hervorgegangen wären . Viel¬
mehr müssen die schwarzen Stammesgenossen ältere
Rechte gehabt haben , und es erscheint mir wahr¬
scheinlich, daß ihre Vermischung in einer frühen
Zeit stattfand, wo die Juden sich noch nicht so streng
von anderen Völkern absonderten . Auch der Um¬
stand , daß die schwarzen Stämme von jeher wenig
Gesetzeskenntnis und nur wenige heilige Schriften
besessen haben , sondern von Zeit zu Zeit durch die
weißen Brüder mit heiligen Schriften versehen
worden sind, spricht für eine sehr frühe Einwande¬
rung . Bekanntlich vermischte sich auch der aus dem
ersten Exil nach Samaria zurückkehrende Teil der
zehn Stämme mit den dortigen heidnischen Einwoh¬
nern und wurde deswegen von den nach Jerusalem
zurückkehrenden rein gebliebenen Juden verachtet.
Aehnlich wird es sich auch mit den von Assyrien
durch ganz Asien nach Afghanistan, China und Indien
weitergewanderten Familien verhalten haben.
Wir durchfuhren langsam das ganze lange
Ghetto — nebenbei bemerkt , die bei weitem rein¬
lichste von allen Straßen der Stadt — und sahen zu¬
erst die weißen , darauf die schwarzen Juden . Im
weißen Quartier erinnerten die oft mehrstöckigen,
unmittelbar an der Straße liegenden und eng anein¬
ander gebauten Häuser eher an mittelländische als
an indische Städte . Da es Samstag war , schaute alles
in Feiertagskleidern zum Fenster heraus . Wir sahen
prächtige Typen ; ein Künstler würde hier herrliche
Studien machen können . Besonders lieblich waren
die rassig geschnittenen , zarthäutigen Gesichter der
Kinder , und unter den älteren Männern gab es Patri¬
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archengestalten von ungemein ehrwürdigem Aus¬
sehen . Von allen Seiten grüßte man uns , nickte und
winkte uns freundlich zu. „Saläm ! Saläm !" rief es uns
aus Kindermund entgegen, und auf unseren Gegen¬
gruß folgte fröhliches Lachen. Es bettelte niemand.
Vor der Synagoge der Weißen standen Männer, die
Aber
uns freundlich aufforderten , einzutreten .
unsere Zeit war leider zu knapp ; wir dankten daher
höflich und wandten uns dem Quartier der Schwarzen
zu. Auch hier ein unaufhörliches Rufen, Grüßen und
Winken , bis wir am äußersten Ende des Viertels vor
der Synagoge der Schwarzen anlangten.
Bereitwilligst ließ man uns eintreten , und bald
umstand uns eine Schar von alten und jungen Män¬
nern in Feiertagskleidern , über dem langen Obergewande eine kurze Weste von bunten Farben , ein¬
zelne von kostbarem Stoff. Das war nicht indische,
sondern syrische , palästinensische Tracht ; und dabei
die braune Haut, die Sprache der Malayalen oder
auch gebrochenes Tamulisch und einzelne englische
Brocken — es war eine seltsame Versammlung ! Die
geräumige Synagoge war außen und innen einfach;
in der Mitte war der erhöhte , von einem hohen Ge¬
länder umfriedigte Standort des Vorbeters , von der
Decke hingen große und kleine Kronleuchter herab,
deren Lichter während des Gottesdienstes nach und
nach angezündet wurden . Der Gottesdienst begann,
als wir noch im Gespräch begriffen waren , mit dem
ungleichmäßigen Einsetzen eines Gesanges , der ohne
die geringste Pause fast eine Viertelstunde währte
und von Alt und Jung kräftig mitgesungen wurde.
Dann betrat der Lehrer die Kanzel und betete vor,
wobei die Gemeinde von Zeit zu Zeit einfiel oder
doch mindestens ein „Amen" rief. Auch die Weh¬
klage fehlte nicht, wurde vielmehr durch lautes
Schluchzen und lebhafte Gesten zum Ausdruck ge¬
bracht . Dann erhoben sich alle , stellten sich so auf,
daß ihre Gesichter dem Heiligtum zugewandt waren,
und begannen ein stilles Gebet, das ebenfalls eine
Viertelstunde dauern mochte. Darauf setzte man sich
wieder , und es wurde nun ein Lied gesungen , dessen
Singweise der des Eingangsliedes sehr unähnlich
war und unserem europäischen Ohr gar nicht so
fremd klang. Ein frischer , fröhlicher Rhythmus trug
die gefällige Melodie; aus dem Text fiel uns außer
dem Halleluja besonders ein oft wiederkehrendes
„Eliahu " auf. Dann folgte eine lange Gebetsliturgie,
bei der die Gemeinde die einzelnen Bitten des
Lehrers mit zahllosen Amen bekräftigte , dann wieder
ein langer , im Ton dem Eingangsliede ähnelnder,
etwas unordentlicher Gesang, und damit war der
Gottesdienst zu Ende , Musikinstrumente waren nicht
gebraucht worden.
Leider fehlte es uns an Zeit, um nach dem
Gottesdienste noch die heiligen Schriften einzusehen.
Eine Chroniktafel , die an der Wand hiner, war jungen
Datums und gab — in hebräischer Quadratschrift
ohne Punktation — über die Gründung der Synagoge
Auskunft. Als die Leute sahen , daß wir des Hebrä¬
ischen kundig waren , war ihre Freude groß.
Von einem Neuen Testament wußten sie nichts:
von Christus , seinem Auftreten , hatten diese halb¬
blütigen Abkömmlinge der zehn Stämme keine
Kenntnis . Als wir Abschied nahmen , holte uns ein
alter Mann aus dem Garten hinter der Svnagof^e
Mvrtenzweige, die er im Scheine einer Laterne ab¬
schnitt — ein rührendes Zeichen für die Freude
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seines Herzens; von allen Seiten schüttelte man*uns
die Hände, was der Hindu niemals tut.
Inzwischen war es finstere Nacht geworden;
wir bestiegen unseren „Pusch-Pusch", den drei
Moplahs vorwärts trieben, und fuhren langsam zum
Hafen zurück. In der langen Judengasse brannte vor
jedem Hause in einer Nische eine Sabbatkerze; in
den erleuchteten Wohnungen aber sahen wir die
Familien um die Abendmahlzeit versammelt —
wieder ein Zeichen, daß' diese Leute, so schwarz sie
auch sein mochten, dennoch der alten Sitte treu ge¬
blieben waren; denn der Hindu kennt keine gemein¬
same Familienmahlzeit, sondern speist mit den
größeren Söhnen ohne Frau und Töchter.

f )as Judenvierfel von Fez.*)
Der im Südosten der Stadt Fez gelegene Hell ah
gehört zu dem neuen „Fez und Djedid" benannten Stadtteil.
Er ist von allen Seiten von einem hohen Mauergürtel ein¬
geschlossen, der ihn vom Araberviertel trennt und ihn nach
der Landseite gegen die Ueberfälle der benachbarten Kabylen
schützt. Als einzigen Ausgang nach außen hat der Mellah
ein massives Tor, das von einem Pikett bewaffneter Soldaten
bewacht wird ; nach Sonnenuntergang wird das Tor ge¬
schlossen und die Einwohner bleiben auf diese Weise ein¬
gesperrt . Der Mellah befindet sich in der nächsten Nach¬
barschaft und unter dem unmittelbaren Schutz des Souveräns.
Das Palais des Sultans, dessen Befestigungen die aufsäßige
und unruhige Bevölkerung der Stadt beherrschen und in
Schach halten , hält seit über dreihundert Jahren die furcht¬
same und ehrerbietige jüdische Einwohnerschaft unter seinem
Schute. Diese wird direkt von einem mit entsprechender
Vollmacht ausgestatteten Pascha beherrscht , der den Titel
Seheikh-el-Jahud führt und die jüdische Gemeinde bei den
öffentlichen Behörden verfritt . An ihn wendet man sich,
wenn eine Abgabe für den Maghzen erhoben wird, wenn
eine allgemeine Bekanntmachung an die jüdische Gemeinde
übermittelt, oder wenn ein Individuum verhaftet werden
soll, gegen das ein Strafverfahren schwebt. Zu den Amts¬
geschäften dieses Scheikhs gehört auch die Aufrechterhal¬
tung der Ordnung im Judenviertel , die Polizeigewalt, die
Aufsieht über die guten Sitten der Einwohner. An großen
mohammedanischen Festtagen , bei der Hochzeit des Sultans
oder der Geburt eines Prinzen bringt eine vom Scheikh
geleitete und von ihm vorgestellte jüdische Deputation dem
Sultan die Glückwünsche und die üblichen Geschenke der
jüdischen Gemeinde dar.
Das Innere des Mellah und die in den engen,
schmutzigen Straßen herumwimmelnden, zerlumpten Männer
und Frauen ist kein erfreulicher Anblick. Der reiche Musel¬
mann, der eingesessene Bürger von Fez setzt nie den Fuß
in das von ihm verachtete und verpönte Judenviertel ; der
*) Die internationalen politischen Verwickelungen, welche
durch den Wettbewerb der führenden europäischen Mächte um
die Einflußsphäre in Marokko heraufbeschworen wuTden,lassen
in uns die Hoffnung rege werden, daß endlich auch unseren un¬
glücklichen Stammesbrüdernin diesem Lande ein menschenwür¬
diges Dasein winkt. Von diesem Gesichtspunkte müssen wir die
weitere Entwicklung der marokkanischen Weltkrise mit dem
größten Interesse verfolgen und wünschen, daß dort der euro¬
päische Einfluß in der Form einer Souveränität zustande komme.
Nur dann kann sich die schreckliche Lage unserer Brüder zum
besseren äudern.
Dem soeben erschienenen Jahresberichte der Alliance
Israelite Universelle für das Jahr 1910 entnehmen wir obige
Schilderung des Judenviertels in der Hauptstadt von Marokko,
welche Herr El in äi eh , Direktor der Allianceschule in Fez, als
Bericht nach Paris geschickt hat.
Die Redaktion.
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Fremde, der es zum ersten Male betritt , empfindet eine
Mischung von. Trauer und Ekel vor dem Schauspiel, das
sieh, seinen Blicken bietet : enge, überwölbte Straßen ohne
Licht und Luft ; vom Schmutz der Jahrhunderte geschwärzte
Mauern ; an den Straßenecken zusammengeworfene Schmutz¬
haufen, über die man stolpert ; schwere und kaum zu
atmende Luft , die von unnennbaren Gerüchen erfüllt ist.
©ie sich in dieser Umgebung bewegende und hier arbeitende
Bevölkerung macht auch keinen erfrischenderen Eindruck.
Die Gesichter sehen blaß und leidend aus, die Körper sind
schlecht gebaut Und bewegen sich ungeschickt, da& voll¬
ständige Fehlen jeder Hygiene drückt die Leute zu Boden,
deren Intelligenz übrigens eine ziemlich rege ist. Man fragt
sich;, welcher Herkules wohl diesen Augiasstall zu reinigen
imstande -wäre, und welches Wunder der Zivilisation dieses
Volk wieder zu heben, es körperlich und sittlich zu ge¬
sünderer Lebensweise führen und es wieder zu selbst¬
bewußten, menschenwürdigen Wesen umzugestalten ver¬
mochte.
Am Sabbat und an den Festtagen sieht es im Mellah
weniger abstoßend aus, denn am vorhergehenden Tag ist
der Versuch der Eeinigung gemacht worden. Die ganze
Woche hindurch tragen die Männer nur schwarze Kleidung,
ein Ueberbleibsel aus den Tagen der Sklaverei und1der
Erniedrigung ; an den Pesttagen aber ziehen sie Gewänder
von den verschiedensten bunten Farben an — hellgrün,
hellblau, lachsfarben — die aus feinen Woll- oder Seiden¬
stoffen gefertigt sind. Wenn der Anblick dieser Kleider
etwas freundlicher wirkt , so ist doeh der Eindruck der
Verweichlichung, den Farbe , Schnitt und Verwendung der
Kleidung machen, um so angenehmer.
. . . Das~größte Lob, das man Ihren Schulen erteilen
darf, besteht darin, daß sie zur Verminderung der vor¬
zeitigen Heiraten beigetragen haben. Die jungen Leute, die
unsere Schulen absolviert haben, treten jetzt mit dem
genauen Bewußtsein ihrer künftigen Pflichten und Ver¬
antwortlichkeiten ins praktische Leben ein ; sie haben eine
höhere Bildung als ihre Umgebung und verstehen jetzt,
den Heiratsplänen ihrer Angehörigen energischen Wider¬
stand zu leisten ; sie empfinden ehrliche Scham vor zu
früher Heirat mit unreifen Mädchen. Auch die Mädchen¬
schule hat großen Anteil an dieser Wandlung. Die persön¬
liche, unermüdliche Tätigkeit Ihrer Lehrerin , die ihren
Einfluß in den Familien geltend machte, und die wohl¬
tätigen Folgen des Unterrichts haben zahlreiche halbwüchsige
Mädchen vor den unnatürlichen frühen Ehen bewahrt . Sie
können sieh kaum vorstellen, wieviel Gutes sie dieser
jüdischen Bevölkerung von Fez erweisen, nicht nur durch
Schulen als solche, sondern aueh durch den hiesigen Auf¬
enthalt des weiblichen Lehrpersonals. Sie leben in enger
Verbindung mit dem Mellah und liefern den Familien¬
müttern der Gemeinde ein gutes Vorbild. Ueber tausend
Einzelheiten wird die Sehulvorsteherin von ihnen um Eat
gefragt, sie muß in Hygiene- und Toilettenfragen, in Wirt¬
schaftsführung , Kinderpflege und Erziehung den unkulti¬
vierten Frauen mit Eat und Tat beistehen. Der Mädchen¬
schule in Fez wird es in hervorragendem Maße zu verdanken
sein, daß die Gemeinde eines Tages zu gesunderen Sitten
zurückkehrt , wenn es vielleicht auch noch bis zu der Zeit
dauert, da die Schülerinnen von heute Frauen und Mütter
geworden sind. In diesem Bewußtsein müssen Sie den besten
Lohn und die beste Eeehtfertigung für die Opfer finden,
die Ihnen die Erziehung der jüdischen Frau im Fez
auferlegt.
In Fez ist das religiöse
Leben der Juden so weit
ausgebildet, wie kaum an anderen Orten. Der dritte Teil
des Lebens eines hiesigen Juden wird auf Gebete und
fromme Uebungen verwendet. Alle religiösen Vorschriften
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werden gewissenhaft beobachtet, und für die große Masse
des "Volkes ist die Religion der einzige moralische Halt. Die
talmudisch-juristischen Studien, für die Fez ehemals so be¬
rühmt gewesen ist, haben heute vollständig aufgehört. Die
Jeschiboth sind nach der Eeihe aus Mangel an Schülern
eingegangen. Früher hatten unsere Glaubensgenossen sieh
durch ihre geistige Eegsamkeit auf diesem Gebiete ausge¬
zeichnet ; unter der jüngeren Generation findet man aber
keine Leute mehr, die den Talmud verstehen — mit Aus¬
nahme der Rabbinersöhne, die sich ebenfalls für das Rab¬
bineramt vorbereiten. Der einzige Ort, an dem öffentlich
der Talmud gelehrt wird, ist Ihre Knabenschule. Dieser
geistige Niedergang ist besonders bei einem Volk zu be¬
klagen, das sieh durch lebhafte Intelligenz auszeichnet und
das mit Recht auf seine großen Gelehrten und Schriftsteller
früherer Zeiten stolz ist. Noch tiefer ist die Umwandlung
des religiösen Gefühls zu bedauern, das seinen Ausdruck in
groben abergläubischen Formeln, im Wunderglauben und im
Glauben an übernatürliche Kräfte der, „Zaddikim" findet
und dem Kultus des Avahren Gottesglaubens den Platz
streitig macht.
Die Allianceschule in Fez besteht bereits seit 27 Jahren;
viele Generationen sind in ihr unterrichtet und erzogen
worden, und doch muß leider festgestellt werden, daß der
von uns erteilte Unterricht den jungen Leuten keinen prak¬
tischen Nutzen gebracht hat . Außer für ein halbes Dutzend
Beamte bedeutet das an unserer Schule erworbene Wissen
keinen Broterwerb. Alle diese Generationen, unter denen
sich tüchtige und vielversprechende junge Leute befanden,
haben es nicht zuwege gebracht, die wirtschaftliehe Lage
des Mellah zu verändern. Welche anderen Erfolge haben
die Schulen in Tetuan und in Bagdad aufzuweisen ? In Fez
hat es den Juden bisher an der nötigen Energie gefehlt,
' üm!sich aus ihrem Elend und den hergebrachten Gewohn¬
heiten aufzuraffen. Sie haben nicht einmal versucht, sich
auf einen höheren Grad des Wohlstandes zu bringen. Die
Gemeinde von Tetuan hatte sich in viel schwierigerer Lage
befunden, bevor die Kühnheit, der Unternehmungsgeist und
die Zähigkeit ihrer jungen Leute sie nach und nach zu
ihrem gegenwärtigen Wohlstand gehoben haben. Was die
Tetuaner hauptsächlich durch Auswanderung erreicht haben,
haben die jungen Leute in Fez nicht versuchen wollen ; sie
selbst hatten nicht des Mut, die Heimat zu verlassen, und
niemand hat es verstanden, sie in dieser Richtung zu be¬
einflussen. Durch die Initiative der Alliance war der Ver¬
such einer Auswanderung nach dem Senegal gemacht
worden, nach dem Scheitern dieses Versuches war keine
Lust dazu vorhanden. Die frühen Heiraten legten den
jungen Männern eine Kette an, die sie an die Heimat fest¬
schmiedete. Es ist ein trauriges Schauspiel, wie diese mit
guter Schulbildung versehene und für den Kampf ums
Leben wohl vorbereitete jüdische Jugend durch die traurigen
Zustände zum Müßiggang verurteilt ist, geistig und körper¬
lich verkommt und aufs neue von allen Vorurteilen und
Irrtümern beschmutzt wird, von denen die Schule sie mit
so großer Mühe befreit hat.
Wenn der Jüngling nach beendetem Elementarunter¬
richt aus unserer Schule abgeht, muß für ihn eine Lebens¬
frage entschieden werden, die nicht leicht zu beantworten
ist. Was soll er anfangen, um sich zu beschäftigen und
seinen Lebensunterhalt zu verdienen ? Zum Auswandern
fehlt ihm entweder der Mut, oder die Eltern versagen ihm
die Erlaubnis . Wird er eine kaufmännische Stellung finden?
Nein ; der Großhandel liegt hier in den Händen der Moham¬
medaner und diese stellen keine Juden an. Soll er ein
Handwerk erlernen ? Die einzigen im Mellah ausgeübten
Gewerbe sind die Goldschmiede- und die Graveurkunst,
Stickerei und Sehnfiiderei^ aber sind so überfüllt und die
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Konkurrenz ist so groß, daß man dabei sieh nicht mehr
ernähren kann. Schmiede, Mosaikarbeiter, Sattler , Weber,
Färber usw. sind gutbezahlte Arbeiter, aber diese Berufe
werden wiederum nur von Mohammedanern ausgeübt, die
keine jüdischen Lehrlinge zulassen ; vielfach ist hier auch
bereits das Genossenschaftssystem in Betrieb. Unserem
jungen Mann stehen also nur die niedrigsten Gewerbe
offen. Sind die Eltern wohlhabend, so kann er ein kleines
Spezereigeschäft aufmachen oder die Märkte der Vororte
und die eingeborenen Stämme besuchen, um dort die land¬
wirtschaftlichen Produkte einzuhandeln oder Kleinigkeiten
zu verkaufen.
Die wirtschaftliche Entwicklung, die sich in Marokko
durch den Zuzug europäischer Einwanderer vorbereitet,
hat , wie ich schon vorher berichtet, einen
wirk¬
samen Einfluß
auf unsere Jugend gehabt. Sie hat das
Gefühl, daß sie jetzt auf einem weiteren und günstigeren
Gebiete wird arbeiten können, und wir dürfen mit Zuver¬
sicht erwarten, daß die geistigen Fähigkeiten Ihrer Schüler
bald ein geeignetes Feld finden, und daß die hiesigen
Israeliten in wenigen Jahren die Früchte Ihrer Opferwillig¬
keit ernten werden.

Zum X. Zionistenkongress.
Los von Herzl.
Der in unserem Blatte eingenommene Stand¬
punkt , daß der letzte Kongreß den politischen
Zionismus
begraben
hat , daß nunmehr die
von Herzl so energisch abgelehnte „Infiltration " und
„Klein -Kolonisation " platzgreifen und an Stelle des
politischen der „Kultur "-Zionismus hebräischer
Berufs -Schriftsteller und hebraisierender
Dilettanten tritt,
daß mit einem Worte die von Herzl und Nordau heftig
bekämpfte „evolutionäre " Richtung Achad -Haams in
den Vordergrund
tritt — diese Anschauung durch¬
dringt immer mehr selbst die zionistische Presse , so
weit sie nicht von den 70.000 Mark Preßfond ihren
Teil bezieht
In mehreren zionistischen Blättern wurde vor
dem Kongresse sehr viel propagiert ein „ Zurück zu
Herzl " . Am Kongreß aber wurde Friede geschlossen,
und der Preis dieses Friedens war das Endergebnis:
Los von Herzl.
*
Der Achaähaamismns.
Das jiddische Tagblatt „Unser
Leben " in
Warschau bringt diese Anschauung sehr deutlich zum
Ausdruck:
„Noch einer war unter den Triumphierenden,
unter den Zufriedenen , oder unter den — Glücklichen.
Er erklärt offen , daß der Sieg
der russischen Dele¬
gierten sein
Sieg ist . Zum ersten Mal war AchadHaam am Zionfetenkongreß vor 14 Jahren , als Herzl
die Delegierten des Diaspora zum ersten Mal um sich
versammelte . Alle waren begeistert , gerührt , nur
Achad -Haam blieb kalt , nüchtern . Er hat den ersten
Kongreß voll Unzufriedenheit verlassen . Seitdem hat
er alle Kongresse ängstlich gemieden . . .
Und nun hat er entdeckt , daß der Geist Herzls
erlischt , daß die Traditionen des großen Führers ver¬
gessen , daß seine Tafeln zertrümmert sind — er er¬
scheint plötzlich am Kongreß . Am JubiläumsKongreß!
Ist das nicht ein deutliches Wahrzeichen , daß
der Zionismus
gestorben
— und der Achadhaamismus lebt!
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Herr Löwy ärgert sich.
Vielleicht werden sich gewisse chassidisch'e
Kreise darüber freuen :— aber die breiten Volks¬
In der letzten Nummer der „W e 11" wird unter
schichten ? Ob die sich freuen werden ? . . ."
den „Pressestimmen " über den zehnten Kongreß auch
Notiz genommen von einem Artikel , den unser
Herausgeber unter dem Titel „Judenfrage und Zionis^
Montagsmus" in der Wiener „Sonn - und
hat . Die
veröffentlicht
August
30,
am
"
Zeitung
.
.
.
Achad Haani warnt vor dem Zionismus
„Welt" ist die bei der illoyalen
der
Manipulation
Sie werden sich nicht freuen ! Achad-Haam hat Presse gebräuchliche : Es werden einige Sätze aus
den jüdischen Volksmassen nichts zu bieten , er will dem Zusammenhange herausgerissen und was da¬
sie vor dem
ihnen nichts bieten , er warnt
durch dem Leser an Verständnis entzogen wird , dann
. Er ist ja ein „Kultur "-Jude ; das durch Grobheiten ergänzt . So hat es die Redaktion der
Zionismus
ist ihm alles , der Jude , der jüdische „Welt" immer gehalten . Warum soll Herr Löwy, der
Judentum
Proletarier , das jüdische Individuum gar nichts.
vom Reporter des „Prager Tagblatt" zum Chef¬
Scheidewege"
redakteur der „Welt " avancierte , diese Traditionen
m
Man lese seine Essays „A
60
abschaffen ? Die „Welt " schreibt also:
Seite
auf
sich
findet
Doch
.
Verlag)
(Jüdischer
Kurses
neuen
des
Richtung
„Der Vollständigkeit halber seien hier noch die Schlußsätze
eine Stelle , die uns die
am besten charakterisiert . Achad-Haam erklärt:
eines Artikels wiedergegeben , in welchem D r. S. R Landau»
" , in der
Nationalzeitung
der „Neuen
„Der geschätzte Verfasser weint bitterlich , und der Herausgeber
-' seine Ansichten über den
Montags-Zeitung
und
Sonn„Wiener
tausenden
von
wir weinen mit ihm, über die Leiden
Kongreß ausspricht:
von Juden , die im Kampfe um ihr i n d i v i d u e 11e s
„Der in Basel abgehaltene X . „Jubiläumskongreß " gibt uns
wie
,
wirklich
es
wenn
Dasein zugrunde gehen , und
, die Erfolge der zionistischen Bewegung zu über¬
Möglichkeit
die
gibt,
unser Autor versichert , in unserer Mitte Leute
blicken.
Proletariern
hungernden
diesen
die
Diese Erfolge sind äußerst gering . Das zionistische Pro¬
!" so sind
: „Seid Zionsfreunde
zurufen
ist nicht um einen Schritt seiner Verwirklichung näher¬
gramm
und mit der Dummheit kämpfen
es Dummköpfe
; seine eifrigsten Anhänger sind zur Ueberzeugung
gekommen
vergebens.
Götter
die
selbst
bekanntlich
, daß es undurchführbar ist . Ebenso wenig wie der Sultan
gelangt
! Allen diesen Unglücklichen,
Im Gegenteil
Abdul Hamid will das jungtürkische Komitee eine jüdische Massen¬
die in ihrem Elend zugrunde gehen , und sich hilfe¬ einwanderung gestatten oder gar von der Erteilung öffe-itlich-rechtsuchend an die „Zionsliebe " klammern , ihnen
licher Konzessionen etwas wissen . Die europäischen Mächte stehen
Zionswir zurufen : „.Seid nicht
müssen
der Bewegung kühl , ja sogar , wie Rußland , feindselig gegenüber . In
mit
hat
"
! Denn die „Zionsliebe
freunde
einer Debatte , die jüngst im türkischen Parlament stattgefunden,
zu
nichts
des Einzelnen
Elend
dem
wurden der zionistischen Bewegung hochverräterische Mo¬
hat
. Ihnen rufen wir zu : „Weint , Unglück¬ tive, unterschoben.
schaffen
selige über die moderne Zeit, über dies©„Aufklärun¬
Mit diesen Tatsachen mußte der letzte Kongreß rechnen;
gen" dieses zivilisierten Geschlechtes mit seinen der eigentliche Zion;smus im Sinne Herzls stand nicht mehr auf
„Fragen ", die uns die hervorragendsten Tugenden seiner Tagesordnung . Statt dessen beschäftigte sich der Kongreß
unserer Väter , das Mitleid, die Liebe zur Wohltätig¬ mit der Pflege hebräischer Sprache , mit der Schaffung hebräischer
keit und Barmherzigkeit , das Interesse für die Be¬ Kultur in Palästina und religiösen Fragen . Selbst die Emigra¬
dürfnisse des Ganzen und des Einzelnen aus dem tionsfrage
, dieses brennendste Problem der östlichen Juden,
Herzen gerissen — wir aber , ein elendes und hilf¬ wurde nur ganz oberflächlich erörtert und. bloß die Notwendig¬
?"
loses Volk, wie sollten wir euch helfen können
keit der Einberufung eines Emigrationskongresses zugestanden.
„Doch gibt es noch viele in unserem Volke,
Die jüdischen Volksmassen sehen sich um ihre letzte Hoffnung
deren persönliche Verhältnisse noch nicht so schlimm getäuscht . Der Zionismus, der ihnen soviel , alles versprochen hat,
stehen , die zugleich eine innige Liebe zu ihrem Volk kann ihnen nichts bieten .Der satte jüdische Bourgeois Rußlands oder
hegen und seine Fortdauer als Gesamtheit
Galiziens mag sich in seinen Mußestunden für die Pflege hebrä¬
wünschen . Und da sie sehen , daß die Mauer unserer ischer Kultur und Sprache erwärmen ; das jüdische Millionenprole¬
F4nheit zusammenzubrechen cTroht, weil sie kein tariat benötigt eine Scholle , von der es nicht vertrieben werden
Fundament hat . weil die Religion nicht mehr die kann , wo seine primitivsten Menschenrechte geschützt bleiben.
Macht besitzt , die Volksglieder zusammen zu halten Und diese Scholle, die ihm der I . Zionistenkongreß für die aller¬
und das Nationalgefühl immer mehr erschlafft und nächste Zeit in Aussicht gestellt hat , wur .le durch den , Jubi¬
bald gänzlich zu erlöschen droht , daß unsere Söhne läumskongreß " ganz seinem Horizont entrückt . . .
und Töchter sich dem Dienste fremder Völker weihen
Im Gh- tto wird es wieder dunkel ! Das Ideal , das ihm
und sich einzeln auf Nimmerwiedersehen aus unserem jahrelang vorangeleuchtet hat , war nur ein Irrlicht.
Lager stehlen — wenn sie dies alles sehen , da fragen
Das Problem der Judenfrage ist heute mehr denn je nun
sie sich mit gebrochenen Herzen und schmerzerfüllter vom Gesichtspunkte der Emigration in Behandlung zu nehmen.
Seele : „gibt es wirklich keinen Ausweg und kein Der bevorstehende jüdische Emigrationskongreß hat nunmehr das
Mittel mehr , die Abfallenden zurück zu halten , die Wort ."
Getrennten zusammen zu schließen und unserem
Der Artikel hätte wohl eher in die Rubrik der bekannten
Volke die Seele wiederzugeben , die sich von ihm „Lokalzugstudien " gehört . Dort
sonst
doch
pflegt
trennen will ? Gibt es denn kein Heilmittel mehr Rlauschel
. Den österreichischen Assimiianten
zu sprechen
gegen unsere Krankheit , ist es wirklich die Alters¬ vergönnen wir diesen neuen Bundesgenossen , dessen Wert
schwäche und wird es bald mit uns durch den all¬ dadurch erhöht wird , daß er aus dem Zionismus
emi¬
mählichen Kräfteverfall zu Ende sein ?"
ist ."
griert
Diesen, und nur diesen , antworten wir — und
Herr Löwy hat das Richtige getroffen . Wenn
eine andere Antwort gibt es nicht — „seid Zionsdurch einige Jahre als Schmock beim „Prager
so
man
.
.
freunde !" .
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Tagblatt " für zehn Heller die Zeile bald nach rechts,
bald nach links geschrieben hat , dann ist man wohl im
Mauscheln Sachverständiger . Ein solcher Mensch hat
es nicht nötig , „aus dem Zionismus zu emigrieren " .
Wird er nicht Chefredakteur der „Welt " , so kann er
noch immer Chefredakteur des — „Prager Tagblatt"
ganz
werden . Dann kann er den Zionistenkongreß
totschweigen , wie es die gesamte „Seutsch -liberale"
Presse in Oesterreich diesmal getan hat.

.espoNögNzSN
SKPRr
Rußland.
Die Juden

GEMEINUB= ün&
V5R5iNSNÄlftRitraCN
jüdischer
zur Unterstützung
Wien. (Verein
in Wien , II. Malzgasse1.)
Kleingewerbetreibender
Sonntag, den 3. d. M., hat die feierliche Eröffnung der neuen
Vereins- und Bethauslokalitäten dieses Vereines stattgefunden.
für den IX. Be¬
r Schul verein
Wien. (Jüdische
zirk, IX. Seegasse 16.) Die Einschreibungen für die Volks- und
Bürgerschule sowie Fortbildungskurse für Knaben und Mädchen
finden Sonntag den 17. d. M. Vormittag 11—12 Uhr, vom
18 bis 21. September abends 5 - V*8 Uhr statt.

WeiÄWilW

in Russisch -Polen

Warschau . Ende August . (Orig .-Korr .) Jüngst
ist ein sehr interessantes Buch von Bohdan W a s i uBevölke¬
jüdische
„Die
t y n s k i betitelt
Polen " in polnischer
im Königreiche
rung
sich sehr eingehend
Sprache erschienen , welches
der jüdischen Bevölkerung be¬
mit der Bewegung
schäftigt und ein umfangreiches statistisches Material
aufweist.
An der Hand seines reichen Materials führt der
Verfasser folgendes aus:
in Russisch -Polen nimmt
Die Zahl der Juden
seit 100 Jahren ständig zu . Sie betrug 1816 7"8 Pro¬
der
im Jahre 1909 14'63 Prozent
zent , dagegen
Gesamtbevölkerung . Der Grund für diesen rapiden
Aufschwung der jüdischen Bewohnerschaft Russischaus Rußland
Pbiens liegt in der Zuwanderung
und Littauen . Hand in Hand damif geht der Zuzug
der Juden aus den Dörfern in die Städte . Diese stehen
vor der Gefahr der vollständigen „Verjudung " . So
haben im Jahre 1909 in 73 Städten mit weniger als
10.000 Einwohnern 54 eine jüdische Majorität gehabt;
von
einer Einwohnerzahl
von 25 Städten mit
10—20.000 hatten 17, von 13 Städten mit einer Ein¬
wohnerzahl von 20—50.000 hatten 2 mehr als 50 Pro¬
zent Juden . In Warschau bildeten die Juden im Jahre
der Gesamt¬
1910 39-4 Prozent , in Lodz 23 Prozent
bevölkerung ; in beiden Städten wohnt ein Viertel der
Juden von Rusisch -Polen , und zwar 410.000.
Die Emigration wäre wohl imstande , die jüdische
ist
Einwohnerzahl einzuschränken , allein dieselbe
einerseits nicht genug intensiv , anderseits aber wird
sie durch die den Juden in den Einwanderungs¬
zentren gemachten Schwierigkeiten gehemmt.
Der Verfasser fordert nunmehr die polnische
Bevölkerung auf , sich gegen das Ueberhandnehmen
der jüdischen Bevölkerung zu wehren . Er verlangt
für jene eine bessere Kinderpflege , wie über¬
haupt eine Ausgestaltung der hygienischen Lebens¬
maßregeln , da die Juden auf diesen Gebieten den
Polen überlegen seien.

Unsere P. T. Abonnenten
werden um die Begleichung der rückständigen
Abonnements- Gebühr höflichst ersucht.
Die Administration.

Gymnasiums
des hebräischen
Die Aufgaben
in Jaffa . Einer der Hauptlehrer und leitenden Männer
, hat sich unlängst
dieses Gymnasiums, Dr . Mossinsohn
in Frankfurt a. M. aufgehalten und hat mit Rück¬
sicht auf die orthodoxen Anfeindungen, die Grundprinzipien
dieser Anstalt in religiöser Beziehung dem Interviewer des
„Frankfurter Isr . Famil . Bl." gegenüber, in nachstehenden
Antworten ausgedrückt:
- jüdische
1. Frage : Ist in dem Begriff „national
", die im Piogramme als der Zweck des
Erziehung
Unter¬
Gymnasiums angegeben wird, auch der religiöse
richt mit einbegriffen?
Antwort : Da wir die jüdische Eeligion als eines der
vornehmsten Erzeugnisse des jüdischen Geistes und als
einen wesentlichen Bestandteil des jüdischen Nationalismus
ansehen, ist in der jüdisch-nationalen Erziehung selbstver¬
ständlich auch der jüdisch-religiöse Unterricht enthalten.
Allerdings nicht als spezieller Religionsunterricht , da wir
einen solchen sowohl für unjüdisch, wie auch unpädagogisch
halten ; vielmehr ist der religiöse Unterricht in allen anderen
Unterrichtszweigen, besonders im Unterricht der Bibel, des
Talmuds und der mittelalterlichen Literatur , enthalten.
2. Frage : Werden die Ueberlieferungen der Thora
den Schülern als geschichtliche Tatsachen oder als religiöse
Legenden vorgetragen?
Antwort : Sie werden den Schülern genau ebenso vor¬
getragen, wie sie die Thora lehrt . Es wird an den "Worten
der Thora nichts gedeutelt und geändert und nichts gegen
sie gelehrt.
3. Frage : Wird die Gesetzgebung der Thora den
Schülern als für heute noch verbindlich gelehrt?
Antwort : Wir beschäftigen uns im Gymnasium mit
dieser Frage überhaupt nicht.
„Was würden Sie antworten", fragten wir Doktor
Missinsohn, „falls ein Schüler Sie fragte , ob die Gesetze
der Thora für heute noch verbindlich sind?
„Wir würden folgendermaßen antworten," erwiderte
Dr. Mossinsohn: „Die Thora erklärt die Gesetze als für
heute noch für jeden Juden verbindlich. Die Juden betrachten
sie heute noch als verbindlich. Sollte der Schüler fragen ;
Wie soll ich es halten ? Dann würden wir sagen : Tue so,
wie es deine Eltern tun."
4. Frage : Wird im Unterricht der Bibel irgendwelche
bibelkritische These vorgetragen ?"
Antwort : Bis zu den drei oberen Klassen (Ober¬
einzige. In den drei oberen
sekunda, Oberprima) keine
Klassen trage ich in meiner Darstellung manche bibel¬
kritische These vor. Natürlich keine christlich-bibelkritische.
Der Vorwurf, daß ich christliche Bibelkritik vortrage, ist
eine Unwahrheit . Ich . kann gar nicht auf dem Boden der
christlichen Bibelkritik stehen, weil ich Nationaljude bin-
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und von diesem Standpunkte aus die 'Bibel betrachte , was
ja in striktein Gegensatz au aller christlichen Bibelkritik
steht . Ich betone, daß dies nur für die Zeit der letzten
Propheten und der Zeit nach ihnen gilt. (So verlege ich
die Abfassung von Koheleth, den Psalmen usw. in die Zeit
nach den Propheten .) Im Unterricht des Pentateuchs jedoch
— ich wiederhole es, weil es so oft anders behauptet wird,
— kein Wort gelehrt , das abweichend von den Worten der
Thora wäre . Erst in der letzten Klasse werde ich den
Schülern Vorträge über die verschiedenen bibelkritischen
Hypothesen halten und ihnen so einen Ueberblick über die
Bibelkritik geben, ohne aber, daß ich irgend eine Hypothese
ihnen als rechte vortrage, damit sie für die Bibelkritik,
wie sie ihnen auf der Universität vorgetragen wird, vor¬
bereitet sind.
5. Frage : Leben die Lehrer des Gymnasiums außer¬
halb der Schule gemäß den Gesetzen der Tradition ?
Antwort : Außerhalb des Gymnasiums lassen wir den
Lehrern in ihrem religiösen Leben vollste Freiheit . Dabei
will ich bemerken, daß die Behauptung , das Gymnasium
sei am Sabbat geöffnet, eine glatte Lüge ist.
geSchwab
Karl
Magjialenliiuisniitglied
storben . Auf seiner Gavosdiaer Besitzung ist Magnatenhausmitglied Karl Svab deGavosdia im Alter von 83 Jahren
nach mehrtägigem schweren Leiden gestorben. Karl Svab
wurde im Jahre 1829 in Csongräd geboren. Er besuchte in
Budapest die Eealsehule und widmete sich im Jahre 1846
der Landwirtschaft . Den Freiheitskampf machte er als
Leutnant und Adjudant des Majors und nachmaligen
Obersten Ludwig Bern mit. Im Jahre 1850 studierte er an
der Landwirtschaftlichen Akademie in Magyar-Ovar, dann
betätigte er sieh wieder in der Landwirtschaft . Tin Jahre
1875 wurde Svab mit dem Programm der liberalen Partei
zum Abgeordneten des TörökkanizsaerBezirks gewählt . Diesen
Bezirk vertrat er im Eeichstage bis zu seiner im Jahre 1885
erfolgten Ernennung zum Magnatenhausmitgliede. Er war
Direktionspräsident der Eperjes -Bärtfaer Vizinalbahn und
Präsident des Ungarischen israelitischen Stipendienvereins.
1902 wurde ihm der ungarische Adel mit dem Prädikate
„de Gavosdia" verliehen. Im Magnatenhause war er Mitglied
des Volks wirtseh afts-, Kommunikations- und Diariuinsaussehusses. Karl v. Svab war der erste Jude , der zum Magnatenhausmitglied ernannt worden ist.
Castiglioni -Rom ist ge¬
Vittorio
Rabbiner
storben . Der Verblichene wurde im Jahre 1840 in Triest
geboren und wurde, nachdem er teils in Italien , teils in
Deutschland seine talmudischen Studien absolvierte, im Jahre
1870 zum Professor am Lehrerinnenseminar in Triest er¬
nannt und erteilte gleichzeitig an den Mittelschulen dieser
Stadt jüdischen Eeligionsunterricht . Nachdem er viele Jahre
hindurch das Amt eines Vize-Rabbiners versehen, erging im
Jahr « 1903 an ihn der ehrenvolle Ruf eines Rabbiners
von Rom. Ein Denkmal dauernder denn Erz hat sich der
Heimgegangene durch die zahlreichen wissenschaftlichen
Werke, die er, ein vorbildliches Muster eisernen Fleißes
geschaffen, erworben. Eine mit zahlreichen Anmerkungen
versehene Uebersetzung der Mischnah ist eines der großen Le¬
benswerke des Entschlafenen. Die „Poesie di Rachele Marpurgo" sowie die „Poesie di Giusseppe Almanzi" sowie
zahlreiche, in diversen wissenschaftlichen Zeitschriften ver¬
streute Abhandlungen, haben den Ruhm des Verblichenen
begründet und gefestigt. Der Verstorbene hat letztwillig
verlangt , daß seine Leiche verbrannt werde.
der Juden im marokka¬
Gleichberechtigung
nischen Rff . Unter den im Rif ansässigen Juden hat
die Nachricht große ^Freude hervorgerufen, daß der

König von Spanien ein Edikt erlassen habe , .demzufolge
die Bestimmungen über die bürgerliche Gleichb erechtigung
der Juden auch auf den spanischen Teil Marokkos aus¬
gedehnt werden. Obwohl diese Maßregel im gegenwärtigen
Zeitpunkt zweifellos nur getroffen wurde, um die Sympathien
der Juden für Spanien zu gewinnen, hofft man , daß das
Edikt für alle Zukunft gelten wird.

Die neue palästinensische

Kolonie „A<ihu-

sah ". In der von amerikanischen Juden gegründeten
Kolonie „Achusah", für die eine große Bodenfläche auf der
Anhöhe Dalaika gegenüber dem Genezarethsee angekauft
worden ist, haben die Arbeiten schon begonnen. Das Areal
der neuen Kolonie wird 3500 Dunam umfassen. Die Kolonie
grenzt an die bereits bestehenden jüdichen Ansiedelungen
Milhamie, Jemma und Kinereth. Der Boden eignet sich
insbesondere für Baumkulturen , das Klima wird als sehr
gesund geschildert.

Eingesendet.
Das österreichische Abgeordnetenhaus19JU.
Soeben ist im Verlage Dr . Rudolf Ludwig , Wien,das
bekannte statistische Handbuch „Das österreichische Abge¬
ordnetenhaus 1911" von Fritz Freund erschienen.
Allen, die dem politischen Leben Interesse entgegenbringen,
wird dieses reichhaltige Buch, das über das neue Abgeordneten¬
haus in ausgezeichneterWeise informiert, sehr willkommen sein.
Es enthält die wohlgetroffenenBilder sämtlh her Abgeordneter
mit den wichtigsten biographischen Daten. Bei jedem Abgeord¬
neten ist der Wahlbezirk, in dem er gewählt wurde, die Stimmen^
zahl, die er und seine Gegner auf sich vereinigten, Name und
Parteistellung des eventuellen Vorgängers und in Klammer auch
immer die Anzahl der Stimmen angegeben, welche im Jahre 1907
für die einzelnen Parteien abgegeben wurden, so daß die poli¬
tische Entwicklung in jedem Wahlkreise verfolgt werden kann.
Das handliche Format und ein alphabetisches Register erleichtern
die Benützung des gefällig ausgestatteten Buches, dessen Preis
sich nur auf eine Krone stellt und das für den, der den poli¬
tischen Vorgängen mit Aufmerksamkeit folgen will, geradezu
unentbehrlich ist.
*

Stapellauf.des Doppelschraub endampiers „Kaiser
Franz Josef I." und KiellegungS. M. „Kreuzer Gr".
Am 9. September1. J ., vormittags, findet auf der Werfte
des Cantiere Navale Triestino in Monfalcone eine bedeutsame
Doppelfeier statt. Für diesen Tag ist die feierliche Taufe und
Stapellassung des großen Doppelschraubendampfersder Austro
Americana „Kaiser Franz Josef I " und die feierliche Kiellegung
für S. M. S. Kreuzer „G" des ersten Kriegsschiffes, das auf der
Werfte gebaut wird, in Aussicht genommen. Sowohl die Taufe
und Stapellassung des „Kaiser Franz Josef I." als die Kiellegung
des Kreuzers „G* werden von Ihrer k. u. k. Hoheit der Frau
Erzherzogin Maria Josepha vorgenommen werden. Die Feierlich¬
keit erhält eine erhöhte Bedeutung dadurch, daß der neue
Dampfer als erster österreichischer Handelsdampfer mit aller¬
'tragen
höchster Bewilligung den Namen des Monarchen
wird. Unsere Handelsmarine erfährt durch den neuen Dampfer
eine überaus wichtige Ergänzung, die sie den großen ausländischen
Linien ebenbürtig macht. Der .Kaiser Franz Josef I." ist nicht
nur das größte :*chiff, das bisher auf einer österreichischeu Werfte
aus heimischem Material gebaut wurde, sondern auch der größte
und schnellste Dampfer, der überhaupt die Adria befährt.
Der Dampfer wird 150 Passagiere erster .Klasse, ifeTO
zweiter Klasse und 1344 dritter Klasse aufnehmen können und
wird somit zuzüglich seiner Besatzung von 314 Mann, 2278
Menschen führen. Die Austro Americana, für deren Rechnung
der Dampfer erbaut wurde, wird nach dessen Völlendung über
11 Passagierdampfer, mit einem Deplacement von 3.18.000 Tons
und 24 Frachtdampfer mit einer Tragfähigkeit von 130.000 Tons
verfiigen.
\
«
Die Direktion des Wiener Colosseum (L. Mittler) hat die
Operette „Der .Boxerkönig" von Ernst Herbert Wengraf, Musik
Grünfeld , einem Sohne des Prof. Dr. Max
von Alexander
Grünfeld in Brünn, /zur Aufführung.jerworben.
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LLETON.

|. L. Perez:

T)er verwunschene Brunnen.
(1. Fortsetzung .)

Der Brunnen war einstweilen wieder herge¬
stellt worden . Es schien alles in bester Ordnung zu
sein. Die Seile surren wieder nach langer Rast emsig
um das große Rad, die Eimer machen ihren gleichen
Weg in die Tiefe und wieder hinauf zum Tages¬
licht . . . und das Wasser ist nicht schlechter als
früher . . . Da fährt eines Abends ein Bauer mit
einem schweren Fuhrwerk vorbei . Von der schweren
Arbeit waren die Pferde sehr angestrengt , das Fell
dampfte und troff von Schweiß . . . Gerade als der
Wagen zum Brunnen kommt, glitscht das eine Pferd
aus und der Kutscher ist erst nach ungefähr fünfzig
Peitschenhieben imstande , das Pferd wieder auf die
Beine zu bringen ! . . . Nun warte ! Jetzt kommt erst
die Hauptsache : Der Kutscher wollte doch seine
Pferde am Brunnen tränken . Aber kaum hatte er den
ersten Eimer aus dem Brunnen heraufgezogen , werden
sie scheu und nehmen im Galopp Reißaus . . .
Der Kutscher hat aber mit eigenen Augen ge¬
sehen — und es auch mit den heiligsten Eiden be¬
schworen — daß aus dem Tränkeimer ein großer
Frosch herausgesprungen ist ; noch mehr : er lachte
wie ein Mensch und sprang dann wieder in den
Brunnen zurück . . .
Daß du am Ende aber nicht glaubst , wir hätten
die Pferde so schnell wieder eingefangen . Bei Gott
nicht !Wie von der Tarantel gestochen sind sie mit dem
schweren Wagen dahingerast und wenn sie nicht
mit der Deichsel in eine Holzwand eines Wohn¬
hauses hineingerannt wären , wer weiß ob sie über¬
haupt in ihrem Teiifelsgalopp eingehalten hätten . . .
Doch jetzt staune noch mehr : Nahe dieser Wand im
Häuschen drinnen saß der Schneiderjunge Isaak , der
hat einen guten Stoß in die Schulter bekommen ! . . .
Und was weiter ? Jetzt stellte sich heraus , daß e r der
Anstifter der Jagd auf den so schrecklich ums
Leben gekommenen Buben war . . . .
So klagte der Tote seine , doch so unschuldigen,
Mörder an. Und Isaak konnte die große Schuld nicht
allein tragen und verriet , daß sein erster Helfer bei
dem Herumjagen Reb Jeruchemles Sohn — unter
uns gesagt auch eine feine Range — war . Als dies
im Städtchen bekannt wurde , verfällt der Junge in
eine Krankheit , ein Fieber packt und schüttelt ihn
und hält ihn einige Monate im Bette fest ! . . .
Ob die Geschichte jetzt aus ist, fragst du ? Im
Gegenteil , mein Sohn ! Jetzt fängt sie ja erst richtig
an ! . . .
*
Nun bekamen die Leute' erst recht Angst vor
dem Brunnen und noch mehr vor seinem Wasser . . .
Und das war ja wirklich nicht mehr so wie früher,
man konnte es nicht mehr trinken . Es hatte nämlich
so einen schmutzig-grünlichen Glanz und schlechten
Geruch bekommen . Ich selbst habe es nicht gekostet,
nur habe ich mir sagen lassen , daß dies von den
kommt. . . . Aber was tut nicht alles
Fröschen
die Zeit ? ! Sie verscheucht die Angst auch von den
ängstlichsten Gemütern . . . Und schließlich : unsere
Wasserträger haben ja kein Pferd zur Verfügung,

um fortwährend Wasser aus dem eine halbe Meile
entfernten Teich zu holen , geschweige denn auf dem
eigenen Rücken , wofür sie nach ihrer Ansicht doch
viel zu schlecht entlohnt werden.
Kurz und gut, um kein langes Wesen zu
machen : man begann wieder Brunnenwasser zu trin¬
ken . . . . Aber nicht lange . . . .
Denn, eines schönen Abends beginnt es und
wiederholt sich dann weiter , regelmäßig um 10 Uhr,
wenn Eimer und Stricke zum Gemeindevorsteher
gebracht werden sollen ! Eine Familie schwarzer und
weißer Katzen stellt sich täglich um diese Zeit pünkt¬
lich ein ! Sie kommen aus der Vorstadt und dem
Städtchen selbst und setzen sich aufs Brunnenrad,
miauen kläglich , seufzen und surren , heulen
jämmerlich und unter ihnen dreht sich das Rad von
selbst ! Herauf , herunter im Kreise . . . herauf,
herunter , immer im Kreise bis in den frühen Tag
hinein.
Du schaust mich verwundert an ? ! Hast auch
recht . Daß Katzen sich auf ein Brunnenrad setzen,
ist ja noch möglich, da sie sich ja auch auf Dächern
ohne weiteres herumtreiben . Es war zwar im März,
also zu einer Zeit, wo der Kater seiner Katze nicht
von der Seite geht. . . Ja , aber daß Katzen ein Rad
drehen sollen oder daß sich das Rad unter ihnen von
selbst dreht — ja, das hat noch niemand gesehen . . .
Wenn sie wenigstens beim ersten Hahnenschrei
aufgehört hätten , nein , bis in den hellen Morgen
trieben sie ihren Spuk ! Sonst könnte man es ja für
eine Geistergeschichte halten — aber so? Das mußte
also doch ein © Bewandtnis und einen Zusammen¬
hang haben mit dem Frosch und dem Blute, das den
schrecklichen Wunden des Knaben bei seinem Sturz
entströmt war . . . .
Und so ging es dann weiter . . . Da kam eines
schönen Tages eine steinalte Frau zum Ortsvorsteher,
dem sie eine wichtige Kunde überbrachte . Sie be¬
richtete also : Zu Zeiten hätte sich in ihrem Dorfe
in einem Sumpf ein Frosch aufgehalten . Zu dem
seien die ganzen Katzen aus der Nachbarschaft zu
Gaste gekommen , so daß der Sumpfrand immer von
einer Katzenschar umringt war . . .
Nun fragte man sie also auch, warum sich das
Brunnenrad drehe . Darüber konnte sie jedoch keine
Auskunft mehr geben , obwohl sie so alt war , daß sie
kein Brot mehr essen konnte . . .
Doch jetzt hätte ich beinahe etwas vergessen:
Ich muß dir ja auch erzählen , wie ich selbst die
Katzen sah, ja , mit eigenen Äugen . Hm, du lächelst
ironisch ? ! Damals habe ich auch gelacht . . . Ich war
damals noch jung, hab keck in die Welt geschaut . .
und ganz gut Loschen Kaudesch gekannt . . . Aber
an die Katzengeschichte wollte ich nicht so recht
glauben ! Wenigstens bei mir selbst . Den Leuten habe
ich es natürlich nicht auf die Nase gebunden . Wozu
mit denen zu streiten anfangen ? . . . Gedacht habe
ich mir aber : Es ist im Winter . Ueberau" liegt
Schnee. Auch auf dem Brunnenrand hat sich der
Schnee gehäuft — und die Leute bilden sich in ihrer
Geistersucht ein, es wären Katzen.
Du meinst , ich hätte selbst nachschauen sollen,
was an der ganzen Geschichte dran ist ? Bedenke
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aber : Um zehn Uhr sollst du bei der Kälte aus dem
warmen Bett aufstehen und dich wegen der Katzen
interessieren . Dazu kann natürlich kein vernünf¬
tiger Mensch Lust bekommen , besonders , wenn die
Bettdecke so gut wärmt !- . . Dann habe ich, um ganz
ehrlich zu sein , auch ein bißchen Angst gehabt . . . .
Kann man wissen ??? Vielleicht ist doch was dran,
an der Geschichte !! . . .
Ich hatte also, wie du siehst , gar kein Verlan¬
gen nach den Katzen. Sie sollten aber doch ihre
Maus fangen . . . und das kam so:
Ich war auf einer Hochzeit . . . Da gab es
natürlich viel zu trinken . Ich trank erst nur ein Gläs¬
chen Schnaps. Etwas später nahm ich noch ein
zweites, weil ich an das erste schon vergessen hatte.
Nach den Fischen muß man doch unbedingt ein
Gläschen trinken — das ist doch einmal schon so
Sitte. . . Und nach dem Fleisch gab es wieder ein
bißchen Bier !! . . Ich bin nur ein schwacher
Mensch. . . So von ungefähr beginnt sich mir der
Kopf zu drehen und inwendig brennt etwas wie
Feuer . . . mir ist überhaupt nicht ganz wohl. Was
soll ich nur tun, um nicht die ganze Hochzeit zu
stören ? . . Ich werde mich französisch empfehlen . .
das wird wohl das Gescheiteste sein . . . Zu Haus
werde ich mich ein bißchen ausschlafen . . . und
werde nach Mitternacht wieder zur Stelle sein, denn
ich habe ja dem glücklichen Bräutigam (einem leib¬
lichen Geschwisterkind von mir) versprochen , daß
ich mich nicht so leicht abfinden lassen werde . . .
Und ich wollte auch Wort halten . . .
Dabei hatte ich aber ganz vergessen , daß ich ja
am Brunnen vorüber mußte . Daran habe ich gerade
so wenig wie an den Tod gedacht. Und wie ich mich
dessen erinnere , stehe ich schon am Brunnen . . . .
— Und sähet Ihr die Katzen? . . . fragte ich
atemlos . . . .
Unterbrich mich nicht ! Du wirst schon alles
hören ! . . . Wie ich da also vor dem Brunnen stand,
sehe ich vorläufig nichts anderes , als einige Häuf¬
chen Schnee auf dem Rade . . . und es steht auch still.
Ich will schon über den Aberglauben der Leute
lachen und weitergehen , da fühle ich, wie mein Herz
anfängt, heftig zu klopfen . . . Warum nur ??
Ich führe die rechte Hand an meine Stirn . . .
sie ist ganz feucht. Kalter Schweiß bedeckt mein
ganzes Gesicht. . . . Plötzlich befällt mich große
Angst . . . und ich will fort . . . doch die Füße sind
mir wie festgenagelt . . . ich kann mich überhaupt
nicht von der Stelle rühren . Das Haar sträubt sich
mir . . . der Hut fällt mir vom Kopfe . . . meinen
ganzen Körper bedeckt kalter Schweiß. Ich fror . . . .
Wie du dir denken kannst habe ich mich über
den Brunnen so erschreckt . . . . Ich will wegschauen
von diesem elenden Schreckgespenst . Aber ich kann
und kann nicht. Ich vermag es nicht über mich zu
bringen , den Kopf nach einer anderen Richtung zu
wenden . Ich muß hinsehen.
Welch gespenstisches Schauspiel spielt sich da
vor meinen eigenen Augen ab . . . Das Rad be¬
ginnt sich ganz langsam zu bewegen , dann zu dre¬
hen . . . und wie es sich zu drehen beginnt , formt
sich aus jedem Schneehäufchen eine weiße Katze . .
und aus den Radfelgen schwarze Katzen!
(Schluß folgt.)
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bisfe der Ausgetretenen.
Vom 23 . August bis 5 . September
(Nr. 375—403.)

1911.

Austerlitz Guida geb. Löwenstein , geb. 1878, Liebau , Rußland,
III. Seidigasse 29.
Eissler Josef , Buchhandlungs -Gehilfe, geb. 24. Dezeqiber 1882,
Brünn , IV. Starhemberggasse 41.
Heller Rudolf , Musiker, geb. 18. August 1886, Wien, XIV. Kauer¬
hof 10.
Libon Jakob , Advoka!, geb. 18. November 1873, Nemirow, Ruß¬
land , II. Kl. Stadtgutgasse 4.
Libow Isaak , Provisor , geb. 19. April 1880, Nemirow, Rußland,
II. Kl. Stadtgutgasse 4.
Minkus Josef , Priv.-Beamter , geb. 2. Jänner 1885, Wien, XX.
Wallensteinstraße 5.
Loebel Friedrich , Rea'schüler , geb. 21. März 1896, Bielitz, XIII.
Zehetnergasse 4.
Karl . Magazineur, geb. 29. Mai 1886, II. Floßg. 1.
Österreicher
Paimay Stefan , geb. 19. März 188ö Budapest.
Pick Kathi , Private , 1. Februar 1892, Wien, VII. Schoüenfeldg . 17.
Pollak lohanna , Dienstmädchen , geb. 6. Oktober 1873, Wien,
VII. Kaiserstraße 40.
Moritz , Kaufmann, 24. September 1880,
Wertfried Friedrich
IV. Wiedener Hauptstraße 12.
Hermann , ledig, Ingenieur , geb. 23. April 1882,
Weinberger
XIII. Auhofstraße 171.
Just Katharina , ledig , Krawattennäherin , geb. 13. Mai 1881,
XIV. Pereinagasse 15.
Heinrich , ledig, Photograph , geb. 2. Mai 1861 in
Trachtenberg
Lemberg, IX. Nußdorferstraße 17.
Marjem , geb. Rosenfeld, verb ., geb. 19. April 1881
Markbreiter
in Kozlöw, II. Förstergasse 3.
Wilhelm , geb. 13. September 1882 in Gyomo.
Markbreiter
II. Förstergasse 3.
Dr . Sühs Julius , verh ., Arzt, geb. 12. Juli 1871 in St. Pölten,
..
.
...........
II. Molkereistraße 7. ..
Schaar Gisela , ledig, Private , geb. 5. Mai 1878, II. Praterstr . 43.
Kris Norbert Paul , ledig, Student , geb. 27. September 1893,
XIII. Dommayergasse 11.
Klatschko Ella Wera , ledig, Private , geb. 29. August 1880,
IV. Belvederegasse 3.
Wärmer Katharina , ledig, geb. 2. März 1879, VIII. Florianipasse 5a.
Brandeis Hugo , geb. 5. Februar 1877 in Prag (Lieben), II,
Schrottgießergasse 3.
Krenberger Therese , ledig, geb. 19. September 1895, X. Geliert¬
gasse 20.
Dr . Löwit Oswald , ledig, geb. 15. Juni 1884 in Baden , II.
Kaiser Josefstraße 25.
lwanovsky Heinrich , geb. 21. Juli 1897.
Weber Eduard , geb. 26 Mai 1897.
Siegfried , geb. 3. Juni 1895.
Westreich
Fokmann Roza , geb. 2. März 1897.

Büchereinlauf.
der
Untergang
Dr . Felix A. Theilhaber : Der
Juden . Eine volkswirtschaftliehe Studie . Verlag
deutschen
Ernst Reinhardt in München 1911.
der Gegenwart.
Dr . Arthur Ruppin : Die Juden
Eine sozialwissenschaftliche Studie . 2. Auflage . Jüdischer Verlag
in Köln und Leipzig . 1911.
Handbuch der jüdischen Gemeindeverwaltung und Wohl¬
fahrtspflege . (Statistisches Jahrbuch .) Herausgegeben vom Bureau
des Deutsch -Israelitischen Gemeindebündes in Berlin. 1911.
Bericht der Alliance Israelite Universelle für das Jahr 1910.
de 1' Ad¬
Jewish Colonisation Association . Rapport
pour l'annöe 1910.
Centrale
ministration
der
Handbuch
Moriz Frühling : Biographisches
in der k. u. k. öst .-ung. Armee und Kriegsmarine gedienten
Offiziere etc . Wien 1911. Im Selbstverlag.
Leben . Verlag
sein
J . HL Brender : Im Sturm
„STiiamith". (Jiddisch .)
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Rosch -Haschanah -Betrachtungen.
Rückschau

Von Professor

auf das Jahr 5671.

Dr . M. Grünfeld.

Einem rollenden Rade gleicht die Zeit, das
stets dieselben Punkte zum Vorschein bringt . Welches
Volk könnte , wenn wir seine Geschichte betrachten,
diesen Satz mehr bestätigen als unser israelitisches?
Immer , seit Aegypten bis auf unsere Tage, dieselbe
Kette von Anfechtungen, Verfolgungen , Kämpfen und
Siegen. Seit den Zeiten des Hamanschen Pogroms
oder des Versuches , einen solchen im Reiche
des damaligen Schahs zu veranstalten , bis auf
die Tage Plehwes , unseligen Angedenkens , und die
Stolypins, des gewesenen Machthabers im Lande der
Reußen , immer dieselbe Kette furchtbarer Erschei¬
nungen , unter denen eine geknechtete Volksmasse
zu dulden hat . Geschlechter gingen, Geschlechter
werden kommen, für uns hat die Erde , auf der wir
wohnen, immer dieselbe
Gestalt behalten . Die
Erscheinungen mögen wechseln , das Ding an sich
bleibt , also können wir uns mit Kant ausdrücken.
Um dieselbe Zeit etwa, in welcher der ZionistenKongreß in Basel tagte , der „Jubiläums -Kongreß ",
der so wenig mit den Ideen Herzls übereinstimmte,
wie dessen General - Gewaltige mit Herzl selbst , hören
wir wieder von ganz ausgewachsenen Juden -Ver¬
folgungen, diesmal zur Abwechslung in England.
Man traut seinen Augen und Ohren nicht. Nennt diese
englischen Pogroms „Riots", es ist dieselbe Erschei¬
nung wie in Rußland , eine andere Bezeichnung für
dieselbe Sache. Die Erscheinung mag wechseln , es
bleibt doch die alte Sache. Seit dem Ende des 13. Jahr¬
hunderts war das große Britenreich den Juden ver¬
schlossen. Wir wollen hier nicht historische For¬
schungen darüber anstellen , ob es zur Zeit Elisabeths

und Shakespeares Juden in England gab und dem
großen Dramatiker ein Leibarzt der Königin als
Modell diente , da er seine gewaltige Dichtung vom
Kampfe ums Recht schrieb . Der große Manasse ben
Israel bahnte die Ansiedelung der Juden in England
an, seine Saat entwickelte sich zur fruchtreichen
Ernte . Macaulay und neben ihm andere Große, stritten
für das Recht der Juden , Sitz und Stimme im Parla¬
mente zu erhalten , 1858 zog der erste Jude , Sir Lyonel
Rothschild, in dieses ein, und jetzt, 1911, im Lande
Shaftesburys , Byrons, Disraelis Judenverfolgungen,
ein Jahr nach dem Tode des Judenfreundes Eduards
des VII ., kaum nachdem sein Sohn unter altehr¬
würdiger , prunkvoller
Prachtentfaltung
gekrönt
worden . Wird man da noch das Wort von den freien
Bürgern im freien Staate England gebrauchen können?
Tredegar wird in der Geschichte' der Judenverfol¬
gungen einen ebenso schwarzen Punkt bilden , wie
Kiew in der der russischen . Mögen noch im letzten
Lebensjahre des verstorbenen Königs Juden , wie Sir
Rufus Isaacs, der Neffe des ehemaligen Lord-Mayors,
Sir Mathew Nathan, Herbert Samuel, Edwin Montagu
und andere zu hohen , höchsten Aemtern berufen
worden sein, was sich in den letzten Augusttagen in
den Grafschaften von Wales ereignete , beweist , daß
für uns die Geschichte immer dieselben Erscheinun¬
gen aufweist, wir dem Mob aller Länder preisgegeben
sind, wenn es gewissenlosen Hetzern gelingt, ihn
gegen uns aufzustacheln.
Was der famose österreichische Abgeordnete
Wenzel Mysliwetz mit tönenden Worten verkündete,
auch in Oesterreich
könne es zu Pogroms
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kommen, Worte , die der unparteiisch sein sollende
„Sprecher " des Hauses , der zu seinen christlich¬
sozialen Parteigenossen versammelte Pattai ruhig an¬
hörte , und denen er sogar beifällig zunickte , erscheint
uns nicht so ganz unmöglich, wenn wir hören , was im
Lande Bacons geschieht . Für uns ist das Unwahrschein¬
liche Ereignis geworden . Und so überschreiten wir
mit sehr gemischten Gefühlen die Schwelle des neuen
Jahres , ängstlich uns fragend , ob die Zeiten des „bösen
Verhängnisses " denn noch immer nicht für uns vor¬
über sind.
Geschlechter gehen , Geschlechter kommen.
haben die
Wiens
ich sozialen
Die Christi
Wahrheit dieser Worte am 12. Juni und noch mehr
eine Woche darauf , in ihrer ganzen zermalmenden
Wahrheit erfahren . Das waren furchtbare Gerichts¬
tage für eine Partei , die sich als Volkspartei bezeich¬
nete und die doch nur im krassen Egoismus einem
Gotte diente , der von einem ihrer Genossen als der
„Gott Nimm" bezeichnet wurde . Die Junitage des ver¬
flossenen Jahres offenbarten uns die große Tragödie
einer schrecklichen Götzendämmerung , einer furcht¬
baren Abrechnung mit Leuten , die sich zur schwin¬
delhaften Höhe emporgerungen und die nun rasselnd
ins alte Eisen stürzten . Und dies hat mit seiner inapDie
pelabeln Macht der Stimmzettel bewirkt .
zogen an Stelle des
deutschen Nationalverbändler
gegangenen christlichsozialen Geschlechtes in die
Hallen unseres Parlamentes ein. Eine andere Be¬
zeichnung für dieselbe ! Sache , können wir Juden
wehmütig sagen. Die Freiheit dieser neuen Männer
ist nicht die, welche wir meinen . Die blutigen Opfer
von Drohobycz, das in dieser galizischen Stadt ver¬
gossene Blut, schreit zum Himmel und von den
deutschen Freiheitsmännern fand sich niemand , der
mit dem Mute der Wahrheit , mit der Tapferkeit der
Ueberzeugung dafür eingetreten wäre , dies unschul¬
dige Blut als Ankläger zu bezeichnen für ein ver¬
rottetes System, das viel Unheil , namentlich über die
Juden Galiziens gebracht hat.
Aermsten
dieser
Elend
Ueber das
zu sprechen , hieße die berühmten
der Armen
Eulen nach Athen tragen . Es wurde aber doch viel
darüber gesprochen , verhandelt , diskutiert und dispu¬
tiert . Die Ueberklugen setzten sich an den grünen
Tisch. Das nennt man im Jargon des Jahrhunderts:
Enqueten veranstalten . Eine derartige Enquete gleicht
einem ärztlichen Konsilium. Da liegt der arme
Kranke , sieht dem Tode bange ins Auge und die
Hochgelehrten beraten , bis der Arme stirbt . Der alte
Geschichtsschreiber hat dies mit den Worten ausge¬
drückt . Während Sagunt untergeht , beraten sie zu
Rom. Sagunt — das sind die galizischen Juden , und
die römische Beratung — das ist die be—rühmte
Enquete . Ihre Beratungen bildeten für den gewesenen
Ministerpräsidenten — Minister gehen , Minister kom¬
men — schätzbares Material.
Was sonst noch von unserem Oesterreich
zu sagen wäre ? Der Ausgleich der Tschechen und
Deutschen ist noch immer nicht zustande gekommen,
die Teuerung führt zu blutigen Exzessen , wir haben
noch keine Wehrreform , der jüdische Gemeindebund
besteht wirklich noch, hat aber noch kein Lebenszei¬
chen von sich gegeben , wie demnach jeder Einsichtige
sieht, können wir noch immer auf eine schönere Zu¬
kunft warten . Es ist uns zu hoffen gestattet Die
Weissagung des Herrn tschechisch-national -katho¬
lischen Mysliwetz ging allerdings nicht in Erfüllung.
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Aber , werter Herr Mysliwetz, für die Unterdrückung
sind wir wirklich
der Nationalitäten in Ungarn
nicht verantwortlich zu machen. Das tun dort die
Herren auf eigene Faust und aus eigener Machtvoll¬
kommenheit . Die Herren Magyaren verstehen sich
darauf vortrefflich, und die magyarischen Juden , die
sich in ihrer Schwärmerei für das Land Arpads nicht
zu fassen wissen , müssen erst durch ganz fühlbare
Nasenstieber antisemitischen Kalibers , zu denen auch
die so beliebten Judenausweisungen gehören , darauf
aufmerksam gemacht werden , daß für die Juden , auch
im Lande der Zigeunerliebe , der Puszta , des Tokayers
und der Melonen, etwas faul ist. Wir Oesterreicher aber
können uns noch längere Zeit und am Anblicke des
Froschmäusekrieges im ungarischen Parlamente , ge¬
nannt Debatte über die Wehrreform , erfreuen , und
stille, aber nicht vergnügliche Gesichter machen,
wenn der edle , ritterliche magyarische Bruder den
Bissen Fleisch und das Stückchen Brot uns verteuert.
Es geht nichts über den mongolischen Edelmut.
Der mongolische Blutstropfen machte sich natür¬
lich auch in R u ß 1a n d in diesem Jahre wieder fühl¬
bar . Ueberflüssig , dies hervorzuheben . — Peini¬
gungen , Verfolgungen , Ausweisungen von Juden,
sollen wir diese bereits zur Alltäglichkeit gewordenen
Erscheinungen wieder anführen ? Wie heißt es in dem
alten jüdischen Sündenbekenntnisse : Die Zeit würde
vergehen , sie aber noch immer nicht zu Ende sein.
Immer dieselben Punkte in dem rollenden Rade des
jüdischen Martyriums in Rußland . — Stolypin, sein
Name sagte alles . Die Reichsduma , das Volksparla¬
ment, was bedeutet es ? Ein weiter Mantel ist, es, der
den diabolisch waltenden Absolutismus der alten ZarenAllgewalt nicht zu verhüllen vermag . Der diesen
Despotismus bekämpfte , der gegen „die Macht der
Finsternis " mit dem Mute eines Giganten anstürmte,,
— er ist nicht
der Uebermensch Leo Tolstoi
Tribut gezollt.
ihren
Natur
der
hat
er
Auch
.
mehr
Trauernd mit allen gebildeten Menschen standen wir
an dem Sarge dieses einzigen Menschen, der Men¬
schenliebe verkündete — im Zeitalter der Dreadnoughts . Da starren sie alle in Waffen, die mächtigen
Staaten Europas , und geben der Zivilisation den
prächtigen Anblick, wie man wegen Marokkos, mit
einem unseligen Kriege drohen kann . Das Scherifen¬
reich besitzt sicherlich viele unbehobene Schätze.
Daß aber dieses Land des wildesten Fanatismus
Deutschland und Frankreich gegeneinander aufzu¬
hetzen vermag , zeigt, daß Tolstoi seine Werke wirk¬
lich vergeblich geschrieben hat . Es sind schöne
Worte , die Urchristentum und Menschenverbrüderung
verkünden , aber doch nur Worte , Worte , Worte . Und
Geschäft bleibt Geschäft. Die Machtsphäre hat sich
wieder einmal mächtiger erwiesen — als Tolstoi und
christliche Liebe . —
Die freundlichen , nachsichtigen Leser dieser
unserer unmaßgeblichen , nachdenklichen Betrach¬
tungen mögen nicht befürchten , djaß wir sie! mit
Marokko belästigen werden . Das tun die Zeitungen
viel gründlicher . Aber wäre es nicht schrecklich,
wenn dieses Land des abscheulichsten Fanatismus
wegen seiner Gold-, Kupfer- und anderer Schätze
Veranlassung zu einem Weltkriege gebe ? Zu einem
und
Kriege zunächst zwischen Deutschland
. Einst war Fez , Marokkos Haupt¬
Frankreich
stadt, der Sitz der höchsten jüdischen Gelehrsam¬
keit , welche einen Alfassi hervorbrachte ; heute
schmachten unsere Völksgenossen in diesem Lande
unter dem Drucke barbarischer Unduldsamkeit . In
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diesem Betrachte wird uns das Scherifenreich etwas
näher gerückt.
Unduldsamkeit : In diesem Zeichen leben noch
auch unsere Volksgenossen Deutschlands
und wir
müssen
weder nach Persien
aoch nach Afrika
gehen . Uns kann es ja gleichgültig sein , ob die
Söhne deutscher Millionäre den Offiziersrock tragen
können oder nicht . Aber schmählich ist es doch , daß
die berüchtigten Debatten über die jüdischen Reserve¬
offiziere im deutschen Reichstag © noch immer abge¬
halten
werden mußten . Was die Besetzung
von
Staatsbeamtenstellen
in Deutschland anlangt , soferne
sie Juden betrifft , so können wir darauf hinweisen,
daß es sogar mit Oesterreich
sich messen
kann,
was viel sagen will . Der Rest ist — Taufe.
Von diesem Allheilmittel
wird natürlich in
Berlin ebenso wie in Wien reichlich Gebrauch ge¬
macht . Taufe und Minderzahl der Geburten beschäf¬
tigen schon einige
gelehrte
und phantasiereiche
Köpfe , die vom nahenden Untergange des Judentums
in Westeuropa sprechen und diesen statistisch be¬
weisen wollen . Immerhin eine zum Nachdenken Anlaß
gebende , nicht sehr erfreuliche und aussichtsreiche
Tatsache.
In Frankreich
, mit seiner übrigens sehr
geringen
jüdischjen
Bevölkerung , steht , es nicht
besser . Die jüdische Religion fristet in dem Lande
der großen Revolution , das vollständige Trennung
des Staates von der Kirche durchführte , ein krisen¬
haftes Dasein , an dem man den hippokratischen
Zug
erkennt . Daran wurde auch durch den Finanzminister
im gewesenen
Ministerium
Briand , Lucien Klotz,
einen Elsässer , nichts geändert . Ueberall dieselbe Er¬
scheinung . Auch der große Erfinder des Heilmittels
„Salvarsan " , der geheime
Obermedizinalrat
Pro¬
fessor Paul Ehrlich in Frankfurt , der sich stolz
als Jude
bekennt , konnte es nicht bewirken,
daß sein Schwager Dr . Weigert Professor an der
Berliner Universität werde , wenn er Jude bliebe . In
der Stadt , in welcher der Wohltäter der Menschheit,
Prof . Ehrlich , lebt , sollte von einem Privaten , Herrn
Schiff , eine Universität erichtet werden , wenn — ja
wenn auch Juden an ihr Anstellung fänden . Man hat
diese Wahlbedingungen abgelehnt . „Die Geschlechter
geben , aber die Erde bleibt ewiglich und die Be¬
schränktheit auf ihr stirbt nicht aus ." Vergeblich , mit
dem Vorurteil und der Dummheit zu kämpfen . Also
wird die Geburtsstadt
Goethes keine Universität,
aber auch keine jüdischen Professoren besitzen.
Italie
' n r&hmt sich weiter seines mutigen
römischen Bürgermeisters
aus jüdischem
Stamme,
des Herrn Ernesto Nathan
, den die Wiener Christ¬
lichsozialen in ihrer Art beschimpften , sie , die sich
weigerten , dem großen Tolstoi einen Nachruf im Par¬
lamente halten zu lassen . Nathan und Tolstoi und
Pattai , die Wahl kann nicht schwer werden.
Die jüngste Republik
Europas , Portugal,
•besitzt eine kleine
jüdische Gemeinde , aber eine
ruhmvolle jüdische Geschichte . Die 1200 Juden Por¬
tugals sind am Sturze des famosen Königs Manuel
sicherlich nicht schuld , obgleich wir uns nicht wun¬
dern würden , etwas dergleichen in den antisemitischen
Blättern Deutschlands oder Österreichs zu lesen . Die
Juden müssen ja an allem schuld sein . Und doch war
der Spanier Ferrer kein Jude . Dafür war Vicente
Ferrer zur Zeit des Papstes Benedikt XIII ., der einen
getauften Juden
zum Leibarzte hatte , <ein eifriger
-Judenfresser .
,
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Die spanischen und portugiesischen Juden , die
einstens in die Türkei wanderten , haben hier ihre
Sprache , Geistesart , auch ihre Namen wohl bewahrt,
gewiß ein Zeichen dankbaren Gedenkens
an die
Länder , in denen sie einst so mächtig blühten . Die
Türkei
ist den Juden zur zweiten Heimat geworden,
wenn sich auch das jungtürkische Element mit dem
zionistischen Gedanken nicht befreunden will . Was
die Zukunft Palästinas
, des Landes der Väter
birgt , wer kann es aussprechen ? Aber mit der Pflege
der hebräischen Sprache allein , für die sich die Ussischklin und Levin auf dem jüngsten Kongresse so be¬
geistert einsetzten , wird man der jüdischen Einwan¬
derung nach Palästina gewiß nicht allein aufhelfen.
Da wandern sie schon lieber nach Amerika
, be¬
sonders nach den Vereinigten
Staaten
, deren
Präsident , Taft , die jüdischen Einwanderer in einer
Rede als ausgezeichnete Bürger begrüßte , für die er
seine Bewunderung ausdrücken müsse.
Und Australien
, mit seinen 20.000 Juden
folgt getreulich den Spuren des Freisinns der Ver¬
einigten Staaten . Juden sind hier im Gemeinde - und
politischen
Leben hervorragend tätig , wirken auch
in den Parlamenten , und wandern fleißig in diesen
Erdteil ein.
Fassen wir zusammen : Neben mancher freund¬
lichen Erscheinung im Leben des Judentums zeigt uns
manche unerfreuliche Tatsache , daß auch im ver¬
flossenen Jahre der Hamanismus mächtig sein Haupt
gegen uns erhob . Wir dürfen aber unsere Flinte nicht
ins Korn werfen und müssen unser Pulver
trocken
halten . „Schreibe uns ein ins Buch des Lebens " , so
beten wir am Rosch Haschanah -Tage . Entwickeln wir
unser Judentum zu einem lebensfähigen Volkstum
und unsere Religion zu einer solchen , die das Leben
nicht zu scheuen hat mit seinen
wechselvollen Er¬
scheinungen . Wir blicken auf eine große Vergangen¬
heit zurück , aber vergessen wir der Gegenwart nicht,
die drängend an unsere Türen pocht und sorgen wir
für die Zukunft vor . Geschlechter gingen , aber Ge¬
schlechter werden kommen , und für diese
haben wir
zu kämpfen . Geben wir uns nicht selber auf . Und
unerschütterlich laßt uns einen
Glauben bewahren,
den auf den Sieg der Gerechtigkeit . Dieser Gedanke
beseele uns am „Tage des Gerichts " .

POLITISCHE RUNDSQH/W.
Das Schicksal Plehwes hat auch
Stolypin erreicht. Im Besitze der
Regierungsgewalt , ein Vertrauens¬
mann des Zaren, der Herr der
Duma, ist er von der Waffe des Revolutionärs nieder¬
gestreckt worden, weil aus den Strömen Blutes, in denen
er jede freie politische Regung zu ertränken suchte, ein
Rächer erstanden ist. War es ein bloßer Zufall, daß dieser
Rächer jüdischer Abkunft war, der Enkel eines bekannten
jüdischen Schriftstellers, der sich taufen ließ, und eines
"Vaters, der wieder zum Judentum zurückkehrte ? . . .
Stolypin —
ermordet.

Die Frage nach der Konfession
des Attentäters Bagrow beschäftigt
daher auch lebhaft die rus¬
sische Presse . Je nach ihrer Par¬
teizugehörigkeit ziehen sie daraus ihre Schlüsse. Die
Huligan-Blätter machen für das Attentat die ganze jüdische
Bagrows
Stamm¬
baum.
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Bevölkerung verantwortlicli und hetzen zu Pogroms auf;
die liberalen und jüdischen Blätter stöbern seinen Stamm¬
baum durch und beweisen, daß bereits sein Großvater
getauft war, sein Vater allerdings wieder Jude geworden
sei, der Attentäter aber selbst dem Judentum fern gestanden
ist. Die Babbiner wetteifern in der Verurteilung der Tat
und suchen durch Beileids- und Entrüstungs -Telegramme die
aufgepeitschten Wogen der öffentlichen Meinung zu beruhi¬
gen — das offizielle Kußland erklärt , Pogrome nicht auf¬
kommen zu lassen.
Trotzdem ist Bagrows Stammbaum für die Juden Kuß¬
lands zum Sehreckgespenst geworden. Die Blutsgemeinschaft mit ihm bringt die Juden in Gefahr, mit ihrem
Blute das Attentat zu sühnen.

In der furchtbaren Geschichte des •
jüdischen Martyriums gebührt dem
System des soeben ermordeten
Judenpeinigers ein eigenes Blatt.
Jedes Zeitalter der Geschichte kennt eine andere Art der
Judenverfolgungen. Einst wurden sie den wilden Tieren
hingeworfen, dann auf dem Seheiterhaufen verbrannt oder
von der Inquisition zu Tode gemartert . Die letzten Dezen¬
nien haben in einigen Staaten — Rußland voran — ein
neues System der Judenverfolgungen gezeitigt. Die Juden
werden überfallen, geplündert, getötet — über Geheiß der
Regierung . Die Huligans werden verurteilt und dann vom
Zaren begnadigt.
Mit diesem System hat Stolypin aufgeräumt . Es war
ihm zu — langsam. Gegen Millionen Juden war es unge¬
nügend. Und der Vertrauensmann des Zaren ersann neue
Mittel, um die Juden zu peinigen, ihnen das Leben' zu ver¬
bittern und nur das nackte Leben zu lassen. Er wandelte
Städte in Dörfer um und ließ die Juden von dort ver¬
treiben ; die Prozentnorm in den Schulen dehnte er aus auf
Externisten und Absolventen auswärtiger Schulen ; er ver¬
jagte die Juden von den Märkten, wo sie seit jeher ihr
karges Brot verdienten ; er erfand das diabolische Mittel
der Nationalisierung des Handels, um die Juden in ihrem
Hauptberufe unmöglich zu machen ; seine Anregung war es,
daß die russische Reichsbank den Juden keinen Kredit ge¬
währe ; auf seine Initiative ist die Schmähschrift über die
Juden im Getreidehandel zurückzuführen. Seine letzte Tat
war die Aufforderung an die russischen Komitees der IOA,
entweder die Emigration der Juden energisch zu betreiben
oder zu — liquidieren.
Stolypin wollte keine Pogroms, die seinen Ruf in
Europa komprommittieren könnten. Sein System war sicherer
und traf die großen Massen in ihrer Lebensexistenz.
Darum, was immer kommen mag, werden die Juden
Rußlands den Tod des Premierministers mit Gleichmut zu
ertragen wissen, in der Hoffnung, daß mit seinem Tode
auch sein grausames System ein Ende nehmen wird.
Das System
Stolypin.

hat sich mit großer Majorität
wider die Einführung des numerus
clausus ausgesprochen. Er wäre
nicht bloß eine Gefahr für die
Freiheit der Berufswahl und eine unverdiente Zurücksetzung
der fähigsten Elemente, sondern würde in der Folge eine
antisemitische Zuchtrute wider das „Ueberhandnehmen der
Juden in der Advokatie" bilden. Recht drastisch aber sehr
zutreffend klang der Vorschlag eines Sprechers, die Juristenknäblein nach ägyptischem Vorbilde zu ertränken, aber
nicht nur die jüdischen, sondern auch die christlichen.
Der deutsche
Anwaltstag
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Die Debatte und der Beschluß des deutschen Anwaltstages verdienen auch in Oesterreich besondere Aufmerk¬
samkeit. Trotzdem die jüdischen Advokaten en masse, wie
nirgends, die Flucht aus dem Judentum ergreifen, nimmt
der Perzentsatz der Juden in der Advokatie — da man
ihnen die anderen Gebiete der juristischen Betätigung
verschließt — immer mehr zu und damit die Klage über
die Verjudung der Advokatie. Es fehlt auch bei uns, selbst
in den Reihen des Barreaus , nicht an unberufenen Aposteln,
die das Heil des numerus clausus verkünden ; bewußt oder
unbewußt wollen sie damit den jüdischen Juristen ihren
letzten selbständigen Beruf entreißen. Denn vom numerus
clausus bis zur Ernennung — dem Zustande vor dem
Jahre 1868 — ist nur ein Sehritt.
Der Beschluß des deutschen Anwaltstages hat diesen
Plänen des Standesselbstmordes hoffentlich auch bei uns
ein Ende bereitet.

Der fievr ^ultuspräsident.
Persönlichkeit , die
Von einer hervorragenden
in der jüdischen Gesellschaft Wiens großes Ansehen
genießt , erhalten wir nachstehende Zeilen:
Von den Bergen zurückgekehrt , wo ich nicht
nur ferne den Geschäften , sondern auch dem Durch¬
einander der politischen Ereignisse und den ihnen
(ohne
auf dem Fuße folgenden Preßerzeugnissen
Interessen)
Unterschied der von ihnen vertretenen
lebte , bin ich nun gezwungen , um als vollwertiger
Zeitgenosse !zu gelten und wieder auf dem Laufenden
Zeitungsstösse
sein zu können , die verstaubten
wieder durchzustöbern .
In unserer lieben Kultusgemeinde , wo es ja das
ganze Jahr ohne Emotionen zugeht — es sind ja nur
abgeklärte Herren dabei — hat sich ja auch im Laufe
der Sommerszeit nichts ereignet , was die Gemeinde
als solche besonders interessieren , oder sonst aus
ihrer apathischen Ruhe bringen könnte.
Dr . Alfred
Die Feier , welche dem Herrn
von seinen Vorstandskollegen , den hiezu
Stern
Beamten und einigen Vereinsmaiern
kommandierten
mit Zuhilfenahme einiger Soldschreiber veranstaltet
wurde , hat ja doch die große jüdische Oeffentlichkeit
es
ganz kalt gelassen . Diesem Umstände dürfte
sein , daß auch Dir
zuzuschreiben
wahrscheinlich
Blatt , welches ja allen Grund hätte , die verhängnis¬
volle Tätigkeit des Dr . Stern in der Gemeinde bei
dieser Gelegenheit zu beleuchten , nur eine Notiz
darüber gebracht hat , die den berüchtigten Geiz und
den mangelnden Wohltätigkeitssinn des Herrn KultusPräsidenten ins rechte Licht stellt.
Allein , verzeihen Sie , wenn ich nicht ganz Ihrer
Ansicht bin und mir vielmehr erlauben werde , mich
etwas näher mit der Person des Präsidenten zu be¬
schäftigen , den sein Leibschmock in Artikeln des Inund Auslandes als das Vorbild eines opferwilligen,
und Volks¬
Politikers
jüdischen
verdienstvollen
mannes darzustellen bemüht war . Wir hoffen , damit
der öffentlichen Aufklärung und der geschichtlichen
Wahrheit zu dienen.
doch die Vorgänger des Herrn
Was waren
Dr . Stern für Stümper ? Keinem von ihnen ist es ein¬
gefallen , sich einen Mann aus öffentlichen Mitteln
beizulegen , damit er urbi et orbi
als Leibsekretär
sein Lob verkünde . Zieht man noch in Betracht , daß
derselbe Herr noch vor einigen Jahren den Dr . Stern
heftig angegriffen , ihn einen
in Zeitungsartikeln
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Autokraten , den Lueger
in der
Seitenstettengasse
genannt hat , so wird man nicht
bestreiten können , daß Dr. Stern ein Charakter ist.
Die letzte Wahl des Dr. Stern in den Kultusvor¬
stand, bei der er die knappe Majorität von 59 Stimmen
erhielt , während beispielsweise auf einen den
weitesten Kreisen unbekannten Emanuel Hoffmann 230 Stimmen über die absolute Majorität
entfallen sind, würde schon an und für sich am besten
beweisen , wie weit es mit der „Popularität " des
Herrn Dr. Stern her ist. Nichtsdestoweniger halte ich
es für meine Pflicht, als Mitglied der Wiener Kultus¬
gemeinde , gegenüber dem geradezu Ekel erregenden
Weihrauch , den gewisse Leute ihrem Brotgeber
streuen , um die große Oeffentlichkeit zu verwirren,
hier die Person des Dr. Stern und seine verhängnis¬
volle öffentliche Tätigkeit an der Hand von Tatsachen
zu illustrieren und überlasse das Urteil darüber der
unvoreingenommenen jüdischen Oeffentlichkeit.
Hat man schon vergessen , welche eigentümliche
Rolle Dr. Stern anläßlich der Hetzrede des Rabbiners
David
gegen die polnischen Juden gespielt
hat ? Wie Dr. Stern seine schützenölen Fittiche über
Dr. David ausgebreitet hat und wie er der in dieser
Angelegenheit bei ihm erschienenen Deputation unter
Führung des Dr. Birnbaum
die Türe wies?
Ist nicht Dr. Stern der Schöpfer jener Maßregel,
daß nur diejenigen das Wahlrecht ausüben dürfen,
welche die Kultussteuer für das laufende Jahr bereits
bis zum Wahltermine bezahlt ' haben , so daß von
25.000 Kultussteuerzahlern kaum 10.000, und gerade
nur die Höherbesteuerten ihr Wahlrecht ausüben
dürfen?
Ein Artikelschreiber , und zwar der bei den
letzten Wahlen durch Protektion des Dr. Stern ge¬
wählte , einst radikaloppositionelle Dr. Schreiber
hat es in seiner servilen Gesinnung dem Dr. Stern
auch als Verdienst angerechnet , daß er der Erfinder
der Kurie der Höherbesteuerten war , jener Kurie,
welcher als Ausfluß kapitalistischen und plutokratischen Geistes in keiner jüdischen Gemeinde der
Welt , sondern nur in Wien zu finden ist. Dr. Stern
hat sich jedoch gegen dieses „Verdienst " in der
jüngst erschienenen Numer seines Leibblattes ge¬
wehrt , wahrscheinlich deswegen , weil qr seinen
Namen doch nicht mit einer reaktionären , volks¬
feindlichen Maßregel verbunden wissen will.
Allein derselbe Dr. Stern ist der ärgste Gegner
der Erweiterung des Wahlrechtes in der Kultusgemeinde . Ich erinere mich ganz genau , wie Dr. Stern
schon vor 12 Jahren in einer jüdischen Vereinsversamlung die sophistische Phrase gebrauchte , daß
man eine obligatorische 10 Kronen-Steuer nicht ein¬
führen könne , weil Leute , die keine 20 Kronen
Steuer zahlen können , nicht besteuert werden sollen.
An diesem Argument halt Dr. Stern auch noch heute
fest.
Im offiziellen Wahlaufrufe des Jahres 1908
wurde die Erweiterung des Wahlrechtes in Aussicht
gestellt . Im vorigen Jahre haben nicht nur die offi¬
ziellen Kandidaten in den Wählerversammlungen,
sondern auch der neugewählte Kultusvorsteher
Df. Samuely
im Namen seiner Freunde anläßlich
der ersten öffentlichen Vorstandssitzung nach den
Wählen versichert , daß sie für eine Erweiterung des
Wahlrechtes eintreten werden . Trotzdem wurde das
Wahlrecht nicht erweitert , weil es Dr. Stern nicht
will. Denn der „gefeierte " Kultuspräsident weiß, daß
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das erweiterte Wahlrecht in erster Linie seinen Sturz
herbeiführen würde . Die 59 Stimmen Majorität wird
der Präsident beim erweiterten Wahlrechte schwer¬
lich bekommen.
Dr. Stern hat anläßlich seines Jubiläums ange¬
kündigt , daß er die Errichtung eines großen ZentralTempels in der Inneren Stadt anstrebe . Das glaube
ich ihm aufs Wort.
Dr. Stern ist für alles , was ihm Reklame macht
— nur darf es ihm nichts kosten . Der neue Tempel
erfordert mindestens zwei Millionen Kronen . Die Ge¬
meinde hat kein Geld. Es müssen also die Mittel im
Wege einer Sammlung aufgebracht werden . Da
würde man ja glauben , daß Dr. Stern selbst mit dem
besten Beispiele vorangehen wird , daß er anläßlich
seines Jubiläums die Sammlung für einen ZentralTempel, den er ja ins Leben rufen will, selbst mit
einer Spende eröffnet. Doch davon will Dr. Stern nichts
hören . Er will bauen , um seinen Namen in der
Tempel-Vorhalle zu verewigen . Das Geld aber sollen
die anderen hergeben.
Wie würde beispielsweise Dr. Stern als libe¬
raler Gemeinderat wettern , wenn antisemitische Ge¬
meinderäte oder deren Verwandte kommunale Liefe¬
rungen bekämen ? Aber unter seinem Regime ist es
in der Kultusgemeinde üblich , daß Kultusvorsteher
oder deren nahe Verwandle zu Lfeferanten bestellt
werden . Das hat natürlich zur Folge, daß die Beamten
sich nicht trauen , die oft sehr mangelhaften Liefe¬
rungen zu beanständen.
Wo ist die starke Hand, über die seine Lob¬
hudler so sadistisch in Zuckungen geraten?
Öerr Dr. Stern mag sich in seinen Blättern
von Soldschreibern oder Strebern feiern lassen ; für
die jüdische Bevölkerung Ist es ganz gleichgültig, ob
er 80 oder 90 Jahre alt wurde . Die Bevölkerung
wünscht, daß er recht bald einem Nachfolger seinen
Platz überlasse , der für die Armen ein Herz, und
wenn er reich wäre , auch eine offene Hand hätte , der
mehr Volksmann
wäre und der in der Zeit, wo
die obersten Schichten immer mehr aus den jüdischen
Reihen davonlaufen , auch den Minderbesitzenden
ein Recht einräumen würde , ihre Kultusrepräsen¬
tanten mitzuwählen . Ein solcher Mann würde sich im
Herzen der jüdischen Bevölkerung ein Denkmal
setzen und er hätte es nicht notwendig, sich durch
den Bau eines prunkvollen Tempels seinen Namen
zu sichern.
J . Turoff (Berlin) :

f )ie jüdische Emigration nach
Nordamerika.
(Aus dem Jahresbrericht der JCA pro 1910)

Die Emigration nach Kanada.
Die Zahl der jüdischen Immigranten in Kanada,
die im Vorjahre infolge der ökonomischen Krisis von
8700 auf 2600 zurückgegeangen war , ist im Berichts¬
jahre wieder auf 5213 gestiegen
. Seit zwei
Jahren nehmen jedoch die Einwanderungsbehörden
eine feindselige
Haltung
gegen die jüdi¬
schen Einwanderer ein. Nicht genug, daß sie von
ihnen den Vorweis von 25 Dollars im Sommer und
50 im Winter verlangen , sie haben mehrfach die Un¬
verschämtheit gehabt , die Juden auf gleiche Stufe
mit den Chinesen ( !) zu stellen und sie als „uner-

Seite 6

„New ! National -Zeitung"

Nr. 19

Hilfsverein für Landwirtschaft und Industrie.
wünschte" und „lästige" Elemente zu bezeichnen. schen
mit der erstgenannten Institution unter¬
Gemeinsam
Selbst , bereits eingewanderte Juden wurden , wenn
sie in New-York eine im Jahre 1899 begründete
sie infolge Arbeitsmangels mittellos geworden sind, hält
. Unsere heimatlosen Brü¬ Handwerkerschule sowie die Ackerbauschule in
des Landes verwiesen
, mit leeren Woodbine und kontrolliert das Städtchen gleichen
der werden daher davor gewarnt
Taschen den müden Schritt nach Kanada zu lenken. Namens.
Die Einwanderer werden von dem von der
Eine jüdische Gartenstadt.
J.-C.-A. vor zwei Jahren eingesetzten „CanadienWoodbine ist bekanntlich eine fast aus¬
Comite" empfangen, welches seinerseits einen schließlich
Gar¬
bewohnte
von Juden
Arbeitsnachweis für sie organisiert hat. Mit Hilfe tenstadt
Bürgermeister
jüdischen
einen
auch
die
,
dieser Institution , die in zahlreichen Ortschaften hat. Sie besitzt eine Wasserleitung , eine elektrische
des Landes Agenturen und Subkomitees unterhält, Zentrale, staatliche öffentliche Gebäude und vorzüg¬
ist es im Berichtsjahre gelungen 3237 Einwanderer liche Schulen. Außer der Landwirtschaft blüht in Wood¬
in Montreal unterzubringen (darunter 1104 als Eisen¬ bine auch die Industrie . In zwei Fabriken und
bahn und 1153 als Fabrikarbeiter !). Außerdem hat
im Berichtsjahre 470
das Komitee 173 in Montreal wohnende Juden ver¬ 6 kleineren Werkstätten sind
835.000 Mark Lohn
die
,
worden
beschäftigt
Arbeiter
anlaßt , sich im Innern des Landes niederzulassen, ausgezahlt bekamen . Im Berichtsjahre sind in Wood¬
55 von ihnen Wurden in Calgary, in der Provinz bine 2 neue Werkstätten und 13 Privathäuser
er¬
Alberta , als Landwirte angesiedelt , wodurch eine richtet worden.
ist.
entstanden
Kolonie
neue
Das Removal-Comite.
Jüdische Bauern in Kanada.
Die Fürsorge für die Auswanderer wird in
Die Zähl der jüdischen Bauern in Kanada ist New-York von dem seit 1901 bestehenden Removal, daß dieses Land unter den Comite besorgt . In früheren Jahren pflegte dasselbe
derart gewachsen
jüdischen Kblonisatiohsländern einen wichtigen Platz sich dadurch nützlich zu machen , indem es in Elliseinziniehmen beginnt . Zu den alten vom Baron Island , dem bekannten Einwanderungshafen von
Hirsch respektive von seiner Rechtsnachfolgerin , der New-York , einige Agenten unterhielt , die sich den
J .-C.-A., begründeten Kolonien Hirsch , Qu 'Ap¬ Immigranten zur Verfügung stellten und ihnen in
sind jeder Hinsicht nützlich zu machen suchten. Seit
und Bender
pell a, Öxbow , Wappella
in neuerer Zeit die Ansiedlungen Neu - Hereiniger Zeit ruht aber diese Arbeit in den Händen
Eden - Bridge,
mann , Tröchu -W alley ,
eines von verschiedenen New-Yorker Wohltätigkeitshinzugekommen, vereinen gemeinsam eingesetzten jüdischen Ein¬
und Masaca
Krügersdorp
welche ohne fremde Hilfe", aus eigener Initiative der wanderungkomitees , während die Removal-Gesell*
Ansiedler entstanden sind .
schaft sich ausschließlich auf ihre ursprüngliche Auf¬
Daneben leben in allen Teilen Kanadas zahl¬ gabe zurückzog. Die Aufgabe bestand darin , das
reiche jüdische Landwirte , die vereinzelt in der Nähe Ghetto von New-York zu evacuieren . . . .
In den 10 Jahren seines Bestehens ist es dem
größerer Städte wohnen und sich durch Gemüsebau
und Milchwirtschaft ernähren und daneben an die Removal-Comite auch gelungen , 48.754 Juden aus
Städter Sommerwohnungen vermieten . Die Zahl New-York zu entfernen und über 1326 verschiedene
dieser tapferen jüdischen Ansiedler , deren Existenz Plätze der Union zu zerstreuen . Dieser Erfolg ist aber
in Kanada erst vor zwei Jahren entdeckt worden ist, durch die Einwanderung eines einzigen Jahres wieder
dürfte wohl jetzt schon sehr groß sein und wird mit vernichtet worden . Im Berichtsjahre wurden 4043
der Zeit weiter wachsen.
Personen 'aus New-York entfernt . Obwohl aber diese
Einschließlich dieser Einzelwirtschaften zählt von New-York fortgegangenen 4043 Personen durch
man in Kanada gegenwärtig 777 jüdische Bauern mit die jüdischen Geburten mehr als reichlich ersetzt
.3020 Seelen , welche 49130 Hektar Land besitzen. wurden , darf die Tätigkeit des Removal-Comites
Davon leben 208 Familien mit 837 Seelen in den keineswegs als Sysiphusarbeit betrachtet werden,
5 alten von der J .-C.-A. kontrollierten Ansiedlungen denn das Komitee unterhält einen wohlorganisierten
und 569 in den unabhängigen neuen Kolonien Arbeitsnachweis mit zahlreichen bezahlten und frei¬
respektive Einzelwirtschaften . Von ersteren ist zu willigen Agenten im ganzen Lande , mit dessen Hilfe
berichten , daß sie infolge der Mißernte in den beiden jahrein , jahraus einige tausend arme Juden , außer¬
Vorjahren einen wesentlichen Bückgang erfahren halb New-Yorks , Arbeit und Brot finden.
haben . Die Zahl der Familien ist von 255 auf 203,
Jüdischer Hilfsverein für Landwirtschaft und
die Zahl der Einwohner von 881 auf 837 zurück¬
Industrie.
gegangen,
als die beiden vorge¬
im
es
ist
wichtiger
Kolonien
Ungemein
alten
diesen
als
Viel besser
;fsNeu-Hermann, nannten Körperschaften ist der jüdische „Hil
den Ansiedlungen
Berichtsjahre
Induund
Landwirtschaft
für
verein
ergangen.
Trochu-Waüey und Eden -Bridge
Sämtliche jüdische Kolonisten in Kanada haben s t r i e", der sich zur Aufgabe gemacht hat , den jüdi¬
, in den Vereinigten Staaten lebenden 'Baue r »n
im Berichtsjahre von der J .-C.-A. eine Subvention schen
Rät und Tat beizustehen . Die Zahl derselben ist
durch
im Betrage von 37.574 Dollars erhalten und 12.266
Dollars zurückgezahlt . Alles in allem schulden sie erstaunlich groß und beträgt nicht weniger als 30.000
Seelen . Einschließlich der in Kanada lebenden jüdi¬
der Gesellschaft noch 155.668 Dollars.
schen Bauern weist Nordamerika im Ganzen 38.020
Die Emigration nach den Vereinigten Staaten.
Juden auf, die ihre Existenz auf der unerschütter¬
der Landwirtschaft aufgebaut
In den Vereinigten Staaten von Nordamerika lichen Grundlage
arbeitet die J.-C.-A. Hand in Hand mit dem Baron haben . Es leben demnach in Nordamerika mehr jüdi¬
, Palästina,
Hirsch-Fonds , dem Removal-Comite und dem jüdi¬ sche Bauern als in Argentinien
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Cypern
und Kleinasien
zusammen
. Die
Tatsache dürfte selbst den Kundigeren unter uns
überraschen , um so mehr , als die Ansammlung dieser
Bauernmasse fast geräuschlos vor sich ging und weder
die jüdische Wohltätigkeit , noch die jüdische Öffent¬
lichkeit irgendwie erheblichen Anspruch nahm.
Der jüdische „Hilfsverein für Landwirtschaft
und Industrie " erwirbt auch größere und kleinere
Bauerngüter , um sie an kauflustige Juden weiter zu
verkaufen . Im Laufe der letzten vier Jahre kaufte sie
so 115 Farmen im Umfange von zusammen 2928 Ha.
zum Preise von 1,156.000 Mk. Die Gesellschaft ge¬
währt jüdischen Bauern , die in das Geschäft eigenes
Kapital einlegen können , bare Darlehen . Im Berichts¬
jahre haben sich 1400 solcher Darlehensucher an die
Gesellschaft gewandt . Davon waren nur 17 ganz
mittellos , 653 hatten einige Ersparnisse , 228 ein Ver¬
mögen bis zu 2000 Mk. und 502 sogar mehr als 2000
Mark. 818 von ihnen erhielten Darlehen im Gesamt¬
betrage von 881.000 Mark.
Die Ansiedler sind redlich bemüht , die ihnen
gewährten Darlehen zu verzinsen und zu amorti¬
sieren . Im Berichtsjahre erhielt die Gesellschaft
308.380 Mk. Kapital und 80.000 Mk. Zinsen zurück.
Die noch ausstehenden Forderungen des Hilfsvereins
betragen im Ganzen 2,400.000 Mk., von den nur
127.000 Mk. als definitiv verloren abzuziehen wären.
So sind in den Vereinigten Staaten von Nordamerika
fast ausschließlich auf Grund der Selbsthilfe 2984
Bauernwirtschaften entstanden , auf den 3339 Familien
mit mehr als 30.000 Seelen leben . Der größte Teil die¬
ser Bauern wohnen im Staate von New-York , wo 480
jüdische Farmen bekannt sind. Es folgt New-Yersey
mit 656, Connecticut mit 517. Die übrigen jüdischen
Farmen sind in kleinen Gruppen über das ganze Land
zerstreut . So leben 22 von ihnen in Washington , je 16

DIE JÜDISCHE
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in Maryland, Louisiana und Süd-Dakota, 9 in SüdKarohna , 8 in Nebraska etc.
Die Föderation der jüdischen Farmer.
Die große Zahl der jüdischen Bauern in den
Vereinigten Staaten hat notwendig zur Schaffung
einer eigenen Organisation, der „Federation
of
Jewish
Farmers
of A m e r i c a" mit 35 Zweig¬
vereinen geführt . Sie haben den Zweck, die Inter¬
essen aller jüdischen Bauern des Landes zu fördern.
Eine jüdische Farmer -Zeitung.
Seit dem Jahre 1908 besitzen die jüdischen
Landwirte ihr eigenes Organ, den im Jargon erschei¬
nenden , von Herrn M. Pinkus redigierten „J ü d ische Farmer ". Derselbe enthält für Landwirte
geeigneten Lesestoff nebst einem Briefkasten und
zahlreichen Illustrationen . Die Zahl seiner Abonnen¬
ten ist von 8Ö0 im Jahre 1908 bereits auf 2292 im Be¬
richtsjahre gestiegen . Auf seine Anregungen fanden
im letzten Jahre 20 Konferenzen statt, auf welchen
gemeinsame Angelegenheiten besprochen wurden , an
denen namentlich die junge Generation lebhaften
Anteil nahm.
Die jüdische Landwirtschaft in Nordamerika
hat eine sehr glänzende Zukunft vor sich. An jüdischen
Bauern , die sich in wachsenden Scharen in den Ver¬
einigten Staaten niederlassen werden , wird es wohl
kaum fehlen.
Möge daher der jüdische „Hilfsverein für Land¬
wirtschaft und Industrie " („Jewish Agricultural und
Industrial Aid Society") mit seiner klugen Ansiede¬
lungspolitik anderen jüdischen Kolonisationsvereinen
als leuchtendes Beispiel dienen und ihnen zeigen,
wie es gemacht, oder besser gesagt, wie es nicht
gemacht werden müßte.

EniQRdTION.
von 7 bis 10 Uhr abends und Sonntag vormittags
von halb 10 bis 1 Uhr offen.
Auf dem Bureau kann jeder Einwanderer vorstellig
werden, sei es, daß er ausgebeutet, betr gen, ungerecht be¬

Mittwoch

Einwandererbureau der Stadt New-York.
Denjenigen, die glücklich die Kontrolle auf Ellis-Island
überwunden haben, kommt seit 1. Oktober vorigen Jabres
ein neues Industrie - und Auswand ererbureau
zu gute, das der Staat New-York zum Schutze, zur Informie¬
rung und zur Verteilung von Einwanderern in diesem Staat
eröffnet hat. Das Hauptbureau befindet sich Nr. 40 Ost:S t r e et, N e w-Yor k Ci t y, und ist täglich von 9 bis 5 Uhr,

handelt, eingeschüchtert
, falsch unterrichtet worden ist,
sei es, daß er Bat, Information oder irgend eine Kenntnis
sucht, die ihm zu seinem Fortkommen behilflich sein kann.
Dem Staate liegt daran, die Schwierigkeiten und Probleme
kennen zu lernen, mit denen seine gesetzliebenden Einwan¬
derer zu kämpfen haben, zu erfahren, warum sie keinen
Erfolg haben und sie womöglich in den Stand zu setzen,
anderen nachkommenden Einwanderern zu helfen.
Das Bureau selbst vermittelt keine Stellen, wohl aber
verweist es Leute an vertrauenswerte Agenturen, untersucht
Nachfrage und Angebot im ganzen Staate und gibt Winke
bezüglich der Lage gewisser Industrien außerhalb der Städte.
Es ist auch imstande, hinsichtlich der Erziehung, der Bür¬
gerrechte und Bürgerpflichten und des Landeserwerbes im
Staate Batschläge zu erteilen und will den manigfachen Be¬
dürfnissen der Einwanderer im Staate dienen, sie mit den
Gesetzen, die zu ihrem Schutze bestehen, bekannt machen,
auf daß aus ihnen nützliehe und prosperierende Bürger werden.
* * *
25 Dollars nicht mehr notwendig.
Wie die New-Yorker „Staatszeitung" berichtet, hat
der Staatssekretär Nagel mittelst nachstehenden Erlasses
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an den Eiwanderungskommissär auf Ellis Island die bis¬
herige Gepflogenheit, von jedem Immigranten die Vorweisung
von 25 Dollars zu verlangen, abgeschafft:
„Tin Gesetze gibt es keine Bestimmung, daß die ein¬
langenden Immigranten eine bestimmte xGeldsumme vorzu¬
weisen haben. Das muß von Fall zu Pa 1 bestimmt werden.
Der Immigrant soll im Besitze jener Summe sein, die zur
Erhaltung seiner Person, eventuell seiner Familie , bis er
Arbeit erlangt, dienen würde. Der weiterreisende Immigrant
muß sich über den Besitz eines Fahrbillets bis zum Be¬
stimmungsorte respektive über den Besitz des Fahrpreises
ausweisen."
Diese neueste Interpretation ist trotzdem nicht so
günstig, wie es den Anschein hätte . Die Beamten haben
es in der Hand, ganz nach Willkür die Höhe der nach¬
zuweisenden Geldsumme zu bestimmen.
*
•
*

Ein Zirkulär der JCA.
Die Jewish Colonization Association hat an 140 Eabbiner in Kußland nachstehendes Zirkular versendet:
„Euer Ehrwürden ! In der Gemeinde, an deren Spitze
Euer Ehrwürden als Seelsorger stehen , befindet sich
zweifellos gleichfalls eine große Zahl der bedauernswerten
Glaubensgenossen,- welche infolge des Existenzkampfes, der
täglich mit immer größerer Erbitterung geführt werden
muß, sich gezwungen sehen, ihre "heimatliche Scholle zu
verlassen, zum Wanderstab zu greifen, um in überseeischen
Ländern ihr trockenes Brot für sich und die ihrigen sich
mühsam zu verdienen. Diese Aermsten der Armen, welche
auf ihrer Wanderschaft auf die Frage : Wohin ? nur ein
Achselzucken haben, fallen nicht selten in die Hände von
Agenten , "welche ihnen den letzten
skrupellosen
Sparpfennig wegnehmen und sie dann dem nackten Elend
preisgeben. Um diesem unsagbares Unheil stiftenden Uebel
abzuhelfen, hat die jüdische Kolonisationsgesellschaft (JCA}
in mehreren Städten Informationsbureaux errichtet,
mit der Bestimmung, allen Glaubensgenossen, die
genötigt sind, in überseeischen Ländern eine neue
Heimat zu suchen, mit gutem Bat an die Hand zu gehen.
Zu demselben Zwecke ist auch unsere Monatsschrift „Der
jüdische Emigrant " ins Leben gerufen worden.
Dies unser Bestreben wird besonders fördernd unter¬
stützt werden, wenn ihm auch von der Kanzel herab das
Wort geredet werden wird. Wir richten daher an Euer Ehr¬
würden unseren warmen Appell, zu den kommenden hohen
Feiertagen in den Festespredigten auch unserer Institution
Erwähnung zu tun und der Tempelgemeinde unsere Infor¬
mationsbureaux wärmstens zu empfehlen."
*
^
*

Die Behandlung jüdischer Emigranten auf den
Schiffen des Norddeutschen Lloyd.
Aus Kiew wird der „K J . K." berichtet:
Infolge der vielen Klagen jüdischer Auswanderer über
schlechte Behandlung auf den Schiffen des Norddeutschen
Lloyds hatte die Verwaltung der Jüdischen Emigrationsgesellsehaft in Kiew eine Beschwerdeschrift an die Direk¬
tion der genannten Schiffahrtsgesellschaft gerichtet. In dem
Sehreiben war u. a. betont, daß die Einigrationsgesellsehaft,
falls ihre Forderungen betreffs einer korrekten, menschen¬
würdigen Behandlung der jüdischen Zwischendeckpassagiere
nicht erfüllt werden sollten, genötigt wäre, die Beförderung
bestimmten Auswanderer auf den
der nach Galveston
Gesellschaft zu bewerkstelligen.
anderen
Schiffen mittelst einer
Daraufhin erhielt der Vorstand der Emigrationsgesellschaft
von der Direktion des Lloyd die Mitteilung, daß eine auf
dem Dampfer „Hannover" eingeleitete strenge Untersuchung

von Klagen
Reihe
einer
die Berechtigung
hat , die seitens der jüdischen Passagiere dieses
ergeben
Schiffes erhoben worden waren. Demzufolge sei der erste
Offizier der „Hannover" entlassen und der zweite Offizier
worden. Die schuldigen Matrosen und Schiffs¬
strafversetzt
diener würden streng bestraft werden. Auch der Kapitän
der „Hannover", der für das Verhalten der Schiffmannschaft
verantwortlich sei, habe eine nachdrückliche Verwarnung
erhalten. Die Direktion des Nordd. Lloyd spricht schließlich
ihre Ueberzen^ung aus, daß die getroffenen strengen Maß¬
nahmen zu den gewünschten Eesultaten nicht nur auf dem
Dampfer „Hannover", sondern auch auf den andern Schiffen
des Nordd. Lloyd führen werden.

SPRECnSd/lL.
Ein „Jubiläumsgeschenk " für den Herrn Kultus¬
präsidenten.

Geehrter Herr Kedakteur!
Ich bitte Sie, mir zu gestatten, nachstehenden Vorfall in
Ihrem werten Blatte zur öffentlichen Kenntnis zu bringen. Einen
Kommentar halte ich wohl für überflüssig.
In den Blättern wurde anläßlich des Jubiläums des Herrn
Präsidenten Dr. Stern auch verlauthart, daß ihm die Kultus¬
gemeindebeamten einen Becher als Geschenk überreichten Glauben
Sie, daß es aus eigener Initiative geschah? Dazu haben wir
keine Mittel. Wir haben gegenüber Herrn Dr. Stern auch keine
Verpflichtung. Wiederholte Eingaben, die wir ihm wegen Be¬
willigung einer Teuerungszulage überreichten, hat er einfach in
den Papierkorb geworfen und nicht einmal einer Antwort ge¬
würdigt.
Ein Geschenk hat er aber von uns angenommen, und
zwar aus unseremH i 1f s f o n d s, den wir uns zusammensparten.
Hievon hätten wir 1500 K hergeben sollen, doch als wir uns da¬
gegen wehrten, genügten auch 500 a.
- einen
.är. (>
Mußten denn wir arme Beamte dem. Mülion
kostbaren Becher überreichen? Hätte' eine"*Adresse/'cäiFAlbum
oder dgl. nicht gentigt?
Hochachtungsvoll
Ein Gemeindebeamter im Namen Vieler.

Deutsches Reich.
Die Ausweisungen polnischer Juden in München.
München . Die hiesige Polizei ist plötzlich gegen¬
über den polnischen Juden sehr empfindlich geworden
und weist sie aus . Bei der Ausweisung galizischjüdischer Familien handelt es sich nicht um Hausie¬
von vier
rerfamilien , sondern um die Inhaber
Anzahl
eine
und
Wäschegeschäften
Öhnö zu unter¬
.
derselben
Reisender
suchen , wie weit der Vorwurf unreellen Geschäfts¬
gebarens , der den Ausgewiesenen gemacht wird , ge¬
rechtfertigt ist , kann man getrost behaupten , daß ihre
— eben
Hauptschuld — wenn nicht ihre einzige
sind . Vor¬
Juden
die ist , daß sie polnische
20 P-amiii 'liien einen
läufig haben annähernd
erhalten , und es ist noch nicht
Ausweisbefehl
abzusehen , wie viele jüdische Familien brotlos wer¬
den , wenn die vier , teils recht bedeutenden Geschäfte
der Ausgewiesenen aufgelöst werden müssen.
Tief beschämend ist die Haltung eines Teiles
Juden,
" bayerischen
der „eingeborenen
die ihrer Genugtuung über die Ausweisung der „Pol¬
laken " unverhohlen Ausdruck geben . Charakteristisch
in dieser Beziehung ist insbesondere die Haltung des
israelitischen Fami¬
erscheinenden
in Regensburg
„L a u b h ü 11 e" , das eine haßer¬
lienblattes
des berüchtigten Antisesmitenblättes
Notiz
füllte
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„Bayer . Vaterland " über die Münchener Judenausweisungen mit Behagen nachdruckt
und daran u . a.
die Bemerkung knüpft : „Diesen Elementen , denen
die Ehre der jüdischen Gesamtheit so wenig bedeutet,
gönnen wir ihr Schicksal . . ." Bemerkenswert
ist,
daß der Herausgeber der „Laubhütte " , Dr . Mayer
in Regensburg , ein Rabbiner
ist , der sich noch
dazu als orthodox bezeichnet ! Der Wiener Rabbiner
Dr . David macht also Schule.
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Eine Sammlung spanisch-jüdischer Lieder.

Der Adjutant des spanischen Marineministers, Major Manuel
de Lara , Mitglied der Madrider Akademie der schönen
Künste, bereist gegenwärtig die Balkanländer und den Orient,
um im Auftrage der spanischen Eegierung die alten
spanisch
-j üdische n Lieder , die noch unter dem
Sephardim bis zum heutigen Tage erhalten blieben, zu sam¬
meln. Manuel de Lara , der zu den bekanntesten Dichtern
seiner Heimat zählt, hat bereits Bosnien, Serbien und Bul¬
garien bereist und fand überall das freundlichste Entgegen¬
kommen. In Sofia sicherte er sich die Mitarbeit des Ober¬
rabbiners Dr. Ehrenpreis. De Lara befindet sich jetzt auf
dem Wege in die. Türkei, wo er besonders reiche Ernte
für seine Aufgabe erhofft.
Oesterreichische
Auszeichnungen
an reichsWien. Der Verein der Sabbathfreunde„Schomre Schabbos" deutsche Juden . Kaiser Franz Josef I. hat in Anerken¬
beehrt sich die P. T. Eltern schulpflichtiger Kinder aufmerksam nung ihrer auf dem Gebiete des Handelshochsehulwesens
zu machen, daß die jüdischen Schüler — auf Verlangen ihrer erworbenen Verdienste verliehen : Dem Diroktor der orienta¬
Eltern —vom Schreiben, Zeichnen und weiblichen Handarbeiten etc. lischen Handelsakademie in Berlin Dr. Ignaz Kunos den
an Samstagen befreit sind. — Sollten sich Schwierigkeiten er¬ Orden der Eisernen Krone dritter Klasse, dem Professor der¬
geben, dann ist der Verein gerne bereit, in jedem einzelnen Falle selben Akademie Adolf Strauß
das Eitterkreuz des Franz
zu intervenieren.
Wien. Pr. Keligionsschule der Adass Israel (Schiffsynagoge), Josef-Ordens. Beide Gelehrte sind Juden . Dr. Kunos ist
IL, Schiffgasse8 Der Unterricht an der Pr. Religionsschule des der Schwiegersohn des Präsidenten der orthodoxen Kultus¬
Vereines hat begonnen. Die Einschreibungen erfolgen während gemeinde in Kleinwardein-Michaelszell.
der :-chulzeit: An Sonntagen von 8—12 Uhr Vormittag, an Mitt¬
Der 16 Internationale Tierschutzkongress
wochen von 2—6 Uhr Nachmittag im Schullokale II., Malzg. 16,
gegen das rituelle Schächten. Vom2. bis 5. August
Tür 9. Gebäude der Talmud Tora-Schule.
tagte in Kopenhagen im Hotel l'Angleterre der 16. Inter¬
nationale Tierschutzkongreß
, dessen Verhandlungen
für uns einiges Interesse besitzen, da man sich auch mit
der Schächtfrage beschäftigte. Den Anlaß gab ein Eeferat
ftllEK
einer Finnländerin , Frl . v. Konow , die ein wütendes, die
jüdische Eeligion schwer beleidigendes Pamphlet gegen das
Eine Organisation der Karaiten. Unter den „tierquälerische Schächten" verlas, das, wie sie stolz mit¬
Karäern macht sich in den letzten Jahren eine Art natio¬ teilte, durch ihre Agitation in Finnland untersagt sei. Im
naler Renaissance bemerkbar. Das erste kräftigere Lebens¬ Laufe des Kongresses erhielt diese Eednerin dann abermals
zeichen gaben die Karäer, wie wir seinerzeit berichteten, das Wort zu einem Eeferat , das sich in vielleicht noch
vor einigen Monaten, als sie in einem Kongresse
in gesteigerter Feindseligkeit gegen das Judentum bewegte. In
Eupatoria
verschiedene, die Erhaltung und Entwicklung der Diskussion wurden ihre Ansichten von Eabbiner Dr.
ihrer Sekte bezweckende Beschlüsse faßten. Die Moskauer "Wohlstein
(Malmö), Dr. Biberfeld (Berlin), Oberrabbiner
karäischen Studenten haben bald darauf die statistische Er¬ Dr . Löwenstein
(Kopenhagen) und besonders energisch
forschung der Karäer der ganzen "Welt in Angriff genommen von Dr. Louis Frankel
(Kopenhagen) bekämpft. Der
und mm ist auch die erste Karäerzeitschrift
er¬ Kongreß nahm dann folgende Eesolution an : „Die Schlach¬
schienen. Die Zahl der Karäer in Rußland beträgt nach tung darf nur nach vorhergegangener Betäubung
des
einer aus dem Jahre 1897 stammenden Statistik im ganzen Tieres erfolgen oder so, daß der Kopf möglichst schnell
12.890 Seelen, die sich in zwei Gruppen teilen : in Krimer vom Eumpfe
getrennt
wird ."
und in litauische Karäer. Die Krimer Karäer sind im
Das 3. Preisausschreiben
der Jugendschriften¬
Twarer Gouvernement konzentriert . Der Eest wohnt in kommission der Großloge für Deutschland VIII , U. O. B. B.,
Odessa (1049), Sebastopol (813), Moskau 332 und in Peters¬ ist nun erledigt. Gewünscht wurde eine Erzählung oder
burg 310 Karäer. Bloß 60 Prozent der Karäer sind des Novelle, die iüdisches Leben oder jüdische Gestalten derart
Lesens und Schreibens kundig, 21 Prozent gaben als Mut¬ schildert, daß die jüdische Sittenlehre für Juden und
tersprache russisch, der Eest tatarisch an. Seit 1897 hat Christen anschaulich hervortritt , ohne daß die Tendenz
die Zahl der Karäer nicht zugenommen, sie sind in Ab¬ aufdringlich sich bemerkbar macht. Neun Arbeiten sind
nahme begriffen, und die karäischen Studenten an der Mos¬ eingelaufen. Die Prüfung derselben lag in den Händen der
kauer Universität haben es sich, wie oben erwähnt, eben Herren : Eabbiner Dr. Galliner (Charlottenburg), Verlagszur Aufgabe gemacht, über den heutigen Stand der Karäer buchliändler Marcus (Breslau), Eeallehrer E . Gut und Dr.
genaue statistische Daten zu sammeln und in ihrer Zeit¬ J . Heinemann (Frankfurt a. M.) und Hauptlehrer Theodor
schrift zu veröffentlichen. Zugleich wird mitgeteilt, daß Eothschild (Eßlingen). Das Preisrichterkollegium war zu
sämtliche russischen Karäer-Gemeinden sich geeinigt haben, seinem Bedauern nicht in der Lage, auch nur einer der
ein gemeinsames religiöses Oberhaupt mit dem beständigen Arbeit einen Preis anzuerkennen ; einigen derselben sind
Sitz in TroM zu wählen. Die soeben getroffene "Wahl fiel gewisse Vorzüge nicht abzusprechen ; sie können wohl als
auf Magister Schapschall, der an der Petersburger Univer¬ gute Ghettoerzählungen gelten, entsprechen jedoch nicht den
sität orientalische Sprachen studiert und bis zum Jahre 1904 Forderungen einer Jugendschrift . Die Herren Verfasser,
am Hof des Schah von Persien als Lehrer der russischen denen jedenfalls hier für ihre Bemühungen bestens gedankt
Sprache gewirkt und kurze Zeit auch den Posten eines sein soll, werden ersucht, ihre genaue
Adresse
anzu¬
Ministers und persönlichen Beraters des Schah bekleidet hat. geben, damit wir ihnen die Arbeiten zurückschicken können.
Der neue Chacham ist 40 Jahre alt und war bis jetzt im — Auch den Preisrichtern sei hiemit bester Dank gesagt.
russischen Ministerium des Aeußeren als (Pomotschnik) Ge¬ Die Jugendschriftenkommission
der Groß¬
hilfe tätig.
loge für Deutschland
VIII , U. 0 . B. B.
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FEUILLETON.
Als Mensch ist Perez ungemein interessant. Er ist
auf allen Gebieten des Wissens bewandert . Er hat
(Zum sechzigsten Geburtstag.)
Naturgeschichte studiert und populäre Artikel über
Medizin und Physik geschrieben mit dem einzigen
unter
Aleichem
Vor etwa 30 Jahren gab Schülern
Zwecke, das Volk zu belehren.
Sammel¬
jüdische
"
Völksbibliothek
„Jüdische
Titel
dem
ein
In der letzten Zeit warf man Perez vor, daß seine
erschien
Bücher
dieser
einem
In
bücher heraus.
Werke schwer verständlich sind. Vi le wissen
letzten
größeres Gedicht, das J. L. Perez zum Verfasser hatte.
nicht, was der Dichter in diesen
Das Gedicht war formvollendet und
will. Wenn es auch richtig
Büchern
gefiel so sehr, daß sich der Dichter
diese Werke nicht für
daß
ist,
Jakob Dienesohn nach dem unbgeschrieben sind, so
jedermann
"kaxmten Verfasser erkundigte.
sind sie doch nicht darum schwer¬
„Der Verfasser ist ein junger
verständlich, weil Perez weit vom
Mann in einem polnischen Städt¬
Volke lebt und schafft. Es geschah
chen," antwortete Schülern Alei¬
darum, weil der Dichter uns
nur
Beginn
der
nun
chem. Das war
sehr viel zu sagen hat und
noch
von
der literarischen Laufbahn
an Zeit fehlt, es gründlich
ihm
es
J. L. Perez, dessen 60. Geburtstag
sagen.
zu
jetzt von der jüdisch-literarischen
Er fühlt sich wie ein Sterben¬
Welt gefeiert wird.
der seinen letzten Willen kund¬
der,
veröffentlichte dann
Perez
und aus Angst, daß ihm nicht
gibt,
noch einige hebräische Gedichte im
Alles zu sagen, seine
bleibt,
Zeit
„Haschacher" und kurze Zeit da¬
Gedanken in höchster Eile aufs
Päckchen
einem
mit
er
kam
rauf
Papier wirft. Da kommt es ihm
Manuskripte aus seinem Heimat¬
nicht auf die Form an, und
Seine
.
Warschau
nach
städtchen
ihn quält nur der Gedanke, ob
Freunde druckten ein Erzählungs¬
er nichts an Bedeutung vergessen
Buchdie
aber
ihm,
von
büchlein
hat.
häridlerweigertensich, es zu kaufen,
Perez war immer bestrebt,
und die 2000 Exemplare mußten
jüngere Talente anzuerkennen
verschenkt werden . . . Seit dieser
und in die Literatur einzuführen.
'Zeit hat sich vieles geändert und
Reisen , Naumberg , Asch
J. L. Perez ist heute der hervor¬
und viele
und Weissenberg
ragendste unter den jargonschrei¬
Perez.
haben
Schriftsteller
jüdische
andere
benden Schriftstellern unserer Zeit.
zu danken. Er liest Alles,
viel
Perez
pol¬
Keiner kennt die kleinen
auch die
nischen Judenstädtchen so wie er. Der Ghassid in der was in jüdischer Sprache erscheint und sind
ihm
Nationen
anderer
Werke
hervorragendsten
oder
Kellerstube
der
in
Wasserträger
„Klaus" oder der
fremd.
nicht
Perez
in
haben
Obststand
beim
der kleine Händler
Perez hat die jüdische Literatur zu dem gemacht,
einen glänzenden Schilderer gefunden. Meisterhaft
Jargon
zeichnet er das seltsame Leben der Ghassidim und wenn was sie heute ist, und wenn man heute im Talente
vielversprechende
und
schafft
Werke
künstlerische
erzählt,
so ein Chassid die Wundertaten seines Rabbi
in dieser Sprache dichten — so ist es sein Werk. Er
dann glaubt man ihn vor sich zu sehen.
ist heute der angesehenste jüdische Schriftsteller, auf
einen
Perez ist ein Meister des Dialogs. Ob er nun
den wir stolz sein können. Möge er noch lange schaffen;
sprechen
Träger
armen
einen
oder
kranken Knaben
glauben, daß er uns noch viel zu geben hat. Bl.
wir
Echten.
läßt , haben wir immer den Eindruck des

). b . Perez.

f. L. 'Perez:

©er verwunschene Brunnen.
(Schluß.)
Nun dreht sich der tolle Spuk ! Die Tiere stehen
auf dem Rad . . . «ine weiße . . . dann eine schwarze
. . . weiße . . . schwarze . . . Nicht genug damit,
langen sie jetzt an zu miauen ! Wie sie zu miauen be¬
ginnen , erscheint wie auf einen Ruf der Frosch auf
'der « inen Brunnenseite . . . das schmerzzuckende
Haupt des ertninkenen Knaben auf der anderen Seite
. . . Weiter kann ich über den schrecklichen Vorgang
nichts berichten , denn ich bin in Ohnmacht gefallen.
Reb Elieser macht eine kurze Pause , wie wenn
er sich von 'dem damaligen Schrecken erholen ,wollte
und fahrt dann fort:

Leider kam; es aber noch schlimmer . Bisher
hatte der Brunnen nur ein Menschenopfer gefordert,
den Knaben . Er hatte sich damit zufrieden gegeben
und die Leute in Angst und Schrecken versetzt . . .
mit seinem Frosch- und denl^ Catzenspuck nicht nur
uns , sondern auch die Tiere . Du brauchst nur an die
Pferde zu denken ! . . . Aber jetzt forderte er auch
Menschen !!!
Eines schönen Tages sitze ich bei Rabbi Klein¬
maus zu Mittag. Dieser gute Mann hatte auch eine
Tochter . . . eine Venus war sie zwar nicht . . .
wenn ich offen sein soll, war sie sogar häßlich . Dabei
war sie ja noch nicht alt. So in die zwanzig wirb! sie
wohl gewesen sein. Sie ,war sonst ein ganz annehm¬
bares ,jüdisches Mädchen. Besondere Fehler hatte feie
auch keine . . . höchstens , daß sie kein Geld hätte.
Aufrichtige Freunde und auch weniger boshafte Leute
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meinten , sie würde eine alte Jungfer werden . Das
Mädchen war eigentlich zu bedauern . Und der Vater
war auch ein braver , frommer Mann, man konnte
über ihn nichts sagen . . .
Was ist da zu tun ? Die Gemeinde hat kein Geld
. . . und wenn sie auch geben will, kann sie nicht
geben . . . Der Rabbi , Ehre seinem Andenken,
hatte drei Töchter . . . und was für Töchter ! . . .
Gerade um diese Zeit hatte unser Städtchen ein
eigentümliches Pech : Alle Kinder , die zur Welt
kamen , waren Mädchen, lauter Mädchen . . . eine
war natürlich älter als die andere . Woher für alle
Männer beschaffen ? Da kann man ihnen nicht helfen.
Man stimmt wenigstens in das allgemeine Gejammer
mit ein, da man ihnen ja doch keine Hilfe bringen
kann . . .
Reb Kleinmaus wollte sich schon herablassen.
Er verringerte seine Ansprüche . Sein Eidam könnte
auch ein Schneider . . . ja sogar ein Schuster sein!
Nur einen Eidam wollte er haben . . . Diese Ent¬
schlossenheit war eigentlich gar nicht nach dem Geschmacke unserer Kehillah . Denn, das paßte sich doch
wirklich nicht, daß der Schwiegersohn unseres
Rabbiners ein Schneider oder Schuster war !! . . .
Aber was sollte er anderseits machen , da er sich doch
keinen Rat wußte , wie er seine Tochter anbringen
sollte . . . Und heiraten muß doch ein jüdisches
Mädchen ! . . .
Mit einem Male verbreitete sich im Städtchen
das Gerücht , der Rabbi hätte gefunden , was er schon
so lange suchte . . . Alles öffnete bei dieser „Sensa¬
tion" Augen und Ohren . . . Ja , eine gute Partie
hatte der Rabbi für seine Tochter gefunden . Was e r
war ? Ein Thorah -Schüler . Kein Witwer oder Ge¬
schiedener mit Kindern , o nein , ein junger Mann war
es ! Wirklich ! . . .
Und fünfzehnhundert Psalmen hat er auswen¬
dig gekannt . . . und was er sonst noch alles kann!
Kurz und gut : überall freute man sich über die
Glückspartie , die das Mädchen da machen würde.
Das ganze Städtchen bringt seine Glückwünsche dar.
Ich natürlich auch. Und neugierig , wie ich nun schon
einmal bin , will ich wissen , was hinter der ganzen
Sache dahinter steckt. Gerade kam nämlich zu der
Zeit ein entfernterer Verwandter ins Städtchen , der
aus demselben Ort wie der Bräutigam war und den
nahm ich mir gleich als Auskunftei her . . . Ja , es
war eine ganz anständige Familie , obwohl nicht ver¬
schwiegen werden kann , daß der Vater des „Bräu¬
tigams" einen Bruder hatte , der sich mit seinem
Kopf in einer Schlinge verfangen hatte , aus der man
nur herausgelassen wird , wenn man -nicht mehr von
dieser Welt ist. . . Da kann ja der Bräutigam nichts
dafür . . . und er kann doch fünfzehnhundert Psal¬
men auswendig ! . . Von der mütterlichen Seite weiß
man auch nichts besonders Schlechtes ! Allerdings
liegt eine Schwester von ihr seit ungefähr 20 Jahren
irgendwo in einem Spital — sie hat's im Kopf ! Die
Arme ! —
Du meinst , das gehört alles nicht hieher ? Ah,
du willst wissen , ob nicht schon einer in der „Liste
der Ausgetretenen " figurierte ? . . . . Nun, das
weniger . Aber da hatten sie so einen Taugenichts.
Das größte Glück an der Sache war nun , daß er für
einige Jahre aus seinem öffentlichen Wirkungskreis
verschwunden ist. . . .
Ach so, du willst über den Bräutigam recht
viel wissen ? Das ist wirklich ein Mustermensch!
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Ein Gelehrter ! Ja , und vor lauter Lernen , so ver¬
tieft ist er nämlich immer , vergißt er ans Essen , ans
Trinken , ans Schlafen . . . er lernt nur ! Und wenn
er auch nicht lernt , so denkt er doch ans Lernen.
Er geht immer im Traum umher und hört kaum , was
man zu ihm spricht . . . Die Eltern müssen ihm wie
einem kleinen Kinde nachlaufen !! Sie behüten und
betreuen ihn wie den eignen Augapfel ! . . . Denn
allein kann man ihn keinen Schritt gehen lassen . .
da würde er die Wände heraufkriechen!
Da kann ich dir ein Stückchen von ihm er¬
zählen : Eines schönen Tages hat er sich aus dem
Hause allein herausgeschlichen . Und wie es schon
seine Art ist, geht er , ganz in Gedanken versunken
durch dick und dünn immer so weiter , bis er glück¬
lich ganz seelenruhig in den Teich hineinspaziert . . .
Er merkt es aber gar nicht, sondern spekuliert und
spekuliert . . . . Wenn nicht gerade eine Wäscherin
am Teiche gearbeitet hätte , so hätte ihn kein
Mensch gehindert, , seine tiefen Meditationen den
Wassernixen zu offenbaren . Die Frau schlug Lärm . .
und ihr verdankt ihr euren Chosen.
Ein ander Mal lernte er eifrig die SeheehitahRegeln. Zu diesem Zwecke hatte er sich ein großes
Messer geschliffen, das er sich beim Schochet eigens
ausgeliehen hatte . Das Messer besaß dann eine
solche Schärfe , daß uns der Schochet versicherte , er
hätte noch nie mit einem so scharfen Messer ge¬
schlachtet , nur einmal in 100 Jahren bekäme man
ein so scharfes Messer. . . Bevor er das Messer auf
seine Güte geprüft hatte , überließ er es seinem
Schüler . Der hätte sich bestimmt damit die Zunge
durchgeschnitten in seiner Gründlichkeit , wenn die
Leute es ihm nicht weggenommen hätten . . . sonst
hätte euer Rabbi heute keinen Schwiegersohn ! . . .
Mein Verwandter im zweiten oder dritten Grade
konnte mir noch mit einigen solchen Geschichten
aufwarten . . . .
Gleichwohl freute ich mich doch, dass Rabbi
Kleinmaus einen so thorahtüchtigen , soliden Schwie¬
gersohn bekommt . Und wie ich so bei der Mahlzeit
saß, die zu Ehren der Bräutigamseltern angerichtet
worden war (ich bin nämlich mif dem Rabbi —
allerdings nur im fünften Grade — verwandt ) , da
ließ ich meine Freude in all den guten Sachen, die
es da zu essen gab, austoben . . . Der Bräutigam
hatte zwar kein bestechendes Exterieur . . . hoch
aufgeschossen , blaß , mit großen , verträumten Augen,
ein Gesicht, ganz durchgeistigt und auch nicht un¬
sympathisch . . . Man mußte mit ihm Mitleid haben,
wenn man ihn anschaute.
Er wollte etwas aus der Thorah vortragen und
ließ es sich auch nicht zweimal sagen. Und alles war
mit ihm zufrieden . Daran knüpfte sich dann ein
Disput und da schien er ganz in seinem Element zu
sein , er wurde auch ganz heiß dabei . Seinem zu¬
künftigen Schwiegervater , der ganz anderer Meinung
als er war , ist er beinahe in den Bart gefahren . . .
aber mitten drin brach er den Streit ab und starrte
ins Leere . . . er hatte sich anscheinend in einen
Gedanken verbissen und wollte ihn selbst zu Ende
denken . . . .
Ich bin zwar kein großer Gelehrter in Thorahsachen . . . und als sie zu streiten anfingen , konnte
ich ihren Diskussionen nicht einmal folgen, ich
merkte aber trotzdem an Prämissen und Konklu¬
sionen , daß sie alle der blasse Jüngling schlug und
als er seine Ausführungen so abrupt unterbrach,
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konnte ich bemerken , wie sein scharfer Geist in
eine andere Welt hinüberirrte . . . seine Umwelt
vergaß . . . sich um die Männer, die da emsig weiter
stritten , nicht kümmerte und auf einen Punkt hin¬
starrte , in angestrengtem Nachdenken versunken . . .
Wie er seine Umgebung vergaß , so vergaß
man auch ganz an ihn. Alles setzt sich zum Rebben
und hört auf seine gewichtigen Worte . . .
Ich bin darüber sanft eingeschlafen . . . Da
plötzlich weckt mich ein Lärm , ein Geschrei , ein
Gafrag®: „Wo ist der Chosen? !" . . .
Als ich die Augen öffnen kann , sehe ich im
Türrahmen der Frauenstube die Mutter des Bräuti¬
gams stehen , wie sie ihren Mann beim Rock packt
und schreit : „Gott im Himmel ! Hast du denn an
deinen Sohn ganz vergessen ? !!" Der Arme zittert wie
ein Fisch. . . . Sie läuft aus dem Zimmer hinaus,
wir alle ihr nach.
„Juden , so ihr Barmherzigkeit und Mitleid
kennt , helft mir suchen ! Eilt mir zur Hilfe !" So
schreit die arme Mutter mit heißer , geängstigter
Stimme. — Ich ahne Schreckliches . . . Nach den Er¬
zählungen meines Verwandten ! . . .
Draußen ist es schon stockfinster . Wenn du dir
die Augen herausschaust , siehst du nichts . . . Tief¬
schwarze Nacht. . . . Ein feiner kalter Sprühregen
peischt dir wie mit dünnen Nadeln das Gesicht. . . .
Alles schreit und ruft durcheinander , sucht und
stöbert herum . . . und findet nichts . Ich stehe auch
auf dem Markt und denke mir : „Wo suchen sie
denn ?" Da hört man verschiedene "Stimmen rufen:
„Er ist nirgends zu finden !'' „Hier auch nicht !"
*:
„Hier auch nicht !"
Da höre ich die Mutter markerschütternd
rufen : „Zum Brunnen ! Zum Brunnen !" . . Zum
Brunnen ? frage ich mich. Wie kommt sie auf den
Brunnen und nicht auf den Teich?
Man folgt der gequälten Mutter. Alle Welt
läuft zum Brunnen . Ich kann aber in der Finsterais
nichts sehen . . . Da erhellt ein schrecklicher Blitz die
dunkle Nacht. Um Gottes Willen ! Wie hatte doch die
arme Mutter Recht. . . Er Stent mit irren Augen auf
dem Brunnenrad . . . und als die Leute heran¬
kommen ruft er : „Kikeriki !!!!"
Der Schrei ging uns allen bis ins innerste
Mark. Es war der Schrei eines — Irrsinnigen . -Damals wurde der Brunnen gereinigt . Denn
wie paßt es sich für die Christen unseres Städtchens,
insbesondere aber für die Herren Bürgermeister und
Gemeindevorsteher aus einem so „verjudeten"
Brunnen zu trinken ? !
Und da hatte man begreifliche Angst um die
christlichen Kehlen und Magen. . . Bitte dich . . .
der Spuk !! Und so wurde er denn gereinigt . .
Ich aber und noch einige meiner Freunde trinKen trotzdem kein Brunnenwasser.

bisfe der Ausgetretenen.
Vom 6 . bis 19. Oktober
(Nr. 404—422.)

1911.

Rudolf , stud . tech ., geb . 1. Juni 1889, Wien , VI .,
Anhatzer
Dürrergasse 9.
Alfred , Handelsschullehrer , IV;, Margarethenstr . 31.
Goldberger
Heller Simon , Musiker , geb . 26. Jänner 1882, Wien , Aussig.
Horner Alfred , geb . 8. Juni 1888 in Groß-Meseritsch , III .,
Gerlgasse 18.
Langer Jonas recte Langer Julius , geb . in Suczawa , V., Zentagasse 5.
Lifschitz Edmund , Kleidermacher , IL, Volkertplatz 12.
Weiss Rudolf Stefan , geb . 29. Mai 1884, Wien , III ., Obere
Weißgärberstraße 10.
Melier Simon , Musiker , geb . 26. Jänner 1882 in Aussig.
Weiner Malwine , ledig , Private , geb . 8. Juli 1881, V., Kohl¬
gasse 44.
Münk Paula , geb . Adler , verwitwet , geb . 30. Mai 1880 in
Franzensbad , III ., Thomgasse 4.
Braun Anna , geb . Rachat , geschieden , Private , geb . 21. Juli 1880
in Odessa, I ., Kärntnerring 5.
Paul , ledig , Gymnasiast , geb . 16. August 1894,
Schneeberger
I ., Ebendorf erstraße 10
Palester Franz David , ledig , Gymnas ;ast , geb . 25. Juni 1895,
I ., Spiegelgasse 2.
Pollak Ida , ledig . Private , geb . 20. August 1877 in Neuhof bei
Brüx , VIII ., Auerspergstraße 19.
Neirath Gustav , ledig , geb . 5. Mai 1880, III ., Palais Kainer,
Rainerstraße.
Weiss Alfred , ledig , Praktikant , geb . 2. November 1895, V.,
Stollberggasse 20.
Franziska , ledig , Näherin , geb . 23. Oktober 1890,
Boskowitz
XVII , Taubergasse 2.
Aufriebt Max Leopold , ledig , Fabrikseleve , geb . 13. März 1893,
XIII ., Auhofstraße 45.
Aufricht Friedrich Wilhelm , ledig , Fabrikseleve , geb . 24. April
168T. XIII ., Auhofstraße 45.

Zeitschriften-Rundschau.
Bin hebräisches Wochenblatt in New-York . Vom 1. Sep¬
tember d. J . erscheint in New-York eine neue hebräische Wochen¬
) trägt . Der
schrift , die den Namen „Had 'ror " (Die Freiheit
, der be¬
Redakteur dieser neuen Zeitung ist unser Mitarbeiter
B r a in i n. Unter den
kannte hebräische Schriftsteller Buben
Freunden der hebräischen Literatur in Amerika setzt man große
, die eine
Hoffnungen auf das Erscheinen der neuen Zeitschriftschmerzlich
seit vielen Jahren in weiten Kreisen der Judenheit
empfundene Lücke ausfüllen . Donnerstag den 31. August fand
im großen Saale der Cooper Union eine von dem Verein
„Achi - Eber * veranstalte Fest - und Propagandaversammlung
zu Ehren der neuen Zeitung statt.
„Die Welt " übersiedelt gleichzeitig mit dem Zionistischen
Zentralbureau und dem Jüdischen Verlag am 1. Oktober nach
Berlin.

Unsere P . T. Abonnenten
werden um die Begleichung der rückständigen
- Gebühr höflichst ersucht.
Abonnements
Die Administration.

J^otizen.

Seit jeher besteht in Wien das Bedürfnis nach einem
Restaurant , welches nicht nur modern und elegant eingerichtet,
sondern auch in streng rituellem Sinne geleitet wäre.
Diesem Bedürfnisse endgültig abgeholfen zu haben , ist das
Verdienst des bekannten Restaurateurs Herrn Jakob Pinkas,
welcher die Leitung des neu eröffneten Restaurants im Hotel
New - York (früher Hotel Romania ), IL, Kleine Sperlgasse 5,
übernommen hat.
'*
Schiffsnachrichten . Die Hamburg —Amerika -Linie meldet:
: Dampfer Barcelona , von Kanada kommend,
Nordamerika
16. September 9 Uhr morgens in Rotterdam . Dampfer Batavia,
nach New-York , 17. September 12 Uhr 50 Min. morgens Cuxhaven
passiert . Dampfer Cincinnati , 17. September 8 Uhr morgens in
New-York . Dampfer Cleveland , von New-York kommend , 17. Sep¬
tember 7 Uhr atiends von Plymouth . Dampfer Prinz Oskar , von
Philadelphia kommend, 17. September 4 Uhr nachmittags Dover
passiert . Dampfer Pretoria , nach Baltimore , 15. September 7 Uhr
30 Min. morgens in Boston.
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Die Juden in Tripolis.
Von Professor N. Slousch (Paris).
Am 16. August 1906 unternahm ich einen drsi- neben Ruinen am Abhang eines Hügels Löcher , die
wöchigen Ausflug in das tripolitanische Djebel . Diese durch ihre Gestalt meist an Kellertüren erinnern.
Reise , die durch Sandwüste führt , ist im Sommer Eine kleine hölzerne Pforte öffnet sich vor dem
besonders gefährlich ; doch konnte ich die einzige Reisenden , und er ist in einer Art dunkler Galerie,
Gelegenheit nicht entschlüpfen lassen , die sich mir die abwärts führt und die man erst durch Gewöhnung
durchschreiten
ungefährdet
zum Besuch der Gebiete des
lernt . In einem Abstand von
alten Libyen bot, die reich
etwa 15—20 Meter stößt man
sind an jüdischen Erinnerun¬
einen Hof, der durch von
auf
mehrere
sich
gen, und wo
oben einfallende Lichtstrahlen
Niederlassungen,
jüdische
schwach erhellt ist. Dieser
noch von keines europäischen
Raum geht dem Zentralhof
Glaubensgenossen Auge ge¬
vorauf und dient zuweilen den
schaut , in unverändertem vor¬
jüdischen Schmieden als Werk¬
geschichtlichen Zustand be¬
statt. Man steigt immer weiter
finden.
hinab und gelangt auf einen
Nach zweitägigem Kamel¬
unterirdischen
viereckigen
ritt gelangte ich in das ge¬
Hof, der vergleichsweise hell
birgige Gebiet der Höhlen¬
ist, weil durch ein Stück
von Gharian.
bewohner
Himmel, das man durch einen
Ein seltsamer Anblick , diese
Ausschnitt von 10—12 Meter
fruchtbaren Hügel und Täler,
sehen kann,
Durchmesser
in denen , abgesehen von
. Dieser Hof,
hereinfällt
Licht
Moscheen,
und
Ruinen
einigen
Tripolis.
in
Höhlenbewohner
, ist
jüdische
Abgrund
förmlicher
ein
sich keine Spur menschlicher
zugleich
Zentralsitz ,
der
Wohnungen über den Erd¬
boden erhebt , wo die Toten über der Erde liegen, Küche und Fabrik . Die einzelnen Gemächer sind in
die Lebenden in Höhlen sich aufhalten , die das Auge Umfassungsmauern gegrabene Aushöhlungen , die ihr
kaum zu entdecken vermag ! Gharian , von Troglodyten Licht vom Hof aus erhalten . Man erstickt dort gerade
bewohnt , hat eine große Zahl muselmanischer Dörfer, nicht , aber der Reisende fühlt sich unbehaglich,
wenn man diesen Namen den nackten Anhöhungen während die Eingeborenen der Meinung sind, daß
von roter Erde geben kann , bei denen nichts auf die das unterirdische Leben naturgemäß und sogar be¬
des Dorfes BeniAnwesenheit menschlicher Wesen deutet . Von Zeit quem sei. Die Synagoge
angelegt , doch
unterirdisch
gleichfalls
ist
Abbas
Olivenzwischen
Auge
geübte
das
zu Zeit entdeckt
und Feigenbäumen , - zur Seite einer Moschee oder ist der Zugang offen und leicht , das Dach überragt
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sogar um etwas den Erdboden . In Tigrena hat man
eben einen Synagogenbau
beendet , der sich
ganz über der Erde erhebt.
So habe ich zwei vollständig jüdische Dörfer
und
zwei
unterirdische Niederlassungsgruppen
unserer Glaubensgenossen gefunden . Das eine Dorf,
unter dem Namen Yehud - Äbbas
bekannt , liegt
der Wüste , die nach Tripolis führt , am nächsten . Das
Dorf zählt in sechs unterirdischen Höfen 240 Ein¬
wohner und hat eine Synagoge, deren Dach kaum
über den Erdboden ragt . Die Bewohner sind die
letzten Ueberlebenden einer vormals zahlreichen,
durch Pest aufgeriebenen Bevölkerung . Männer und
Frauen stellen einen schönen Typ dar , den die
Höhlenluft nicht verderbt hat . In den Höhlen arbei¬
ten alle Juden . In der Jahreszeit , die der Feldarbeit
vorausgeht , sind sie Schmiede, dann sind sie Feld¬
arbeiter und während der Brachzeit wandernde
Kaufleute , die das ganze Land durchziehen . Viele
von ihnen fabrizieren einen Dattelschnaps , die
Frauen weben für die Eingeborenen , arbeiten in den
Feldern und an den Fruehtbäumen . Manche Juden
von Gharian beschäftigen sich überdies mit der
Fabrikation von Holzschuhen.
Bei der allgemeinen Unwissenheit hat man nur
wenige örtliche Ueberlieferungen bewahrt . Die
Sehochtim und die Talmud-Tora-Lehrer sind von
tiefer Unbildung . In der Talmud-Tora von BeniAbbas sind 16 Schüler , in der von Tigrena 40. Be¬
merkenswert ist, daß man in der Synagoge „Piutim"
singt, die anderwärts unbekannt sind, und deren
Verfasser aus dem Troglodytenlande stammen . Als
Nahrung dienen den Höhlenbewohnern Gerstenbrot,
Feigen und Datteln . Aus diesen bereiten sie einen
Schnaps , dem sie auch selbst nur allzusehr zu¬
sprechen . Ihre Lieblingsspeise ist ein aus Gerste
und Oel hergestelltes Gemisch, daß sie mit den
Fingern , ohne Gabel oder Löffel, zum Munde führen.
Fast jeder Judei hat einen Esel , den am Sabbat
die Araber ohne weiteres in Anspruch nehmen , in¬
dem sie sagen : „Wenn der Jude seinen Tag verliert,
so ist das kein Grund , daß das Vieh dasselbe tut ."
Solche Ungeniertheit findet man nicht bloß bei den
Troglodyten . Die überaus fanatischen und faulen
arabischen Nachbarn ersparen dieser
fleißigen,
arbeitsamen Bevölkerung auch sonst nicht Schädi¬
gungen aller Art. Die Synagoge, ein altes und ver¬
ehrtes Heiligtum, wäre beinahe unter dem Vorwand
zerstört worden , daß sie einer Moschee zu nahe
stehe . Erst der urkundliche Nachweis, daß die Syna¬
goge 500 Jahre vor der Moschee gebaut worden , gab
dem türkischen Verwaltungschef die Möglichkeit, die
Synagoge zu erhalten . Den größten Kummer bereite¬
ten die Araber dadurch , daß sie den Friedhof be¬
ackerten , auf dem die irdischen Reste einer langen
Ahnenreihe der Israeliten ruhen.
Drei und eine halbe Stunde von Beni Abbas
liegt malerisch das Dorf Tigrena
, das in etwa
zwanzig Höhlen 650 jüdische Einwohner hat . Die
wirtschaftlichen Verhältnisse sind hier wie dort die
nämlichen , aber die Beziehungen zu den Einge¬
borenen scheinen mir in Tigrena erträglicher . Das
Dorf hat zwei Synagogen
, deren eine unter
der Erde , und eine Talmud
- Tora - Schule , in
der däe Kinder fast nichts lernen . Der einzig© des
Hebräischen kundige Mann hier ist der Chacham
Baschi der tryglodytischen Judenschaft , Rabbi
KalifaHadschai
. Gleich den Rabbinern des
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Mittelalters und einer Reihe von Vorfahren übt der
Chacham die ärztliche Kunst aus . Kalifa ist ein
schöner Mann, der ausgezeichnet hebräisch spricht.
Er gab mir eine handschriftliche Sammlung von
„Piutim ", von denen er einen Teil selbst verfaßt
hat . Er ist der wahrhafte Sproß des jüdisch-arabi¬
schen Mittelalters,
Die wirtschaftliche Lage der Juden im Troglodytengebiet ist überaus unsicher . Die ganze Existenz
der Juden hängt von dem guten Willen der arabi¬
schen Kundschaft ab . Die Bezahlung der Schmiede
und anderen Handwerker besteht in dem geldarmen
Lande fast ausschließlich in Naturalien : so und so
viel Maß Gerste , Feigen oder Oliven, nach dem Aus¬
fall der Ernte . Selbst Ackerbauer , sieht der Jude,
ohne Einspruch zu wagen, wie die arabischen Nach¬
barn sich der Erstlinge seiner Olivenbäume , des
Ertrages seiner Aecker sich bemächtigen , die in der
weiten Ausdehnung der muselmanischen Felder sich
verlieren . Ein unternehmender Hausierer , der bis
nach Fezzan vordringt , ist allen Nachstellungen und
Demütigungen ausgesetzt , die die Phantasie des
muselmanischen Mittelalters hat ersinnen können.
Als
türkischer
Untertan
hat
er die
Wehrsteuer
selbst
da zu entrichten,
wo
die Muselmanen
Militärdienste
nicht
zu 'leistsm
brauchen
und von den
Vorteilen
der
o tto mTan i s ch e n Justiz
und der ottomanischen
Gesetze
hat er
keine
Nutznießung
. Eine freundschaftliche
Intervention bei den aufgeklärten Behörden von Tri¬
polis , um den Juden eine gerechtere Verteilung der
Steuern und des Landbesitzes zu sichern , der im
Innern niedrigen Preis hat , würde die wirtschaftliche
Lage der
arbeitsamen Bevölkerung wesentlich
bessern , die abermals beweist , bis zu welchem
Grade unsere Rasse sich jeder Umgebung und jeder
sozialen Lage anzupassen vermag . Was die mora¬
lische Lage betrifft , so würde genügen , einen guten
Hebräisch -Lehrer zu schicken , der hinreichend zivi¬
lisiert ist, um sich mit den Behörden ins Vernehmen
setzea zu können . Schon dadurch würde die gesell¬
schaftliche Stellung der Juden im Troglodytenlande
sehr gehoben werden.
Eine Tagereise trennt Djebel Gharian von
Djebel
Iffron . Dieses zählt noch drei israeli¬
tische Dörfer : El Ksir , El Meanien und Dissir mit
einer Gesamtbevölkerung von etwa 2000 Seelen.
Wenn die Juden der erstgenannten Provinz Höhlen
bewohnen , so suchen die der anderen Provinz auf
Berghängen Schutz, wo ihre Wohnungen an die
versteckten und schwer zugänglichen Dörfer der
Berber erinnern . Diese interessante jüdische Be¬
völkerung hat ihre Sitten und Ueberlieferungen und
sogar eine seltsame Art hebräischen Dialekts be¬
wahrt . Die letzten Ueberlebenden einer zahlreichen
jüdischen Bevölkerung , deren zahllosen Spuren man.
durch das ganze weite Gebiet des Djebel Nefussi
begegnet , stellen die Juden von Iffron einen der
schönsten und stattlichsten Menschentypen dar , die
zu sehen mir je vergönnt gewesen . Die Frauen be¬
sonders , in eine Art gefältelten bunten Tuchs ge¬
kleidet , fallen durch die Weiße der Haut , die
Schlankheit des Wuchses , die Regelmäßigkeit der
Züge auf. Ihre soziale Lage gleicht der der Männer.
Wenn die Frau , gleich der Tochter des alten Juda^
Leinen und Gürtel webt, Korn mahlt , so hat sie
dafür auch das Recht, an der Seite des Mannes zu
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speisen und sich in die Gesellschaft der Männer zu
mischen.
Die Ehen werden in der Nähe der Brunnen
geschlossen , dort wo die jungen Mädchen Wasser
schöpfen. Ich habe manche anmutige Rebekka von
Djebel gesehein, dicht am Brunnen , vo'n den jungen
Burschen des Dorfes umgeben.
Die Gewerbe unserer Glaubensgenossen sind
hier ungefähr die nämlichen , wie bei den Juden von
Gharian . Nach Ansicht der türkischen Behörden sind
in dieser Gegend, die durch die ausnehmende Faul¬
heit ihrer Bewohneir ruiniert worden , die Juden das
einzige arbeitsame , schaffende Element , allein im¬
stande , sogar die benachbarten Muselmanen zur
Arbeit anzuregen . Das gilt bis an das äußerste Ende
von Djebel Nefussi, wohin immer die jüdischen
Kaufleute , die Schnapsfabrikanten
(deren beste
Kunden die Juden selbst sind) und Schmuckhändler
dringen.
Die Beziehungen zwischen Juden und Berbern
sind besser als zwischen Juden und Arabern . Bis
zur Mitte des vorigen Jahrhunderts
wurden die
Juden als Sklaven
betrachtet . Die Türkei be¬
seitigte diese erniedrigende Einrichtung , hat aber
noch nicht Zeit gehabt , die moralischen Erniedrigun¬
gen zu unterdrücken , denen die Juden von Seiten
ihrer arabischen Nachbarn ausgesetzt sind. Ein Bei¬
spiel von hundert : Der Bezirksrabbiner macht eine
Reise nach Nalut. Eingeborene zwingen ihn, von
seinem Maultier abzusteigen , weil ein Jude in Gegen¬
wart von Muselmanen nicht auf einem Sattel sitzen
darf . Wollte der Rabbiner wagen , sich zu beklagen,
so wäre er in Gefahr, alle Seinigen von den Arabern
umgebracht zu sehen . Die vereintesten Heiligtümer,
die ältesten Friedhöfe werden von den Muselmanen
entweiht ; auf dem Felde nehmen die Araber ohne
Bedenken den Ernteertrag ihrer jüdischen Nachbarn
in Anspruch . Die oberen Behörden haben guten
Willen , aber die Einzelheiten entgehen ihnen.
In den letzen Jahren haben die Türken Djebel
vollständig pazifiziert und unsere Glaubensgenossen
fangen an, sich von neuem in den Ortschaften
niederzulassen , aus denen ihre Vorfahren haben
weichen müssen . Vor allem aber täte eine Inter¬
vention bei den türkischen Behörden dahin not , daß
den Abkömmlingen der vormaligen eingeborenen
Juden alle Heiligtümer und Friedhöfe , die heute
noch vorhanden sind und von den örtlichen Tradi¬
tionen und von den Eingeborenen selbst als solche an
mehr als fünfzig Stellen bezeichnet werden , zurückgeigeben werden.
Nach dreitägigem Wüstenmarsch verweilte ich
in der Küstenstadt Zauia, die etwa 800 unserer
Glaubensgenossen einschließt . Ihre soziale Läge
läßt zu wünschen übrig . Die fanatische Bevölkerung
der Oase erspart den jüdischen Nachbarn keine Be¬
drückung.
Bei meiner Rückkehr nach Tripolis hätte ich
zweimal Gelegenheit , den oberen Behörden zu
schildern , wie ich die Juden der Oasen gefunden
habe . Ich freue mich, daß ich bei den leitenden
Männerii die freundlichsten Absichten hinsichtlich
unserer Glaubensgenossen gefunden habe : Man hat
mir die Versicherung gegeben , daß ein Rund¬
schreiben an die Ortsbehörden ergehen wird , daß
sie die Eingeborehen an Rechtsverletzungen gegen¬
über iden Juden hindern sollen . Unter allen Um¬
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ständen erwarten die Aufsichtsbehörden , daß die
nahe bevorstehende Einrichtung von Katasterämtern
den Besitzungen und den Ernteerzeugnissen der
Juden im Innern des Landes wirksameren Schutz
verschaffen wird.

POLITISCHE RUNDSCHAU.
Die Okkupation von Tripolis durch
Italien bringt der jüdischen Be¬
völkerung dieser türkischen Provinz
eine wahre Erlösung. Auf der
niedrigsten Stufe der Kultur, zum größten Teil Höhlen¬
bewohner, verachtet von den Berbern, mißhandelt von den
Arabern, führen die 20.000 jüdischen Bewohner von Tri¬
polis ein menschenunwürdiges Dasein. Die politische Um¬
wälzung in der Türkei, das parlamentarische Eegime,
die jungtürkische Herrschaft haben ihr bitteres Los nicht ge¬
ändert . Wie ihre Brüder in Marokko führen sie ein Sklaven¬
leben, inmitten eines Milieus, welches für ihre Menschenrechte
kein Verständnis besitzt. Die italienische Herrschaft , welche
dieses Land der Kultur erschließen und dem modernen
Wirtschaftsleben näher bringen wird, bedeutet für die Juden
von Tripolis den Beginn einer neuen xVera: der Menschen¬
rechte , der Kultur und der Annährung an das Gfesamtjudentum , dem diese Parias noch ganz fernstehen.

Drr Krieg.

Wie aus Berlin berichtet wird,
sollen sich zionistische Aerzte und
Studenten dem türkischen Bot¬
sehafter für den Kriegs- und
Sanitätsdienst zur Verfügung gestellt haben. Was damit
hezweckt wird, ist mir unfaßbar . Sollen die Jungtürken
dadurch für den Zionismus gewonnen werden ? Wollen die
Zionisten am Kriegsfeuer ihre Suppe abkochen ? Bedenken
die Herren nicht, daß sie sich dabei eher die Finger ver¬
brennen könnten?
Bereits im griechisch-türkischen Kriege hat das
Zionistische Aktionskomitee der türkischen Kegierung —
vier Aerzte zur Verfügung gestellt. Trotzdem wurde die
öffentliche Meinung der Türkei für den Zionismus keines¬
wegs günstiger gestimmt. Und jetzt kommt noch in Betracht,
daß es sich um einen Krieg gegen Italien handelt , diesem
judenfreundlichsten Staate in Europa , dem wir zu Dank
verpflichtet sind ; daß dieser Krieg hoffentlich den Sturz
der Jungtürken herbeiführen wird, die zu den unversöhn¬
lichsten Gegnern des Zionismus gehören. Die jungen Leute,
die so abenteuerlüstern sind, werden der jüdischen Volks¬
sache einen besseren Dienst leisten, wenn sie zu Hause bleiben.

Jüdische Frei¬
schärler.

Die Liberalen in Kanada haben
bei den letzten Parlamentswahlen
eine Niederlage erlitten. Zu ihren
Leidtragenden gehören in erster
Linie die Juden . Die Demission des langjährigen Premiers,
Sir Willfrid Laurier , zu Gunsten eines konservativen
Kabinetts wird eine empfindliche Einschränkung der Ein¬
wanderung im Wege neuer Pröhihitiv -Gesetze zur Folge
haben und davon werden besonders die Juden betroffen
sein. Deshalb sind auch die jüdischen Wähler mit Begei¬
sterung für Laurier eingetreten. Der Premier selbst hatte
keinen Anstand genommen, m einem großen jüdischen MassenMeeting zu erscheinen und den jüdischen Bürgern von
Kanada seine besondere Sympathie auszudrücken.

Die Parlamentswahlen in Kanada.
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Am 20. September hielt er vor dem Gebäude des
jüdischen Tagblattes „Der Adler" in Montreal an die ver¬
sammelten 6000 Juden folgende Ansprache:
„Meine Freunde!
Ich komme soeben von einem großen Meeting und
es freut mich ungemein, daß ich nun mit euch zusammen¬
treffe. Ihr wißt, daß die Gesetze unseres Landes die besten
und menschenfreundlichsten sind, die ein freies und zivili¬
siertes Land überhaupt besitzen kann . Eure Liebe und eure
Treue beweisen dies. Als Chef der Regierung versichere
ich euch, daß das Land eure Anhänglichkeit und euren
Patriotismus zu schätzen weiß. Die liberale Eegierung wird
die ganze Kraft aufbieten, um die Tore dieses Landes für
eure Brüder und Schwestern stets offen zu halten ."
Leider war die Agitation der Juden vergeblich . Zu
wenig organisiert , um einen jüdischen Kandidaten aufzu¬
stellen, waren sie auch zu schwach, um die Wahlen ent¬
scheidend zu beeinflussen. Der Sieg der Konservativen war
für sie eine unangenehme Ueberraschung und mit banger
Sorge sehen sie der Zukunft entgegen.

Der Jude Bagrow.

per¬
Die jüdischen Blätter , die neben ihren
sönlichen Geschäften auch die Bekämpfung des Anti¬
als ihr
semitismus ' und diverse Fleckenputzerei
Eifer
allem
mit
sich
haben
,
Hauptmetier betreiben
bemüht , Dymitrij Bagrow , den Mann , der den Stoly¬
pin aus der Welt geschafft hat , als einen Täufling,
als einen Nicht -Juden , hinzustellen . Ihre Logik war
Presse , voran die
überwältigend . Die russische
Organe der Huligans , bezeichneten Bagrow als Juden
und erzählten , daß er vor seinem Tode den Rabbiner
zu sprechen wünschte — daher sei er kein Jude . Die
als
russische Presse habe den Bagrow fälschlich
ganze
das
Tat
seine
für
um
,
Juden hingestellt
jüdische Volk verantwortlich zu machen , Die Herren
haben dabei übersehen , daß kein einziges der in
und
jüdischen Zeitungen
erscheinenden
Rußland
Tagblätter die Zugehörigkeit Bagrows zum Judentum
geleugnet hat , daß auch diese jüdischen Blätter von
des Rabbiners beim Vollzuge der
dem Erscheinen
von seinem unerfüllt gebliebenen
und
Todesstrafe
zu
Augen
vier
unter
Rabbiner
den
,
Wunsch
Der neue Mann und der neue
Vogelstrauß¬
ihrer
in
;
wußten
berichten
zu
,
sprechen
Kurs in Kußland heißen : Koko wMinisterpräsident
Journalisten
diese sonderbaren
beachten
z e w. Die nationalistische Presse politik
Kokowzew.
in Kiew feier¬
Rabbinern
den
von
Bagrow
daß
,
nicht
ist damit zufrieden und verkündet
lich in den Bann gelegt wurde , was die lokalen , gut
hätten,
in triumphierendem Tone, der neue Kurs werde der alte informierten Seelsorger gewiß unterlassen
bleiben. Bagrow hätte also vergebens sein junges Leben ge¬ wenn Bagrow dem Judentum
ohnehin nicht ange¬
opfert. Dem aber scheint doch nicht ganz so zu sein. Es hört hätte.
ist bekannt , daß Kokowzew der eifrigste Gegner der von
Bagrow war also Jude . Das bestätigen seine
und Bekannten , die ich zu
Stolypin betriebenen „Nationalisierung des Handels" war zahlreichen Freunde
und daß er die Maßregel eines Kreditboykotts gegen die sprechen Gelegenheit hatte . Sein Großvater , ein be¬
Juden seitens der russischen Staatsbank für undurchführbar kannter
Schriftsteller , bekannt ' zumeist
jüdischer
erklärte . Mag nun Kokowzew die innere Politik im alten durch seine Memoiren aus der Kantonistenzeit , hat
Geleise führen, der gewesene Finanzminister wird keines¬ sich auf die alten Tage wohl getauft , sein Vater
falls in unmenschlicher Weise neue Ausnahmsgesetze für jedoch und er sind Juden geblieben.
die Juden aus dem Boden stampfen wie sein ermordeter
Wir haben uns Bagrows nicht zu schämen . Er hat
Vorgänger . Das Joch, welches die asiatischen Gesetze seine Tat mit dem Leben gebüßt und ist wie ein
Kußlands den Juden auferlegt haben , ist ohnehin genug Held in den Tod gegangen.
schwer. Die Aera Kokowzew bedeutet für die russischen
Man mag über den politischen Mord wie immer
Juden wenigstens vorläufig eine Schonzeit.
der russischen Terroristen
denken ; die Attentate
wird die Geschichte ganz anders beurteilen als jene
Verbrechen , denen Sadi Carnot , Mac Kinley und
Die Majorität des nieder öster¬ König Humbert zum Opfer gefallen sind . Die rus¬
Mechanikus
reichischen Landtages hat es für sischen Terroristen haben ihr Leben geopfert im In¬
Schneider —
gut befunden, den Mechanikus teresse ihres Volkes , im Interesse der Freiheit , um
Landesansscbuss.
Schneider zum Mitgliede des Lan- dessen Feinde aus dem Wege zu räumen . Ihre Opfer
desaussehusses zu wählen. Das wäre avoIiIin keinem an¬ waren selbst über Leichen
und haben
gegangen
deren Lande der österreichischen Monarchie, ja gewiß in menschliches Leben
nicht geschont . Sie mußten
wider¬
keinem anderen Staate möglich. Der Mann, der den nie¬ damit rechnen , daß ihnen
das Gleiche
drigsten Eassenantisemitismus vertritt , der in öffentlichen fahren wird.
der russischen Terroristen
Körperschatten aus Werken von Talmudfälsehern unter
In den Reihen
Mißbrauch der Immunität die Eitualmord -Verleumdung breit¬ waren stets auch Juden . Siet, die am meisten unter
hatten,
getreten, der gegen Juden die Sehußgeldtheorie propagiert dem politischen
zu leiden
Despotismus
hat , der schließlich durch seine besondere Vorliebe für mußten , wenn sie nach Freiheit lechzten , auch selbst
Alkohol die logische Verbindung zwischen Antisemitismus Opfer darbringen . Sie mußten an der Befreiung mit¬
und Säuferwahn hergestellt hat , wäre in jeder Partei , die arbeiten , wenn sie die Freiheit verdienen wollten.
noch nicht aller politischen Moral und jedes Verantwort¬ Und so sehen wir seit jeher Juden
in den tiefen
lichkeitsgefühls bar ist, unmöglich. In der Wiener christlich- Kasematten verschmachten , nach Sibirien ziehen , am
sozialen Partei gehört dieser Mann zu den Führern . So grauen Morgen an den Mauern der Zitadelle den
lange Dr. Lueger gelebt hat , mußte sich Schneider mit Märtyrertod sterben . Wer zählt die Namen ? . . .
dem Amte eines Landesaussehuß -Stellvertreters begnügen.
An den Gewaltakten selbst waren Juden wenig
Nun ist Dr. Lueger tot und Schneider tritt in den Vorder¬ beteiligt . Bei der Ermordung dos Zaren Alexander II.
grund . Die Christlichsozialen von Wien haben nichts mehr hat kein Jude mitgewirkt , und nur eine Jüdin , in
zu verlieren. Offenbar halten sie den Schneider für ihren deren
zusammenzu¬
die Revolutionäre
Wohnung
würdigsten Totengräber.
kommen pflegten , wurde zum Tode verurteilt , dann
aber begnadigt . Gregor Gerschuni , der eine hin-
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rende Rolle in der terroristischen Bewegung gespielt
hat , soll die Ermordung Plehwes vorbereitet haben ; er
ist an Schwindsucht gestorben . Ihnen folgt nun
Bagrow.
Er ist der Sohn eines angesehenen Rechtsan¬
waltes und reichen Hausbesitzers . In seinem väter¬
lichen Hause verkehren die Spitzen der christlichen
Gesellschaft. Sein Vater ist der beste Freund des ge¬
fürchteten Gendarmerie -Generals Nowicki, So wird
er allmählich mit den Chefs der Ochrana intim.
Bald wird er in ihr© Geheimnisse eingeweiht.
Er erweist ihnen hie und da kleinere Dienste , um ihr
Vertrauen ganz zu gewinnen . Er wird der Liebling
der Chefs der Kiewer Geheimpolizei . Wer konnte
daran denken , daß der Sohn eines reichen und vor¬
nehmen Hauses , mit akademischem Grade), in djer
Blüte des Lebens , da seine Altersgenossen sich aller
Genüsse freuen , die sie sich mit ihren reichen Mitteln
verschaffen können , diese ftirchtbare Tat begehen
könnte , um dann nicht bloß zu sterben , nein , um den
Tod am Galgen zu ertragen.
Die Psychologie Bagrows iist noch nicht ge¬
schrieben . In der Geschichte der revolutionären Be¬
wegung Rußlands gebührt ihm eine individuelle Be¬
urteilung . Nicht etwa, als ob es sonst in den Reihen
der russischen Revolutionäre an akademisch gebildeten
und materiell unabhängigen Männern gefehlt hätte,
sondern , weil die Motive, welche Bagrow veranlaßt
haben , die Beziehungen zur russischen Geheimpolizei
zu suchen , durchwegs die Verwirklichung seiner re¬
volutionären Ideale , nicht aber materiellen Gewinn
bezweckten.
Bagrow ist jeder jüdischen Bewegung ferne
gestanden . Diese Tatsache ist nicht besonders auf¬
fällig. Die oberen Zehntausend und ein Teil des
jüdischen Mittelstandes in Rußland stehen dem
Zionismus apathisch oder feindlich gegenüber . Be¬
findet sich ja doch ein großer Teil des jüdischen Pro¬
letariates im sozialistischen Lager , auch dort zer¬
klüftet in Parteien und Fraktionen , als russische
Sozialdemokraten , Bundisten , S. S.—isten usw. Allein
die Pogroms haben jede politische Agilität im
jüdischen Lager gelähmt und Individualitäten wie
Bagrow sind selbst im jüdischen Proletariat zu einer
Seltenheit geworden,
Darum hat die Tat Bagrows nicht nur die Macht¬
haber Rußlands , sondern auch die Juden besonders
entsetzt.
Als der Ruthene Siczynski den galizischen
Statthalter Potocki, der doch keinem Ruthenen ein
Haar gekrümmt hat , ermordet hat , da wurde er von
seinem Volke als Nationalheros gefeiert und seine
Begnadigung zu einem ruthenisch -nationalen Postulat
erhoben . Der Jude Bagrow, der Mörder Stolypins,
wurde von seinen Volksgenossen geächtet , verflucht,
in den Bann gelegt , nachdem er den Mann beseitigt
hat , der tausende jüdischer Existenzen ruiniert , aus
ihrem Heim vertrieben , auf den Bettelstab ge¬
bracht hat.
Und doch werden die russischen Juden einst,
wenn die Sonne der Freiheit endlich auch über Ruß¬
land aufgehen wird , in der Liste ihrer Märtyrer auch
den Namen Bagrow aufweisen und darauf gestützt
einen Platz an der Tafel der russischen Völker ver¬
L.
langen .

Die Verschleppung der

galizischen

Hilfsaktion.
(Von unserem Korrespondenten .)

, Ende September.
Lemberg
Sie wundern sich, daß die galizische Hilfs¬
aktion bereits eingeschlafen ist und verlangen von
mir einen Bericht über den Stand der Angelegen¬
heit , ja Sie wundern sich, daß ich dies bisher
nicht aus eigener Initiative getan habe.
Sie haben wohl recht , aber gestatten Sie mir
hinzuzufügen , daß auch ich nicht im Unrechte bin.
Leider sind eben die Verhältnisse und die Men¬
schen, also auch die Politiker , bei uns anders als
in anderen Ländern.
Vor einem halben Jahre wurde bereits in
Wien in der von der Pariser JCA einberufenen
Konferenz ein Komitee eingesetzt , welches zumeist
aus jüdischen Abgeordneten aller Parteien be¬
stehend , die Aufgabe hatte , diese Hilfsaktion zu
organisieren respektive den gesetzlichen Rahmen für
dieselbe zu schaffen. Es sitzen in diesem Komitee
und
friedlich nebeneinander Dr. Loewenstein
und Adolf Stand.
, Dr. Groß
Dr. Diamant
Als Obmann fungiert Herr Samuel von H o r o w i t z.
Und alle diese Herren , die nun so friedlich neben¬
zusammen
alle
einander sitzen , arbeiten
gar nichts . Herr Dr. Groß hatte die Aufgabe,
die Statuten auszuarbeiten und bei der kompetenten
politischen Behörde zu überreichen . Auch das ist
nicht geschehen . Man ist darüber , wie ich höre , so¬
wohl in Paris als auch in Frankfurt , von wo aus
das Zustandekommen der galizi¬
Justizrat Blau
schen Hilfsaktion überwachen soll, sehr indigniert.
und das
Allerdings sind Justizrat Blau
Pariser Kuratorium von einer Mitschuld an der
Sterilität des Komitees nicht ganz freizusprechen.
Die galizische Hilfsaktion wurde von Paris aus mit
einem Schleier der Geheimtuerei umgeben . Wie¬
die Initiative
Presse
wohl gerade die jüdische
zur Hilfsaktion gab und nicht die jüdischen Abge¬
ordneten oder sonstigen Kahalmacher ä la Horowitz,
hat die JCA, als sie endlich daran ging, diese
Hilfsaktion zu inaugurieren , die jüdische Presse
ganz ausgeschaltet und dieselbe nicht einmal durch
Communiques auf dem Laufenden gehalten . Als sich
im Wege eines
hat ,
die JCA entschlossen
Fragebogens sich das Material über die wirtschaftliche
Notlage der jüdischen Bevölkerung Galiziens zu ver¬
schaffen, wandte sie sich an einige Korporationen
und Personen , die gerade am wenigsten geeignet
9ind, ein objektives , fachmännisches Gutachten ab¬
zugeben.
Diese Gutachten wurden dann „als Manu¬
skript " gedruckt und wiederum der Oeffentlichkeit
und der Presse vorenthalten . Offenbar hat die JCA
etwas zu verbergen.
Wenn wir nun diese 10 Gutachten überblicken,
dann finden wir allerdings , daß die JCA G, und
genug hat , sich dieser Publikation zu schämen . Kein
einziger Rabbiner oder Rabbi, die doch mit dem
Volke zusammenleben und die Verhältnisse des
Volkes sehr gut kennen , wurde um seine Meinung
gefragt , sondern lediglich der Prediger der Kra
kauer Reformgemeinde , Dr. Thon.
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In Galizien existieren 24ß Judengemeinden.
Um ihre Meinung wurden jedoch bloß die Kultuspräsidenten von Lemberg und Krakau befragt , wie¬
wohl gerade die Präsidenten der kleineren Ge¬
meinden , wie Kolomea, Buezacz, Stanislau , Sniatyn,
Zaleszczyki, Zolkiew, Brzesko, Brody usw. usw., wo
sich das jüdische Massenelend konzentriert , über
die Bedingungen einer wirtschaftlichen Sanierung
kompetentere Gutachten abgeben könnten.
Eine Reihe von Persönlichkeiten , die in Gali¬
zien in Bezug auf Wohltätigkeit hervorragend
wirken , die aber , weil sie den politischen Cliquen
nicht angehören , keine öffentlichen Aemter be¬
kleiden , wurde von der JCA sowohl bei der
schriftlichen Enquete als auch bei den wiederholten
Konferenzen ausgeschaltet ; dafür aber befragte man
um ihre Meinung: Frl . Pappenheim aus Frankfurt
und Herrn Dozenten Dr. Mahler aus Prag , weil sie
hie und da einmal auf 24 Stunden nach Galizien zu
kommen pflegen ; zu den Wiener Konferenzen
wurden nicht Persönlichkeiten zugezogen, die im
Dienste der galizischen Judenschaft wirken und für
dieselbe Opfer bringen , sondern in erster Linie
Personen , die durch Zufall oder Servilismus gegen¬
über dem Polenklub ein Reichsratsmandat erlangt
haben oder aber zwar Feinde der „Polnischen ",
dafür aber Präsidenten sind, wie David von Guttmann oder Dr. Alfred Stern . Tatsächlich war auch
die einzige Anregung , die von Dr. Alfred Stern aus¬
ging, die, daß man dem galizischen Komitee das
Geld nicht anvertraue , sondern dasselbe von Wien
aus verwalte . . . .
Alles das hat sich unter Ausschluß der Oeffentlichkeit abgespielt und die Oeffentlichkeit ist daher
derzeit darüber nicht informiert , in welch sträflicher
Weise das eingesetzte Komitee seine Pflichten ver¬
nachlässigt . Wie kommt das jüdische Proletariat
Galiziens dazu, auf die so lang ersehnte Hilfsaktion
zu warten , weil Dr. Adolf Groß keine Zeit hat , die
Statuten auszuarbeiten oder Dr. Loewenstein
wegen des tragischen Wahlresultates in Drohobycz
mißgestimmt ist oder weil Herr Stand nicht mehr
Abgeordneter ist?
Die Zugehörigkeit
zu dem eingesetzten
Komitee , die großen Aufgaben, die ihm bevorstehen,
sollten ja jeden wahren jüdischen Volksmann mit
Genugtuung und Opferfreudigkeit erfüllen , denn sie
eröffnen ihm die Möglichkeit, bei einer großen Tat
mitwirken zu können . Allein, alle diese Herren , die
dem Komitee angehören , scheint die stille , ge¬
räuschlose , selbstlose Arbeit im Dienste der jüdi¬
schen Bevölkerung nicht zu befriedigen ; sonst
würden sie die Inangriffnahme der Hilfsaktion be¬
schleunigen , aber nicht verschleppen.

Unsere P. T. Abonnenten
werden um die Begleichung der rückständigen
Abonnements-Gebühr höflichst ersucht.
Die Adtnlpistration.

SPRECflSddL.
Ein Heiligenbild im jüdischen Hospital.
Geehrter
Herr
Red lak t e u r!
Auf einem Spaziergange durch Baden ging ich jüngst
an dein j ü d i s c h e n Hospital
vorbei und trat aus Neu¬
gierde ein , um es zu besichtigen . Wie war ich aber erstaunt,
als ich in der Hausflur an der linken Wand ein Heiligenbild
(die Mutter Gottes darstellend ) hängen saih^
Aus der Aufschrift des Gebäudes ersah ich , daß dieses
Hospital von einem Juden
(Hermann
Freiherr von Tod e s c o) gestiftet wurde und im Uuion -Ka-lender finde ich
auf S. 149, daß diese Stiftung in Verwaltung der Wiener
i s r <a e 1 i i is c h e n K u 11 u s gemeinde
stellt . . .
Ich gestatte mir nur die Frage : War überhaupt ein
Mitglied des Kultus Vorstandes schon jemals im Hospital?
Es wohnen ja mehrere Herren , auch der Präsident und sogar
der Oberrabbiner selbst in BadenI Sollten sie es für religiös
zulässig halten , daß in einem jüdischen Hospital ein christ¬
liches Heiligenbild ihänge ? Dann möchte ich aber an die
Herren Kultusvorsteher als Kuratoren und den Herrn Ober¬
rabbiner die Frage richten : Dürfen froanme Juden in diesem
Hause beten?
Mit besonderer Hochachtung
Ein Kurgast in Baden.
Geehrte
Eedaktion!
Ich nehme mit Gegenwärtigem
Veranlassung , einen
Uebelstiand , welcher mir bekannt wurde , rügen zu müssen:
Wie ich ganz zufallsweise erfahren habe , ist, es jetzt
der Schuljugend „gestattet " anläßlich der hohen Feiertage
nicht wie bisher vor der Tür zu stehen , sondern in die
Tempel einzutreten . — Die Schuljugend wurde jedoch von
dieser Verfügung des Kultusvorstandes gar nicht in Kennt¬
nis gesetzt , so daß sie an den Feiertagen zu Hause bleiben
mußte.
Es wäre wohl Pflicht der jüdischen Kultusgemeinde
gewesen , in allen Schullokalitäten
diese neue Verordnung
bekannt zu geben , resp . sie zu affichieren.
Auf diese Weise wäre dies der Schuljugend bekannt
geworden ! Allein bei unserer Gemeinde wird eben nur
halbe Arbeit geleistet.
Ho ch achtun gs voll
Ein Steuerzahler des VI . Bezirkes.

ÖRReSPON
&eNZCN
Oesterreich -Ungarn.
Die Kultussteuer wird erhöht.
Wien. Von gut informierter Seite wird uns
folgendes mitgeteilt:
„Das Präsidium der Kultusgemeinde respek¬
tive Dr. Alfred Stern plant im Sinne des § 96 des
Kultusstatuts eine Erhöhung
der Kultussteuer
um 20—30 Prozent.
Der betreffende Passus lautet:
„Ergibt sich1ausi dem Gebarungsvorschlage
für das z w e i te oder für das dritte
Jahr einer
Schätzungsperiode ein
größerer
Bedarf
an
Kultussteuer , so ist der Kultusvorstand
be¬
fugt , die für diese Periode den einzelnen Kultus¬
steuerträgern vorgeschriebenen Kultussteuern um
höchstens
50 Prozent
zu erhöhen
."
Während also die ordentliche Kultussteuer
durch die Bezirkskollegien unter Bedachtnahme auf
die individuellen Verhältnisse veranschlagt wird,
steht es dem Ermessen des Kultusvorstandes frei,
die ordentliche Steuer um einen Zuschlag bis 50 Pro¬
zent willkürlich zu erhöhen , sobald sich „ein
größerer Bedarf an Kultussteuer ergibt ".
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Das Präsidium sieht diesen Zeitpunkt für ge¬
geben , da durch die Erweiterung des Friedhofs eine
Ausgabe von zirka 2 Millionen Kronen erwachsen
ist, zu deren Deckung vorläufig der Beamten¬
pensionsfonds herangezogen wurde , und da zur Errich¬
tung des von Dr. Stern gewünschten Tempels gleich¬
falls zirka 2 Millionen nötig sein werden , die seitens
unserer Millionäre trotz der ihnen eingeräumten
Privilegien nicht hergegeben werden . Um dem in
Ihrem Blatte schon vor zwei Jahren angekündigten
Bankerott vorzubeugen , soll in dieser Zeit der all¬
gemeinen Teuerung auch noch die Kultussteuer um
20—30 Prozent durch bloßen Beschluß des Kultus¬
vorstandes erhöht werden.
Aber es steht vorläufig noch eines im Wege.
Dies© Erhöhung darf nur stattfinden „für das zweite
oder für das dritte Jahr einer Schätzungsperiode ",
vor Beginn desselben . Gegenwärtig (1911) haben
wir das dritte Jahr der Schätzungsperiode 1909/11
und dieses geht zu Ende . Es kann daher eine Er¬
höhung erst in der nächsten Periode respektive
nicht früher als Ende 1912 für 1913 stattfinden. Wie
das zu umgehen ist, darüber zerbricht man sich in
der Seitenstettengasse jetzt den Kopf."
Soweit unser Gewährsmann . Der neueste Coup
des Dr. Stern überrascht uns nicht. Der Mann
schreckt vor keinem Mittel zurück , um sich am
Ruder zu erhalten . Lieber den jüdischen Mittelstand,
die 10.000 Steuerträger , die 20 Kronen zahlen , noch
mehr in dieser schweren Zeit belasten , als im Wege
einer gerechten , demokratischen Steuerreform neuen
Kreisen das Wahlrecht einzuräumen . Die jüdischen
Wähler werden die Hand Dr. Sterns
so lange
spüren , bis sie sich endlich aufraffen und zeigen
werden , daß sie nicht jenes Stimmvieh sind, für das
sie bisher mit Recht in der Seitenstettengasse ange¬
sehen wurden,
* * *
Der Wiener Polizeipräsident geadelt.
Wien . Der Polizeipräsident Brzesowsky
wurde vom Kaiser in den Adel stand
erhoben.
Der erste Polizeifunktionär von Wien erfreut sich
in j ü d i s c h e n Kreisen wegen seiner humanen
Gesinnung und seiner großen Unparteilichkeit be¬
sonderer Wertschätzung und wir freuen uns , die
hohe Auszeichnung
desselben
registrieren zu
können.
Bei dieser Gelegenheit können wir nicht umhin,
den Herrn Präsidenten aufmerksam zu machen, daß
die von seinem unmittelbaren Vorgänger eingeführte
Boykottierung
jüdischer
Bewerber
bei
Besetzung von Polizeibeamtenstellen nicht nur gegen
die Staatsgrundgeisetze verstößt , sondern mit Rück¬
sicht auf den Zusammenbruch der antisemitischen
Partei auch aus taktischen Gründen unklug ist. Aus
New-York kommt soeben die Nachricht, daß der
dortige Polizeichef für die zahlreichen jüdischen
Offiziere, Sergeanten und Mitglieder des Polizei¬
wachkorps (über 500 Personen ) einen jüdischen
Polizeikaplan
angestellt hat . In Wien dagegen
werden in das Wachkorps überhaupt keine Juden
aufgenommen und von den Bewerbern um eine Be¬
amtenstelle wird der Taufschein
verlangt . Herr
von Brzesowsky ist es seiner Reputation schuldig, in
seinem Amte diese unwürdigen Zustände zu besei¬
tigen.

Nordamerika.
Bürgermeister Gaynor für das jüdische Theater.
New-York, den 12. September (Original¬
korrespondenz
) . Gestern erfolgte die Er¬
öffnung des neuen jüdischen Theaters , welches mit
einem Aufwände von 800.000 Dollar (4 Millionen
Kronen ) errichtet wurde und nunmehr zu den
prachtvollsten Bauten New-Yorks gehört . Es enthält
einen Raum für 2000 Personen . Die unter dem Vor¬
sitze des bekannten Schriftstellers Mr. Baron des
stattgehabte Eröffnungsfeier wurde durch die Teil¬
nahme unseres Bürgermeisters Gaynor
besonders
ausgezeichnet . Dieser bedeutende Mann, welcher
nicht nur Bürgermeister einer Fünfmillionenstadt
ist, sondern nach allgemeiner Ansicht auch die An¬
wartschaft auf die Präsidentschaft der Vereinigten
Staaten besitzt, hat bei diesem Anlasse eine Rede
gehalten , die es verdient , nach allen Seiten der Welt¬
kugel getragen zu werden , um unseren armen
Millionen Volksgenossen , die wegen ihrer jüdischen
Sprache verhöhnt und mißachtet werden , zu zeigen,
wie ein Gaynor die Bedeutung der jüdischen Sprache
und des jüdischen Theaters hochschätzt.
Bürgermeister Gaynor begann seine Rede
damit, daß er bedauerte , nicht selbst jüdisch
sprechen zu können . Leider sei das Erlernen dieser
Sprache sehr schwer , da man zuerst einige andere
Sprachen beherrschen müsse, um sie zu verstehen.
Er setzte nun fort:
„Ihr Juden seid selbst eine dramatische Rasse.
Eure ganze Geschichte ist ein Drama und eine Tra¬
gödie, seit den Tagen Abrahams bis heute . Welches
Volk besitzt eine so erhabene Poesie wie eiure Bibel?
Die Literatur der ganzen Welt reicht nicht heran an
das alte Testament , das wir eurer Rasse verdanken.
Ich gebe aber weiter und erkläre , daß auch
das neue Testament von Juden verfaßt ist. Und wenn
nun ein Christ die Bibel in die Hand nimmt und
dabei doch bedenken muß, daß sie von Juden
stammt, wie kann er da den Juden böswillig ge¬
sinnt sein?
Und doch, nachdem sie von euch die Thora
und das Neue Testament behalten haben , haben sie
bedauerlicherweise ihre bösen Gesinnungen gegen
euch nicht aufgegeben ! Das wird aber hoffentlich
nicht lange andauern , auch in Rußland nicht ."
Der Bürgermeister beschäftigte sich dann mit
der Vorgeschichte des neuen Theatsrgebäudes und
meinte , es sei nur dadurch möglich geworden , weil
das jüdische Publikum dazu den festen Willen hatte.
Er erklärte dann das Theater für eröffnet.
„Haltet das Drama hoch", sagte er , „gebt dem
Volke nur reine Kunst, verschließt eure Tore den
unanständigen , verwerflichen Theaterstücken . Wohl
gibt es Leute , die das Drama in den Kot zerren
wollen, aber ich hoffe, daß dies an dieser neuen
Kunststätte nicht geschehen wird , solange die EastSeite bleiben wird , wie sie jetzt ist."
Mr. Gaynor wurde während und nach der
Rede mit ungeheuren Ovationen ausgezeichnet . Er
verblieb noch über den ersten Akt des Stückes
„Gott, Mensch und der Teufel" von G o r d i n,
welches an diesem Abend aufgeführt wurde.
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Kardinals waren in einem besonderen Zimmer untergebracht,
das stets mit Gegenständen aller Art angefüllt war. Als
das katholische Blatt „Deflsa" in Not war, wanderte ein
prachtvoller Hirtenstab aus dem Patriarchat ins Pfandhaus.
Eine Schnupftabaksdose, ein Andenken an die Wirksamkeit
H an dln mg >s'>g ieh ilf e n- Sartos als Bischof in Mantua, mußte dazu herhalten , um
Wien. (Jüdischetr
verband .) Sonntag, den &. Oktober 1911, findet in den einem Stadtverordneten aus' den drückendsten finanziellen
Souterrainsälen des Cafe Präokel, Wien, L, Stubenring 24 Schwierigkeiten zu helfen.
unter
(Ecke Wollzeile), eine Vortragsakademie
Eins nur hat Jacuo seinem besten Kunden nachge¬
freundlicher Mitwirkung folgender Kunstkräfte .statt : Frau
Elsa Winidt (Gesang). Max Steiner, Mitglied des Hamburger tragen : Als Sarto zur Papstwahl nach Rom reisen wollte,
Stadttheaters (Gesaais). Fred-Fred (heitere Rezitationen), lieh er sich das Reisegeld nicht von Jacuo, sondern, von
Friedrich Epstein (Violin-Solo), Brüder Waiden (humor. dem lombardischen Kolleg. Der alte Pfandleiher hätte es
Gesangduett). Ann Klavier : Adolf Rohr und Einanuel Scharf¬
Nach gern gesehen, daß sozusagen für sein Geld Sarto Papst
berg. Damenschöiiheits'konkurrenz (3 wertvoll^ PreiseK). —.60.
geworden wäre . . .
Schluß der Vorträge Tanzkränzchen . Regiebeitrag
Beginn 8 Uhr abends. Eingeführte Gäste willkommen.
Ein jüdisches Gymnasium in Jassy . Der jüdische
Philanthrop Moritz Wachtel ließ auf seine eigenen Kosten ein
Gymnasium er¬
prachtvolles Gebäude für ein jüdisches
richten. Nun trat Wachtel an die Regierung mit dem Er¬
suchen um die Erlaubnis , die Schule eröffnen zu dürfen,
heran . Die Regierung entsandte einen Generalinspektor,
Aus
Der Leibjude des Papstes — gestorben .
in Augenschein
Venedig kommt die Nachricht , daß dort dor jüdische Pfand¬ der das Gebäude und seine Einrichtung
einem heimtückischen Leiden uner¬ nahm. Der Generalinspektor sprach sich über die neue Anstalt
leiher Romanio Jacuo
für die Opferwartet erlegen ist. Der alte brave Jacuo, der selbst für den sehr lobend aus und dankte Herrn Wachtel
bei ihrer VolksRegierung
der
er
welcher
mit
willigkeit,
galt
,
hatte
übrig
Soldi
einige
nocli
immer
Krempel
ältesten
, aber wenn bildungsarbeit behilflich ist. Die Anstalt wird demnächst
des Papstes
Freund
als ein guter
— aus¬
man ihn mit Fragen über seine Beziehungen zu Pius X. eröffnet werden, aber die jüdischen Kinder werden
werden.
unterrichtet
Lehrern
(!)
christlichen
von
schließlich
hatte,
Papst
der
denn
bestürmte, lächelte er verschwiegen,
^ en in Kleinasien . Aus Kon¬
Judenniederlassun
wie jeder andere Kunde, Anspruch auf Diskretion. Wurde
ist durch
Jacuo von Wißbegierigen gar zu sehr in die Enge getrieben, stantinopel wird berichtet : Seit dem Jahre 1888
Ko¬
jüdischer
Errichtung
die
Regierung
der
Verfügung
eine
ist,
so entgegnete er schließlich nur : „Wenn er gekommen
lonien, einheimischer sowohl wie fremder, in den Vilajeten
ist er für die Armen gekommen."
unter¬
Diese Angabe war zutreffend. Denn alsPius noch Kardinal- Syrienund Beyrut und im Sandschak Jerusalem
kom¬
patriach in Venedig war, übte er ein sirenges Kirchenregi¬ sagt und denjenigen Juden , die als Pilger nach Palästina
für drei
ment, war aber den Hireflehenden ein fast verschwende¬ men, der Au"enthalt daselbst grundsätzlich bloß
rischer Wohltäter. Leute aller Stände wandten sich in Monate gestattet . Diese Anordnungen stehen bis heute
allerdings
schwierigen Lebenslagen an den Kardiial . In Equipagen und in Geltung . Unter dem neuen Regime wurde
endgültige
die
für
,
Paschas
Hilmi
Großvezierrats
des
während
der
Herren
und
Damen
kamen
elegant ausgestatteten Gondeln
Gesellschaft, die sich mit äußerlich zur Schau getragener Regelung dieser Angelegenheit ein Gesetzentwurf ausgear¬
Patrizierwürde durch den Sekretär melden ließen während beitet, der jedoch auf dem Papier geblieben ist. Das Ge¬
Männer und Frauen aus dem Volke sieh bescheiden über neralgouvernement von Beyrut hat kürzlieh der Pforte die
Juden , um sich die
die Hintertreppe zu Johann Gornati, dem gutmütigen Kammer¬ Mitteilung gemacht, daß ausländische
dieser Provinz zu
in
Niederlassung
dauernder
Möglichkeit
bitten.
zu
Vermittlung
seine
um
ihn
um
diener, begaben,
suchen, und Wei¬
erwerben
zu
Immobilien
dort
verschaffen,
Düs Gehalt des Patriaehen Sarto setzte seiner Wohltätigkeit
ver¬
Schranken. Sarto bezog jährlich 23.000 Lire, von denen er sungen für das demgegenüber zu befolgende Verhalten
Regierung
die
daß
,
verlautet
Kreisen
amtlichen
Aus
.
langt
zu
Repräsentation
außer seinem Unterhalt auch die gesamte
bestreiten hatte . Maria, Rosa und Anna, die Schwestern die Aufrechterhaltung der bisher in Kraft stehenden Vor¬
des Kardinals, mußten sieh bei ihren Einkäufen auf dem Markt schriften verfügen werde.
Jüdische Mädchen im Harem des Emirs von
recht einrichten, und oftmals wenn sie nachhause kamen,
ist unter allen asiatischen
war ein Stück der Ausstattung verschwunden. Beppo, der Buchara . Der Emir von Buchara
auch heute noch eine
Harem
dessen
einzige,
der
Fürsten
irgend
Erlös
dem
mit
um
Bruder hatte es zu Jacuo geschickt,
ungemein große Zahl von Frauen aufweist. In den Mitteln,
einem Bittsteller helfen zu können. Zuerst mußte die prächtige
ist der Emir durchaus
Cappa magna, die Sarto von dem Kammerdiener seines Vor¬ Frauen für seinen Harem zu gewinnen,
Majestät durch die
kaiserliche
Seine
oft
So
wählerisch.
nicht
gängers für 100 Lire erstanden hatte , daran glauben. Es
er begegnet, mit
denen
,
Frauen
alle
müssen
,
fährt
Straßen
Ent¬
die
Beppo
als
und
Stücke
wertvolle
andere
folgten
den Schleier
bleiben,
stehen
gewandt
ihm
zu
Gesicht
dem
er
wenn
deckung gemacht hatte , daß Jacuo höher belieb,
vom Emir durch
den Kardinal persönlich begrüßen konnte, ging Sarto von lüften, und wenn die eine oder die andere
einen Gruß ausgezeichnet wird, so bedeutet das soviel, daß
nu,u an stets selbst in die Pfandleihe.
für den Harem bestimmt ist. Aber die schönen Damen
sie
den
Die Schwestern sahen sich schließlich gezwungen,
Wäschevorrat des Bruders unter strengem Verschluß zu von Buchara würdigen im allgemeinen eine solche Auszeich¬
halten . Aber Jacuo lieh dem Kardinal schließlich auch so, nung durchaus nicht, und wenden verschiedene Kniffe an,
und wenn Maria oder Rosa den Kammerdiener nach seinem um der Aufmerksamkeit des Harems zu entgehen. So sieht
hinken,
Herrn fragten, so antwortete Gornati oft mit verschmitztem man gar oft Frauen auf Krücken über die Straße
sicher
Lächeln : „Eminenz sind nach dem Lido gegangen". Denn die zu dieser List nur greifen, um auf diese Weise
werden. Da der
zu
kommandiert
Harem
den
in
nicht
,
zusein
Kar¬
der
pflegte
Erholungsstätte
dieser
nach
Wege
dem
auf
", wie er ihn einmal im Emir durchaus keinen Unterschied macht, welchem Glauben
dinal bei seinem „Leibjuden
ihm Gefallen fand, angehört, und
Scherz nannte , vorzusprechen. Jacuo, der auf seine Geschäfts- die schöne Frau , die beiJüdinnen
sich durch besondere
bucharischen
die
Kunden¬
seinen
sah
,
war
stolz
sehr
beziehungen zu Sarto
ist es nicht verwunso
auszeichnen,
Anmut
und
Schönheit
des
kreis aus diesem Anlaß ständig wachsen. Die Pfänder
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derlich, daß sieh im Harem des Emir auch zahlreiche jü¬
dische Mädchen befinden, die durch die kaiserlichen Eintreber in den Harem geschleppt wurden. Diese unglück¬
lichen Mädchen werden, bevor sie dem Emir zugeführt werden,
zum mohamedanischen Glauben überführt . Dieser Frauenfang
im jüdischen Ghetto führt dann zu den unglaublichsten
Tragödien. Zahllos sind die Fälle , in denen die Eltern durch
alle möglichen Mittel das Gesicht ihrer Töchter v e r u n stalten , um sie auf diese Weise vor den lüsternen Augen
der Häscher des Emirs zu schützen.
erhalten durch
Die Juden in Elsass -Lothringen
Ver¬
die neu eingeführte Wahlordnung einen eigenen
Kammer des Landtages. Elsaßin der ersten
treter
Lothringen ist das erste Land der Welt, wo die Juden
einen Repräsentanten im Ober hause
kraft Gesetzes
erhalten . Bosnien-Herzegowina hat allerdings die Priorität,
doch gilt hier nur das Emkamnier-System.
Das Wahlverfahren in Elsaß -Lothringen ist durch
12 Paiagraphe geregelt. Der § 1 lautet:
„Die Wahl eines Mitgliedes der ersten Kammer durch
wird von dem
Konsistorien
die israelitischen
Statthalter angeordnet und im Bezirks-Amtsblatt bekannt
gemacht. Diese Bekanntmachung geht an den Präsidenten
des Konsistoriums in Straßburg , der sich mit den Präsi¬
denten der Konsistorien zu Metz und Kolmar ins Ver¬
nehmen setzt.

Stiftungen

für jüdische Universitätshöre-

rinnen . Herr Leon und Frau Betty P a r n e s in Lemberg
haben zum Andenken an ihre verstorbene Tochter eine
Stiftung im Betrage von 50.000 K errichtet , deren Zinsen
alljährlich am Sterbetage der Tochter an zwei jüdische
der Lemberger Universität verliehen werden
Hörerinnen
sollen. Die Stiftung wird durch die Lemberger Kultus¬
gemeinde verwaltet . Außerdem stifteten Herr und Frau
Parnes 7000 K zur Erhaltung eines Waisenkindes im Lem¬
berger jüdischen Waisenhaus und 7000 K zur Errichtung
und Erhaltung eines Bettes im Lemberger jüdischen
Hospital.

Das Ende des alten Konstantinopler Juden-

viertels . Wie aus Konstantinopel gemeldet wird, hat der
Polizeichef von Konstantinopel den Chacham Baschi Chaim
Nahum. verständigt , daß die Cholera im jüdischen Viertel
„Israel Harre " unter der armen Bevölkerung furchtbare
Verheerungen anrichte. Da besonders die alten, morschen
Holzhäuser in diesem Viertel, die der ganz armen jüdischen
Bevölkerung als Behausung dienen, verseucht sind, wodurch
auch der andere Teil des Viertels und in weiterer Folge
die ganze Stadt gefährdet erscheint, beschloß die Behörde,
die bereits baufälligen Überreste des uralten Judenviertels
unter sanitären Vorsichtsmaßregeln zu evakuieren und die
Häuschen selbst einfach zu verbrennen. Eines dieser „Costigos", wie diese Holzhütten im Spaniolischen heißen, ist
dieser Tage bereits zum Opfer gefallen. Angeblieh soll das
Feuer aus unbekannter Ursache entstanden sein. Die offizielle
Verbrennung der übrigen „Costigos" wird schon in den
nächsten Tagen vorgenommen werden.
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muß ich zustimmen, den ich muß sagen, daß der Islam
ist . Der Islam verdient kein anderes Los.
auszurotten
religiös,
fanatisch
sind
Die Mohamedaner
aber sie haben k e i n e n C h a r ak t e r. Die Religiosität
der Mohamedaner ist die Feindin der Kultur. Die auf eine
Verfassung abzielende Bewegung in der Türkei kann man
nicht ernst nehmen. Es gibt wohl 200 Millionen Mohamedaner,
die sich der selbständigen Staatlichkeit erfreuen, aber deren
ist sicher . Denn der Mohamedaner kann
Untergang
nur beten, nicht arbeiten. Von den mohamedanischen Reichen
verdient kein einziges den Namen „Staat ."

Ist „ßeheine" eine Ehrenbeleidigung ? Über

eine des Humors nicht ganz entbehrende Gerichtsverhand¬
berichtet : Standen da zwei
lung wird aus Leipzig
Händler auf dem Brühl und verhandelten über ein Geschäft.
Ein Unbeteiligter , der sich zu ihnen gesellte, wurde mit
seinen ungebetenen Ratschlägen so lästig, daß einer von
ihnen seiner Mißbilligung über diese ungebührliche Ein¬
mengung in dem Worte „B e h e m e" Ausdruck gab, was
aber der so Apostrophierte promptest mit einer Beleidigungs¬
klage quittierte . „Beheme" heißt „Rindvieh", diese Be¬
zeichnung sei aber unzweifelhaft eine Beleidigung, daher
müsse der Beklagte verurteilt werden, war der Inhalt seiner
Klage. Dagegen behauptete der Bekhigte, er hätte den
inkriminierten Ausdruck überhaupt nicht gebraucht . Nicht
„Beheme" hätte er gesagt, sondern „bohemo", ein hebräi¬
sches Wort, das wörtlich übersetzt, „in ihnen" oder „in
sie" heiße, und damit wollte er nur sagen : wenn zwei
Leute sich über eine geschäftliche Angelegenheit unter¬
halten, habe sich ein Fremder nicht „in sie" einzumengen.
, der als Sachverstän¬
Herr Rabbiner Dr. E . Carlebach
diger fungierte, konnte zwar dem schlauen Wortverdreher
nicht recht geben, vertrat aber anderseits die Meinung,
daß „Beheme" in diesem Falle durchaus nicht mit dem
ominösen Worte „Rindvieh" identisch sei, sondern nur als
■Bezeichnung für „ungeschickter Mensch" aufzufassen wäre.
Das Gericht entschied indessen zugunsten des Klägers
und verurteilte seinen Gegner zu 12 Mark Geldstrafe und
den Kosten.

Der Verband der Deutschen Juden wird seine

am Sonntag
diesjährige (vierte) Hauptversammlung
den 5. November in Berlin abhalten, und zwar im Neuen
Königlichen Operntheater (Kroll), dessen Räume ihm durch
das Entgegenkommen der königlichen Generalintendantur
überlassen worden sind.

Neuregelung

der Rechtsverhältnisse

der

Juden . Das „Hamburger Fremdenblatt " be¬
preussischen
richtet :
Wir haben kürzlich eine Meldung wiedergegeben,
wonach die preußische Regierung beabsichtigen soll, eine
Neuregelung des Gesetzes von 1847 über die Rechtsver¬
hältnisse der Juden und der Synagogengemeindenvorzunehmen.
Auf Erkundigung an zuständiger Stelle wird hierüber fol¬
gendes mitgeteilt:
Seit mehreren Jahren sind Bestrebungen im Gange,
Vertretung
die darauf abzielen, eine korporative
Juden
bezw . der preußischen
l'rofesor Vainbery gegen den Islam. Der der deutschen
zu schaffen, ein re¬
Grundlage
berühmte Orientalist Profesor Armin Vambery , der eine auf gesetzlicher
lange Zeit als Förderer des politischen Zionismus galt und präsentatives , offizielles Organ, das die Juden nach außen,
dem man intime Beziehungen zum jung-türkischen Komitee zumal der Staatsregierung gegenüber, vertritt . Heute existieren
nachsagt , äußert sich in einem Budapester Abendblatt über die nämlich, wenn auch mit Korporationsrechten, doch nur inoffizelle Organe, wie der „Deutsch-Israelitische Gemeinde¬
Tripolisfrage folgendermaßen:
Tripolis wird Italien zufallen, das ist sicher, wenn bund", in dem zwar die große Mehrheit der jüdischen
jetzt nicht, dann nicht in allzulanger Zeit. Italien hat Gemeinden Deutschlands vereinigt ist, der „Verband der
Tripolis notwendig, denn es liegt gegenüber Sizilien. Sie deutschen Juden " usw. Es sind deshalb mehrfach Gesetz¬
fragen, ob man ein Land so überfallen darf, wie Italien es entwürfe ausgearbeitet worden auf Veranlassung dieser Kor¬
jezt mit Tripolis tut . Als liberaler Mensch muß ich nein porationen, z. B. von dem bekannten Juristen , Geheimen
sagen, aber wenn ich die Sache objektiv beurteilen soll, Hofrat Professor Dr. R o s i n - Freiburg i. Br. Im Jahre 1909
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Loiste der Ausgetretenen.

hat der deutsch -israelitische Gemeindetng ein ihm zur Be¬
d<±r Juden
„Organisationsstatut
vorgelegtes
schlußfassung
Vom 20. bis 30. September 1911. *)
Preußens " beraten , das alle jüdischen Gemeinden Preußens
gliedern und in der „Lan¬
in Bezirks - und Provinzgemeinden
(Nr . 423—448.)
desgemeinde " zusammenfassen wollte . Dieser Gesetzesvorsehlag
Fried Paula , geb . 11. Juni 1894, Hantleisakademiker , IL , Am
sollte dem preußischen Ministerium des Innern eingereicht
Taboi - 22.
werden . Allein die Mehrheit der Delegierten jenes Gemeinde¬
Garai Leopold , früher Grünwald , geb . 18. März 1861, Hotelier,
Wien * IX ., Franz Josefsbahmstraße 5.
tages befürchtete von einer solchen Abänderung des Juden¬
Hochner Leo . geb . 12. November 1890, Iglau , Student , IX .,
der Autonomie der
gesetzes von 1847 eine Schmälerung
Schubertgasse 4.
Gemeinden , und lehnte daher auf einen Antrag des Justizrat
Bernhard , Priviatbeamter , VII ., Stiftgasse 5—7.
Paul
Jaff
ab . Die Frage
Friedmann in Glogau das Organisationsstatut
König Rudolf , geb . 18. A,pril 1865, Kaufmann , Wien , X11L,
ist nun zwar im Ministerium des Innern bereits Gegenstand
12.
Kupelwiesergasse
Nachod Hans Heinrich , Opernsänger , IX ., Porzellangasse 45.
der Erwägungen , ein gesetzgeberisches Einschreiten ist aber
45.
, IX .. Porzellangasse
Opernsänger
,
Josef
Walter
so lange nicht zu erwarten , bevor nicht innerhalb der jü¬ Nachod
Margit , geb . 21. Oktober 1888, Budapest , III .,
Schwarz
ein¬
Frage
diese
über
Klärung
eine
dischen Organisationen
5.
Engelsberggasse
getreten ist . Der Minister des Innern hat die Regierungs¬
Moser Hans , ledig , Reisender , geb . 11. Juni 1887, IX ., See¬
Wünsche
ob
,
veranlaßt
Rundfrage
zu einer
präsidenten
gasse 28.
von 1847 auch
Dr . Weiß Richard , verh ., Finanzkomanissär , geb . 11. November
nach einer Abänderung des Judengesetzes
42.
1870, IX ., Nußdorferstraße
bei anderen Gemeinden rege sind.
Anna , geb . Horn , geschieden , geb . 24. Mai 1883
Dr. James Simon in Berlin beging vorige Woche Hoffenreich
34.
Pfeilgasse
.,
XIII
,
in Leitmeritz
Singer Walter Ernst , geb . 4. April 1905.
die Feier seines 60 . Geburtstages . Er ist der jüdischen
Weiner Johanna , geb . 4. Februar 1878, XVI ., Wichteig . 55.
Welt bekannt als Präsident des Hilfsvereines und als Wohl¬
Axelrad Wermann , ledig , geb . 5. Mai 1886 in Czernowitz,
täter auf allen sozialen und kulturellen Gebieten . Aber auch
8.
III ., Panacelsiusgasse
für allgemeine Zwecke hat er stets eine offene Hand und
Ungar Laura , ledig , geb . 10. Oktober 1883 in Uellö (Umgarn ) ,
V., Kainergasse 36.
seine Wohltätigkeit ist von einer Großzügigkeit , wie man
Lurer Karl , ledig , geb . 30. März 1890, III ., Kolonitzgasse 10.
sie in Deutsehland selten kannte . Mögen es Gebiete der
oder ähnliche sein,
Kraus Cäzilia , ledig , igeto. 21. November 1887, aus Biala , III .,
Kinderfürsorge , der Sehülerwanderungeii
14.
Arenbergring
überall ist Dr . James Simon bereit helfend einzugreifen.
Steiner Alfred , ledig , geb . 26. Februar 1893, IL , Castellezseine
Ebenso widmet er der Volksbildung und Unterhaltung
gasse 34.
Kräfte . Dr . Simon ist ein Mitbegründer des Berliner Vereines
Fleischmann Melita , ledig . Private , geb . 2. März 1893, XIX .,
Gymnasiumstraße 56.
und seit Jahren dessen erster Vor¬
für Volksunterhaltungen
sitzender . Dem Kaiser -Friedrich -Museum führte er wertvolle
Anhalser Sophie , geb . PoJinski , geschiedene Gorelyi , verw .,
geb . 1. Juni 1866 in Rußland , VI ., Dürergasse 9. .
Sammlungen zu , bekannt dürfte auch seine Förderung der
Poseies Elisabeth , geb . Rosenzweig , verh . VeTwaltersgattin,
sein.
Deutschen Orient -Gesellschaft und ihrer Forschungen
geb . 23. März 1884, XIII ., Hietzinger Hauptstraße 117a..
der Berliner
ist Ehrendoktor
Dr . James Simon
Fried Max , ledig , Agent , geb . 22. Jänner 1867, IL , Am
Tabo -r 22.
Universität und hat von allen ihm angebotenen staatlichen
K'auders Helene , ledig , geb . 22. September 1889 in Straßburg.
und Titeln nur den Wilhelmsorden
Auszeichnungen
Patzowsky Rudolf , ledig . Kaufmann , geb . 26. Februar 1878,
angenommen,
IX ., Tendiergasse 3.
bei
Brussin Livin , ledig . Opernsängerin , geb . 12. Februar 1881,
Bln 'm , dessen Präterierung
Frank
Artillerist
aus Rußland , IX ., Spitalgas 'se la.
der Offiziersernennung durch den Obersten Garrard in ganz
Weil Siegmund Albert , verw ., Kaufmann , geb . 23. Jänn . 1859,
Nordamerika Aufsehen erregt und eine öffentliche Stellung¬
aus Antwerpen , IX ., Rufgasse 2.
nahme des Präsidenten Taft für die jüdischen Soldaten zur
Folge hatte , ist nunmehr zum Leutnant befördert worden.
Colonel Garrard hat seine ablehnende Haltung damit ent¬
von
der Opfer
Für die Hinterbliebenen
schuldigt , daß Blums Vater in der Festung Myer , wo sein
von Herrn F.
sind unserer Administration
Drohobycz
Sohn Offizier werden sollte , Schneider sei . Ue 'jer Inter¬
Prag
in
IL
A.
.
Robiczek in Kalbitz 1 K und von Herrn Dr
wurde Prä¬
vention des jüdischen Politikers Simon Wolf
1 K zugegangen.
sident Taft auf den Fall aufmerksam gemacht . Nach einer
Wir erklären hiemit die Ausw ^eisleistuiig in unserem
Blatte für abgeschlossen.
des Colonels Garrard verfügte er
scharfen Zurechtweisung
die Transferierung Blums in die Festung Leavenworth , wo
er nunmehr die Prüfung bestanden hat und avanciert ist.

JSlotizen.
Briefkasten der Redaktion.
N. N. : Die erpreßte Kundgebung
Gemeindebeamter
der Kultusgemeinde - Beamten haben wir erhalten , jedoch
erst in der
nach Redaktionsschluß . Wir werden daher
nächsten Nummer darauf zurückkommen . — D. P . : Das Buch
erhalten Sie bei Duucker & Bumblot in Leipzig . — Mr. Gl.
in New -York : Besten Dank . Nur weiter .so fleißig . — Abon¬
nentin in Budapest : Besten Dank . Sie haben ganz recht . Die
„Allgemeine Jüdische Zeitung " in Budapest hat die Jahresrundschaü von Prof . Dr . Grünfeld aus unserem Blatte ganz
abgedruckt und dabei sowohl die Quelle als auch den Autor
unterschlagen . Gegen diesen Raubbau werden wir uns wohl
schützeil müssen . — Advokaturs - Konzipient : Dr . Max Neuda
war als Jude geboren . Dr . P . ist konfessionslos.

- Linie.
Schiffsnachrichten . H a m bu 'rg - Amerika
Die nächsten Abfahrten von Post - und Passagierdampfern
: 12. Oktober Dampfer
Newyork
finden statt : Nach
Cincinnati . 19. Oktober Dampfer Kaiserin Auguste Victoria.
21. Oktober Dampfer President Lincoln . 28. Oktober Dampfer
: 30. September Dampfer
Boston
President Grant , Nach
BaitiBulgaria . 14. Oktober Dampfer Bethania . Nach
-ia.. 14 . Oktober
\
30.< fiiearteanber Ela'nipfer Bulgaa
•mo-rie :'
: 11. Oktober
Philadelphia
Dampfer Bethania . Nach
: 6. Oktober
Kanada
Nach
Dampfer Prinz Adalbert .
Dampfer Willehad . 20. Oktober Dampfer Pisa . Na ch N e wWest¬
ein Dampfer . Nach
: 11. Oktober
Orleans
Dampfer Odenwald . 7. Oktober
: 7. Oktober
indien
Damper Constantia.
* In der vorigen Nummer soll es statt 6. Iis '19. Oktober
.
1911.
1911 richtig heißen 6. bis 19. September
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LLETON.

Ein Märchen.

Deutsch ven Hermann Blumenthal.
Es ist Nacht und alles schläft.
Der blaue Himmel , der große helle Mond, die
goldenen Sternlein regieren jetzt. Sie wachen und
leben ,während alles schläft.
Ein Lüftchen regt sich. Es erhebt sich bis zum
Himmel und flüstert einem Sternlein etwas zu. Das
Sternlein jagt schnell davon und begegnet einem
anderen Sternlein , dem es das Geheimnis zuflüstert.
Mit einem traurigen Lächeln sehen sie einander an
und ziehen nach verschiedenen Richtungen fort.
Ein Sternlein kommt bei einem Häuschen vor¬
bei und blickt durch eine Spalte im Fensterladen in
die Stube . Ein Mädchen sitzt beim Lampenscheine
und strickt ein Tefilimsäckchen . Es ist ein schlankes,
schönes Mädchen mit roten Wangen , hellblauen
Augen und langem , blonden Haar.
Das Mädchen sitzt verträumt bei der Arbeit.
Bald legt es die Nadel weg und betrachtet die
Stickerei mit unendlicher Wehmut.
Das Sternlein erkennt , daß es das Mädchen ist,
das dem Lüftchen ihr Geheimnis anvertraut hat.
Das Mädchen sieht sich nach allen Seiten um
und , als es niemand gewahr wird , spricht sie also:
„Jüngling , Jüngling mit den großen , rührenden
Augen , mit dem traurigen , lieblichen Gesicht, setz'
dich zu mir ."
„Lüftchen , Lüftchen , jage zu ihm, sag' ihm, daß
ich an ihn denke . Ich stricke für ihn ein Tefilim¬
säckchen . . . Er soll aber nicht mehr traurig sein —"
Das Mädchen sitzt wieder verträumt und eine
Träne rollt über ihre Wangen.
Das Sternlein lächelt und jagt davon.

fort.

Dann eilten sie nach verschiedenen Richtungen

Das Sternlein , das den Jüngling beobachtet
hatte , flog jetzt zu dem Mädchen hin. Es stellte sich
vor den Fensterladen und ließ sein helles Licht in
die Kammer scheinen , so daß sich das Mädchen über
die große Helle sehr verwunderte.
Und das Sternlein sprach:
„Sei unbesorgt , Mädchen. Ich komme von ihm,
bei dem jetzt deine Gedanken sind, Er denkt stets
an dich und auch beim Lernen schwebt ihm dein
Bild vor. Er schenkt dir sein Wissen als Braut¬
geschenk,
Das Mädchen schämte sich aufzublicken und
wendete scheinbar ihre ganze Aufmerksamkeit der
Stickerei zu ; und ab und zu warf sie verstohlen einen
Blick dem Sternlein zu.
Und das Sternlein verschwand.
Das zweite Sternlein , das vorher das Mädchen
beobachtet hatte , flog jetzt zum Fenster des Jünglings
hin, stellte sich vor den Fensterladen und ließ durch
eine Soalte sein blinkendes Licht in die Stube
fallen , bis der Jüngling von seinem Buche aufsah.
Und das Sternlein sprach:
„Mach' dir keinen Kummer , Jüngling . Das Mäd¬
chen denkt an dich bei Tao: und Naeht. Sie prüßt dich
und stickt für dich ein Tefilimsäckchen als Bräutigamsgeschenk ."
Der Jüngling schämte sich ein wenig. Er beugte
sich über das Buch, nur von Zeit zu Zeit sah er
verstohlen auf.
Und das Sternlein verschwand.

Und die Sternlein jagen über Tal und Berg,
über Weg und Steg . . . Und die Zeiten jagen dahin,
als würden sie vom Sturmwind getrieben . Das Mäd¬
Auch das zweite Sternlein ist weit fortgeflogen chen und der Jüngling begegneten einander eines
— bis es zu einem Häuschen kam.
Tages. Sie sprachen kein Wort und sahen zur Seite.
Drinnen saß ein Jüngling über den Talmud ge¬ Mit gesenktem Haupt gingen sie aneinander vorüber.
beugt und las mit leiser , trauriger Stimme.
Das Sternlein ahnte , daß das der Jüngling sei,
der dem Lüftchen sein Herzensgeheimnis anvertraut
hatte,
Bald hörte der Jüngling zu lernen auf. Er saß
verträumt und flüsterte:
In der „Frankfurter
Z e i t u n g" erzählt Ernst
Goth von dem jüngst verstorbenen Primarius des jüdischen
„Lüftchen , Lüftchen, du kommst überall hin, Krankenhauses
in Budapest , Dr . Jonas B <ar o n, sehr inter¬
jage weit fort, bis du das Mädchen mit den traurigen,
essante Reminiszenzen:
blauen Augen siehst — und grüße sie von mir . —
Dieser Tage ist in B u d a pest der bekannte Chirurg
Sag' ihr , ich denke nur an sie, ich lerne für sie und Dr . Jonas Baron
gestorben , ein Arzt , in dem Ungarn nicht
schenke ihr mein Wissen . . . Denkt sie auch zu¬ nur einen ausgezeichneten Operateur , sondern eines seiner
größten Originale , eine Persönlichkeit
von eigenartigstem
weilen an mich? Sag' es mir , Luftchen . . . !"
Witz verliert . Der hochgewachsene , doch salopp und schlenkDas Sternlein hörte diese Worte und lachte, ri.g,
iewig gestikulierend einhersehreitende
weißbärtige Mann,
dann flog es davon . —
den in Budapest jedes Kind kannte , hat wohl auf jeden , der
Und die Sternlein flogen von Tal zu Tal, von ihm einmal entgegengetreten ist , starken Eindruck gemacht.
Berg zu Berg, von Wald zu Wald , bis sie einander Freilich wird dieser Eindruck nicht immer der günstigste
gewesen sein . Denn nichts war Baron fremder als gesell¬
wieder begegneten.
schaftliche Glätte , konventionelle Verbindlichkeit
oder höf¬
Beide lächelten.
liche Redensarten . Was er dachte , das -sagte er jedem ruhig
ins Gesicht — und er dachte über seine Mitmenschen nicht
„Hast du es gehört ?"
immer milde und LiebensAVürdigkeiten haben nicht viele von
„Ja , und du ?"
ihm gehört . Doch nicht seinle oft verblüffende Derbheit war
„Auch."
es, die seinem Wesen die starke eigene Prägung gab , es war

Ein witziger Chirurg.
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vielmehr seine unbesiegbare Vorliebe dafür , in Sprache,
g a.1 i z i \s c h e n
den
Benehmen
und
Toufali
zu imitieren.
Kategorie
niedrigster
Juden
Ein Hang , der ihm schließlich so zur Gewohnheit wurde , daß
man ganz vergaß , daß diese Art nur aus scherzhafter Laune
angenommen war . Man mußte Baron seJrr gut und seit langer
Zeit kennen , um zu wissen , daß dieser Mann , der in fünf
Sprachen druckreif schrieb , der in seinem Fache ein ge¬
schätzter Spezialist und außerdem ein bedeutender Mathe¬
matiker war , der eine der kostbarsten Privatbibliotheken
Budapests besaß , sich auch ganz europäisch und kultiviert
auszudrücken und zu betragen wußte , wenn er wollte . Nur
er eben nie . Diese ständige Gewohnheit , nur im
wollte
J a r .g o n s, mit all den
Singsang des unverfälschten
rabulistisch kuifflichen Wendungen und Gedankensprüngen
talmudischer Logik zu konversieTeu , hatte die natürliche
Folge , daß er der gesuchteste Chirurg all seiner Glaubens¬
G a 1i z i e n
, an
nördlichen
a oi is den
genossen
war . Denn mit keinem anderen
taten
st oße -ndenKomi
Arzt konnten sich diese Leute so trefflicih verständigen , mit
keinem so von der Leber weg in ihrer Sprache „s c h m u s e n"
wie mit Baron , der überdies Primarius der chirurgischen
Abteilung des jüdischen Kranikenhauses war . Aus den Kon¬
sultationen mit diesen seinen ureigensten Patienten stammen
die ungezählten „Baron -Witze ", die in Budapest eine Spezies
für sich bilden und die jetzt , da ihr Urheber für imaneT ver¬
stummt ist , wieder allüberall erzählt werden . Witzig , boshaft,
voll .schlagsicherer Apercus und prachtvoller Grobheit war
Baron natürlich auch am Kartentisch und im Freundeskreis.
Die besten seiner Aussprüche aber fielen doch im Ordi¬
und zumeist dann,
nationszimmer und im Operationssaal
angelangt
wenn die Konaultation bei der Honorarfrage
war . Denn jener Ty,pus von Patienten , der bei ihm der
häufigste war , betrachtet von jeher auch denl Arzt als einen
Kaufmann , bei dem sich feilschen läßt . Und Baron ging zwar
auf diese Art des Verkehrs stets ein , war aber — besonders
wenn er wußte , daß der Patient zahlungsfähig war — auch
darauf bedacht , die Preise
ganz kaufmännisch
seinerseits
zu halten und seine Forderung durchzusetzen . Daraus ist ihm
der Vorwurf der Geldgierigkeit
oft sehr ungerechterweise
gemacht worden . In Wahrheit verdienten ungleich weniger
beschäftigte Chirurgen erheblich anehr als Baron . Von seinem
einige
Witz nun mögen
und originellen
urwüchsigen
Aeußerungen im folgenden Zeugnis geben.
zu
Kommt da eines Tages wieder einmal ein Jude
Baron : die Untersuchung ergibt nichts Gutes.
„Sie müssen operiert werden . Kommen Sie morgen ins
jüdische Spital hinaus !"
Der Patient sieht ein , daß er sich in da .s Unvermeidliche
fügen müsse , und meint nach einer Pause zaghaft:
„Also , wenn es nicht anders geht , Herr Professor,
weTd' ich kommen . Aber was wird das kosten ?"
Gulden ."
..Das kostet dreihundert
„Waih geschrien ! Dreihundert Gulden ! Woher soll ich
nehmen das viele Geld ? Herr Professor — können Se das
nix billiger machen ?"
Baron ist unerbittlich , denn er weiß , daß der Patientbegütert und nur knauserig ist.
„Nein , ich mach ' das micht billiger !"
Der andere sinnt einen Augenblick nach.
„Herr Professor , ich werd ' Ihnen machen e Vorschlag.
und die anderen
Ich zahl ' Ihnen gleich hundert Gulden
zweihundert schick " ich Ihnen nach der Ernte — so wahr
ich soll glücklich sein ?"
Baron aber bleibt hart . „Nein , solche Geschäfte mach'
ich nicht ! Aber sagen Sie , warum versteifen Sie sich darauf,
daß gerade ich Sie operiere ? Ein anderer ist vielleicht
billiger ."
„Herr Professor , nur Sie sollen mich operieren . Kein
anderer hat e so sichere Hand wie Siei!"
„So ! Jetzt werd ' ich Sie aber was fragen . Sagen ! Sie
mir : Wie soll ich haben e sichere Hand , wenn ich muß
zittern auf mein Geld ? . . ."
Weit drastischer brachte er in einem andenen Falle
einen reichen , aber geizigen Pächter dazu , in das geforderte
Honorar einzuwilligen . Der Betreffende lag bereits im Spital,
aber der „Handel " kam immer noch nicht zustande . Endlich
verfällt der Kranke auf einen Ausweg.
„Herr Professor !" meint er bei der Vormittaigsvisite,
operieren ? Der
„könnt ' mich nicht Ihr Herr Assistent
verlangt sicher weniger ."
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„Wenn Sie wollen , gewiß !" antwortet Baron bereit¬
willigst und winkt einen seiner jüngsten Assistenten heran,
den er nun vor dem Krankenbett folgendermaßen instruiert:
„Sehen Sie sich da den Mann an , junger Freund . Den
werden Sie heute operieren ! Aber nehmen Sie die alten
Messer — um die neuen wär ' s schade , denn er kann nicht viel zahlen . Und passen Sie auf , daß Sie mir nicht wieder
, wie vorige Woche !"
' schneiden
daneben
Ueberflüssig zu sagen , daß sich der Patient dann doch
lieber von Baron selbst operieren ließ.
Wie so manche Chirurgen hielt auch Baron nichtgar viel von der internen Medizin . Mehr als einmal erklärte
und ; nachsehen,
er kategorisch : „Man muß aufschneiden
dann kann man helfen . Vom Heruuiklopfen . und Horchen ist
noch keiner gesund geworden !" Die prägnanteste Form aber
gewann diese Geringschätzung , einmal in einem kurzen Ge¬
Ope¬
spräch mit einem Patienten , der nach überstandener
ration das Spital geheilt verließ und nun Baron noch einmal
Weise zu danken.
aufsuchte , um ihm in überschwenglicher
„Herr Professor !" begann der Genesene , „nur Ihnen
und dem 1 i e bien G o 11 verdanke ich es, daß ich noch leb ' !"
„Lieber Freund !" entgegnete Baron , „lassen Sie den
lieben Gott aus dem Spiel . Gott , ist ein Internist.
nld c h t !"
operiert
Gott
Er liebte Berufungen auf Gott als Heilfaktor überhaupt
nicht , so sehr er religiöses Gefühl zu schätzen wußte . Aber
Zusammenhänge zwischen Chirurgie und Vorsehung gingen
ihm wider den Strich , und als wieder einmal ein gesund Ent¬
nach der Hauptstadt ge¬
lassener , der aus Großwardein
kommen war , dankbar ausrief : „So hat mir also Gott das
eine Mal noch geholfen !" fiel er ihm mit der höhnischen
Frage ins Wort:
„So ? Gott hat Urnen geholfen ? Sagen Sie mir , warum
hat Ihnen Gott nicht schon in Großwardein geholfen ?"
Man darf jedoch nicht glauben , daß Baron .seinem
gegenüber so
derben Sarkasmus nur armen Provinzjuden
freien Lauf ließ . Er machte in Sprache und Benehmen nie¬
'Unterschiede , und
mals irgend Hvelche gesellschaftlichen
als er einmal eben daranging , einen sehr hohen Herrn zu
operieren und die Assistenten immer nur von „Seiner
" sprachen , tat er den berühmten Ausspruch:
Exzellenz
Exzellenz !"
ist keiner
„In der Narkose
Nicht weit vom jüdischen Spital liegt ein großer Sport¬
platz . Von dort brachte man einmal den Sohn eines reichen
Bankiers in ' bewußtlosem Zustand mit einem schweren Bein¬
bruch zu Baron hin . Der Bruch wurde eingerichtet und ver¬
bunden und der junge Mann kam allmählich wieder zur Be¬
sinnung.
ihn Baron an . Der
„Wie heißen Sie ?" herrschte
Kranke nannte einen in Budapester Finanzkreisen ! sehr be¬
kannten Namen.
„Und wie haben Sie sich da -s zugezogen ?" fragte
Baron weiter.
„Ich habe auf dem Sportplatz draußen Fußball gespielt;
plötzlich flog mir das Ball zwischen die' Füße , ich stolperte
und fiel so unglücklich ."
„So ! Also Fußball haben Sie gespielt ?" gab Baron in
schadenfrohem Ton zurück . „Ihnen geschieht gaulz recht,
J u d ' ist , spielt
ein braver
Was
Mann .
junger
, aber nicht Fußball . Merken Sie sich das !"
Klabrias
Ebenfalls in Millionärkreisen spielte die folgende kleine
Episode : Spät abends wurde Baron in das Haus eines frisch
und Knallprotzen ge¬
geadelten Großindustriellen
rufen . Die Tochter klagte über Schmerzen im Arme . Baron
untersuchte den Arm und meinte dann in einem Tone , dem
man den Aerger über die überflüssige Störung bereits an¬
hörte:
„Das ist ganz unbedeutend . Eine kleine Zerrung , die
U ms c h 1 ä ig e !"
morgen gut sein wird . Machen Sie kalte
Der Dame des Hauses aber schien diese Verfügung zu
belanglos.
„Wie , Herr Professor ? Nut kalte Umschläge ? Mit ge¬
r ?"
Wasse
wöhnlichem
Jetzt hielt Baron nicht länger an sich.
„Wenn Sie glauben ", entfuhr es ihm , „daß G i e ßh ü b 1 e r nobler ist , können Sie auch Gießhübler nehmen.
- .
•
Guten Abend !"
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Der jüdische Religionsunterricht wird —reformiert .*)
(Kultusvorsteher

Dr . Maximilian

Steiner

als „ Reformator ".)

brochen und wie tief ihm die religiöse Erziehung der
im konservativen Sinne am Herzen liege ; und
Jugend
vorigen
des
Jahre
Als gegen Ende dar 80er
in
sich den Anschein , das Hebräische
gab
er
Jahrhunderts unser Kultusvorstand , der veränderten
uraltes Recht einzusetzen , welches der ver¬
sein
Zeitströmung sich überlassend , auf die konservative flossene Vorstand , ebenfalls einer , freilich entgegen¬
Seite sich zu legen anfing, um bei den künftigen gesetzten Strömung, nämlich der liberalen assimila¬
Wahlen der konservativen Stimmen, die ja das meiste torischen , nachgebend , da und dort aus dem Reli¬
Interesse an den Kultuswahlen bekunden und hier
gionsunterricht eliminiert hatte . Und merkwürdig,
ausschlaggebend sind, nicht verlustig zu werden ; da gerade jene Vorstandsmitglieder , die noch aus der
war es natürlich der Religionsunterricht,
und ehemals rüstig
liberalen Aera herüberragten
an den er sich experimentierend klammerte , um mit mithalfen , das Hebräische im Religionsunterricht arg
Nachdruck und allen sieht- und fühlbar zu zeigen, zuzustutzen, geberdeten sich am lautesten und eifrig¬
wie sehr er mit den freisinnigen Traditionen ge- sten jetzt für dessen Wiedereinführung und Erwei¬
terung , ihre ganze Vergangenheit verleugnend und
konnten sich nicht genugtun im Anklagen gegen ihre
*) Die Reform des jüdischen Religionsunterrichtes in den
Wiener Mittelschulen ist unausweichlich . Die weitesten Kreise
verflossenen Führer , denen sie einst blind , in tiefster
der jüdischen Bevölkerung sind mit dem derzeitigen Zustande
Unterwürfigkeit gefolgt waren.
unzufrieden ; in den Wählerversammlungen vor den Kultuswahlen
sind die Klagen der interessierten Väter auf der Tagesordnung;
Die ehrlich -konservativen Gemeindemitglieder
die Austrittslisten weisen immer mehr jüdische Knaben auf, die
diese Maßregel mit Begeisterung auf
nahmen
aber
nach erreichtem 14. Lebensjahre aus dem Judentum flüchten, um
dem jüdischen Religionsunterricht zu entgehen Zahlreich sind und empfanden sie als eine Erlösung für die heran¬
die Beschwerden , die uns aus Väter- und Schülerkreisen zu¬ wachsende Jugend aus religiöser Unwissenheit und
kommen.
Verlorenheit.
Es ist hoch an der Zeit, das Thema der Reform auf diesem
Und ach, wie wurden sie die ganze lange Zeit
Gpbiete zur öffentlichen Diskuss 'on zu stellen . Wir beginnen mit
genarrt und schließlich so grausam enttäuscht ! —
einer Besprechung des vom Kultusvorsteher Dr . Max Steiner
angeregten Reformplanes , welcher als Referat in der am 19 März Daß etwas faul in dem gesamten unter soviel Po¬
v . J abgehaltenen Konferenz der israelitischen Religionslehrer
saunenschall „verjüngten " Religionsunterrichte sei,
an den Mittelschulen zur Verteilung gelangte . Mit diesem origi¬ das spürt jeder halbwegs beobachtende Laie ; das
nellen Referate , nicht aber mit einer in der letzten Zeit erfolgten
erfährt er , wenn er sein Kind in religiösen
anläßlich der Drucklegung beschäftigt sich die
Umarbeitung
Sachen verhört , mit peinlichen Gefühlen aus
Artikelserie unseres Blattes , die einen hervorragenden Fachmann
zum Autor hat.
dessen abfälligen Aeußerungen über Religionsunter¬
Die Stellungnahme zum Referate Dr . Steiners ist umso
richt und Religionslehrer . — Und wenn er seine
dringender geboten , als der Kultusvorstand bereits beschlossen
Wahrnehmungen an maßgebender Stelle
traurigen
hat , einen auf dessen Grundzügen aufgebauten Reformplan in
zu verlautbaren oder gar in einem Blatte zu ver¬
einigen Gymnasien demnächst einzuführen.
öffentlichen wagte, so wurde er von den „GeschaftelAnmerkung der Redaktion.
I.
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hubern " des Kultusvorstandes — andere als solche
gibt es doch nicht — als Krakehler verschrien , wobei
sie immer und immer auf ihre große Tat : das He¬
bräische wieder eingeführt zu haben ! und auf ihr
Unterrichtsprogramm hingewiesen und den Be¬
schwerdeführer mit den beliebten Ausdrücken ihres
frommen Oberrabbiners zu den „Marodeuren ", zu
den „Ansehe mare nefesch" (Leute von verbittertem
Gemüte) warfen.
Das aber worden
sie von jetzt
ab
nicht
mehr tun dürfen
! Ein inzwischen ein¬
getretenes sensationelles Ereignis wird es ihnen ver¬
bieten . Ein Mitglied des Vorstandes , und zwar ein
„berufenes ", hat jüngst aus der Schule geschwatzt,
hat in einem unbewachten Momente in großer
Oeffentiichkeit — freilich in camera caritatis , nur in
Gegenwart
von Religionslehrern und Religions¬
professoren , die zur Diskretion verurteilt sind —
über die Erfahrungen referiert , die er im Laufe eines
Vierteljalirhunderts über die Erfolge des seit Ende
der 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts so „ruhm¬
reich " umgestalteten Religionsunterrichtes gesam¬
melt . — Und sein Urteil ist ein — vernich¬
tendes!
In der am 19. März d. J. abgehaltenen Kon¬
ferenz der israelitischen Religionslehrer an Mittel¬
schulen erstattete das Voretandsmitglied Dr. Maxi¬
milian Steiner „ein Referat , betreffend die Reform
des Religionsunterrichtes an den beiden obersten
Klassen der Mittelschulen".
Wer ist Dr. Max. Steiner
und auf welche
Qualitäten kann er hinweisen , die ihn berechtigen,
ein Urteil über die von qualifizierten Religionsprofes¬
soren und ihren der Rabbinerklasse entnommenen
Inspektoren geleiteten Religionsunterricht abzugeben
und Reformen vorzuschlagen?
Lassen wir diesen Herrn sich selbst vorstellen.
Er beginnt sein Referat mit folgender Einleitung:
„Wie
ich als Nichtfach mann
dazukomme , eine
radikale
Umwälzung
auf dem Gebiete unserer Religions¬
schule
vorzuschlagen
, bedarf
einer
Erklärung .
Seit
24 Jahren
beobachte
ich die
Religionsschule
vom
Standpunkte
des
Kultus
vor Standes
aus.
Ich habe durch mehrere
Jahre den Unterricht
in Volksund Bürgerschulen
inspiziert , an der Ende der 80er Jahre
stattgefundenen
großen
Enquete
teilgenommen
, habe
selten in den auf meinen Antrag
organisierten
Lehrerkonferenzeu
gefehlt , ich habe an den Vorstandsverhand¬
lungen
über den Lehrplan
eifrigst
mitgewirkt , insbe¬
sondere an der
Ende
der 80 er Jahre
beschlos¬
senen
Wiedereinführung
des
hebräischen
Unterrichtes
in den oberen
Klassen
der Mittel¬
schulen . Hierdurch
war ich wohl in der Lage , den Zu¬
stand der Schulen
und die Tätigkeit
der Lehrer
genau
zu beobachten
. .

Sicherlich wird kein Einsichtsvoller dem Refe¬
renten , der durch 24 Jahre dem Kultusvorstand an¬
gehört und als solcher durch die ganze Zeit seine
vollste Aufmerksamkeit dem Religionsunterrichte zu¬
gewendet hat , die Berechtigung absprechen , über
denselben ein Urteil abzugeben , zumal wo es sich
um eine Institution handelt , die er selbst mit soviel
Eifer und Hingebung mitgeschaffen hatte.
Und wie lautet dieses Urteil?
Lassen wir wiederum
d|en Kultusvorsteher
Dr. Maximilian Steiner selber sprechen:
„Meine bereitwillige
Anerkennung
für das redliche
Streben
der Lehrer
konnte
mich aber nicht übersehen
lassen , daß das eigentliche
Ziel des jüdischen
Religions¬
unterrichtes
: die Schuljugend
zu Juden
heranzubilden,
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selten
oder
nie
erreicht
wurde
. Vielmehr
überzeugte
ich
mich , daß
Vorstand
wie
Lehrer
in ein
Danaidenfaß
hineinschöp¬
fen ; daß
alle
Konsequenzen
eines
solchen
vergeblichen
Bemühens
sich einstellen : Selbst¬
täuschung
vieler Lehrer
über ihre Erfolge , anderseits
pessimistisches
Verzweifeln
an der Zukunft , ist begreif¬
lich . Wäre es nötig gewesen , diese beiden Extreme
noch
mehr ins Licht zu stellen , so hätte die seit mehreren
Jahren
in Beratung
stehende
Revision
des Lehrplanes
dies bewirkt . Vorstand
und
Lehrer
haben
sich
bemüht
, eine
Quadratur
des
Zirkels
zu
Wege
zu bringen
, einen Lehrplan
zu entwerfen,
welcher
die Gegner
des Hebräischen
zugleich
mit den
Freunden
der Gebetssprache
befriedigen
soll , einen Plan,
der die Schüler über den Ritus instruieren
und dennoch
die Eltern , welche den Ritus ignorieren , nicht bloßstellen
soll . — Dieses
klägliche
Schauspiel
, dieses
unmögliche
Beginnen
hat in mir
die Ueberzeugung
befestigt , daß eine Besserung
der Zustände
auf
didaktischem
Gebiete
nicht
möglich , sondern
nur auf
pädagogischem
zu suchen sei . Es handelt
sich vielmehr
um rein pädagogische
Fragen , vor allem um eine Aenderung der Methode , welche Schüler und Lehrer
auf einen
vom bisherigen
total
verschiedenen
Wege
zu
bringen
vermöchte . Daß auf dem bisherigen
das Ziel
nicht erreicht werden könne , schien
mir
durch
die
Tatsachen
erwiesen
. — Wohl hat man auch in
den venflossenen
Jahrzehnten
verschiedentliche
Aenderungen der Methode
vorgenommen
. Es war eine Aenderung der Methode , als man
in der
Mittelschule
das
Chu misch
( sie !) wieder
einführte ; eine Aenderung
der Methode , als man dies neuestens
zum Teil durch das
S i d d u r ersetzte . Es war eine Aenderung
der Methode,
als man die hebräische
Grammatik
proskrib i e r t e und wieder eine Aenderung , als man schüchtern
gestattete , von Suffixen
und Affixen , vom Status
construetus
wenigstens
zu sprechen . Es war eine Frage der
Methode , als man leidenschaftlich
darüber
stritt , ob man
die jüdische
Ethik
in ein Kompendium
der Glaubens¬
und Sittenlehre
zusammenfassen
oder selbe incidenter
aus der Lektüre
des Chumisch
( sie !) entnehmen
solle . Allein diese Einzelbestrebungen
konnten
nicht hin¬
reichen , um das Grundproblem
des Religionsunterrichtes
zu lösen : Wie hat man es anzustellen , um die Schüler
zu Juden zu machen?
Dazu taugt aber die jetzige
Organisation
unserer
Religionsschule
nicht im entferntesten
. Diese
Organi¬
sation muß sonach
geändert
werden , und zwar vom
Haupte
bis
zu den
Sohlen
. Derzeit
treten
die
Schüler aus der Schule , mit mehr ( ?) oder weniger Kennt¬
nissen
des Hebräischen
, der biblischen
Geschichte ; j edoch
ohne
dasjenige
zu wissen
, was
wohl
als
Hauptsache
zu betrachten
wäre , was
nämlich
das
Judentum
ist
und was es in der
Welt bedeutet . Ein ganzes Kompendium
der Glaubens¬
und Sittenlehre
hat der Schüler
ins Gedächtnis
geprägt;
was
aber
sein
Glauben
ist , welche
väterliche
Sitte
ihn durch
die Hemmungen
und Engpässe
des
Lebens führen soll — das bleibt
ihm
unbekannt.
Dieses punctum
saliens ist leider den Schülern
seit der
Mitte des ig . Jahrhunderts
aus den Augen geschwunden
— alle Revisionen
des Lehrplanes , alle Enqueten
haben
diesem Mangel nicht abgeholfen ."
„Diese Beobachtungen
" — so schließt
die Ein¬
leitung — „waren es , die. mich veranlaßten , gegen den
bisherigen
Religionsunterricht
an unseren
Schulen Front
zu machen
und mit
radikalen
Vorschlägen
aufzutreten . Dieselben
tragen
den Stempel
unzünftigen
Ursprungs , sie werden
Gegnerschaften
und Widerstände
herausfordern
, aber selbst wenn sie verworfen
werden
— den Weg zu unab
weislichen
Aenderungen
weisen . Und leider muß ich hinzufügen : Jede
Aende¬
rung
erscheint
mir
als
eine
Besserun
g ."

Wahrlich , selbst der unversöhnlichste Gegner
der heutigen Religionsschule hätte ein vernichten¬
deres Verdikt über dieselbe ! nicht fällen können als
dies ihr Mitbegründer
, der Kultusvorsteher
Dr. Maximilian Steiner , tut , der kein gutes Haar an
ihr läßt und jede wie immer geartete Veränderung
inbrünstig herbeisehnt . Sie taugt nicht im mindesten,
erklärt er entschieden , weder für die Kinder fort¬
schrittlicher , noch für jene konservativer Eltern:
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„Die
Schüler
beider
Kategorien " ,
sagte
er,
„fühlen
instinktiv
, daß
der
Unterricht
sie nicht
zu Juden
macht
. — Daher
die Ani¬
mosität
aller
oder
wenigstens
der
mei¬
sten
gegen
die
Religions
schul
e ."

Der Kultusvorsteher Dr. Maximilian Steiner hat
sich mit seinen Enthüllungen , die leider nur etwas
spät kommen , ein großes Verdienst erworben . Er
hat den jüdischen Eltern , die bisher instinktiv fühlten,
daß der Religionsunterricht an Haupt und Gliedern
siecht, daß er zweck- und ziellos umherlaviere , einen
klaren Einblick in das Wesen desselben gewährt und
ihnen gezeigt, wie hier seit einem Vierteljahrhundert
von Kultusvorstehern und Religionslehrern köpf- und
ratlos herumsxperimentiert wird , wobei ihre Kinder
die Versuchskaninchen bilden , die unnütz gequält
werden und so jede Lust und Liebe zur Religion ein¬
büßen . Was Wunder , daß ihnen in der Folge der
Austritt aus dem Judentum keine Skrupel bereitet!
Seine langjährigen Beobachtungen lasten dem
Referenten des Kultusvorstandes schwer auf der
Seele und pressen ihm schließlich Verzweiflungsausbrüche wie die folgenden aus:
„Die Schule ist die ultima ratio , um vielleicht
noch
in letzter
Stunde
der
rapid
fort¬
schreitenden
Degeneration
Einhalt
zu
t u n !"
„Will man ernstlich
eine Wiedergeburt
herbei¬
führen — es ist
die
elfte
Stunde
— so muß die
Schuljugend
zu Hilfe gerufen
werden , zur Mitarbeit
auf
dem bisher
unbekannten
Gebiet
e ."
„Die Rcligionsschule
ist der letzte Holfnungsanker
für das erlahmende
Judentum !"
„Es handelt
sich um das Sein oder Nichtsein
des
Judentums !" — „Soll die österreichische
Judenschalt
nicht — gänzlich
von der IJiklfläche
verschwinden
, so
ni u 'ß d i e -' j e t z i g e ü r g a n i s a t i o n der
R. e 1 ig i o n s s c h u 1 e geändert
werden
, u n d z w a r
vom
Haupte
bis
zu den
Sohle
n !"

Was wird die Wiener Judenschaft aus diesen
ans Herz greifenden Schilderungen , aus diesem ver¬
zweiflungsvollen pater peceavi, das der Kultusvor¬
steher Dr. Maximilian Steiner zwar nicht in einer
öffentlichen Volksversammlung , sondern in dem
stillen Saale einer Lehrerkonferenz ausruft , lernen?
Sie wird daraus lernen , daß sie nicht mehr , wie bis¬
her , in selbstmörderischer Gleichgültigkeit diesen
heiligsten Interessen gegenüber wird verharren , den
Religionsunterricht ihrer Kinder nicht mehr einem
jeweiligen Kultusvorstand , dessen Zusammensetzung
oft derartig ist, daß er so krasse Proben völligster
Unfähigkeit und Unselbständigkeit liefert , wie sie der
Kultusvorsteher Dr. Maximilian Steiner so über¬
zeugend schildert , wird ausliefern dürfen , sondern
die Sache in die eigenen Hände nehmen und einen
stabilen
Zustand im Religionsunterrichte herbei¬
führen müsse , der allen Zeitströmungen und allen
Zufälligkeiten entrückt ist, der es verhütet , daß die
Religionsschule zu einem Politieum degradiert werde.
Dieses Ziel ist in keiner Konfession so leicht zu er¬
reichen wie in der jüdische
n, vorausgesetzt , daß
hier nicht das Beispiel der herrschenden Umgebung
nachgeahmt wird , was leider der Kultusvorstand in
den beiden letzten Dezennien zum verhängnisvollen
Schaden der religiösen Sache in geradezu sklavischer
Nachahmung der Rathauspol
-itik geübt hat.
Die Wiener Judenschaft wird ihre besten
und intelligente
st en Söhne
der ver¬
schiedensten
Stellungen
zusammenberufen
; daß
sie beraten
und ein für
allemal
beschließen
, was
in
den

Rahmen
des
öffen11i ch en Re1igionsUnterrichtes
falle , gleichzeitig aber dem
Kultus vor stände die strikte Weisung erteilen , für
alles , was darüber hinausgeht durch Schaffung
privater , den Bedürfnissen der verschiedenen Kreise
entsprechender Institutionen , Sorge zu tragen . Das
läßt sich, wie gesagt, auf die allereinfachste Weise
in der jüdischen Religion durchführen , deren Kardi¬
nallehren lauten : Liebe zu dem einen
und ein¬
zigen Gott ! Liebe zum Nebenmenschen ! Liebe zur
Tugend!
Die Wiener Judenschaft , die wir genau kennen,
ist im Großen und Ganzen — von einer mattherzigen,
halb verlorenen Minderheit , aus der sich das Gros der
Uebertritte rekrutiert , abgesehen — durchaus religiös
gestimmt und hängt pietätvoll an dem angestammten
Glauben , dem sie nimmer entsagen möchte, trotz der
arg verfehlten Führung der Gemeinde , trotz des
völligen Mangels an religiöser Nahrung. Und wir
protestieren entschieden gegen die vom Zaun gebro¬
chene Unterschiebung , daß die jüdische Familie den
Verfall der Religonsschule mitverschuldet habe . Wir
weisen
mit Entrüstung
die völlig
unbe¬
gründete
und durch
nichts
zu begrün¬
dende
Behauptung
des Herrn
Dr . M.
Steiner
zurück : „d as jüdische
Hausver¬
sagt
seine
Mitwirkung
— es verhält
sich
ablehnend
gegen
die Tradition,
feindlich
gegen
die
Schule , passiv
gegen
den Abfall ." Wenn er ein anderesmal
wieder sagt : der Schüler müsse erfahren , „daß das
Judentum keineswegs eine quantite negligeable ist
und daß die Geringschätzung
, die
das¬
selbe
im Elternhaus
erfährt , durchaus nicht
mit dem wahren Sachverhalt stimmt.'" — Es ist ja
möglich, daß der Kultusvorsteher Herr Dr. Steiner
in seiner Nachbarschaft solche das Judentum miß¬
achtende jüdische Familien gesehen , diese aber ge¬
hören zu jener eben angedeuteten Minderheit , die mit
ihrem Nachwuchs für das Judentum , in welchem
sie gestern
noch Ehrenstellen
beklei¬
deten , verloren sind. Diesen Frevel zu verallge¬
meinern , um den Kultusvorstand zu entlasten , ist
eines jener wohlfeilen Kunststüekchen , die auch un¬
fähige Lehrer , um die Schuld an der Erfolglosigkeit
ihrer Arbeit auf andere zu überwälzen , immer
wieder in Anwendung bringen . — Der Wiener
Judenschaft aber wird endlich , wenn sie jetzt von
kompetenter Seite über den wahren Stand des Reli¬
gionsunterrichtes aufgeklärt wird und noch überdies
erfährt , daß sie für dessen Verfall mit verantwortlich
gemacht wird , die Lammesgeduld reissen , sie wird
sich zur Tat aufraffen und durch diese die leichtfertig
hingeworfenen Beschuldigungen Lügen strafen . —
Nein, die heillose Verwirrung , die jetzt auf dem Ge¬
biete des Religionsunterrichtes herrscht , hat nicht das
jüdische Haus, sondern einzig und allein die Unfähig¬
keit , Kopflosigkeit und der völlige Mangel am Können
und Wissen des Kultusvorstandes , des souve¬
ränen
Beherrschers
dieses ganzen Gebietes
und seiner bieg- und fügsamen „pädagogischen ' Be¬
rater herbeigeführt . — Daß aber ein gründlich ver¬
fehlter Religionsunterricht , der schon in den jugend¬
lichen Gemütern die Liebe zum jüdischen Glauben
erstickt , der Taufe die Wege bereiten muß, wird nicht
bestritten werden ; und das hat auch der Referent des
Kultusvorstandes tief seufzend eingestanden!
(Fortsetzung

folgt .)
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Der italienisch-türkische Krieg hat
nicht nur in der allgemeinen, son¬
dern auch in der jüdischen Presse
Das Berliner Organ der Alliance
eine heftige Polemik darüber her¬
Alljüdischer Kon- Israelite regt in seiner letzten
gress.
Nummer die Einberufung eines vorgerufen, ob nicht Italien durch seine Invasion die höheren
alljüdischen Kongresses an. Der Prinzipien der Ethik und der Völkermoral verletzt hat . In
Artikel heißt : ,,Genug der Versäumnisse. Ein Euf zur Tat !" einzelnen sozialistischen und jüdischen Blättern wird das
Das schwere Problem, wie ein solcher Kongreß einberufen Verhalten Italiens als Raub bezeichnet, in anderen wieder
werden und wie er seine Aufgabe lösen soll, wird in sehr sein Vorgehen als eine kulturelle Mission gerühmt . Italien
kümmert sich um beide nicht und schreitet vorwärts . Da¬
einfacher, zu einfacher Form gelöst :
gegen macht die Türkei eine innere Krise durch. Sie muß
„Das Nächste , das geschehen muß , ist die
ohnmächtig dem Vordringen Italiens in Tripolis zusehen
interterritoriellen
großen
eines
Einberufung
und findet mit ihren Interventionsvorschlägen bei keiner
der
Frage
der
gewidmet
jüdischen Kongresses ,
Juden . Wer ihn ein¬ Großmacht Gehör. Die Ernennung Said Paschas zum Großund rumänischen
russischen
vezier hat die Situation nicht im mindesten geändert.
berufen soll? Eine Schar jüdischer Männer, deren Namen
Said Pascha ist der erklärte Feind des Zionismus;
in der jüdischen und nichtjüdischen Welt Vertrauen er¬ er hat den roten Zettel eingeführt , um die jüdische Massen¬
weckt. Wie er zusammengesetzt sein soll ? Mit weit¬ einwanderung nach Palästina zu verhindern : ein Prototyp
gehendster Berücksichtigung aller Gruppen und Rich¬ des bornierten orientalischen „Staatsmannes ", dem jedes
tungen der Judenheit , so daß er den möglichst wahren Verständnis für die kulturelle Bedeutung der jüdischen
Ausdruck ihres Willens und Strebens darstelle . An welche
Kolonisation in der Türkei abgeht. Es wird den Juden
. bestimmte Aufgaben er herantreten soll ? Auch darauf wirklich schwer gemacht, dem „kranken Manne" zu helfen.
ist die Antwort höchst einfach.
Vor allem muß dieser Kongreß die Behandlung,
die den Juden in Bußland und Eumänien zuteil wird,
Oesterreich, respektive Galizien ist
autoritativ und feierlich dokumentieren. Die Welt soll das
um eine politische Partei reicher.
D.
S.
P.
Z.
Entsetzliehe, das sich dort abspielt, erfahren, soll es
Nach langwierigen Kämpfen haben
erfahren in seiner ganzen Tragik , nicht veralltagt und
sich endlich die jüdischen Sozia¬
bagatellisiert und nicht die Berichterstattung einzelner listen von Galizien und Bukowina zu einer einzigen „Jüdi¬
soll sie hören, sondern den Aufschrei, die Anklage, die schen Sozialdemokratischen Partei " (Z . P . S. D.) vereinigt.
Losung einer beleidigten Gesamtheit, eines entschlossenen Unter dem Banner des Klassenkampfes und des jüdischen
Volkes. Das wird etwas anderes sein, als der Protest Nationalbewußtseins kämpft ein großer Teil der jüdischen
zufälliger Versammlungen und einzelner Korporationen, Sozialisten bereits seit sechs Jahren . Die polnische Parteiwird überhaupt kein Protest sein, kein Protest in Worten, Exekutive versagte ihnen jedoch die Anerkennung. Man
höchstens ein Protest der sinnfälligen Erscheinung — nannte sie „Separatisten ", man machte sieh über ihren
das Höchste was auf dem Gebiete der Kundgebung ge¬ jüdischen Nationalismus und ihr Postulat der jiddischen
leistet werden kann ."
Nationalsprache lustig.
Als letzten Anstoß zu diesem Alarmruf bezeichnet
Doch es half nichts . Das jüdische Nationalgefühl
der Artikel die blasse Furcht vor einem Uebergreifen der wurzelt tief in den jüdischen Proletariermassen und selbst der
russischen Pogrome nach dem Westen:
polnische Chauvinismus eines Daszynski konnte an dieser
Tatsache nichts ändern. Er mußte nachgeben, wiewohl er
„Wir müssen mit der Tatsache rechnen , daß diese
in Ruß¬ dadurch seine polnische Partei schwächte. Am letzten
Bechtlosigkeit
unserer
Etablierung
Sonntag und Montag fand in Lemberg der I . Kongreß der
für die anderen Staaten
land eine Versuchung
und Völker bildet . Wehe uns aber, wenn einmal der Z . P . S. D. statt , in der ihre Unabhängigkeits -Erklärung
erste Sehritt getan ist, wenn wir einmal auch nur um' feierlich proklamiert wurde. Daszynski gab dazu seinen
Segen.
Haaresbreite von der allgemeinen Staatsbürgerplattform
So railiiert sich immer mehr das jüdische Proletariat
weggerückt wurden ! Zurück ist dann schwer, und weiter
auf sozialistischer Basis unter Betonung des jüdischen Na¬
sehr leicht."
Der Gedanke, der diesem Appell zu Grunde liegt, ist tionalgefühls. Es schickt sich an, die politische Erbschaft
kein neuer. Aber er ist ungemein beachtenswert . Er ver¬ der Zionisten anzutreten , die vom Schauplatze der Gegen¬
vor wartspolitik allmählich verschwinden.
Solidarität
jüdischer
langt die Proklamation
Gesanitwillen
aller Welt ; er will „der Judenheit einen
und eine gemeinsame Tat geben und sie so der Welt der
Das zeigt sich am besten bei der
Die LandtagsFreunde und Feinde als eine geeinigte Potenz gegenüber¬
bevorstehenden Reform der Land¬
Wahlreforni in
stellen". Das klingt ja sehr männlich und fast — national.
Galizien.
tags-Wahlordnung . Das Projekt des
Aber von diesem herrlichen Gedanken bis zur Tat
Ultra - Konservativen Starzynski
ist ein weiter Weg. An Versuchen hat es nicht gefehlt, ist für das städtische Element und daher auch für die
aber das Endziel hat noch keiner erreicht . Auch Dr. Herzl Juden ungemein nachteilig . Die Juden , die 12 Perzent der
hat es angestrebt ; er hat aber bloß eine Partei gegründet. galizischen Bevölkerung bilden und von 160 Mandaten
Das Gesamtjudentum in einem Lager zu vereinigen, dabei kaum 5 besitzen (3 Perzent !), erhalten im Entwürfe Star¬
jene sozialökonomische Faktoren heranzuziehen, welche im zynski nur 2 sichere Mandate (Judenviertel in Lemberg
Stande wären, „auch den widrigsten politischen Verhält¬ und Krakau) und 3 eventuelle Mandate in den Handels¬
nissen einen gewissen ökonomischen Widerstand entgegen¬ kammern — trotzdem die Zahl der Mandate bedeutend ver¬
zusetzen und schließlich so zu überwinden" — das wäre mehrt wird . Zudem droht den Juden der nationale Wahl¬
ein Ruhmesblatt in der Geschichte des vielgeprüften jüdi¬ kataster , der über ihre nationalen Wünsche ganz hinweg¬
schen Volkes.
geht und sie lediglich nach Geschmacksrichtung dem
polnischen oder ruthenisehen Kataster zuweist.
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Und trotzdem sitzen die zionistischen Pseudo-Führer
ganz ruhig . Man sieht und hört nichts von einer Agitation
im Volke, von Demonstrationen, Massenkundgebungen usw.
Offenbar haben die Herren jeden Einlluß in der jüdischen
Bevölkerung verloren. Wenn aber Mandate zur Verteilung
gelangen werden, dann wird man schon wieder von ihnen
hören.

Aus dem Paschalik des t )r. Alfred

Stern.

Eine „Adresse " des Sekretariats.
Der im „Spreclisaa
1" unserer vorletzten
Nummer veröffentlichte Brief eines Gemeinde¬
beamten , worin der Oeffentlichkeit erzählt wurde,
wie
die Gemeindebeamten gezwungen wurden,
aus ihrem Hilfsfonds
500 Kronen zur
Ansehaffimg eines Bechers für Herrn Dr . Stern
herzugeben , hat im Sekretariat der Kultusgemeinde
die größte Bestürzung hervorgerufen . Dr . Stern
grollte und wollte den „Verräter " haben ; die Sekretäre
ersten Ranges , zweiten Ranges und letzten Rangss
waren verzweifelt , denn sie fühlten sich des Ver¬
trauens „ihrer " Beamten nicht mehr sicher . Trotz
aller Schnüffelei haben sie keine Ahnung , wer den
Brief geschrieben hat und die bange Sorge vor dem
Zorne ihres Chefs hieß sie einen Plan ersinnen , wie
sie ihn besänftigen könnten.
Sie verfaßten eine Adresse
an die — „N e u e
National
- Zeitung ". Diese Adresse wollten die
Macher des Sekretariates einer Versammlung sämt¬
licher Gemeindebeamten vorlegen und zur einstim¬
migen Annahme empfehlen . Sie gaben diese Absicht
jedoch bald auf. Sie wußten , daß es doch in der Ver¬
sammlung zu unerquicklichen Erörterungen kommen
könnte . Die Teuerungsdebatten hängen in der Luft
und auch die Gemeindebeamten haben hiezu ge¬
nügenden Anlaß , zumal ihre Memoranden von Doktor
Stern einfach in den Papierkorb geworfen wurden
und ganz unbeantwortet blieben ; in einer Versamm¬
lung pflegt auch ein Massengeist zu entstehen und der
ist widerstandsfähiger als die Willensschwäche ein¬
zelner Heloten.
Die Adresse wurde also im Sekretariat
fein säuberlich auf der Schreibmaschine abgeklopft,
mit der Stampiglie
des Vorstandes
ver¬
sehen und als ob dieses Schriftstück vom Kultus¬
vorstande
selbst ausginge , allen Beamten zur
Unterschrift durch den Diener
des
Sekre¬
tariates
zugeschickt
. Manche Beamten haben
laut Befehl diese Adresse unterfertigt : ob aus Furcht
oder Strebertum wollen wir nicht prüfen . Manche
Beamte haben nicht unterschrieben und ihre Unter¬
schriften wurden im Sekretariate
n ach ge¬
rn a c h t. Es fällt geradezu auf, daß eine Reihe von
Namen von derselben Hand gefertigt ist.
Die Adresse bestreitet nicht die Wahrheit des
Briefes , das trauen sich seine Verfasser doch nicht.
Aber sie tun über seinen Inhalt entrüstet.
Hier der Inhalt des Schreibens:
„Vorstand der israelitischen Kultusgemeinde Wien.
An die geehrte
Redaktion der „Neuen National-Z-eitung"

Wien.
In der dieswächentliehen Nummer der ..Neuen
National-Zeitung" befindet, sich eine, das Geburtstags¬
geschenk der Beamten an den Präsidenten betreffende Notiz,
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von solcher Niedrigkeit, daß wir Beamte im Interesse der
Ehre des B&amtenstandes nicht annehmen können, der
Urheber dieser Notiz sei unter uns zu suchen.
Das Ansehen unseres Beamtenstandes würde wohl
eine Berichtigung dieser Notiz erheischen , wir halten es
jedoch für entsprechender , der geehrten Redaktion an Stolle
einer Berichtigung , diese von sämtlichen Mitgliedern des
Jubiläunisfondes unterzeichnete Erklärung zur Kenntnis¬
nahme zu übermitteln.
Wien, 22. September 1911."
*
*
*

Wer ist das Sekretariat?
Pawelka aus der Seitenstettengasse.
Es ist einmal hoch an der Zeit, daß die jüdische
Oeffentlichkeit endlich über die traurigen Verhält¬
nisse in der Beamtenschaft der Wiener Kultus¬
gemeinde aufgeklärt werde . Die zumeist erpreßten
Unterschriften auf der obigen Adresse können uns
nicht hindern , uns der nur mit einigen Ausnahmen
wackeren , hingebungsvoll fleißigen Mitglieder dieses
Beamtenkorps anzunehmen , da sie von keiner an¬
deren Seite auf ein Verständnis für ihre prekäre
Lage zu rechnen haben.
An der Spitze der Beamtenschaft steht der erste
Sekretär Dr . Lieben , ein Mann, der bereits
39 Dienstjahre hinter sich hat , der ruhebedürftig ist
und kaum die Zeit erwarten kann , die für ihn das
Pensionistenleben bedeutet . Als sein Stellvertreter
Fungiert D r . A d 1e r , ein kränklicher Herr , ohne
Energie , ohne Initiative , ein bureaukratisches Werk¬
zeug des Präsidiums.
Der Spiritus movens im Sekretariat ist ein
junges Männchen, das kaum die Bürgerschule absol¬
viert hat und bei der „Intelligenzprüfung " reprobiert
wurde . Wiewohl das Sekretariat nur für Juristen
bestimmt ist, wurde er durch Dr. Stern hieher zuge¬
teilt . Denn er ist ein vorzüglicher Wahlmacher . Er ist
der Pawelka
der
Seitenstetten¬
gasse
. Wiewohl
Beamter
der
Kultusge¬
meinde ,
ist
er
bei
den
Wahlen
Leiter
des Agitationsbureaus
der
Sternschen
Kandi¬
daten , verfügt daher in Hülle und Fülle über die
amtlichen Stimmzettel und macht die Wahlen . Außer¬
halb der Wahlzeit ist er Leibsekretär
des Herrn
Dr. Stern , Damit er dem Schauplatze seiner Betäti¬
gimg recht nahe sein kann , wurde die Amtswohnung
des Oberkantors Singer
im Amtsgebäude für ihn
mit einem Aufwände von mehreren tausend Kronen
aus der Gemeindekassa
hergerichtet und nicht,
wie es bisher Gepflogenheit war, dem Amtsnachfolger
übergeben
Oberkantor Fuchs mag an Samstagen und
Feiertagen nach den Gebeten erhitzt und erschöpft
zu Fuß über die Gasse nach Hause laufen.
Dieser Leibsekretär hat auch bei der Ver¬
anstaltung des Jubiläums und bei der Abfassung der
obigen Adresse am meisten sein Strebertum betätigt.
*
*
*
Der Jubiläumsfonds.
Die Herren des Sekretariates repräsentieren
die Elite der Beamtenschaft — in Bezug auf Gehalt.
Die Notlage ihrer Kollegen trifft sie also nicht. So
war es ihnen ein leichtes , den Kollegen zuzumuten,
daß sie vom Hilfsfonds
1500 Kronen für eine
Plakette des Dr. Stern hergehen . Das kostet nichts
und schafft ihnein, aber nur ihnen , einen Stein im
Brett.
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Das Interessanteste aber ist, daß der Hilfsfonds
nicht einmal 1500 Kronen aufzuweisen hatte . Die
Beamten hätten also noch eine Schuld von zirka 700
Kronen kontrahieren müssen , um ihrem Präsidenten
eine Plakette zu schenken ! Seit mehreren Jahren
dient der Jubiläumsfonds , der aus freiwilligen
Monatsbeiträgen der Beamten angesammelt wird,
hauptsächlich zur Unterstützung dürftiger Kollegen,
wenn sie krank sind oder aufs Land gehen müssen.
Er erreicht eine Höhe von 800—1000 Kronen . Und
trotzdem hat das Sekretariat den Beamten zugemutet,
diese 800 Kronen herzugeben und noch weitere 700
Kronen als Darlehen aufzunehmen , um den nötigen
Betrag für eine Plakette herbeizuschaffen . Die Be¬
amten rafften sich aber auf und lehnten diesen Vor¬
schlag ab.
*
*
*
Die Notlage der Kultusbeainten.
Die Beamten hätten gern eingewilligt , wenn sie
auch nur den geringsten Grund hätten , dem Dr. Stern
für etwas dankbar zu sein. Nun ist aber noch nie ein
Präsident bei der Beamtenschaft so verhaßt gewesen
wie Dr. Stern . Wie wäre es denn sonst möglich, daß
zu diesem Jubi¬
Amtsleiter
kein einziger
läum erschien und untergeordnete Beamte delegiert
werden mußten?
In unserem Redaktionsportefeuille befinden sich
zahlreiche Briefe von Beamten und Beamtenfrauen,
die sich in der heftigsten Weise über die Härte und
Rücksichtslosigkeit des Dr. Stern gegenüber den
Beamten beklagen
Zwei Memoranden haben die Beamten dem
Sie verlangten darin gar
Dr. Stern überreicht
keine materiellen Zugeständnisse , sondern bloß die
35jährige Dienstzeit und die Einrechnung des halb¬
jährigen Quartiergeldes in die Pension . Die Beamten
wurden nicht einmal einer Antwort gewürdigt.
Wegen der Teuerung werden in den meisten
Aemtern Teuerungszulagen bewilligt . Von den Kul¬
tusbeamten erhalten nur die Beamten bis zur Ge¬
haltsstufe von 3600 K jährlich lächerlich kleine
Monatszulagen.
Mit großer Mühe gelingt es einem in Not
verfallenen Beamten einen Vorschuß von 400 bis
500 K zu erhalten und diesen muß er im Laufe eines
Jahres zurückzahlen . Konnte er schon mit seinem
Gehalte nicht auskommen , so muß er sich jetzt noch
monatliche Abzüge von 30 bis 40 K gefallen lassen.
dann Defrauda¬
Kein Wunder , wenn
vorkommen , In den letzten 2 Jahren
tionen
wurden 3 Beamte entlassen und ein vierter versetzt
— wegen unredlicher Geldgebarung.
Und nun bedenke man , welche „Niedrigkeit"
darin liegt, wenn ein Beamter in unserem Blatte
schreibt : „Mußten denn wir arme Beamte dem
Millionär einen kostbaren Becher überreichen ?"
Gibt es denn überhaupt einen Beamten — außerhalb
des Leibsekretariates — der anderer Ansicht wäre?
Wozu also die ganze „Adresse " ?
Die Leibknappen haben ihrem Präsidenten
damit einen schlechten Dienst erwiesen . Sie haben
gezeigt, welche Gesinnungslosigkeit in der Seitenstettengasse gezüchtet wird , wenn die Beamten auf
einen solchen Wisch ihren Namen setzen müssen —
ja, m ü s s e n,
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Davis Trietsch:

Tripolifanien und die Emigrafionsfrage *)
Der italienisch -türkische Konflikt gibt uns
Gelegenheit , an einen ganz konkreten und dabei
sehr aktuellen Beispiel darzutun , welchen Einfluß die
jüdischen Dinge auf den Gang der Weltpolitik nehmen
können , und das hängt folgendermaßen zusammen:
Der weitaus beste und aussichtsreichste Teil
Tripolitaniens , nämlich die Provinz Benghasi
oder B a r k a genannt ) wurde
(auch Cyrenaica
vor einigen Jahren von einer jüdischen Organisation
als Feld einer Kolonisation in großem Maßstabe in
Aussicht genommen . Es wurde auch eine Studien¬
kommission in das Land entsandt , und der von ihr
erstattete Bericht ebenso wie die früher bekannten
Urteile von Landeskundigen lassen keinen Zweifel
darüber , daß dieses Gebiet sich in ganz hervorragen¬
der Weise für eine jüdische Kolonisation ziemlich
großen Stils geeignet hätte.
Trotzdem wurde nichts aus der Sache. Aber als
es schon feststand , daß nichts daraus werden würde,
erschien noch der — ganz in der „Aufmachung"
englischer Regierungsdrucksachen hergestellte —
Bericht der Kommission, und wenn nicht das ganz
und gar nur „Bluff" sein sollte, so ist der Verdacht
vielleicht berechtigt , daß man bis zur Ausgabe des
Berichtes noch, hoffte, von irgend woher Gelder zur
Ausführung des Kolonisationsplanes zu bekommen,
und daß erst beim Scheitern dieser Hoffnungen das
Ergebnis der Kommission als ungünstig hingestellt
wurde.
Einen Parallelfall hierzu brauchen wir nicht
weil zu suchen . Es läßt sich beweisen , daß der Bericht
der zionistischen Expedition nach El-Arisch (dem
ägyptischen Sinaigebiet ) zuerst mehrere Monate hin¬
durch als günstig angesehen wurde , und daß schließ¬
lich — als die Verhandlungen sich an ganz anderen
Hindernissen zerschlagen hatten — auf Grund des¬
selben Berichtes ein ungünstiges Urteil bekanntge¬
geben und der Kolonisationsplan darauf fallen ge¬
lassen wurde.
Vielleicht hat Mister Zangwill — denn er und
seine „Jüdische Territorial -Organisation " (Ito) waren
die Urheber jenes Cyrenaica-Projektes — sich diese
Sinai-Manipulation einfach als Modell genommen . —
aber ist, daß Cyrenaica ein ganz vor¬
--Sicher
zügliches Kolonisationsgebiet für die Juden Ost¬
europas (und natürlich auch für orientalische Juden)
wäre , sowohl wegen seiner Eignung nach Klima,
Bodenbeschaffenheit , Bevölkerungsverhältnissen usw.,
wie auch wegen seiner leichten Erreichbarkeit von
den Emigrationsländern aus und wegen der hieraus
folgenden geringen Uebersiedlungskosten.
Daß ein solches Projekt unausgeführt bleiben
und bald in absolute Vergessenheit geraten konnte,
beweist , wie wenig ernst noch im jüdischen Lager die
Emigrationsfrage genommen wird (obwohl sie doch
die gewaltigste Erscheinung im Leben der jüdischen
Gesamtheit darstellt ) und wie dringend notwendig
Organisation wäre , die derart
eine alljüdische
wichtige Dinge davor bewahrt , von unverantwortlichen
Personen und unzulänglichen Körperschaften aufge¬
griffen und diskreditiert zu werden.
*) Aus dem „Isr . Wochenblatt ".
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Nehmen wir aber nun den Fall , daß eine
jüdische Kolonisation auf Grund jener Projekte und
Forderungen zustande gekommen wäre — (daß solche
Dinge nicht absolut unmöglich sind , ist ja durch Baron
Rothschilds großartige Unterstützung der Kolonisation
in Palästina und durch Baron Hirschs argentinische
Aktion bewiesen ) — so ist es außerordentlich mög¬
lich, daß dadurch der jetzige Krieg mit allen seinen
bis zum Weltbrand reichenden möglichen Kon¬
sequenzen vermieden worden wäre . So gut wie Baron
Hirschs Kolonisationsunternehmung in 20 Jahren
fast 100.000 Juden nach dem fernen Argentinien ver¬
pflanzen konnte — ebenso gut könnt ©mit viel gerin¬
geren Mitteln innerhalb weniger Jahre eine solche
Anzahl von jüdischen Einwanderern nach dem nahen
Gebiet von Benahasi kommen , daß es heute schon
keinem italienischen Politiker mehr hätte einfallen
können , dieses Land als unbewohnt und als unent¬
wickelt zu betrachten.
Damals soll ja auch die türkische Verwaltung
an der jüdischen Besiedelung des Gebietes Interesse
genommen haben , und was das bedeutet hätte , dafür
haben wir in der jüdischen Ansiedelung in Kleinasien
"(vom Jahre 1899 bis 1900) einige Anhaltspunkte.
Damals hat die türkische ! Regierung den aus Rumä¬
nien flüchtenden Juden Land , Arbeitstiere , Geräte,
Aussaat und Brot bis zur ersten Ernte gewährt , und
hätte man nur auf jüdischer Seite mehr Verständnis

DIE JÜDISCHE

für die Lage gezeigt, so hätte aus diesem Anfang nicht
mehr und nicht weniger als die Lösung der jüdischen
Auswanderongsfrage sich ergeben können , indem
dann den Juden Osteuropas das ganze weite Gebiet
des osmanischen Reiches sich geöffnet hätte.
Es waren also sowohl von türkischer wie von
jüdischer Seite Präzedenzfälle genug vorhanden , aus
denen die absolute Möglichkeit einer großzügigen
jüdischen Ansiedelung in Cyrenaica hervorgeht . Wäre
die Möglichkeit entsprechend ausgenützt worden , so
hätte das das Land entwickelt , es wäre ein euro¬
päisches Element hingekommen und die Türkei hätte
ein ernstes Interesse ' an der Hebung dieser vernach¬
lässigten Gebiete gezeigt. Möglich auch, daß die
deutsche Sprache und die (vorerst ) russische Unter¬
tanenschaft der großen Mehrzahl der Ansiedler einen
Zustand internationalen Interesses im Lande ge¬
schaffen hätten , der es den Italienern und jedem
anderen immöglich gemacht hätte , territoriale Aspira¬
tionen gegenüber der Türkei hervorzukehren.
Es ist auch noch keineswegs ausgeschlossen,
daß nach irdeneiner Form der Schlichtung des gegen¬
wärtigen Konfliktes Cyrenaica doch noch als Feld
jüdischer Kolonisation eine Rolle spielen wird , und
zweifellos wäre von allen europäischen Kolonisationen
die jüdische diejenige , die den Türken die wenigsten
Bedenken machen sollte.

EfllQRdTION.
Eine neue Emigrations-Zeitschrift.
Eine neue Monatsschrift beginnt in diesem Monat in
Kiew zu erscheinen. Sie wird von der Kiewer Auswanderungsinformationsgesellsehat
't unter dem Titel „Wohin"
herausgegeben und ist dorn jüdischen Emigrationswesen mir
besonderer Berücksichtigung der Emigration vi «i Galveston
gewidmet.

Die Zahl der jüdischen Emigranten,
Die Zahl der jüdischen Emigranten aus Rußland in
den letzten zwölf Jahren beziffert sich folgendermaßen:
i

Im Jahre

Boykott

der russisch -asiatischen DampfschiffGesellschaft.
In der New-Yorker „Jüdische Gazette" wird vor der
Reise über Libau nach Nordamerika streng gewarnt. Di>Schiffe der russisch-asiatischen Schiffahrtsgesellschaft führen
keine koschere
Küche, trotzdem sie dies im Prospekte
versprechen; die II . und III . Klasse sind in hygienischer
Beziehung unter jeder Kritik. Der „Maschgiaeh
" (Aufsichts¬
organ) für die koschere Küche läßt sich sehr gut in dfr
I. Klasse schmecken. . .
Auffällig ist es, daß unter solchen Verhältnissen„Der
jüdische Emigrant" in Petersburg diese Gesellschaft in
seinem Inseratenteil so anpreist.

i
I

1899
1500
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1807
1908
1909
1910

i
'

Vereinigte |
Staaten
I

Kanada

24275
37011
37660
3"846
47689
77544
92388
125234
114932
71979
39150
59824

2765
1015
2066
3727
7715
4931
8415
6226
1900
2395

Argentinien

j Palästina
j

1885
826
334
4000
6000
13500
2518
5444
8557
6581

1

:
i
;
|
1
|
1
;

i

1230
3415
1746
2097
245&
2321

l

!

765532

41155

49645

!

13268
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Emigranten¬
einer jüdischen
bank.
Zu den Aufgaben des jüdischen Emigrationskongresses
gehört auch die Schaffung einer Emigrantenbank.
Der Mangel einer solchen Bank hat zur Folge, daß die
Emigranten , in erster Linie die jüdischen , von gewissenlosen
Bankiers ausgebeutet werden. So wurden in letzter Zeit die
Emigranten um zirka 10 Millionen Kronen betrogen. Im
Jahre 1911 haben nachstehende Bankhäuser in New-York
bankerottiert:
& Co, . . . . 4 Millionen Kronen
1. P. V. Eovianek
230.000
2. Arpad Göezel & Co ......
200 .000
........
3. M. Harbula
300.000
.........
4. M. Korlath
27»Millionen
5. Andreas Zemany .......
.,
.,
l lU
6. Jakob Klein........
425 .000
7. Isidor Klein .........
225.000
........
S. Johann Beda
Gegen diese falliten Geldmakler, welche die Gelder
behalten haben und dann durch¬
von Immigranten
einge¬
sind, ist das Konkursverfahren
gegangen
leitet worden. Es besteht jedoch wenig Hoffnung, daß die
geschädigten Parteien etwas bekämen, weil die A k t i v e n
minimal sind. Möglich ist derartiger Schwindel nur da¬
durch, daß man in Amerika die Geldwechsler und Bankiers
last gar nicht kontrolliert und dieselben demzufolge eigent¬
lich tun und lassen können, was ihnen beliebt.

Die Notwendigkeit

fRORIttSPONDeNZCN
Frankreich.
Die Juden in Paris.
der hiesigen jüdi¬
Paris . Der Geschäftsbericht
schen Gemeinde pro 1910 setzt mich in die Lage,
Ihnen nähere Angaben über die Zahl der Juden und
anzuführen . Die jüdische
ihre Gemeindeverhältnisse
Gemeinde in Paris hatte 1910 bei 979 .723 Francs
Einnahmen und 1,035 .§08 Francs Ausgaben ein Defizit
von 55.585 Francs . Es mußten daher fast sämtliche
aus dem Jahre 1905 noch vorhandenen Reservefonds
aufgebraucht werden . Die Zahl der Gemeindemit¬
glieder betrug Ende Dezember 3993 (gegen 2854 im
Vorjahre ) . Ein Mitglied bezahlt einen Jahresbeitrag
von 30 .000 Francs (Baron Rothschild ) , drei einen
solchen von 5000 Francs , vier von 3000 Francs , drei
von 2500 Francs , eines von 2000 Francs usw . Dabei
sind noch 1668 Steuerzahler , die jährlich nur 10 Frcs,
entrichten . (Die jüdische Gemeinde in Paris geht
also nicht zugrunde , wenn sie auch ein Steuermini¬
mum von 10 Francs hat . Sie hat aber auch keinen
Streber an der Spitze . Anm . der Redaktion .)
Außer den Steuern gingen ein an freiwilligen
Spenden 193.560 Francs , die Totenbestattung brachte
46.778 Francs ein , das Koscherfleisch 45.585 Francs.
Ferner figurierten unter den Einnahmen die Spende
der Baronin Rothschild von 30.000 Francs für die
Religionsschulen und 20.000 Francs von Baron Roth¬
schild für das Rabbinerseminar . Das Kultuspersonal
besteht aus 11 Rabbinern , 16 Kantoren , 18 Sekre¬
tariatsbeamten , 4 Chordirigenten , 127 Chorsängern,
17 Schächtern , 43 Synagogendienern . 2928 Kinder
(1457
Religionsunterricht
erhielten in 73 Schulen
Knaben und 1471 Mädchen ) , 355 wurden konfirmiert
und 256 Knaben feierten ihre Barmizwahs . Es fanden

353 Trauungen und 972 Beerdigungen statt (darunter
451 Arme , die kostenlos beerdigt wurden ) . Bei den
Zahlen ist zunächst zu bemerken , daß
angegebenen
nicht alle Juden , die in Paris wohnen , Mitglieder der
Großgemeinde sind . Es gibt noch ganz liberale Ge¬
meinden , die Deutsche Or ':hü &oxe Gemeinde , ver¬
und türkische Minschiedene russische , polnische
jonim . Ebenso gibt es noch viele Juden , die sich
überhaupt am religiösen Leben nicht mehr beteiligen.
Immerhin ist die Tatsache feststehend , daß die Zahl
der Juden in der französischen Hauptstadt von Jahr
, und ist wohl die Anzahl gegen¬
zu Jahr zunimmt
wärtig auf über 50.000 Seelen zu schätzen.
Wir wollen noch zum Schluß einige Zahlen an¬
führen , die Aufschluß geben über die großen Aus¬
gaben und Einnahmen der Gemeinde . Für die Be¬
ausgegeben
wurden
der Synagogen
dürfnisse
für Platzmieten und
327 .000 Frcs ., doch wurden
330 .000 Frcs . einge¬
in den Synagogen
Spenden
wurden 70.000
nommen . Für die Religionsschulen
Frcs . verwendet , für die Rabbiner 103,256 Frcs ., für
wurden
97.000 Frcs . Außerdem
das Sekretariat
für das Konsi¬
62.000 Frcs . als Zuschuß bewilligt
storium , damit dasselbe arme Gemeinden in Frank¬
religiösen
zwecks Erhaltung der
reich unterstütze
Institutionen , 95.000 Frcs . für Neubauten , 42 .000 Frcs.
für Ritualzwecke , 25.000 Frcs . für Totenbestattung,
38.000 Frcs . für das Rabbinerseminar . Es sind
Riesensummen , die in der großen Gemeinde Paris
und verausgabt werden , und zeigen sie
vereinnamt
noch , daß das Judentum in Paris tätig ist , um die
zu be¬
ihrer Angehörigen
religiösen Bedürfnisse
friedigen.

Palästina.
Neues aus Palästina.
Militärische Vorkehrungen Im Interesse der Kolonien . —
Wasserleitungen in Hebron und Safed . — Die Katastrophe
am Lag-Baomer . — Gäste in Safed . — Preise für die
jeschtbah in Jerusalem . — Ein Generalinspektor für die
Schulen der JCA. — Der Winterfahrplan der Jaffa -Jerusalemer Eisenbahn.
Jerusalem . Auf die wiederholten Schritte , die in¬
folge dringender Vorstellungen von palästinischer Seite der
der Türkei hei der ottonianisehen Re¬
Ohachambaschi
gierung getan hat , ist ihm nun der offizielle Antworts-Takrir
vom Großvezierate zugegangen. Die Antwort der Eegierung
ist von lebhaftem Wohlwollen für die Juden Palästinas und
von Fürsorglichkeit um ihre Sicherheit getragen . Der An¬
des Landes
Punkten
trag , an verschiedenen
der
Aufr echterhaltung
zur
Militärposten
, ist akzeptiert und
anzulegen
Buhe und Ordnung
die Bereitwilligkeit der jüdischen Kolonien und Gemeinden
Palästinas , die hierzu nötigen Bauten auf eigene Bechnung
zu übernehmen, mit gebührender Anerkennung zur Kenntnis
genommen worden. Jedoch lehnt die ottomanisehe Eegierung
diese pekuniäre Mithilfe ab, da es ihre eigene Pflicht sei,
für die öffentliche Sicherheit alles Nötige aufzuwenden.
Zum Zwecke der Ausführung ihrer Intentionen fragt schließ¬
lich die Regierung den Ohachambaschi an, an welchen
Punkten der Provinz den Juden die Anlage der Militär¬
stationen erwünscht sei. Der Ohachambaschi hat diese An¬
frage dringlieh an die jüdischen Instanzen in Palästina
weitergegeben und wird ihre Antwort ehestens an die Re¬
gierung übermitteln.
Die Anlage der Wasserleitung in Hebron , die durch
den früheren Pascha von Jerusalem Osmi-Bey in Angriff
genommen wurde, geht ihrer Vollendung entgegen. Die
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Leitimg wird durch die unweit von liier gelegene Quelle
„Ain-Arab" gespeist. In der Hauptstraße von Hebron wird
zum Zwecke der Trinkwasserversorgung ein öffentlicher
Brunnen errichtet . Gegen eine Gebühr von 300 Frcs. werden
die einzelnen Wohnhäuser Anschluß an die neue Wasser¬
leitung erhalten.
d. J.
Der Unglücksfall, der sich am Lag - Baomer
bei der „Hilula " — dem Volksfeste zu Ehren E . Schinieon
ben Jochais im Dorfe Merön ereignete, ist noch in aller
Erinnerung . Man weiß, wie wahrhaft hilfreich und gut der
Kaimakam von Safed sich der Verwundeten und ihrer An¬
gehörigen annahm, wie er mit Aufbietung aller Kräfte den
Rettungsdienst organisierte, für die Bergung der Leichen
sorgte, eine Sammlung für die Opfer der Katastrophe ein¬
leitete usw. Damit ließ sich der menschen reundliche Kai¬
Effendi Al-Hadab jedoch niaht genügen,
makam Hussein
sondern wandte sich amtlich an die Zentralregierung und
bat sie um Unterstützung für die Hinterbliebenen der Ver¬
unglückten . Vor kurzem traf nun aus Konstantinopel der
Betrag von 4750 Piaster ein, der zur Verteilung an
19 Witwen und Waisen bestimmt ist, welche durch das
Unglück von Merön ihren Ernährer verloren haben. Der
Kaimakam brachte das Geld — 250 Piaster pro Person —
unverzüglich zur Verteilung. Er hat sich durch seine edle
Tat den Dank der gesamten jüdischen Bewohnerschaft un¬
serer Stadt erworben.
Diese Tage besuchte eine jüdische Reisegesellschaft
aus Europa die Stadt Safed. Unter den Mitgliedern der
Gesellschaft befanden sich die bekannten Palästinafreunde
Norman Bentwich und Robert Solomon aus London, ferner
Herr Dr . Salomon Schiller, zurzeit Direktor des Hebräischen
Gymnasiums in Jerusalem.
Dank den Bemühungen des Kamaikam erhält auch
. Die jüdische
Safed demnächst eine Wasserleitung
Gemeinde beteiligt sich mit einem Betrage von 550 türki¬
schen Pfund an dem neuen Wasserwerk.
Ein Moskauer jüdischer Wohltäter und Zionsfreund,
der Großkaufmann Selig P ersitz , stiftete vor einigen
Monaten anläßlich seiner Anwesenheit in Jerusalem eine
Anzahl Preise für die besten Schüler der hiesigen TalmudThora und der Jeschibah Ez-Chaim. In den nächsten Tagen
sollen nun im Anschluß an die Semester-Prüfungen die
von Herrn Persitz gestifteten Preise zum erstenmal verteilt
werden. Den Prüfungen und der feierlichen Prämienver¬
teilung werden die angesehensten Rabbiner Jerusalems
sowie Vertreter des Waad-Hair beiwohnen.
aus Grodno
Die ICA hat Herrn Lehrer Krön
der von ihr in den
(Rußland) zum Generalinspektor
galiläischen Kolonien unterhaltenen Volksschulen ernannt.
In den Kolonien M e s h a und Mi 1h a m i e werden
zurzeit neue Schulgebäude errichtet ; der Neubau der
Kolonieschule in Jemma ist bereits vollendet.
Im laufenden Winterhalbjahr werden die Personen¬
züge der Eisenbahnstrecke Jaffa—Jerusalem wie folgt ver¬
7.40 morgens, Ankunft
kehren : Abfahrt von Jerusalem
11.05 vormittags ; Abfahrt von Jerusalem
in Jaffa
5.15. — Abfahrt
1.45 nachmittags , Ankunft in Jaffa
8.05 morgens, Ankunft in Jerusalem
von Jaffa
1.20 nachmittags,
12 Uhr mittags ; Abfahrt von Jaffa
5.07.
Ankunft in Jerusalem

G5MSiNU5=üw&
VSRCkNSNMftRitWW
- I s r a o 1i t i s ch e
Wien. (.,0 esterreiehiäch
LTn i o;n1') Am 29. September fand die konstituierende Vorstan-dssitzung statt . In derselben wurde, nachdem Herr Mayer
neuerdings erklärt hatte , eine Wiederwahl nicht mehr an¬
nehmen zu können, H e r r D r. J . S a muely zum Präs id e n t e ii d e r „U n i o n" gewählt . Kaiserlicher Rat A nzum Vize¬
n i n g e r schlug vor. Herrn Siegmund Mayer
präsidenten zu wählen, und erklärte sich bereit , als einfaches
Mitglied des Vorstandes auch , weiterhin seine Arbeitskraft
der „Union" zuwenden zu wollen. Es wurden somit die
Herren Siegmund Ma y e r und Dr. Jakob O r n >t e i n zu
Vizepräsidenten , die Herren Geineinderat Edmund M e 1c h e r
und Julius G r a n i e h s t ä d t e n zu Schriftführern , und
Herr Richard T e w e 1e s zum Kassier gewählt . An Stelle
des Herrn Kommerzialrates Eduard Doctor , der wegen
Ueberlastung mit Beruisgesehäften , auf sein Vorstands¬
in den
mandat resignierte , wurde Dr. Arthur Mahler
Vorstand kooptiert.

WCßWilM
stehen
Sicherheitswachniänner
GOO jüdische
im Polizeidienste der Stadt New-York. Zum erstenmale
wurden sie anläßlich des letzten Versidinungstages alle
vom Dienste enthoben. Es ist dies das Verdienst des neu¬
angestellten jüdischen Polizei—Kaplans, Eeverend A. Blum.
Rabbiner Jehutla Jarmon von Tunis ist im Alter
von 104 Jahren gestorben. Wegen seiner großen Gelehrsamkeit
und seiner überaus tiefen Frömmigkeit wurde er in ganz
verehrt. Mit 18 Jahren
Afrika von den Juden als Heiliger
schon wurde er auf den Eabbinerposten berufen. Er verfaßte
mehrere Kommentare zur Bibel und dem Talmud und zahllos
sind die rabbinischen Gutachten, die er auf Verlangen bis
in die entlegensten Teile Afrikas gesendet hat ; An seinem
Leichenbegängnisse beteiligten sich nahezu 20.000 Menschen.
in Breslau — Pro¬
Dr . Gnttmann
Rabbiner
, der Vorsitzende
fessor . Eabbiner Dr . Jakob Guttiuann
des ..Allgemeinen deutsehen Eabbinerverbandes ;!, hat den
Professortitel erhalten . Tn letzter Zeit ist dieser Titel an
mehrere hervorragende wissenschaftliche Eabbiner in
Deutschland verliehen worden: an die Herren Eabbiner
May b aum - Berlin, Dr. B 1o c h - Posen, L e vy - Breslau.
Jakob Gu ttm ann , Vater des Privatdozenten für Philosophie
, gilt
an der Universität Breslau, Dr. Julius Gnttmann
seit langem als unbestrittene Autorität auf dem Gebiet der
. Alle seine
Religionsphilosophie
jüdischen
"wissenschaftlichen Veröffentlichungen bewegen sich auf
diesem Gebiet, vornehmlich hat er das frühe Mittelalter be¬
arbeitet , die spanischen Philosophen und die Scholastik, den
Anteil der Juden an der Entwicklung und Förderung der
philosophischen Wissenschaften und die -wechselseitigen Be¬
ziehungen der bedeutenden jüdischen und christlichen Phi¬
losophen sowie den Einfluß der ersteren auf diese.
In Oesterreich erhalten Rabbiner nur dann den Pro¬
fessortitel, wenn sie längere Zeit als Eeligionslehrer an
öffentlichen Schulen tätig waren.

Die Diamanteabörse Samstags geschlossen.

Anläßlich der Eröffnung des mit einem Kosten aufwande
von über 1 Million Mark errichteten neuen Gebäudes der
in Amsterdam sei darauf hingewiesen,
Diamantenbörse
fast sämt¬
werden um die Begleichung der rückständigendaß die 1300 Mitglieder Börsederselben
und das darin befindliche
sind. Die
lich Juden
-Gebühr höflichst ersucht.
Abonnements
und Sonntags
geschlossen
Postamt sind Samstags
Die Administration. geöffnet.

Unsere P. T. Abonnenten
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Leo Tolstoi und die Bibel . Eine Berner Disser¬
tation von Golda Plewsner
behandelt dieses Theina in
Per ^z Hirschjbein-Abend. Zu Ehren des in Wien wei¬
ausführliclier Weise und insbesondere Tolstois Ansichten
lenden' .iüdisch'en Schriftstellers Perez Hirschbein wird
über den Wert des Unterrichtes in den biblischen
Dienstag, den 24. d. M., im Saale der „Jüdischen Bühne", IL,
Geschichten
des A. T. Die Verfasserin führt folgendes aus: Taborstraße 12. ein T hea te ra b e n d stattfinden . Pro¬
: Einleitende K o n f e r e n z ; Vorlesung
- aus
„Keine Erzählung aus der russischen Geschichte, gramm
e i g-eneii Dichtungen
; Aufführung des Dramas in
keine Begebenheit aus dem neuen Testament macht nach 4 Akten „Die Newejle" unter Regie des Autors Peerezden Erfahrungen Tolstois einen so nachhaltigen und inner¬ Hirschbein. Karten sind im Vorverkaufe bei der Kasse der
lichen Eindruck wie das Alte Testament
. Auf Grund ,.J ü d i s c h e n B ii Iin e:: erhältlich.
dieser Erfahrung stellt Tolstoi den Satz auf, daß die
Bibel
das einzige
Buch ist , durch welches in der
an Kenntnissen und Erfahrungen noch so armen Seele des
Vom 1. bis 16. Oktober 1911.
Kindes
diejenige Liebe zu den Kenntnissen erweckt
(Nr. 449- 472.)
werden kann, in der es die Vorbedingung alles Lernens Ehrlich Eduard, Student, geb. 22. Februar 1893, Wien, VI.,
und Erlernens erblickt und daß sie wie kein anderes Buch
Stumpergasse 53—55.
Fritz , Realschüler, geb. 22. Juli 1894, Wien, VII.,
geeignet ist, die jungen Individuen in die ihnen noch unbe- Ehrmann
Kaiserstraße 76.
bekannten Welt- und Lebensverhältnisse einzuführen."
Einörl Alexander, Realschüler , geh. 23. Februar 1897, Wien,
IL, N'ordbahnstraße 54.
„Ich kenne kein Werk ", sagt Tolstoi, „das wie dieses
Hedwig Itha geb. Berger , Adv -Gattin, geb. 24. Juli
alle Seiten der Mensehenidee in gleich knapper und poeti¬ Freund1872
, Wien, XIX., Armbrustergasse 10.*)
scher Form darstellt ." Was Homer für die Griechen war, Freund Renate Marie, geb. 29. Oktober 1904, Wien, XIX.,
Armbrustergasse 10.
das, meint er, ist die Bibel für unsere moderne Gesell¬
schaft ; „sie ist ein für die Entwiekelung des menschlichen Freund Hedwig Lisbeth, geb. 5. Dezember 190(3, Wien, XIX.,
Armbrustergasse 10.
Geistes unentbehrliches Hilfsmittel."
Kornitzer Samuel, Journalist , verh., geb. 26. November 1859,
Gewitsch, IL, Rueppgasse 9.**)
j.Wer hat noch nicht geweint über die Geschichte
Kornitzer Paul, kdig , geb. 22. April 1893, Wien, IL, RueppJosefs und seiner Begegnung mit den Brüdern ? AVer hat
gasse 9.
nicht , mit bebendem Herzen die Geschichte von Simson ge¬ Krämer Josef, lcdig, geb. 13. August 1885, Mißlitz, X., Kolumbusgasse 2.
hört , der untergeht , indem er seinen Feinden . . . Und
unter dem Zauber dieser vor ihm hinaufleuchtenden Welt Schlesinger Edmund, ledig, Jurist , geb. 18. Mai 1892 in Paris,
L, Maximilianstraße 5.
beginnt der Schüler an seiner eigenen Vervollkommnung Rosenthal Alexander, verh.. geb. 6. Oktober 1882 in Budapest,
zu arbeiten, wie dies seine Aufgabe ist;"
XVL, Kirchstetterngasse 9.
Singer Gregor, ledig, geb. 7. Juni 1886 in Budapest, IL, Große
Die „ Bauco di Roma " in Tripolis . Die „Setti¬
Pfarrgasse 23.
mana Israelitica " sehreibt : „Jetzt , da Italien sich anschickt Klatschko Alexander Theodor, ledig, Student, geb. 11.- No¬
vember 1889, IV., Belvederegasse 3.
nach Tripolis zu gehen, lenken wir die öffentliche Auf¬
Leipnik Alma, ledig, geb. 31. Jänner 1886 in Sissek, XIX.,
merksamkeit auf die folgende Tatsache : Leute, die Gelegen¬
Guneschgasse 4.
heit hatten , mit tripolitanischen Juden in Berührung zu Pichholz Reisel, ledig, Private , geb. 17. Mai 1881 in Leinberg,
XX., Wasnergasse 13.
kommen, erklären, daß die dortigen Juden eine große
Unzufriedenheit mit der Tätigkeit der „Banco di Borna" Dr. Lederer Erwin, verh ., geb. 22. Mai 1882 in Prag , III .,
Gärtnergasse 16.
empfinden. Dieses Institut , das bekanntlich eine Gründung Frank Artur , ledig, geb. 28. Juni 1874 in Olmütz, L, Getreideder römischen
klerikalen
Partei
ist, scheint sich
maxkt 18.
auch in Tripolis von konfessionellen Eingebungen leiten zu Eisler Margarete, ledig, geb. 24. Juli 1891, L, Reichsratstraße
Nr. 13.
lassen, um auf diese Weise den Handel unserer Glaubens¬
brüder zu unterbinden . In diesem Moment der entscheidenden Pelz Bernhard , verh., Markör, geb. 27. Jänner 1S83 in Zloczow,
IL, Ennsgasse 19.
Schritte Italiens in Nordafrika wird es wohl Keinen geben, Beck Emilie, ledig, Geschäi'tsleiterin , geb. 18. Oktober 1889,
IL, Robertgasse 1.
der nicht die große Wichtigkeit , welche eine Kooperation
Josef, ledig, Kaufmann, geb. 16. April 1885, IL,
unserer tripolitanischen Glaubensbrüder für Italien haben Kirschner
Große Pfarrgasse 23.
könnte, anerkennen würde. Es liegt daher an der Eegierung, Mandelbaum David, ledig, Kaufmann, geb. 1. August 1865 in
der „Banco di Eoma" eine größere Diskretion in der Aus¬
Rußlaud, IL, Taborstraße 18.
übung ihres katholischen Geschäftsgeistes beizubringen. Duschinsky Hedwig Sofie, ledig, Studentin, geb. 16. Februar
1894..
Neue englische Ausgrabungen in Jerusalem. Großmann Oskar, geb. 26. Februar 1878.
Eine neue britische Expedition verließ dieser Tage London,
Nach kuxzeüi Leiden ist in Wien im
um in Jerusalem die in den letzten beiden Jahren begon¬ bestenTodesnachricht.
'Mannesalter Herr Isidor
Bell ' verschieden. Kauf¬
nenen Ausgrabungen auf der Stätte des alten
Zion
mann von Beruf, hat sich Belf, der Sohn des bekannten Buch¬
fortzusetzen. Der Hauptzweck der Ausgrabungen ist die händlers , in humanitärer Beziehung sehr intensiv betätigt.
Er war Vorstandsmitglied des ..Verbandes der östlichen
Auffindung der Begräbnisstätten
Davids
und
Juden", Obmannstellvertreter des „Vereines zur Unterstützung
Sälomons . Die Expedition steht unter Leitung des Kapi¬ jüdischer
KleingeAverbetreibender" und Revisor des Bethaustäns Parker , des Bruders des Grafen Morley. In seiner vereines „Betk Israel ". Die Todesnachricht hat in den weite¬
Begleitung befinden sich Mr. Glarence Milsor und drei oder sten Kreisen der jüdischen Bevölkerung tiefe und aufrichtige
vier englische Schachtarbeiter . Die Arbeiten werden von Teilnahme erweckt . Das Leichenbegängnis fand am 17. d. M.
am Zentralfriedbof unter zahlreicher Beteiligung der Mit¬
dem Hauptquartier der Expedition in Karr Silwan (Siloah)
glieder der Korporationen, denen der Verstorbene angehörte,
geleitet und stehen unter der Oberaufsicht von türkischen statt . Aon Sarge widmeten die Herreu Rabbiner Dr. B a c Ii,
dem Verstor¬
Regierungsinspektoren, die von der türkischen Regierung in Rudolf Gold stein und Dr. S. R. Landau
benen tiefempfundene Worte des letzten Abschieds.
Konstantinopel hierzu ernannt wurden.
*) Gattin des Hof- und Gericbtsadvokaten Dr. Rudolf
Freund . (Anm. der Red.)
**) Chefredakteur der „Wiener Mittags-Zeitung".
(Anm/ der Red.)
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Prof . Dr . Max Grünfeld:

Ein biblisches Moment in einer
Novelle Sudermanns.
Der Einfluß biblischer Stoffe auf die Werke
der Weltliteratur ist noch nicht wissenschaftlich ge¬
würdigt und dargestellt worden . Es wäre ein Riesen¬
werk , eines gelehrten und der Weltliteratur Kundigen
würdig , dieser Aufgabe sich zu unterziehen . Die Bibel,
die uns den Menschen in seinen Vorzügen , und noch
mehr in seinen Schwächen zeigt, gleichsam in die
innersten Herzenskammern und in die Erscheinungen
seines Gefühlslebens eindringt , Charaktere der
mannigfachsten Art vorführt , das menschliche Gemüt
in allen seinen Regungen belauscht , ist bewußt oder
manchmal auch unbewußt , die Quelle geworden , aus
der die Machthaber und Fürsten des Geistes geschöpft
haben . Es genügt an Namen wie Goethe, Tolstoi,
Shakspeare , Schiller , Dante, Byron, Grillparzer,
Anzengruber zu erinnern . Wir haben absichtlich die
Größten in unhistorischer Reihenfolge genannt . Aber
auch die Kleineren in der Weltliteratur sind von
biblischen Stoffen beherrscht worden , haben oft, viel¬
leicht , ohne daß sie es ahnten , Momente behandelt,
deren Urkeime in dem Buche der Bücher aufzufinden
sind . Wer sich mit der Lektüre moderner Schriftsteller
beschäftigt, wird oft auf Gedanken stoßen , welche
offenbaren , daß alles , was gedacht wird , schon vor
Jahrtausenden geahnt wurde und gleichsam in der
Zelle geborgen , in den biblischen Büchern vorliegt.
Sud ermann
gehört sicherlich zu den hervor¬
ragendsten Dramatikern und noch mehr Novellisten
und Romanciers der neuesten Zeit. Seine Werke be¬
sitzen etwas Hinreißendes , nicht am wenigsten durch
die Kraft seiner Prosa und die Tiefe des psycho¬
logischen Eindringens.
In seinem letzten Romane „Das hohe Lied"
behandelt er einen modernen Stoff mit Zugrunde¬
legung des herrlichsten lyrischen Sanges der Welt¬
literatur . Doch von diesem Werke wollen wir in dieser
anspruchslosen Studie nicht sprechen . S u d e r m a n n
hat keinen biblischen Stoff bearbeitet , wie es der
große Ire Hall Caine tut in seinen unvergleichlichen
Werken „Der Manksman" und „Der Bürge". Aber als
wir jetzt seine prächtige , glänzend geschriebene No¬
velle „D er Wunsch " wieder lasen , die in seinem
Buche „Geschwister " an zweiter Stelle erscheint , und
schon vor 15 Jahren in 15. Auflage der Lesewelt über¬
geben wurde , da ergriff sie uns mächtig und nicht am
wenigsten deshalb , weil beim Ueberdenken des Ge¬
lesenen sich unser der nicht abzuweisende Gedanke
bemächtigte : hier ist ein biblisches
Moment
enthalten , das schon die alten Kommentatoren der
Bibel beschäftigte , und das dem verewigten Prediger
J . N. Mannheimer
den Stoff zu einem seiner
mächtigsten , formvollendetsten Vorträge darbot , zu
einer Rede, welche die Wahrheit mit solcher Wucht
verkündet , daß der Zensor — ihren Abdruck mit dem
Vermerk verbot : „Zum Drucke nicht zulässig .*)
Es ist nun an der Zeit, daß wir kurz den Inhalt
*) Gottesdienstliche . Vorträge
gehalten
im israe¬
litischen Bethause in Wien " , von J . N . Mannheimer,
aus dessen schriftlichem
Nachlasse
herausgegeben . Wien,
1876, 2. Heft . S. 1, Anm.

der Novelle Sudermanns
angeben und das bib¬
lische Moment, das ihr zugrunde liegt, hervorheben.
Es handelt sich in ihr um zwei Schwestern , die in
ihrem Alter und in ihrer Sinnesart ziemlich von
einander verschieden sind. Die erheblich ältere,
Martha, heiratet nach vielen Hindernissen , die ihr
nicht am wenigsten die Mutter ihres Gatten, eine ab¬
stoßende , prosaische Natur , in den Weg legt , einen
geliebten Vetter , zu dessen robuster Art — Suder¬
mann liebt die Darstellung solcher männlicher , in
seiner Heimat Ostpreußen vorkommender Persönlich¬
keiten — sie freilich schon physisch nicht paßt . Desto
besser paßte zu diesem Robert Marthas Schwester,
die kräftige , sinnlich angelegte Olga. Diese aber in
ihrem geschwisterlichen Edelmute fördert Roberts und
Marthas Verheiratung . Die Eltern der Geschwister,
der Vater , ein verschuldeter Gutsbesitzer , die Mutter,
eine schwache Person , sind rasch nacheinander ge¬
storben . Olga ist in fremde Dienste gegangen. Die Sie
Roberts und Marthas läßt sich zwar nicht unglücklich
an, aber immer mehr erkennt es die kränkliche
Martha, wie wenig sie zur Gattin des Kraftmenschen
taugt. Sie hat einem Knäblein das Leben geschenkt
und ihre Lebenskraft ist erschöpft . Da sie vom wilden
Kindbettfieber geschüttelt wird, eilt Olga an ihr
Krankenlager , die stark zurückgehaltene Leidenschaft
für den lange geliebten Robert erwacht jäh in ihr , läßt
sich, wie ein reissender Strom, nicht zurückhalten,
und, da sie die letzten Atemzüge der Schwester be¬
lauscht, wird sie zu dem Wunsche
hingerissen:
„0 , möchte
sie sterben
!" Martha, die Unglückliehe, stirbt . Und der Wunsch, den die unselige
Schwester ausgesprochen , brennt dieser auf der Seele,
verfolgt sie wie den Wahnsinnigen die Erinnyen . Da
nun Robert um sie wirbt , und sie sich am Ziele des
stark unterdrückten und jäh auflodernden Wunsches
befindet , merkt sie, wie sie sich bemakelt hat , sie
kann an Roberts Seite nicht leben , so gerne sie es
wünschte und tötet sich, nachdem sie dem Geliebten
das Jawort gegeben . Der Unglückliche liest mit seinem
Ohm, einem Physikus und treuen ärztlichen Berater
der Familie , an dem Sarge Olgas deren schriftliches
Bekenntnis , das ihn, den wackeren Arzt und jeden
Leser tief erschüttern muß.
Der Physikus , der einzige ruhig denkende und
nüchtern arbeitende Mensch in dieser Novelle, mit der
die im Jubiläumsjahrgange von Velhagen und Klasings
Monatsheften erschienene Erzählung des Freiherrn
von Ompteda „Margret und Ossana" eine gewisse
Aehnlichkeit hat , der Physikus hält nun dem fassungs¬
losen , vom doppelten Schmerze durchwühlten Robert,
eine , wie er selbst sagt, lange Rede über Olgas Wunsch
„0 , möchte sie sterben !" Er weist ihm an Beispielen
nach, wie oft, öfter als wir es denken , dieser Wunsch
bei äußerlich ganz korrekten Menschen, die unsere
größte Hochachtimg genießen , auf dem tiefsten Grunde
ihrer Seele emporwuchs , wie die giftige Pflanze auf
moorigem Boden. „In alten , roheren Zeiten ", sagt der
Menschenkenner und tiefsinnige Seelenkenner , „in
welchen die Leidenschaften sich ungehemmt satt zu
rasen pflegten, half dem Gedanken die Tat. Und fand
es sich, daß im Schöße der Familie einer dem anderen
zu viel ward , so traten ganz einfach Gift und Dolch in
ihre Rechte. Geschichte und Literatur sind von solchen
Morden voll und der Menschenkenner Shakespeare
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Wir wollen unser Thema noch weiter verfolgen.
zum Beispiel kennt kaum ein anderes tragisches Motiv
wir
weist auf die alten , roheren Zeiten
wollen
Hier
Supermann
."
.
.
als den Verwandtenmord
Wunsch Olgas in die Tat übersetzt
der
denen
in
,
hin
biblisches
ein
auf
Sudermann
daß
,
anmerken
Gift und Dolch arbeiteten . Heute,
mit
die
und
,
wurde
seinen
bei
uns
Wort hätte zurückgreifen können , das
geworden , — wir möchten dies
zahmer
man
ist
,
Ausführungen , die viel des Interessanten und Lehr¬ sagt er
reichen zur Erkenntnis des Tieres im Menschen bieten, bezweifeln . Man begnügt sich heute , „den Lästigen zur
e r in seiner finsteren Stunde sechs Fuß tief" — wir würden sagen
in den Sinn kam und das Mannheim
Rede 2 Meter tief — „in die Erde hinein zu wünschen . Dieser
ergreifenden
wunderbar
am Eingange erwähnten
gezähmt durch die neue
behandelt , ich meine den Satz : I. Buch Mosis, im Wunsch ist der alte Mord,
menschenfreundlicher handelt,
XXVII . Kapitel , Vers 41, wo es wie folgt heißt : „Da Sitte. Ob unsere Zeit
haßte Esau seinen Bruder Jakob im Herzen um das als die , da Hamlets Vater von dessen Bruder ermordet
beurteilen , um nicht als
Segens willen , den ihm der Vater gegeben , und es wurde , will ich nicht .weiter
zu werden . Aber
verschrien
Pessimist
großer
allzu
n
a
r
e
h
n
nahe
Es
:
Herzen
seinem
sprach Esau in
ganz roh gewesen
nicht
doch
scheinen
Zeiten
alten
die
ich
will
da
,
Vaters
meines
die Trauertage
zu sein . Schon unsere alten Kommentatoren Raschi,
meinen Bruder erschlagen/'
Ramban und andere heben hervor , daß das kindliche
Das ist Esaus „Wunsch ". Mit Recht sagt Gefühl bei Esau doch noch entwickelt gewesen sein
: „Ein gräßliches Wort, gräßlich auch muß, da er dem alten Vater den Schmerz nicht be¬
Man nheimer
nur anzuhören . . . Ein Sohn, der auf den Tod des reiten wollte, bei dessen Lebzeiten den Bruder zu
Vaters wie auf eine Erlösung hoffet, der die Tage töten. In der Tat hat er sich auch später mit diesem
zählet, bis daß die Trauertage kommen würden , da versöhnt . Und unsere alten Lehrer rühmen jene kind¬
der Vater im Grabe liege und seinem zügellosen liche Ehrfurcht und Anhänglichkeit . Der Rabbi
Willen keinen Einhalt tue ." — Die „Warnung an die Simeon, Sohn Gamaliels , sagt von ihm : „Ich habe
Väter in Israel ", die er auf Grund des biblischen meinen Vater geehrt , mehr als jedes andere Kind den
Wortes an diese richtet , ist scharf , furchtbar scharf, so seinen , und doch fand ich, . daß Esau seinen Vater
daß sie in ihrer weiteren Entwicklung dem Zensor mehr ehrte als ich den meinen ". Wir sehen daraus,
fast zu gefährlich erschien und er ihren Abdruck ver¬ daß jene Wilden doch bessere Menschen waren als
bot. Das ist im Jahre 1834 geschehen und so konnte wir mit unserer übertünchten Höflichkeit . Der alte,
die klassische Rede, mit der sich in vielen Beziehungen rohe . Esau der Bibel ist nahezu ein besserer Mensch
die Auseinandersetzungen des S u d e r m a n n s c h e n als die überspannte , sinnliche Olga Sudermanns.
heraus- Nur in einem gleichen sich die Wünsche der beiden:
Physikus decken , in der von Mannheimer
gegebenen Sammlung „Gottesdienstlicher Vorträge ", in der Quelle, aus der sie entspringen . Diese Quelle
die 1835 erschien , keine Aufnahme finden. — In der hat Mannheimer
, der schlichte Lehrer seines
Tat, wir haben es bei diesem Wunsche Esaus , und in Volkes, der tiefsinnige Deuter des Gotteswortes und
gehöriger Distanz dem der S u d e r m a n n s c h e n dessen begeisterter Verkünder , mit viel einfacheren
Heldin , mit einem der finstersten Punkte in dem noch und weniger Worten bezeichnet , als der gesprächige
nicht ganz bekannten und gekannten Seielenleben des Physikus Sudermanns
, der im übrigen eine herz¬
Menschen zu tun . „Der Wunsch" der Olga Suder¬
Gestalt ist, von einem wahren Dichter ge¬
erfreuende
manns geht auf uralte Ahnen zurück , es ist „der
sagt:
schaffen und gezeichnet . Mannheimer
Esau s", der ihn freilich nur „in seinem Wenn solche grauenvolle Worte aus Esaus Munde ge¬
Wunsch
Herzen sprach ". Aber die Mutter, der tiefeindringende
hört werden , so ist uns dies ein Beweis, „was die
Blick der zarten , verständigen Mutterseele , erkannte Leidenschaft und Leidenschaftlichkeit , welche es auch
ihn. Und sie riet ihrem Sohne Jakob , sich zu flüchten, immer sei, für eine Macht und Gewalt übt über den
da sich Esau an ihm rächen wolle. Warum sollte sie Menschen
, wie sie jedes bessere Gefühl erstickt und
Natur
zwei Söhne an einem Tage verlieren ? Schon der alte unterdrückt und alle
der
Stimmen
Midrasch mußte sich die Frage aufwerfen : Wie wußte überhört
, wo sie nur
übertönet
und
Rebekka , was Esau in seinem Herzen sprach , wie Raum g c w o n n e n h a t." Der alte Esau der Bibel
konnte sie seinen Wunsch erfahren ? Er antwortete in und — in geziemender Entfernung — die Olga
seiner Art : Die Stammütter waren Prophetinnen . Auch Sudermanns
sind mit diesen Worten in gleich
die Mutter Esaus und Jakobs war eine solche. Wir
gekennzeichnet . Beide überhören
Weise
trefflicher
tiefste
aber werden in diesen Worten der Bibel die
folgen nur ihren Gelüsten , und
Natur,
der
Stimme
die
bewundern . Der Wunsch
seelische Erkenntnis
ihr „W7u n s c h".
entspringt
Quelle
dieser
aus
Esaus ebenso wie der der Heldin unserer Dichtung
ist sicherlich
Sudermann
.
Ende
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.
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"
Liebessehnsucht
,
lust, Freiheitsdrang
in seiner
langen gezeitigt haben , ein fürchterliches , ver¬ war , wie uralt das Moment ist, das er breitspurig
brecherisches Begehren , das sich „plötzlich finster klassischen , ergreifenden Novelle etwas
und riesengroß in der Menschenbrust aufrichtet ". allerdings und doch wuchtig und mächtig" behandelt,
wie das Thema der Novelle „Der Wunsch sich schon
Diesen Gedanken hat lange vor Sudermann
in der Genesis verzeichnet findet, möchten wir mit
den
und
ausgeführt
Rede
seiner
in
Mannheimer
er¬
Recht bezweifeln . Ohne daß sie es wissen , begegnen
die
,
Eltern , namentlich den Vätern in Israel
aller Zeiten in ihren
schütternde Lehre gegeben , alles zu unterlassen , wo¬ einander die Menschendarsteller
. Das unheimliche
Darstellungen
und
Beobachtungen
hervorgebracht
durch bei ihren Kindern der Gedanke
zeichnen alle
Verworfenheit
menschlicher
Kapitel
Wunsche
unseligen
seinem
in
Esau
den
,
könnte
werden
unheimlicher
gleicher
mit
Menschenkenner
wahren
der
In
.
bringt
zum schrecklichen , gräßlichen Ausdruck
die Neueren lesen , desto
Tat zum erstenmal wurde der Wunsch Olgas „O, möchte Kraft Je mehr wir aber
ein , mit desto
sie sterben !" von Esau ausgesprochen , als er wünschte, größeren Respekt flößen uns die Alten Bibel.
größerer Ehrfurcht erfüllt uns unsere
es mögen sich die Todestage seines Vaters nähern.
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Dr. Moriz Friedländer.
(Zum siebzigsten

Geburtstag .)

Von Dr. S. R. Landau.
Als ich vor einigen Tagen Herrn Dr. F r i e d 1ä n- Opferwilligkeit und hervorragender Befähigung brüsk
d e r in seinem traulichen Heime auf der Hohen Warte bei Seite geschoben werden , weil sie weder über
einen klangvollen Namen, noch über ein großes Ver¬
besuchte , um ihm meine Glückwünsche darzubringen,
da äußerte der verehrte Jubilar
mögen verfügen . Und wenn wir
dagegen ankämpfen , dann müs¬
einen sonderbaren Wunsch . In
sen wir die Verdienste jener
unserem Zeitalter der Reklame,
Männer ins helle Licht rücken,
der Titelsucht und des Jubi¬
die ungekannt und unbeachtet,
läumsfiebers bat er mich, sein
bescheiden und oft in ab¬
Jubiläum zu verschweigen . Er
hängiger Stellung durch ihre
sei so froh, nur der Wissen¬
geniale Initiative , ihren rast¬
schaft zu leben und dem Partei¬
losen Eifer , ihre eiserne Willens¬
getriebe fernzustehen ; er habe
kraft und ihr seltenes Organi¬
seine eigene Welt , die ihm ge¬
sationstalent dauernde Werke
nüge . . .
Ich mußte mit Bedauern
von kultureller oder politischer
Bedeutung schaffen.
die Erfüllung dieses Wunsches
Ich bin nicht Fachmann
ablehnen . Männer wie Doktor
Friedländer haben das Recht,
genug, um die wissenschaftliche
Bedeutung Dr. Friedländers , der
von und in der großen Oeffentauf dem Gebiete der jüdischen
lichkeit gekannt , genannt und
bahnbre¬
Religionsphilosophie
gefeiert zu werden . Nicht nur
chende Studien veröffentlicht hat,
um ihrer selbst willen . Wir
vollauf würdigen zu können . Ich
haben nicht bloß die Pflicht,
ihnen damit für ihre Mühe im
will mich daher lediglich mit
seiner Wirksamkeit als Sekre¬
Dienste der Oeffentlichkeit den
tär der Israelitischen Allianz
gebührenden Dank abzustatten,
Dr. Moriz Friedländer.
und der Baron Hirsch 'schen
wir müssen ihnen einen Platz
Schulstiftung beschäftigen.
Geschichte
in der jüdischen
Was ist heutzutage der Sekretär einer jüdischen
sichern , um sie den kommenden Generationen als
leuchtendes Muster vorzuführen.
Wohltätigkeitsstiftung ? Ein zumeist schlecht bezahlter
Wie oft klagen wir , daß sich im jüdischen öffent¬ Beamter mit mehrfachen Nebenämtern , der von der
lichen Leben hohles Protzentum und ignorantes Gnade des Präsidenten abhängig und daher dessen
Strebertum an die Oberfläche drängen ;, während willenloses Werkzeug ist. Da der Präsident gewöhn¬
Männer von anerkanntem Gemeinsinn , bewahrter lich weder Zeit noch Interesse für die Aufgaben
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seiner Institution hat , so macht der Sekretär alles,
das heißt nichts. Er erledigt den Einlauf und bereitet
die Briefe vor, die der Präsident unterschreibt . Keine
Komplikationen und keine Verantwortung.
Was war Dr. Friedländer ? Er war vorerst Reli¬
gionslehrer an den Wiener Schulen . Einer der besten:
von seinen Vorgesetzten , in erster Linie vom dama¬
ligen Obmann der Unterrichtssektion im Kultusvor¬
stande und Delegierten im Landessehulrate Doktor
Kompert , hochgeachtet , von seinen Schülern , die er
in der Religionsstunde durch seinen Vortrag beson¬
ders anzuregen verstand , verehrt . Allein Dr . Friediänder
blieb nicht lange in diesem Wirkungskreise.
Im Jahre 1879 kam er zur „Israelitischen Allianz"
als Sekretär und hier begann seine eigentliche von
großen sozialen Gesichtspunkten getragene philantropische Tätigkeit Sie dauerte bei der Allianz bis
zum Jalire 1890 und fand dann bei der Baron Hirschschen Schulstiftung im Jahre 1900 ihren Abschluß.
Gegenstand der besonderen Fürsorge waren
für Dr . Friedländer
die
galizischen
Juden . Was er in dieser Beziehung geleistet hat,
läßt sich schwer in den knappen Umrissen eines
Zeitungsartikels gebührend würdigen . Ich müßte
sonst die Geschichte der galizischen Juden in diesen
zwanzig Jahren schreiben.
Dr . Friedländer
kam zuerst im Jahre 1881,
als er gemeinsam mit Netter und Dr. Schafir anläß¬
lich der Massenflucht der Juden aus Rußland nach
Brody fuhr , in die Lage, die Verhältnisse der gali¬
zischen Juden zu studieren . Er erkannte , daß hier
wirtschaftliche Notlage mit kulturellem Rückstände
Hand in Hand gehen , daß an eine Besserung ihrer
materiellen Not nicht früher zu denken sei, bis sie
nicht wenigstens die primitivsten Elemente allge¬
meiner Bildung ihr eigen nennen . Der Analphabetis¬
mus der galizischen Juden mußte nach Ansicht
Dr. Friedländers ausgerottet , das Cheder überflüssig
gemacht werden . Die jüdische Schule
für die gali¬
zischen Juden wurde seine Hauptlebensaufgabe . .
Schulen
und nur Schulen , das war sein Pro¬
gramm ; sie sollten den Grundpfeiler für die kulturelle
und wirtschaftliche Regeneration der galizischen Juden
bilden . Er gründete zuerst mit den bescheidenen
Mitteln der Allianz einige Schulen und als es ihm dann
gelungen war, den Baron Hirsch für seine Pläne zu
gewinnen , da konnte er an die Verwirklichung seines
großzügigen Planes schreiten , durch ein Netz von
jüdischen Volksschulen der jüdischen Jugend in Galizien und Bukowina die Möglichkeit zu geben , ohne
Verletzung oder Hintansetzung ihrer religiösen Ge¬
fühle, unbelästigt von den Schikanen judenfeindlicher
Lehrer und Lehrerinnen , sich die elementarsten
Grundsätze allgemeinen Wissens zu erwerben , ohne
die der galizische Jude an die Scholle gebunden blieb
und zum Gespötte seiner Umgebung wurde.
Doch die Schule war nach Ansicht Dr. Friedländers nicht Selbstzweck. Sie sollte die fanatisch ge¬
sinnten Massen zum Handwerke vorbereiten , in dem
sie bisher etwas Entwürdigendes sahen . Und haben
sie das Handwerk erlernt , dann sollten sie hinaus,
hinaus in die weite Welt . . .
Dr. Friedländer erhielt von Baron Hirsch reich- .
liehe Mittel zugewiesen . Aber sie allein genügten noch
nicht, um die Schulen ins Leben zu rufen . Da galt es
oft den gewaltsamen Widerstand der rückständigen
Bevölkerung zu überwinden , das Mißtrauen der
Landesverwaltung zu zerstreuen und sich selbst über
das aggressive , im besten Falle passive Verhalten der
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Wunderrabbis und Rabbiner hinwegzusetzen . Und
die zähe, unbeugsame Natur Dr. Friedländers , sein
organisatorisches Talent haben hier die Feuerprobe
überstanden . Er hat in kurzer Zeit ein Heer von
tüchtigen Lehrern aus dem Boden gestampft und über
40 Volksschulen in verschiedenen Städtchen Galiziens
und der Bukowina errichtet , wo sie heute als Not¬
wendigkeit und Segen anerkannt werden.
Ein glücklicher Gedanke war es, daß Dr. Fried¬
länder
die edle Baronin Hirsch
zu bewegen ver¬
stand , eine besondere Stiftung zu errichten , aus deren
Erträgnissen die Schüler auch bekleidet und verpflegt
wurden . Aus den Mitteln dieser Stiftung wurden in
mehreren Orten auch Wirtschaftsschulen für erwach¬
sene Mädchen errichtet ; dadurch hat Dr. Friedländer
bewiesen , daß keine wunde Stelle der galizischen
Judenfrage seiner Aufmerksamkeit entging.
Die Handwerkerschulen sind leider mißlungen
und das neu eingeführte System des Lehrlingswesens
dürfte schwerlich jene Früchte tragen , die dem hoch¬
herzigen Stifter und dem Vollstrecker seines Willens
vorschwebten . Aber hier stand Dr. Friedländer poli¬
tischen Verhältnissen und persönlichen Eifersüchte¬
leien gegenüber , deren Ueberwindung außer der
Machtsphäre eines Einzelnen lag . . .
Im Jahre 1900 trat Dr. Friedländer in den wohl¬
verdienten Ruhestand . Nicht aus Bedürfnis nach Ruhe,
nicht weil er in Untätigkeit sich den Genüssen des
Lebens hingeben wollte, sondern weil seine über¬
ragende Individualität anderen Leuten im Wege stand
und seine Autorität sie in den Schatten stellte.
Der Präsident David von Guttmann
wollte
sich damit nicht begnügen , bloß einige tausend Briefe
jährlich zu unterschreiben . . .
Ist es noch notwendig , den Menschen
Fried¬
länder zu schildern , seine große Herzensgüte , trotz
seines scheinbar schroffen Wesens , das wiederum
ein Ausfluß seines offenen, aufrichtigen Charakters
ist ? Hat er jemals seine Hilfe versagt , so lange er durch
seine Intervention beim Baron oder der Baronin helfen
konnte ? Ich möchte hier einen Fall nicht unerwähnt
lassen . Es war vor zirka 15 Jahren , als ein inzwischen
berühmt gewordener jüdischer Schriftsteller durch
eine finanzielle Unvorsichtigkeit in eine Situation
geriet , durch die seine materielle und moralische
Existenz aufs Spiel gesetzt wurden . Ich hatte als sein
Freund und Rechtsfreund zugleich die Aufgabe, die
Sache zu ordnen . Ich hielt es für das Ratsamste , mich
dem Hemi Dr. Friedländer anzuvertrauen . In einigen
Tagen beschatte er das Geld und alles wurde ap¬
planiert . Es war nicht die einzige Familie , die Dr.
Friedländer gerettet hat.
Nun ist er Privatmann . Sein unermüdlicher Geist
hat sich einem großen , bisher ganz vernachlässigten
Zweige der jüdischen Religionsphilosophie zugewendet
und er erntet reiche Lorbeeren , zum großen Aerger
aller jener , die berufen wären , die jüdische. Wissen¬
schaft zu pflegen, weil sie dazu bestellt sind. Mögen
sie sich noch recht lange ärgern . Auch Dr. Friedländer
ärgert sich oft in seinem jugendfrischen Temperamente
über so manche Zustände im öffentlichen jüdischen
Leben , weil er ein geschworener Feind des Cliquen¬
wesens und der Volksbevormundung ist.
Hätten wir solcher Männer recht viele ! Allein
woher sollen sie kommen ? Das jüdische Gemeindeund Gesellschaftsleben in Wien tötet jeden Schwung
und erdrückt jede Individualität . Freuen wir uns , daß
wir solche vereinzelte Männer haben wie Dr. Fried¬
länder . Möge er uns noch recht lange erhalten bleiben.
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Dr. Moriz Friedländer:

t )ie Entstehung der Baron
J4irschschen Schulstiftung *)
In den Jahren 1881 bis 1882 bekam ich während
und wiederholten Aufenthaltes in
meines längeren
Brody gelegentlich der russischen Judenaustreibung
in die desolaten Verhältnisse in Galizien einen Ein¬
dem Vor¬
blick und teilte meine Wahrnehmungen
stande der Israelitischen Allianz zu Wien mit , dessen
Sekretär ich war . Im Jahre 1883 machte ich über
Studien¬
Sendung der Allianz eine vierwöchentliche
reise durch Galizien und legte meine dort gesammel¬
ten Erfahrungen in einem Referate nieder , das in
wenigen Exmeplaren gedruckt und unter anderen der
Pariser Alliance und dem Baron H i r s c h in je einem
Exemplare zugeschickt wurde.
Nicht lange darauf brachte das Vorstandsmit¬
glied der Alianz , Herr Eduard Ritter von Wiener,
, freudig
ein naher Verwandter des Baron Hirsch
erregt die Nachricht , daß der letztere ganz zweifellos
der Allianz in ihrem für Galizien geplanten Kulturwerke zu Hilfe kommen werde . Er habe , so berichtete
auf Schloß St. Johann an der
er , Baron Hirsch
March , wo er gegenwärtig seine Jagden abhalte , be¬
sucht und die Baronin Hirsch bei der Lektüre des
von der Allianz erhaltenen galizischen Berichtes an¬
getroffen . Sie sei in tiefe Rührung versetzt gewesen
und habe ein - über das anderemal ausgerufen : E s
. Dem habe auch
geschehen
da etwas
müsse
zugestimmt und sich eingehend
Baron v. Hirsch
über die Verhältnisse der Allianz informieren lassen,
ge¬
wobei er , Herr v. Wiener , die Ueberzeugung
wonnen habe , daß der Baron sicherlich hier helfend
eingreifen werde.
Monate verstrichen und über die Sache schien
Gras gewachsen . Da erhielt ich eines Tages im Winter
eine höfliche Einladung , nach Paris zu kommen , um
mit ihm zu
persönlich die galizische Angelegenheit
besprechen . Ich erfuhr da eine große Enttäuschung.
folgte meinen Ausführungen mit leb¬
Baron Hirsch
haftesten Interesse , erklärte aber schließlich , so sehr
er mir zustimme , daß hier Hilfe geschaffen werden
müsse , so sehr gingen unsere Wege , die zum ge¬
sollen , auseinander . Im
wünschten Ziele führen
Gegensatze zu mir verlange er , als conditio sine qua
non , daß die jüdischen Kinder in Galizien behördlich
ge¬
Schulen
der öffentlichen
zum Besuche
zwungen werden , da er für eine unbedingte Assimi¬
lierung sei . Zu diesem Zwecke sei er bereit , bedeu¬
be¬
tende Hilfsmittel zu gewähren . — Vergebens
mühte ich mich , ihm die Erfolglosigkeit eines solchen
er¬
dreist
Beginnens zu beweisen , ihm schließlich
klärend : „Geben Sie mir Millionen und verlangen
Sie >, ich solle mich mit denselben in den Brunnen
stürzen ; glauben Sie , daß ich sie annehmen werde?
Die Allianz kann , selbst wenn — was ganz unmög¬
lich — ein solches Unternehmen gelänge , es nie und
nimmer wagen etc . . . ."
blieb standhaft bei seiner An¬
Baron Hirsch
sicht und meinte , daß die Allianz und ich Reaktionäre
verlief resultatlos,
seien . — Die erste Unterredung
doch bat er mich beim Abschied , ihn am anderen
Tag wieder zu besuchen.
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Am anderen Morgen empfing er mich mit un¬
Besprechung
Die
Liebenswürdigkeit .
gemeiner
dauerte mehrere Stunden ; aber in seiner Ansicht
unerschüttert : A s s i m i 1 i e blieb er gleichwohl
bereit,
rung ! Zum Schluß erklärte er sich gern
für die damals von der Allianz geplante Errichtung
eine größere
in Krakau
einer Handwerkerschule
Summe widmen zu wollen.
Trotz des sehr warmen Abschiedes hielt ich ein
ausge¬
für
mit Baron Hirsch
Zusammengehen
ging ihre eigenen Wege
schlossen . Die Allianz
wieder , rechnend mit den ihr zu Gebote stehenden
Mitteln.
Der briefliche Verkehr mit Baron Hirsch aber
dauerte fort . Immer hatte er etwas zu fragen und
immer hatte ich Gelegenheit , ihn über die galizischen
Sachen auf dem Laufenden zu erhalten . In der Folge
glaubte ich zu bemerken , daß er sich immer mehr
zu inter¬
Allianzschöpfungen
für die galizischen
essieren begann . Und eines Tages erhielt ich von
ihm einen ausführlichen Brief , in dem er mir mit¬
teilte , er habe sich entschlossen , seinen Freund und
, auf eine längere
Almosenier . Herrn Veneziani
und er bäte
Studienreise nach Galizien zu senden
mich , die Führung zu übernehmen.
kam in Begleitung eines
Herr Veneziani
von der Pariser
Bigart
Sohnes und des Herrn
Alliance , der jetzt ihr Sekretär ist , und wir reisten
vier Mann stark nach Galizien.
Eine ganze Literatur über die galizischen Zu¬
stände erstand jetzt . Täglich gingen ausführliche Be¬
richte aus Galizien an Baron Hirsch ab und stimmten
ihn schließlich um , ihn auf die Wege der Allianz
leitend.
nach
Als ich nach unserer Rückkehr wieder
Paris kam , war er ganz zu meiner Ansicht bekehrt
und der Plan zur galizischen Schulstiftung war bald
entworfen . Nach dem Tode des wackeren Veneziani
schloß sich Baron Hirsch mir immer enger an und
Briefen unverholen
widmete in seinen häufigen
meinen Arbeiten.
Anerkennung
Das Uebrige ist bekannt.

POLITISCHE RUNDSCHAU.

Das mag wohl nur ein Scherz
sein. So grausam kann die Ge¬
schichte nicht sein, daß sie das
Land unserer Sehnsucht, die Stätte
unserer geschichtlichen Vergangenheit , den Ausgangspunkt
unserer Kultur dem katholischen Papst mühelos in den
Schoß lege. Für Italien mag dies wohl ein billiger Ausweg
sein, um die päpstlichen Souveränitäts-Ansprüche auf Eom
los zu werden ; die in Palästina interessierten Mächte,
Deutschland , England und "Rußland, als nichtkatholische
Staaten , werden wohl nie darauf eingehen und auf die
eigenen Aspirationen nie verzichten. Für die Juden und
die jüdischen Institutionen in Palästina wäre die päpstliche
Herrschaft das größte Unglück. Als Volk und Eeligionsgemeinschaft würden ihnen die Wurzel ihres Daseins abge¬
schnitten , werden, die katholische Kirche wäre die Staatskirche
und eine mittelalterliche Proselytenmacherei in modernem
Gewände, d. h. ohne Torturen und Seheiterhaufen, würde
ihren Anfang nehmen. Doch dazu wird es nicht kommen.
Italien ist das letzte Land, welches Palästina zu ver¬
soEriedländer
Dr.
Herr
war
*) Ueber unser Ersuchen
schenken hat.
freundlich, für unser Blatt diesen Artikel, der gewiß von ge¬
Die Redaktion.
schichtlicher Bedeutung ist, zu schreiben.
Der Papst — König
von Jerusalem.
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Gebrochen an Leib und Seele, von
seinem Anhange verlassen, mora¬
lisch geächtet , ist der Begründer
des polnischen Hetzantisemitismus
vor einigen Tagen in Krakau gestorben. Der einstige Führer
der polnischen Bauernbewegung, der gegen die Verfolgung
der Schlachta bei Juden und Sozialdemokraten Schutz
suchte und auch fand, hat um materieller Vorteile und
politischer Mandate wegen seine Partei schließlich der
Schlachta ausgeliefert und die antisemitische Fahne gehißt.
Die Judenexzesse in Neu-Sandez und Jaslo vom Jahre 1898
bildeten den Anfang seiner antisemitischen Karriere und
damit seines politischen und moralischen Niederganges. Die
polnischen Bauern wendeten sich von ihm ab, das Häuflein
seiner Anhänger wurde immer kleiner und beidenletztenEeichsratswahlen blieb er ohne Mandat. Für den blutrünstigen
Antisemitismus ist unter den polnischen Bauern kein Platz;
der Antisemitismus als Geschäft, wie ihn Stojalowski aus¬
zubeuten versuchte, hat versagt . Es ist ein Beweis der
politischen Eeife des polnischen Bauernstandes, daß dieser
Hetzpfaffe ein so klägliches Ende gefunden hat.
Pater

Stojalowski.

Herr Dr . Arthur Mahler ist Dozent
Der Fall Mahler.
für Kunstgeschichte an der Deut¬
sehen Universität in Prag . Als er
vor vier Jahren auf Grund eines
zionistischen Programms in den Eeichsrat gewählt wurde,
haben die deutschen id est antisemitischen Studenten da¬
gegen protestiert , daß er weiter Vorlesungen abhalte. Herr
Dr. Mahler hat infolgedessen seine Vorlesungen eingestellt.
Er hat nicht protestiert ; er hat sieh das ruhig gefallen
lassen, wiewohl ihm die parlamentarische Tribüne zur Ver¬
fügung stand. Und nun ist Dr. Mahler nicht mehr Abge¬
ordneter ; er ist auch nicht mehr Mitglied der zionistischen
Partei . Er will seine Vorlesungen wieder beginnen und wieder
protestieren die antisemitischen Studenten gegen die Vor¬
lesungen eines „Fremdlings ". Und wieder läßt Dr. Mahler
mit seinem bewundernswerten Temperament dies über sich
ergehen und sistiert wieder seine Vorlesungen.
Liegt hier bloß eine Privatangelegenheit des Herrn
Dr. Mahler vor ? Hat er nicht vielmehr als Mann und als
Jude
die Pflicht , seine akademische Würde gegen anti¬
semitische Vergewaltigung zu schützen ? Was die deutschen
Studenten heute gegen Dr. Mahler unternehmen , könnten
sie morgen gegen jüdische Dozenten und Professoren inWien ver¬
suchen. Dr. Mahler läuft davon und schafft einen Präzedenzfall.
Herr Dr. Mahler ist auch Vorstandsmitglied der Wiener
„Union", die sich den Schutz der Juden gegen politisches
Unrecht zur Aufgabe gemacht hat . Wie kann die jüdische
Bevölkerung zu einer Organisation Vertrauen haben, deren
Vorstandsmitglied nicht einmal den Mut hat , die Ent¬
scheidung des Eektors und des Unterrielitsministers abzu¬
warten ? Das hätte er ja wenigstens tun sollen ! An der
Berliner Universität dozieren der SozialdemokratDr. Ahr o n s
und der Zionist Dr. Oppenheimer
. Dr. Heinrich Baue li¬
foe r g, der Eektor der Prager Universität , ist der Enkel
eines Podgörzer Schenkers und selbst als polnischer Jude
geboren ! Und Herr Dr. Mahler wirft die Flinte ins Korn,
weil die antisemitischen Studenten protestieren. Es ist sehr
traurig um die österreichische Judenschaft bestellt, wenn
solche Männer in die erste Eeihe gerückt werden.
Die Zahl der „Hausjuden " im
Polenklub hat sich dank der Gnade
des galizischen Statthalters in der
letzten Zeit vermehrt . Die Polen
waren wirklich sehr gnädig. Sie haben ihren Juden neun
Die allerjÜDgsten
„Hausjuden " .
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Mandate konzediert, sie haben einen Bernard Stern , einen
Dr. Steinhaus und einen Dr. Groß zu jüdischen Vertretern
ernannt . "Wie viel diese Leute wert sind, zeigt sich jetzt
klar . Stern schweigt ; das ist immerhin noch ungefährlich.
Aber Steinhaus, der Abgeordnete des Beizer Eabbi , und
Groß, der Auserwählte der Juden von Kazmierz, scheinen
absichtlieh die jüdischen Interessen preiszugeben. Haben
diese Leute Sorgen ! Steinhaus, der jüdische Advokat
aus Jaslo , macht nur im Kartellwesen ; Groß ist Spezialist
in der Wohnungsfürsorge. Wer soll dann die jüdischen
Angelegenheiten im Auge behalten ? Der Allpole Pias oder
Herr Stapinski oder die getauften Juden , die im Polenklub
sitzen ?
Zwischen Steinhaus und Groß besteht allerdings ein
Unterschied : ersterer figuriert als „Konservativer ", letzterer
als „Demokrat". Sie sind aber beide in einer Beziehung
gleich : sie geben in gewissenloser Weise die jüdischen
Interessen preis . Wie wird man denn sonst ein — „Par¬
lamentarier " ?

Der jüdische Heligionsunferrichf
wird — reformiert.
(Kultusvorsteher Dr. Maximilian Steiner als „ Reformator " .)
(Fortsetzung.)
II.*)
Sollen wir noch der
„radikalen Umwälzung"
gedenken , die der Kultusvorsteher
Dr . Maximilian
Steiner „vorzuschlagen " sich gedrängt fühlt ? Nicht
der Mühe wert . Wenn wir sie aber gleichwohl streifen,
so geschieht dies lediglich , um zu zeigen , daß aus dem
Schöße dieses
Kultusvorstandes , mag immerhin
ein Mitglied desselben , wie Dr . Steiner , das Uebel,
an welchem die :heutige Religionsschule krankt , gründ¬
lich erkannt haben , nie und
nimmer
Heilung
erblühen wird.
Liest man seine Vorschläge zu einer „radikalen
Umwälzung " , so frägt man unwillkürlich , worin
eigentlich die Umwälzung bestehen soll . Alles bleibt
vielmehr beim Alten , nur wird das Uebel noch ver¬
schärft und stabilisiert . Man hört Worte , Worte , nichts
als Worte und ärgert sich schließlich einem leitartikelnden
Journalisten
aufgesessen zu sein . Ein
hohles Pathos soll über die öde innere Leere hin¬
wegtäuschen . Man hört das Mühlrad rauschen , aber
man sieht kein Mehl . Eines aber ist aus dem Referat
mit großer Deutlichkeit herauszulesen : Der Kampf
(alias Hetze ) soll von der Kanzel , auf der er in
neuester Zeit aus Mangel an Fähigkeit Positives zu
leisten und innere Erhebung zu gewähren , mit breitem
Behagen geführt wird , in die Religionsschule
ver¬
pflanzt werden.
Schon das erste Wort , das hier über die neue
Methode , die eine „radikale Umwälzung " herbei¬
führen soll , gesprochen wird , verrät die moderne
journalistische
Bildung , die ihr Wissen
und ihre
Weltanschauung
aus
der materialistischen
Schule
schöpft , deren Methode si £ auf den reinen , jeden
Materialismus
ausschließenden
Religionsunterricht
übertragen
will , von der allein sie noch Erlösung
erwartet . „Wenn es gelingt, " sagt er , „die Ener¬
getik ( !) in die Religionsschule zu verpflanzen , die
Methoden
Oswalds
und Machs
für unsere
Schüler zu adaptieren , so kann
alles
noch
gut
werden
." — Die neue Offenbarung lautet:
*; Siehe„NeueNational-Zeitung" Nr.21, vom 20. Oktober 1911.
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„Der Schüler muß rüstig mitarbeiten . Lehrer und
Schüler müssen einträchtig zusammengehen, wenn sie
das Ziel erreichen sollen: w a j e 1c h u s c h n e h e m
j a c h d o w . . . Gelingt es dem Lehrer nur erst den
Schüler reden zu machen . . ."
Wie aber soll dies dem Lehrer gelingen ? Nun,
ganz einfach — wie dies unzweideutig aus dem
ganzen Referat
hervorgeht — durch
eine verwil¬
derte , das naive kindliche Gemüt vergiftende Bibel¬
auslegung , davon der Referent in den eben zitierten
Wortein ein „geistreiches " Beispiel gibt , und Nach¬
ahmung einer zügellosen Kanzel -Bibelexegese!
Und welche Lehrer sollen das Kunststück , den
Schüler reden zu machen , zustande bringen ? Nun,
welche sonst , als die gegenwärtigen , zu denen der
Referent des Kultusvorstandes
spricht , die sein Re¬
ferat für völlig ohnmächtig und unfähig erklärt , sie
beschuldigend , blind gegen den Verfall der Religions¬
schule gewesen zu sein und gemeinsam
„mit dem
Vorstand in ein D an |ai | denf aß geschöpft,
eine
Quadratur
des
Zirkels
zuwege
gebracht
zu haben
" . — Von diesen selben
Lehrern wird die Regenerierung
des Judentums im
Wege des Religionsunterrichtes , den sie so heillos
verfahren , erwartet!
Ein krasserer circulus vitiosus als jener ist , in
welchem sich das ganze Referat bewegt , ist kaum
denkbar.
Wie kann es auch anders kommen , wenn Eldad
und Medad , die keine Ahnung von dem Geiste der
jüdischen Religion
, nicht einen blauen Dunst von
deren Entwicklungsgang haben , anfangen , sich als
Propheten zu gebärden , sich verwegen
anmaßen,
das Judentum , von dem sie nur die arg verkümmerten
Auswüchse einer ganz versumpften Zeit in sich auf¬
genommen , regenerieren
zu wollen ! Die alle mög¬
lichen und unmöglichen „Stimulantien
" (sie !)
in Anwendung gebracht
wissen
wollen , um der
Jugend die Religion einzuimpfen , eine Religion , von
der wie von keiner anderen das Wort Goethes gilt:
„Es trägt Verstand und rechter Sinn
Mit wenig Kunst sich selber vor !"

Sie wurde von jeher in jeder Jeschiba geübt : der
Rebbe trägt vor , die Bachurim stellen Fragen , disku¬
tieren , lesen Texte und Kommentare .....
"
Da wären wir in der Tat nicht mehr weit vom
Cheder , welches
seit Dezennien
aus Galizien ver¬
bannt
wird und regelrechten Schulen
den Platz
räumen müssen . — Sind wir wirklich schon dahin
gelangt , ihnen bei uns Freistätten und Bürgerrechte
zu gewähren?
Ein klägliches Armutszeugnis
stellt der Refe¬
rent sich und dem Kultusvorstand aus , wo er darauf
drängt , die Schüler zur Privatlektüre
anzuregen und
in einem Atem jammert , daß es geeignete Lehrbücher
gar nicht gibt . „Spottet seiner selbst , und weiß nicht
wie ." „Die Schüler — so mahnt
er — zur Privat¬
lektüre zu veranlassen , ist umso wichtiger , a 1 s e s
bekanntlich
für
den jüdischen
Reli¬
gionsunterricht
an
geeigneten
Lehr¬
büchern
fehlt ."
Ja , was hat denn Dr . M. Steiner , der jetzt ein
viertel Jahrhundert
im Vorstand
sitzt und seine
ganze Kraft dem Religionsunterricht
widmet , was
haben
seine Kollegen
im Vorstand die lange Zeit
getan , um diesem tief beschämenden
Mangel abzu¬
helfen ? Sie haben , zumal in den letzten Jahren,
Tausend © und Abertausende
Gulden zur Schaffung
einer Makulaturliteratur
verschleudert , einer Litera¬
tur , die niemand liest , die niemanden fördert oder
anregt , einer Familienliteratur , die selbst die Nach¬
kommen dieser Familien nicht interessiert , da sie
längst im Christentum aufgegangen . -Aber sie
haben mit den für diese Zwecke überreich verwen¬
deten Geldmitteln auch nicht ein einziges , nur halb¬
wegs brauchbares , die Jugend
auch nur einiger¬
maßen
ansprechendes
Religionsbuch
zustande ge¬
bracht !
(Schluß folgt.)

Und auch was folgt , ist Volksbeglückern von den
Qualitäten des Hern Dr . M. Steiner auf den Leib ge¬
strichen , die mit klingenden Phrasen
über
die
heiligsten und schwierigsten , ihnen
völlig unver¬
ständlichen Dinge hinwegkommen
zu können ver¬
meinen . Der Dichter fährt nämlich fort:
„Und wenn's euch ernst ist, was zu sagen,
Ist's nötig, Worten nachzujagen?
Ja , eure Reden, die -so. blinkend sind,
In denen ihr der Menschheit Schnitzel kräuselt!
Sind unerquicklich wie der Nebelwind,
Der herbstlich durch die dürren Blätter säuselt !"

Frankfurt

Verein zur Abwehr des Anti¬
semitismus in Deutschland.
, den 23. Oktober.

Der Verein zur Abwehr des Antisemitismus hielt gestern
abends im Saale der Frankfurt -Loge seine stark besuchte
Generalversammlung
ab. Am Vorstandstiseh befan¬
den sich u. a. Pfarrer Battenberg , Dr. ßaerwald , Stadtver¬
ordneter v. Lasaulx -Frankfurt , Justizrat Gallus-Darmstadt,
Landtagsabgeordneter Reh-Alsfeld, Geheimrat Benoit-Karlsruhe . Der erste Vorsitzende des Vereins, Reichstagsabgeord¬
neter Gothein
eröffnete die Versammlung mit dem Be¬
kenntnis, daß die Tätigkeit des Vereins noch sehr notwendig
sei, wenn auch der Antisemitismus in seinen gröbsten Formen
abgewirtschaftet habe. Auch die heutige Versammlung solle
Ein mit „Stimulantien
" gespickter Reli¬ zur Bekämpfung der antisemitischen Tendenzen beitragen.
An den Geschäftsbericht schloß sich das Referat des Reichs¬
gionsunterricht
für die noch naiv gläubige , für reine
Naturlaute noch empfängliche Jugend!
tagsabgeordneten Gothein:
Zu diesen
„Stimulantien " gehört
auch der
Der offene und versteckte
Antisemitismus.
krause Einfall , die Methode
der mittelalterlichen
Je politisch rückständiger ein Volk ist, desto stärker
Jeschiba , die ja auch jene der Machs und Oswalds
zeigen sich die konfessionellen Gegensätze, meinte der Redner.
sei , den P i 1p u 1, in die heutige Religionsschule
Wenn in England und Amerika konfessionelle Gegensätze
wieder
einzuführen ! Mit dem Pilpul könne noch
nicht mehr bestehen, so ist das doch erst die Folge langdas Judentum , dessen Bestand nebenbei bemerkt von
wälirender Glaubenskämpfe, besonders in England . Wo sich
keiner
Seite , als von der seiner
unberufenen
die Gegensätze noch durch Stammesgegensätze verschärften,
„Führer " , bedroht ist , gerettet
werden : „Die Mit¬
wie in Irland , waren die Verhältnisse natürlich noch
arbeit der Schüler " , so doziert der Referent des
schlimmer als bei einer national einheitlichen Bevölkerung.
Kultusvorstandes , „zu benützen , ist keine neue,
Das
mir im kulturell fortgeschrittenen Staat geltende Eecht
sondern eine uralte , und zwar altjüdische Methode.
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der Persönlichkeit ist es, das zur Duldsamkeit in nationaler
und konfessioneller Hinsiebt führt . Deshalb ist die Juden¬
frage für alle kulturell rückständigen Völker eine sehr
schwierige und war es auch für Deutschland lange Zeit.
Um so mehr, als das Judentum lange ein für sieb abge¬
schlossenes Volk im Staat sein wollte. Das Verhältnis war
trotzdem ein erträgliches Ins durch die Kreuzzüge die kon¬
fessionelle Leidenschaft auch im deutschen Volk so stark
wurde, daß man die Juden verfolgte und ins Ghetto ver¬
bannte . Die Juden wurden ausgeschlossen vom Handwerk
und Ackerbau, und so geradezu zum Geldgeschäft und
Handel gedrängt , wodurch wieder ein neuer wirtschaftlicher
Gegensatz geschaffen wurde ; denn wer Geld hat , hat auch
einen großen wirtschaftlichen Einfluß und erregt den Neid der
weniger Besitzenden. Jetzt ist ja wohl der Ackerbau in Deutchland den Juden gestattet , aber gehen Sie einmal nach Ostelbieb
und sehen Sie wie dort ein jüdischer Grundbesitzer gesell¬
schaftlieh boykottiert und von allen Ehrenämtern ausge¬
schlossen wird. Auch von vielen Beamtenstellen ist das
Judentum ausgeschlossen und so auch heute noch zum
Geldbewerb durch Handel
und Börsengeschäfte
gedrängt
. Dadurch steigert sich in den jüdischen Fami¬
lien das Kapital von Generation zu Generation und damit
steigt der Neid des weniger Begüterten.

Die Verhältnisse in der Armee.
Besonders schlimm liegen die A^erhältnisse bei der
Armee und Marine . Seit 1880 wurde kein Jude
mehr zumEeserveoffizierin
der preußischen
Armee
befördert
und alle unsere Beschwerden im
Eeichstag haben nichts genützt, obwohl die Kriegsminister
die Verfassungswidrigkeit dieses Zustands anerkannten . Die
Macht der Minister ist eben geringer als die der konserva¬
tiven Machthaber . Auch die Tätigkeit der Juden in der
Politik wird durch den Antisemitismus ungeheuer erschwert,
da es nicht leicht
möglich
ist , jüdische Kandi¬
daten
für die Wahlen
aufzustellen
, und zwar
zum Schaden des deutschen Volkes. Man braucht nur
darauf hinzuweisen, was Parlamentarier wie S i m s o n,
Lasker , Bamberger
in der Politik geleistet halten.
Weit gefährlicher als der offene ist der versteckte
Antisemitismus
, wie er sich seit der Ablösung der
liberalen Aera im deutschen Eeich durch die Eeaktion
praktisch betätigt . Eine Besserung der Verhältnisse und
eine Verwirklichung unseres liberalen Verfassungsideals ist
nur möglich, wenn wieder eine freiheitliche Mehrheit im
Eeichstag sitzt. Wem es ernst damit ist, daß Deutschland
ein Kulturstaat sein soll, wer der Meinung ist, daß die
Gerechtigkeit die Grundlage aller Staaten ist, der arbeite
mit uns daran , daß der Antisemitismus, diese Schmach
des Jahrhunderts
, verschwinde und die Verfassung
nicht ein Stück Papier bleibe, sondern in die Tat umgesetzt
werde. (Langandauernder , lebhafter Beifall.)
Dann erörterte Landtagsabgeordneter F u n c k - Frank¬
furt a. M.
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in Hamburg und Leipzig, zu schätzen wußte und ihnen in
diesen Städten deshalb besonderen Schutz angedeihen ließ.
Auch an den Fürstenhöfen spielten die Juden eine große
Polle für die Geldbeschaffung. Der Eedner würdigte im
Anschluß daran besonders die Tätigkeit der Familie Eothschild , die auch eine wichtige Eolle bei der Neugestal¬
tung des staatlichen Finanzwesens im Anfang des 19. Jahr¬
hunderts spielte. Später entwickelten sich dann die Börsen
und Großbanken, an denen jüdisches Kapital und jüdische
Intelligenz hervorragend beteiligt waren und die dann den
ganzen internationalen Geldverkehr in die Hand nahmen. Im
Anschluß daran hat sich unsere Industrie
in großartiger
Weise entwickelt, wo in leitenden Stellen ein starker Pro¬
zentsatz von Juden tätig ist. Dabei ist es natürlich , daß
Klagen über die jüdische Konkurrenz entstehen, wie das auch
in früheren Jahrhunderten der Fall war. Wer als Kauf¬
mann tätig ist, kommt allerdings zu der Ueberzeugung, daß
dem Judentum eine gewisse Ueberlegenheit im kaufmän¬
nischen Beruf eigen ist. Es hat fördernd und belebend auf
Handel und Verkehr gewirkt, und hat am Aufschwung des
Deutschen Eeich es einen großen Anteil. Die Bekämpfung
des Judentums durch den Antisemitismus aber schädigt
unsere Entwicklung und deshalb ist zu wünschen, daß der
Kampf abflaut. Von ihren reichen Mitteln haben die Juden
einen guten Gebrauch gemacht. Ihre Opferwilligkeit für
unsere kulturellen Bestrebungen ist vorbildlich.

Zwanzig Juillionen jüdische Stiftungen.
In F r a n k f u r t allein wurden in den letzten 50 Jah¬
ren jüdische
Stiftungen
im Gesamtbetrag von
zwanzig
Millionen
Mark gemacht, von denen acht
Millionen für wissenschaftliche Zwecke gegeben wurden.
Besonders auf dem Gebiet der Sozialpolitik hat Frankfurt
eine Entwicklung zu verzeichnen, wie kaum eine andere
Stadt . Hier steht das jüdische Kapital an der Spitze. Ich
brauche nur Namen wie Hall g arten , Speyer , Stern
zu nennen. Unter den großen Aufwendungen für Bildungs¬
zwecke ist vielleicht an erster Stelle Konsul Simon - Han¬
nover, der Gründer der Erziehungsanstalt Ahlem, zu nennen.
Das Judentum hat Preußen auch zwei Minister, F r i e db e r g und F r i e d e n t h a 1, gegeben : der badische Finanz¬
minister Ellstädter
und Dem b u r g waren gleichfalls
jüdischer Abstammung. Die Sozialdemokratie aber fußt auf
den jüdischen Politikern M arx und Lasalle . Auch heute
noch haben die Juden ein reges Interesse für die Politik und
es wäre zu wünschen, daß das bei den Christen ebenso wäre.

Juden in der Presse und Literatur.

In der Journalistik will ich nur auf Eudolf
Mosse und auf Leopold
Sonnemann
, den Gründer
der „Frankfurter Zeitung", hinweisen Ueber den Wert,
die Bedeutung und den Einfluß dieses Blattes braucht man
heute kaum noch etwas zu sagen. Die „Frankfurter Zeitung"
ist heute das deutsche Weltblatt . Sonnemann war aber
nicht nur ein hervorragender Politiker und Geschäftsmann.
Seine Bedeutung für das öffentliche Leben und sein weiter
Die Bedeutung des Judentums im Kultur - und Blick
bewährte sich in hervorragendem Maße bei der Ver¬
Wirtschaftsleben Deutschlands.
anstaltung der elektrischen Ausstellung. Er war ein Mit¬
. Er untersuchte zunächst die Angriffe, die gegen das bürger , wie wir uns nur recht viele wünschen können.
Judentum gerichtet werden. Im wirtschaftlichen Leben Literarisch sind ebenfalls viele Juden hervorragend tätig.
zeigt es sich, so führte der Ecdner aus, daß alle Juden Heine hat allerdings bei uns noch nicht die Würdigung ge¬
»'ine besondere Veranlagung zur geschäftlichen
Be¬ funden, die ihm im Ausland zuteil wird. Der Eedner
tätigung haben. Ob es richtig ist, daß das, wie So in hart
kritisierte dann die antisemitischen Strömungen an den
behauptet , auf religiösen Motiven beruht , kann ich nicht Universitäten.
nachprüfen ; Sombart allerdings ist von der Eiehtigkeit seiner
Der Antisemitismus an den Universitäten.
Beweisführung überzeugt. Das ist aber sicher, daß man
die geschäftliche Tüchtigkeit des Judentums an maßgeben¬
Das Projekt der Frankfurter
Universiät
hat
den Stellen vielfach schon in früheren Jahrhunderten , so aber gerade in jüdischen Kreisen besondere Förderung ge-
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funden. Der märkische Dichter Fontane bat gesagt, daß
wir alle Errungenschaften der feineren Kultur vorwiegend
dem Judentum verdanken. Man muß endlieh mit dem
Schlagwort vom internationalen Judentum aufräumen und
das Judentum auch bei uns mehr assiiuileren, wie das in
Frankreich , England und Amerika bereits der Fall ist, und
glücklicherweise bereits in Frankfurt . Der Antisemitismus
ist moralisch verwerflich, unklug , eine lächerliche Schwäche,
eine der subalternsten Bewegungen, die wir je im Öffent¬
lichen Leben Deutschlands gehabt haben. Aber um eines
möchte ich die Juden bitten, uns den Kampf durch
zu erleichtern . Damit unter¬
mehr Steif nackigkeit
stützen sie uns am besten, schloß der Eedner seine mit
lebhaften Beifall aufgenommenen Ausführungen.
In der Diskussion wandte sich Stadtverordneter
F r o in m gegen Sombarts Auffassung. Der Talmud schreibe
sogar direkt vor, daß ein Drittel des Vermögens in Grund¬
besitz anzulegen sei. Der Eedner verwahrte sieh auch da¬
gegen, daß die Juden ein fremdes Volk im deutschen Volk
seien, sie seien gleichberechtigte Deutsche jüdischer Kon¬
fession. Rektor II e n z e schilderte die von Konsul SimonHannover ins Leben gerufene jüdische Erziehungsanstalt
Ahlem, deren Erfolge bewiesen, daß das Judentum auch
für Ackerbau und Handwerk sich trefflich eigne.

Hierauf wurde beschlossen , die Agenden des
dem Vorstands -Mitglied , Herrn
Kassiers provisorisch
zu übertragen.
Hermann Dickstein
Angesichts des jüngst erfolgten Jubiläums des
gewesenen Sekretärs der Baron Hirschschen Stiftung
, der sich um die
Herrn Dr. Moriz Friedländer
östliche Judenschaft hervorragende Verdienste erworben
hat , wurde einstimmig der Wunsch zum Ausdruck ge¬
bracht , den Jubilar im Namen des Verbandes zu be¬
glückwünschen . Es geschah dies in einem Schreiben,
welches an anderer Stelle veröffentlicht wird.
Die beginnende Vereinssaison wird zum Ausgangs¬
punkte einer regen Agitation gemacht werden und
wurden mehrere darauf bezügliche Beschlüsse gefaßt.
*

*

*

Dr. Moriz Friedländer als Jubilar.

Wien . In gewohnter Bescheidenheit hat sich
bemüht , allen Ovationen seiner
Dr. Friedländer
zahlreichen Freunde und Verehrer sowie der dankbaren
Schullehrer zu entgehen , indem er seinen Geburtstag
geheim hielt . Aber es gelang ihm nicht . Als erster
Gratulant stellte sich der Sekretär der Kultusgemeinde,
. Rat Dr . Lieben , mit einem reichen Blumen¬
kais
Gegen die Taufseuehe.
schmuck ein , bald folgten unzählige Briefe und Tele¬
Justizrat Dr. Blau will vom Standpunkte des über¬ gramme.
zeugten Juden aus eine scharfe Seheidelinie gegen jene
Die Inspektoren und Lehrer der Baron Hirsch 'schen
gezogen wissen, die aus anderen als religiösen Gründen die Schule übersandten eine goldene Feder und ein silbernes
jüdische Gemeinschaft in ihrem schwerem Kampfe verlassen Tintenzeug . Jedem der Gratulanten hat Dr . Friedländer
haben , (Bravo !) wenn natürlich auch vom Standpunkt des mit einigen Zeilen geantwortet , den Inspektoren mit
Vereins zur Bekämpfung des Antisemitismus kein Unter¬ nachstehenden humorvollen Versen:
schied zwischen getauften und ungetauften Juden gemacht
Inspektor Engländer.
werden könne.
Tintenfaß und Feder
Nach kurzer weiterer Debatte erstattete Doktor
Machten zur Schul' das Glieder.
B a e r w a 1d den Kassenbericht. Er teilte u. a. mit, daß
man sie verständig,
Giebraucht
in den nächsten Wochen der ,,A n t i s e m i t e n s p i e g e 1"
Tüte lebendig.
macheu
Sie
noch
Nachdem
wird.
in einer Neubearbeitung erscheinen
die ausgeschiedenen Ausschußmitglieder durch Akklamation
Inspektor Grünes.
wieder gewählt worden waren , wurde die Versammlung
Die Herren vom Katheder,
geschlossen.
Sie lieben Tint' und Feder.
Es ist auch mein Idol
Dies prickelnde Symbol.

£N
|R0RR6SPONDeNZ
Oesterreich-Ungarn,
Der Verband

der

östlichen

Juden

in Wien.

Inspektor Sperber.
Die Feder und das Tintenfaß,
Sie ärgern mich oft blau und blaß;
Doch tät's mich baß verdrießen,
Müßt' ich dieselben missen.

Der „Verband der östlichen Juden in Wien"
richtete an Herrn Dr. Friedländer nachstehendes Beglückwünschungsschreiben:
„Wien , 1. November 1911.
Hochwohlgeboren!
Euer
Der gefertigte Vorstand des „Verbandes der
östlichen Juden " hat in seiner letzten Vorstands¬
sitzung den Beschluß gefaßt , Sie anläßlich des
„Hochgeehrte gnädige Frau!
70. Geburtstages herzlichst zu beglückwünschen.
Der endesgefertigte Vorstand des „Verbandes
Sie haben einen großen Teil ihrer Lebensarbeit
der östlichen Juden " hat in seiner heutigen Sitzung
gestellt und
Juden
in den Dienst der östlichen
den Beschluß gefaßt , Ihnen die herzlichste Kondolenz
um die Hebung der Kultur sowie des geistigen
des Gesamt -Vorstandes zum Ausdruck zu bringen.
sich
Judenschaft
Niveaus der gatizischen
. Ihr
erworben
Verdienste
unsterbliche
Ihr verstorbener Gatte hat sich als Gründer und
Vorstandsmitglied unseres Vereines besondere Ver¬
Name wird in der Geschichte der galizischen Juden
eine ruhmreiche Stelle einnehmen.
dienste erworben und wird sein Name in den Annagen
unseres Vereines unvergeßlich bleiben.
Möge es Ihnen vergönnt sein , sich noch viele
Mit vorzüglicher Hochachtung usw."
Jahre der besten Gesundheit und geistiger Frische zu

Wien . Am 31. Oktober fand eine Vorstandssitzung
des „Verbandes der östlichen Juden " unter Vorsitz des
statt . Der Vorsitzende
Präsidenten Dr. S. R . Landau
widmete dem verstorbenen Vorstandsmitglied , Herrn
Isidor B e 1f, einen warmempfundenen Nachruf , worauf
der Beschluß gefaßt wurde , an die Witwe nachstehendes
Kondolenzschreiben abzusenden:
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erfreuen, um recht lange Zeuge einer gedeihlichen
Entwicklung der von Ihnen mitgeschaffenen Institu¬
tionen sein zu können.
Mit vorzüglicher Hochachtung
für den Vorstand:
Mag. J. Silber
Dr. S. R. Landau
dzt . Schriftführer .
Die Gratulationen
des
Allianz " und des Kuratoriums
Stiftung * dürften auf der Post
es scheint auch Gratulationen
erreichen " . . .

dzt . Präsident ."
Vorstandes
der „Israel.
der „Baron Hirsch 'schen
in Verstoß geraten sein;
zu geben , „die ihn nicht

Nordamerika.
Die Passfrage

der jüdischen Bürger Nord¬
amerikas.
New -York . Die Führer der nordamerikanischen
Judenschaft lassen in der Passfrage nicht locker. Eine
äußerst zähe Agitation wird betrieben, damit, wenn die
russische Regierung die Pässe der jüdischen Bürger
Nordamerikas nicht anerkennen will, dies als ein Bruch
des bestehenden Handelsvertrages durch Rußland er¬
klärt und darauf mit der Lösung des Vertrages
geantwortet werde. In nächster Zeit sollen in allen
größeren Städten Nordamerikas jüdische Monstremeetings stattfinden, welche vom nationalen Bürgerkomitee
einberufen werden.
Nun ergreift kein Geringerer als Mr. Roosevelt
zu dieser Frage das Wort, um sich auf die Seite der
Juden zu stellen. In seinem Blatte „Outlook" vom
14. Oktober hält Roosevelt auch seinerseits die Annu¬
lierung des amerikanisch-russischen Handelsvertrages,
wenn Rußland bei seiner Weigerung verharren sollte,
für unvermeidlich, schlägt aber vor, ehe Amerika sich
zu dieser äußersten Maßregel entschließe, die Ent¬
scheidung des Haager Schiedsgerichtes
über die
sinngemäße Auslegung der betreffenden Klausel des
Handelsvertrages anzurufen. Rußland vertritt nämlich
den eigentümlichen Standpunkt, daß der Handelsvertrag
ihm nicht die Verpflichtung auferlegen könne, den
amerikanischen Juden weitgehendere Rechte einzuräumen
als seinen eigenen jüdischen Untertanen. Demgegenüber
beruft sich Amerika auf den unzweideutigen Wortlaut
des Vertrages, der eine solche Interpretation nicht zu¬
lasse. Zur Schlichtung einer derartigen Streitfrage vor¬
wiegend rechtlicher Natur ist nach Roosevelts Meinung
der Haager Schiedsgerichtshof ganz besonders berufen.
Sollte Rußland sich aber — fährt Roosevelt fort —
der schiedsgerichtlichen Austragung widersetzen, so
würde es eben dadurch vor aller Welt kundtun, daß
der amerikanischen Regierung kein anderer Ausweg
übrig bleibt als die Aufhebung des Handelsvertrages.
Die Autorität Roosevelts bürgt dafür, daß
Rußland nunmehr mit seinen faulen Ausreden nichts
erreichen wird. Angesichts der bevorstehenden Präsi¬
dentenwahl wird sich auch Herr Taft zu energischen
Schritten entschließen müssen.

Unsere P . T. Abonnenten
werden um die Begleichung der rückständigen
Abonnements
- Gebühr höflichst ersucht.
Die Administration.
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Wien .
(F ü n f z i g j ä h r i g e -s V e x e i n s j m b i1 ä u ni.) Am 2. Dezember d. J . werden fünfzig Jahre ver¬
flossen sein , seitdem der „Verein
zur
Unter¬
st ü i z u n g mittelloser
israelitischer
Stu¬
dierender
in Wie n " die Aufgabe erfüllt , würdigen
Hörern der Wiener Hochschulen Beiträge zu den KollegienFeldern , Rigorosen -, Promotions - und sonstigen Taxen zu
gewähren . Mehr als 15.000 Hilfeleistungen
mit einem Auf¬
wände von einer halben Million Kronen verzeichnet
die
Statistik über die bisherige Vereinstätigkeit
und man kann
wohl annehmen , daß dem größten Teile der Petenten nur
durch die vom Vereine erlangte Hilfe die Beendigung der
Studien und späterhin die Erlangung angesehener
Lebens¬
stellungen ermöglicht wurde . Der Verein beabsichtigt an¬
läßlich der Jubiläumsfeier
eine Festschrift
heraus¬
zugeben , welche dadurch besonderen und bleibenden Wert
erhalten soll , daß literarische und künstlerische
Beiträge
der bedeutendsten
Persönlichkeiten
jüdischen Glaubens sie
zieren . Die Versendung der Festschrift an die Freunde und
Gönner der Institution sowie an die ehemaligen Schützlinge
soll bezAvecken, dem Vereine neue Mittel zuzuführen und
vielleicht auch in manchen
Herzen an Dankesschuld zu
erinnern.
Wien . Donnerstag
, am 2. November
d. J .,
um 7 Uhr abends , findet im Restaurant G u t h die konsti¬
tuierende Generalversammlung
des Oesterr
. Israelit.
Religionslehrerbundes
statt.
Wien . Die Eröffnungsfeier
der „M e n s a
academica
J u d a i c a" hat Mittwoch , den 1. November
1. J . im eigenen Lokale (IX ., Pramergasse 31) stattgefunden.
Wien . (A k a d . Verein
„Jüdische
K u 11 u r ".)
Die am 27. Oktober stattgefundenen Ausschuß wählen für das
laufende Wintersemester
ergaben folgendes Resultat : Ka-nd .Ing . Julius Engler , Präses ; Kand .-Ing . Josef Klinger , Vize¬
präses ; Kand .-Mech . Josef Horowitz , Schriftführer.
Briefkasten der Redaktion.
Krakau . (70. Geburtstag
des
Oberkantors
Josef
Fischer
.) Sonntag
, den 29. Oktober , feierte
Herr Josef Fischer , welcher seit 45 Jahren die Stellung eines
Oberkantors
im hiesigen Tempelvereine
bekleidet , seinen
70. Geburtstag . Der imposante Verlauf dieser Feier lieferte
den Beweis , welcher Wertschätzung
und Popularität
sich
der Jubilar erfreut . Um 10 Uhr vormittags fand eine Fest¬
sitzung des Tempelvorstandes
in dem herrlich dekorierten
Saale statt . Der Präses des Tempelvereines , Herr Ehren¬
preis , beglückwünschte den Jubilar zu seinem 70. Geburts¬
tage im Namen des Vorstandes , überreichte demselben ein
Ehrengeschenk
im Namen des Vorstandes , sowie ein beson¬
deres Geschenk in seinem eigenen Namen und teilte dem¬
selben mit , daß der Tempelvorstand anläßlich dieses Jubi¬
läums eine bedeutende Gehaltserhöhung für den Jubilar be¬
schlossen
hat . Der Präsident
der Israelitischen
Kultus¬
gemeinde , Herr Dr . Till es , gratulierte
dem Jubilar _ im
Namen der Krakauer Kultusgemeinde
und Herr Rabbiner
D r . Thon
würdigte in einer sehr warmen Ansprache seine
Verdienste . Tief ergriffen dankte Herr Fischer
für diese
Gratulationen . Hierauf vereinigte ein intimes Gabelfrühstück
die Gäste , welche diesen Moment durch einen Photographen
verewigen ließen . Das Bild wird im Tempelsaal angebracht
werden.
Mittags erschien
beim Jubilar eine Deputation der
Krakauer
jüdischen
Lehrer und Lehrerinnen , in deren
Namen die Herren Direktor Armhaus und Religionslehrer
M. Jakob
den Jubilar beglückwünschten
und eine künst¬
lerisch ausgestattete
Adresse überreichten . Der Jubilar er¬
hielt anläßlich dieses Jubiläums zahlreiche schriftliche und
telegraphische
Gratulationen
vom In - und Auslande , wie
auch zahlreiche Ehrengeschenke.
Herr Fischer ist bekanntlich
auch
Besitzer einer
großen
hebräischen
Druckerei und hat
sich um die
hebräische Literatur große Verdienste erworben.
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furchtbarer Tumult, denn die Wut der abergläubischen Ver¬
sammlung wendete sich gegen die Veranstalter der Ge¬
denkfeier, daß sie für diese Demonstration gerade den Abend
des jüdischen Versöhnungstages wählten , an dem die Juden
bekanntlich ihr altes Gebet sprechen : „Unser Vater und
König! Wende ab von uns jeden Feind und Ankläger."

soll nunmehr nicht von einem gewählten Vorstände, sondern
von einer Clique verwaltet werden. In der Sitzung des Zen¬
Professor Dr. Leopold Herzel in Brody —
tralkomitees der „Alliance Israelite Universelle," die am
war Direktor der jüdischen
. Dr. Herzel
gestorben
18. Oktober in Paris stattfand , wurde der Antrag auf Ab¬
Hauptschule in Brody und der erste k. k. Eeligionsprofessor
schaffung der Wahlen zum Zentralkomitee und Einführung in Oesterreich. Er erreichte ein Alter von 78 Jahren und
des Systems der Kooptation mit 19 gegen 5 Stimmen
trat vor einem Jahre in Pension.
angenommen . Von den 19 Herren , die für den Antrag
Oberkantor Josef Singer in Wien, der vor
stimmten, waren 18 in Paris ansässige Mitglieder des Zen¬
tralkomitees , der neunzehnte war ein Belgier. Die fünf bei einem Jahre pensioniert wurde, feierte seinen 70. Geburtstag.
Aus diesem Anlasse wurde er vom Wiener Kultusvorstande
des
Mitglieder
der Sitzung anwesenden deutschen
nämlich die Herren Justizrat Max und dem Bethausvorstande unter Ueberreichung einer
Zentralkomitees
F u c h s-Berlin, Geheimrat Professor Dr . L a n d a u-Berlin, Adresse beglückwünscht.
Ofumpertz -Hamburg, Oschinsky -Breslau und Wittnerder Araber . In Jeru¬
Der Antisemitismiis
Leipzig traten dem einstimmig mit der größten Entschiedenheit salem wird alljährlich an der Klagemauer
ein beson¬
entgegen. Von den Eabbinern Dr. Werner - München und derer Gottesdienst an Eausch Haschonoh abgehalten. Der
Dr. V o g e 1s t e i n-Königsberg lagen schriftliche Aeußerungen diesjährige Gottesdienst ist von einer Horde von Arabern
vor, die gleichfalls scharf gegen die Abschaffung der Wahlen in gröblichster Weise gestört worden. Sie verhöhnten die
protestierten . Dennoch wurde der Antrag mit den erwähnten Andächtigen durch lautes Brüllen und gingen schließlich
19 Stimmen gegen die 5 Stimmen der deutschen Mitglieder sogar in Tätlichkeiten über . Eine Beschwerde ist an zu¬
angenommen. Um das Statut der Alliance im Sinne des ständiger Stelle eingereicht worden.
Antrags zn ändern, ist noch eine zweite Abstimmung des
Zentralkomitees nötig, die frühestens nach 4 Wochen statt¬
finden kann . Sodann muß noch die Genehmigung der Gene¬
ralversammlung der Alliance eingeholt werden.
Unmittelbar vor der Zentralkomiteesitzung vom 18. Ok¬
Im neuen New-Yorker Yiddisch-Theater von David
tober d. J . hat Salonion E e i n a c h seine Stelle a 1s Vi z ezum erstenmal das neue Drama
. Dies wird Kessler wurde am a6.nOktober
niedergelegt
der Alliance
präsident
n" von Schalom Asch unter großem
„Der Lands m
in Berlin als ein taktischer Schachzug seitens der Pariser Beifalle aufgeführt.
Herren angesehen, um durch ein scheinbares Entgegen¬
Der Dichter selbst trifft in einigen Monaten in Newkommen die nichtfranzösischon Mitglieder des Zentral¬ York ein.
*
komitees für die Abschaffung der allgemeinen Wahlen und
Einführung des Kooptationssystems gefügiger zu stimmen.
Im jiddischen „Peoples-Theatre * von New - York
Herr Eeinach ist jedoch weiterhin Mitglied des Zentral¬ gastiert seit einiger Zeit der bekannte Hamburger Schau¬
. Er tritt demnächst mit der
spieler Rudolf Schildkraut
komitees der Alliance geblieben.
eine Tournee durch Nord¬
Wie wir erfahren , beabsichtigt das Präsidium der Truppe des Peoples-Theatre
an und wird in folgenden Stücken auftreten:
amerika
deutschen Konferenzgemeinschaft der Alliance, mit aller „Der junge Dor" (Das junge Geschlecht) und „Shylok".
Energie gegen diese Pläne anzukämpfen und eine Aktion
*
dagegen einzuleiten. Für den Fall des definitiven Gelingens
des Pariser Staatsstreiches dürfte sich die Deutsche Kon¬
Erstes Jahres -Supplement (1909/1910) zu Meyers
und zu einer Großem Konversations-Lexikon, sechste, gänzlich neuferenzgemeinschaft von Paris loslösen
bearbeifcete und vermehrte Auflage. 964 Seiten Text mit über
selbständigen Organisation umwandeln.
1000 Abbildungen, Karten und Plänen im Text und auf
Das Ende eines Huligans. Am vergangenen Kolnidre- 83 Bildertafeln (darunter 4 Farbendrucktafeln und 15 selb¬
Abend ereignete sich in Kiew ein merkwürdiger Zufall, der ständige Kartenbeilagen ) sowie 10 Textbeilagen . In Halb¬
oder in Prachtband 12 Mark. (Verlag
von Juden und Christen viel besprochen wurde . Zu leder gebunden 10 MarkInstituts
in Leipzig und Wien.)
des Bibliographischen
gleicher Zeit nämlich, als unsere Glaubensgenossen in den
treues Spiegelbild des rastlosen Vorwärtsdrängens
Ein
Synagogen und sonstigen Bethäusern versammelt waren, um unserer Zeit bietet das kürzlich erschienene „I. Jahresdie Versöhnung des Allmächtigen für sich und die gesamte Supplement 1909/10" zu Meyers Großem KonversationsMenschheit zu erflehen, hatten sich auch die russischen Na¬ Lexikon (der ganzen Reihe 22. Band). In der Tat, mit diesem
II. Hilfsmittel ausgerüstet , kann man sich bequem und rasch
tionalisten in der unweit des Denkmals Alexander
über jede der tausend Fragen unterrichten , deren Verständ¬
gelegenen Börsenhalle versammelt , um durch die Ver¬ nis vom „modernen" Mensehen verlangt wird. Der Politiker,
anstaltung einer Gedenkfeier für S t o 1y p i n gegen die Juden der Zeitungsleser findet hier die Staatengeschichten der
. Nachdem verschiedene Redner , die ganzen ,Erde up to date verzeichnet, die jüngste Entwicklung
zu demonstrieren
politischen Parteien dargelegt , die neuesten Wahlrechts¬
echtesten der echten russischen Leute , die Juden und ihre aller
änderungen usw. besprochen. Wer sich für Steuerpolitik und
Beschützer mit den schändlichsten Schmähungrn und Ver¬ Finanzwesen interessiert , wird z. B. durch die sehr ausführ¬
lichen Uebersichtsartikel „Reichsfinanzreform" und „Gewünschungen bedacht hatten , bestieg der Episkop Pawel
das Podium, um das Seelengebet für meindefinanzen" sowie durch viele Einzelartikel auf seine
Pzeopraszenzki
kommen. Heerwesen und Marine sind in Hunderten
Stolypin zu verrichten und zugleich die Juden als Mörder Rechnung
von Einzelbeiträgen vertreten , welche die neuesten Vervoll¬
zu verfluchen. Aber kaum hatte er den Fluch gegen die kommnungen der modernen Zerstörungsmittel in Wort und
und
umsank
Bild vorführen ; ebenso wird der waffensfcarrende Welt¬
Juden begonnen, als er plötzlich
, Die herbeigeeilten antisemitischen frieden, der (um mit „Wippchen" zu reden ) mit aller Gewalt
liegenblieb
leblos
und Marine"
Ärzte Tschernow und Affanassiew versuchten ihn ver¬ nicht ausbrechen will, in den Abschnitten „Heer
bei den einzelnen Staatenartikein illustriert . Daß- daneben
geblich ins Leben zurückzurufen ; sie vermochten nur den Technik und Naturwissenschaft , Künste und Geisteswissen¬
inzwischen eingetretenen Tod festzustellen. Nun entstand ein schaften, Kirchen- und Unterrichtswesen , Rechtswissenschaft,
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Horvät Karoline , Opernsängerin , geb . Jänner 1885 in Kolosvar , VIII ., Florianigasse 46.
Kaliszer Wladyslaw , Ingenieur , geb . 18. August 1887 in
Krakau , IL , Taborstraße 64.
Kirschner Ida , geb . 4. Jänner 1881 in Wien , XXL , Attemsgasse 93.
Löwy Ernst , Student , geb . 28. Juli 1889 in Pilsen , IX .,
5.
Dietrichsteingasse
Löwy Anna , geb . 7. Februar 1885 in Wien , XXL , Störkgasse
Nr . 83.
Mayer Ronee Bettina , Private , geb . 2. Februar 1892 in Wien,
XIX .. Döblinger Hauptstraße 17.
Mittler Emilie , Private , geb . 30. Mai 1892 in Wien , IX ., Grüne
Torgasse 14.
Oberländer Emma , Private , geb . 11. Jänner 1885 in Brünn,
IX ., Servitengasse 8.
Pollak Dr . Emil , ArzL geb . 26. März 1869 in Prag , VII .,
58.
Mariahilferstraße
Rosenblüth Bertha , geb . 1872 in Radawa , VII ., Spittelberg¬
gasse 14.
Rosenberg Ottilie , Private , geb . 12. März 1887 in Wien , IX .,
1.
Mariannengasse
Scheuer Josef , geb . 8. August 1888 in Jägerndorf , IX .,
hebräischen
,
großem
-Jehudas
Ben
von
25.
Band
Türkenstraße
Der dritte
Schönwald Maximilian , geb . 5. April 1888 in Wien , IX .,
Wörterbuch . Mit der jüngsten Lieferung des im G. Lan¬
erscheinen¬
Berlin
in
Wasaga 'sse 26.
ge n s c h e i d s c Ii e n Verlag
totius Hebraitatis von Elieser Ben - Jehuda
den Thesaurus
Schwarz Margarethe geb . Wahringer , geb . 24. Oktober 1886
abge¬
Werkes
großangelegten
dieses
in Wien , IL , Kaiser Josefstraße 35.
liegt der dritte Band
schlossen vor . Derselbe reicht bis zuan Artikel „Charada " . Steiner Eugen , Werkmeister , geb . 5. Februar 1873 in Halasto,
VIII ., Pfeilgasse 5.
Zur Feier dieses literarischen Ereignisses versammelte sich
im Hause des Autors in Jerusalem eine Anzahl jüdischer
Ulmer Stephanie , Private , geb . 17. Dezember 1887 in Muglitz,
zu
16.
V., Franzensgasse
Gelehrter und Schriftsteller , die Herrn Ben - Jehuda
des bedeutsamen nationalen Werkes be¬
Weltmann Ella , Private , geb . 19. Dezember 1886 in Wien , L,
den Fortschritten
zahl¬
Zelinkagasse 11.
glückwünschten . Es waren aus diesem Anlasse auch regel¬
eingelaufen . Dias
reiche Glückwunschttelegtramme
Seidner Leonore , geb . Deutsch , verh ., Kaufmannsgattin , geb.
24. November 1872, XIII ., Auhofgasse 11.
mäßige Erscheinen der weiteren Lieferungen des Wörter¬
Heckler Rudolf , ledig , geb . 16. Februar 1889, HL , Strohgasse
buches kann als gesichert gelten.
Nr . 13.
Tafler Eleonore , ledig , geb . 9. August 1891, III ., Barichgasse
Nr . 13.
Internationalen
Abteilung " der
„Historische
Die
Kohtt Johanna , ledig , Sängerin , geb . 2. Jänner 1889, III .,
Hygiene - Ausstellung Dresden 1911 gibt auf zahlreiche An¬
Glasergasse 19.
erscheinende , von
fragen bekannt , daß in ihrem Verlage
Krauß Dr . Siegfried , ledig , Sekretär der k . k . Finanz -ProkuBuch „Hygiene
Dr . Max Grunwald -Wien herausgegebene
ratur , .geb . 17. Dezember 1875, IX ., Porzellangasse 22.
" bis zum 1. November d. J . zum Subskrip -,
der Juden
Heinrich , ledig , Kanzlist , geb . 23. April 1878, XII .,
Neuberger
durch
.
Mk
15
für
an
da
von
,
sie
durch
tionspreise von 12 Mk.
205.
Schönbrunnerstraße
be¬
zu
Verlag
vom
direkt
beziehungsweise
den Buchhandel
, ledig , Kontoristin , geb . 26. Juni 1895, XX .,
Marie
Pollak
ist.
ziehen
98.
Klosterneuburgerstraße
Hoffmann Jakob , verwitwet , geb . 3. März 1865 in Oldenburg,
XIL , Wolfganggasse 56.
Bombach Elsa , ledig , Private , geb . 14. Juli 1885, L, Fühxichgasse 10.
Herzog Paula geb . Inwald , .gesch ., Private , geb . 19. Dezember
Vom 17. bis 31. Oktober 1911.
3.
1869 in Deutsch -Brod , III ., Ditscheinergasse
(Nr . 472- 612 .)
, geb.
- Kandidat
Tauszky Dr. . Johann , Advokaturs
15. Dezember 1882 in Holics , , IX ., SchwarzspanierAuf mehrere Anfragen . Infolge äußerst unerquicklicher
straße 7.
im „Z e n t r a lv e r e i n der Zeit Unter¬
Verhältnisse
Füchsel Dr. Maximilian , Adv . - Kand ., geb . 23. April 1881 nehmungen
hat unser Herausgeber , Dr . S. R. Landau,
"
in Wien , XIX ., Blaasstraße 3.
seine Stelle als Beirat niedergelegt und ist unser Blatt aus
-Kanizsa,
Nagy
in
1878
Bachrach Therese , geb . 15. Oktober
dem Vereine ausgetreten . Seit dem fast dreijährigen Be¬
178.
XVI ., Ottakxingerstraße
stände des Vereines haben übrigens auch die Herausgeber
Mai
15.
.
geb
,
und Dahin eb er g, der
Bloch Helene gesch . Tolnay , Kleidermacherin
des „Fremdenverkehrs " Band
1880 in Wien , XVII ., Antonigasse 65.
vom „F r e m >d e n b 1a t1 " ihre
Chefadministratox Heller
Wien,
in
1890
Mai
21.
.
geb
,
niedergelegt , während Herr
Blum Irma Leonore , Private
Stellen im Zentralausschusse
XIII ., Hietzinger Hauptstraße 42 b.
seine Demission :ils Vizepräsi¬
")
(„Merkur
Zöehmann
Rat
kai -\
Blum Margarethe (Margit ) geb . Karsai , Private , geb . in
unter der Verwahrung zurückgezogen hat , daß er
nur
dent
b.
42
Hauptstraße
Hietzinger
.,
XIII
,
Budapest
nicht mehr kandidiert.
bei der nächsten Plenarversammlung
, Brüll Daniel , Geschäftsführer , geb . 8. Oktober 1854 in Ge¬ Wie Sie also .sehen , eine Massenflucht
witsch , XVI ., Joh . Nep . Bergerplatz 9.
Dr . Z. in Wien . Wenden Sie «ich an den „Jüdischen
Deutsch Adele , Private , geb . 31. März 1877 in Brünn , VIII .,
Verlag " in Berlin.
Neudeg &ergasse 11.
A. L. in Z. Schade um Ihre Mühe . Kandidatur diesmal
Endre Margarethe (Margit ) , Schneiderin , geb . 13. August
ganz ausgeschlossen!
1889 in Szentes , VI ., Schanalzhofgasse 1 b.
Fischer Else , Studentin , geb . 3. Februar 1880, Wien , VIII .,
Dr . N. N. Wir rechnen auf den versprochenen Artikel,
Feldgatsse 10.
Nummer geht nächste Woche ab.
gewünschte
die
.,
IV
Fischer Artur , Kaufmann , geb . 24. Juli 1880 in Wien ,
sehr , Ihren
Vereine . Wir bedauern
mehrere
An
1.
Fleischmanngasse
unseres Blattes
Ueberlassung
unentgeltliche
auf
Wünschen
Wien,
in
. Fleischmann Moritz , Kaufmann , geb . 4. Juni 1877
nicht entsprechen zu können . Es erfordert .große private
XVII ., Antonigasse 65.
Opfer und kann daher nicht verschenkt werden . Wir können
.,
XII
,
Wien
in
, Graf Marie geb . OJiberius , geb . 6. Jänner 1877
Ermäßigung ein¬
daher lediglich eine 50prozentige
Ihnen
.Schloßstraße 22.
räumen.
Prag,
in
1888
Heller Olga , Hilfsaibeiterin , geb . 22. Oktober
XVL , Hab erlgas se 33.

— kurz : alle Gebiete
Volkswirtschaft , Verkehrswesen
Fortschritten,
in ihren jüngsten
menschlicher Betätigung
alphabetisch geordnet , von
hier zum bequemsten Studium
berufenen , z.. T. berühmten Fachleuten allgemein verständlich
behandelt werden , daß auch dieser Band wieder verschwen¬
derisch mit meisterhaft ausgeführten Bildertafeln und Textist , — das braucht eigentlich
iilustrationen ausgestattet
bei „Meyers Ivonversations -LexSkon " gar nicht besonders
gesagt zu werden . Uebrigens wird es niemand bereuen , sich
dieses Jahres - Supnlenient zugelegt zu haben , auch wenn er
den „Großen Meyer " noch nicht besitzt ; die Fülle durchaus
selbständiger größerer Artikel , die diesen Band auszeichnen,
bietet sicher jedem etwas : wir nennen hier beispielsweise
geschriebenen Ab¬
nur die beiden tiefgrabenden , fesselnd
handlungen „Alttestaonentliclie Wissenschaft der Gegenwart"
in Deutschland ", ferner
Kirchenwesen
und „Evangelisches
den praktisch wertvollen , 6 Spalten langen Beitrag „Säug¬
lingsmilch " mit zwei Bildertafeln „Hygienische Milchgewinauf
nung ", und können es wohl verantworten , im Hinblick des
die Anschaffung
Band erneut
diesen wohlgelungenen
ganzen Werkes anzuraten.
*

bisfe der Ausgetretenen.

Briefkasten der Redaktion.
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FEUILLETON.
T)p. }osef Jtosch Dünner.

Oberrabbiner von Nordholland und Rektor des Rabbiner-Seminars in Amsterdam.

wurde
„Am Tage nach dem Sukkothfeste ist „Er " da¬ schichte und Orientalia . In Heidelberg
er zum Doktor promoviert . Keineswegs waren unter¬
hingegangen . „Er", der Oberrabbiner
von
Nordholland
und Rektor des Niederländisch- des die immensen Talmudkenntnisse brach gelegen.
Sie verdichteten und vertieften sich immer mehr . Der
Israelitischen Seminars ; eigentlich „der
Mann
unter
den Juden
Hollands
". — So schreibt Scharfsinn des Talmudgelehrten war jetzt auch auf
das holländische Israelitische Wochenblatt vom 20. die Aneignung der Weltwissenschaften und der
Oktober . Und damit ist alles gesagt : „Der Mann unter jüdischen Literatur in ihrer Gesamtheit angewandt.
den Juden der Niederlande ". Er war ein Mann, wie
Iiiner interessanten Episode aus der Bonner
Studienzeit mag hier gedacht
aus Marmor gemeißelt ; eine
sein. Als Jüngling hatte Dünner
klassische Figur , eine Erschei¬
die Geschichte
des pol¬
nung , wie sie nur in Jahrhun¬
nischen
A u f s t a ndes
in
derten einmal hervorgebracht
wird.
hebräischer
Sprache
publiziert
.
Nach Bonn
Ein Wehklagen geht durch
kamen polnische Edel Leute, um
die gottgesegneten Fluren der
den jungen Gelehrten für sich
Niederlande , wie um einen Pro¬
zu gewinnen . Sie verschwanden
pheten des Volkes. Man merkt
es. Die Reden und Nachrufe
plötzlich, wie sie gekommen
waren.
ringen nach Ausdrücken der ver¬
Inzwischen war Dünner
zücktesten Begeisterung , die
in Deutschland als Talmudist
Sprache versagt gegenüber dieser
berühmt geworden.
Größe , welche durch ein halbes
Wie es im Leben großer
Jahrhundert das ganze Judentum
Männer oft begegnet, spielte ein
Hollands belehrt , geleitet , geord¬
Zusamentreffen mit einer her¬
net , beherrscht und durch gen
vorragenden Persönlichkeit eine
niale Organisation zu einem
entscheidende Rolle in seinem
Meisterwerke gestaltet hat.
Er war in. K r a k a u im
Leben. Rabbi Meir Lehren,
Bruder des Amsterdamer welt¬
Jahre 1833 geboren . Im Juden¬
viertel stand sein Geburtshaus.
berühmten Philantropen und
Gelehrten Rabbi Akibah Lehren
Wahrhaft edle , fromme Eltern
Dr. Josef Hirsch Dünner.
lernte Dünner kennen . In Am¬
waren die Beschützer seiner
sterdam , der großen jüdischen
Jugend . Als dreijähriger Knabe
wurde er ins Cheder gebracht und erregte die Be¬ Metropole mit der historischen Größe und ehrwür¬
wunderung seiner Lehrer , die dem kleinen Kinde digen Vergangenheit waren ziemlich trostlose Ver¬
schon eine große Zukunft prophezeiten . Als Fünf¬ hältnisse . Die alte Zeit war im Schwinden , der Ruhm
jähriger beherrschte er die heiligen Schriften und der Vergangenheit im Erblassen . Die providentielle
trug sie im Gedächtnis und im zwölften Lebensjahre Persönlichkeit fehlte, welche mit kühnem Griffe die
war er ein fertiger , großer Talmudist , so daß er die Zügel erfaßte und zwischen zwei Weltanschauungen
großen Gelehrten mit Bewunderung erfüllte und von die Brücke in kühnem Schwünge schlagen sollte. Das
den Rabbinern Krakaus als ebenbürtig erkannt und war Dünner . Rabbi Akibah ließ ihn rufen und er¬
ausgezeichnet wurde . Sein rastloses Genie stürmte kannte rasch die ganze Größe des Mannes, seine
mit Riesenschritten vorwärts . Sein Geist fand kein ungeheure Gelehrsamkeit , sein organisatorisches
Genügen an dem gewohnten Ausmaße von Wissen Talent , den eisernen Charakter , die glühende Liebe
und sprengte alle Bande des regulären Studienganges. zum traditionellen Judentum , den Adel seines Geistes
Sein Ruf als Phänomen auf dem Gebiete des Talmud und Herzens , den genialen Flug seiner Gedanken und
verbreitete sich immer mehr und man sah sich ge¬ die felsenharte Unbeugsamkeit seines Willens . Er
zum
nötigt, ihn als Jüngling in den Kreis der Talmud¬ wurde als Neunundzwanzigjähriger
Rektor
des Niederländisch -Israelitischen Seminars
gelehrten aufzunehmen.
Aber der Drang nach Erkenntnis führte den erwählt.
Nun begann eine gigantische Arbeit : Das Orga¬
bewunderten jungen Gelehrten zur Philosophie . Er
verließ seine Heimat Galizien und ging nach Deutsch¬ nisationsstatut stellte die Anstalt auf eine mächtige
land . Nach Absolvierung der Gymnasialstudien bszog Basis. Sie wurde zur Bildungsstätte für Rabbiner und
er die Universität Bonn , woselbst Ritsehl und Religionslehrer aller Kategorien . Mit ihr ward ein
Brandes seine Lehrer waren , die das Genie Dünners achtklassiges Gymnasium verbunden . Weltbildung im
erkannten und bald den Schüler als Freund betrach- Vereine mit tiefster jüdischer Wissensehaft , das war
teten . Er studierte mit Feuereifer Philosophie , Ge- die Devise. Dünner selbst , eine wunderbar -harmo-
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nische Vereinigung , war das verkörperte Beispiel. Geist. Sie entfernten jede irdische , materielle Sorge
, die
Mit mächtiger Hand ergriff der junge Rektor die Zügel von seiner Nähe ; nichts sollte die Erhabenheit
Idealität seines Wirkens stören.
und bald drang sein Geist durch das ganze Land.
Da saß er in der Synagoge in tiefster Andacht.
Eine rastlose , literarische Tätigkeit wurde im Dienste
der heiligen Sache entfaltet . Der Krieg wurde den Da bestieg er den Lehrstuhl und bereitete staunenden
leichtsinnigen Reformgelüsten aus Deutschland er- . Hörern den Mantel seiner Weisheit aus . Da saß er im
klärt Nicht mit blindem Fanatismus wurde gekämpft, Kreise der Rabbiner täglich und lenkte die Talmud¬
sondern mit der geschärften Feder und schlagsicheren debatten . „Nur einen kann man ihm vergleichen ",
profunden wissenschaftlichen Erkenntnis des jedem sagt einer der Rabbiner der Niederlande , „Maimuni,
gegnerischen Angriff gewachsenen Gelehrten , dessen an Weisheit und Größe ". Kein Wunder , daß eines
erhabener Charakter alles Niedrige und Gemeine seiner letzten Worte auf dem Sterbelager war : Ramzertrat und mit majestätischer Geste von sich wies. bam. Dieser war sein Ideal , dieser sein Heros , seine
Die Universitäten Leyden und Amsterdam warben Leidenschaft Aber man irrt , wenn man meint , daß
vergeblich um Dünner , den sie als Professor gewinnen dieser Gottgelehrte sein Wirken auf die Synagoge
wollten . Er stand einzig und allein im Dienste des und das Lehrhaus beschränkte , wenn auch die Ge¬
Judentums , seiner Religion und Wissenschaft , die samtorganisation der holländischen Synagogen und
sein Glück, sein Leben , sein höchstes Ideal bildeten. Religionsschulen wahrlich kein Kleines wäre . Sein
Mit Fanatismus hingen ihm baldigst seine Schüler an, Rat wurde von den Größten des Landes eingeholt;
die von Tag zu Tag die Offenbarungen seiner Weisheit die Kraft seiner mächtigen Hand auch in den Dienst
vernahmen und sich vor der Größe des gelieibten, des Staates und Wohles des Vaterlandes gestellt . Er,
1jude , der
, der heiße Nationä
jungen Meisters beugten und sie weit hinaus in die der Galizianer
Lande verkündigten . Die Schüler aller Jahrgänge, dem Zionismus in Holland eine Stätte schuf und der
Rabbiner und Lehrer , wurden die Verkünder und Misrachigruppe angehörte , er , der das Judentum und
Apostel seiner Lehre , die sie hinaustrugen in die dessen Lehren bis zum letzten Strich und Punkt der
Schulen und Gemeinden , welche sich alle nach seinen Ueberlieferung lebte und lehrte , er verwandelte das
Entwürfen und Plänen organisierten . Jüdisches holländische Judendeutsch in klassisches Holländisch,
Wissen , jüdischer Geist, jüdischer Edelsinn flössen in dem er selbst seine Talmudvorlesungen hielt . Er,
in breiten Strömen in alle Gaue des Landes.
der seinen Blick nicht vom Lande der Väter wandte,
Und wie die Lehre , so war das Leben des war ein heißglühender Patriot , und die Staatsregierun¬
Rektors . Eine Kette von leuchtenden Taten . Rastlose gen suchten gar manchmal in seinem Einfluß auf die
Arbeit , nie ruhende Sorge für das Wohl und Gedeihen fast siebzigtausend Juden Amsterdams und auf die
der Schüler , Verachtung , ja Verabscheuung jedes Juden der Niederlande Stütze und Hilfe. Wilhelm III.
Eigennutzes , beispiellose Hingebung und Opferung von Oranien und Königin Emma zählten zu seinen Be¬
wunderern . Und er hat sich nie vor Großen und
für die heilige Lehre und ein gottgeweihtes Leben.
Der Rabbinatsstuhl Amsterdams und Nord¬ Größen gebeugt.
hollands war seit Jahrzehnten verwaist Jetzt war die
Daß eine solche Persönlichkeit geradezu sugge^
Zeit gekommen . Und mit der Zeit der Mann. Wer stive Gewalt ausübt auf alles , was mit ihr in Berührung
anders als diese gottbegnadete Persönlichkeit sollte kommt, ist kein Wunder . Und wie mußte man er¬
würdig befunden werden , das größte Oberrabbinat staunen , wenn man den zarten Mann mit dem edlen
des Landes zu bekleiden?
Denkerantlitzei erblickte . Allerdings ; dieser Blick!
Hier war ein hoher Priester der Wissenschaft Diese blauen , tiefen Augen , die Wände zu durch¬
und der Menschlichkeit , ein Fürst des Geistes und bohren schienen , in Herz und Nieren schauten ! Sie
des Herzens . Und als Dünner zum erstenmale die verrieten den göttlichen Funken , der in dieser Seele
Kanzel als Oberrabbiner bestieg , ging ein Rauschen glühte.
durch die Provinz NordhollancL Ein Redner war er¬
Ein wahrhaft heiliges Leben ist hier abge¬
standen von Jesaianischer Größe , mit dem kühnen schlossen . Wenn man die Berichte der niederlän¬
Mute der größten Prohpeten , dem glühenden Eifer
Zeitungen , der jüdischen und nichtjüdischen,
der antiken Gestalten biblischer Zeiten . Und von nun dischen
erkennt man , daß ganz Holland fühlt, es
dann
,
liest
ab blieben die Predigten des Oberrabbiners , die er habe einen seiner Größten verloren . Die Trauer ist
in fast allen Synagogen Amsterdams hielt , historische eine geradezu nationale . Die Juden Hollands haben
Dokumente , Kundgebungen von richtunggebender 'ihre Krone verloren , ihren Stolz, ihr Glück.
Gewalt und unüberwindlichem Einfluß auf das öffent¬
Ein Strom von Güte, Hoheit , Adel ging von
liche Leben . Das waren nicht nur rhetorische Meister¬
Herzen , seiner Seele,' aus . Er ist nicht versiegt.
seinem
war
„Er
.
Genies
eines
Manifestationen
sondern
,
stücke
ein Moses", sagte einer seiner größten Schüler , „dem Denn seine Schüler , die Oberrabbiner , Rabbiner und
sind die Saat , die er gesät und
die Gesetzestafeln übergeben wurden ; er hob sie mit Lehrer des Landes , sie
. Ganz Holland umstand
Lehren
seiner
Hüter
treue
heiligen Händen hoch, wenn man seinem begeistern¬
waren wahr¬
Trauerkundgebungen
Die
.
den , heiligen Worte für Gott und Religion folgte ; er seine Bahre
Familie
engeren
seiner
in
er
wie
So
.
königlich
haft
wagte,
man
wenn
,
hätte sie zerschmettern können
grenzenlos geliebt und verehrt wird , so waren jetzt
diese Religion umzustoßen ."
Seine persönliche Unabhängigkeit vor irdischer die Juden der Niederlande zu einer Familie geworden.
Macht ist unbeschreiblich . Deshalb stellte er sich auch Und in der Tat. Er war das Familienoberhaupt der
um keinen Preis in den Dienst der Einzelnen . Er ganzen jüdischen Niederlande . Seinesgleichen gab und
seinen Amtsbrüdern gibt es wenige.
Kasualien
überließ alle
Und er war ein Bochur aus Krakau . Sein An¬
und hat in seinem ganzen Leben kein Geschenk an¬
Dr. D; F.
die
und
sei zum Segen .
ihn
denken
vergötterte
genommen . Die Gemeinde
Tausende , die ihn kannten , standen in ehrfürchtiger
Bewunderung vor diesem Giganten an Charakter und
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Der deutsche Judentag.
(Vierte Hauptversammlung des Verbandes der Deutschen Juden in Berlin.)
Hauptversammlung ihren Anfang. Die Generalinten¬
dantur der Königl. Schauspiele hatte in entgegen¬
kommendster Weise das Theater dem Verbände zur
Benützung überlassen . Ein illustrer Kreis un¬
serer Glaubensgenossen füllte die Räume. Ueber
500 Delegierte und über 1000 Zuhörer hatten
sich eingefunden . Man bemerkte unter anderen die
Herren Geh. Kommerzienrat Aronsohn
- Brom¬
berg , Geh. Regierungsrat Prof. Dr. Barth , Prof. Dr.
Blaschke
, Justizrat Blau - Frankfurt a. M., Geh.
Sanitätsrat Dr. Boas , Justizrat Dr. Eugen Fuchs,
Geh. Regierungsrat Prof. Dr. Geiger , Geh. Kom¬
merzienrat Herz - Posen , Rektor des RabbinerSeminars Dr. H o f f m a n n, Geh. Baurat Prof. Dr.
Landsberg
, Prof. Dr. Ma ybau m,
Rudolf
Mo s s e, _ Geh. Justizrat Prof. Dr, Albert Mo s s e,
Landtagsabgeordneten
Landesgerichtsrat
P e 11a söhn , Rabbiner Dr. R o s e nt h a 1- Breslau , Geh.
Justizrat Timenborfer
, Stadtverordneten Louis
Sachs , Dr. hon. c. James Simon.
Justizrat Horwitz
eröffnete als erster Vor¬
sitzender die Hauptversammlung und begrüßte
neben den Delegierten die Vertreter der städtischen
Behörden von Berlin , die sich in den Personen der
Herren Bürgermeister Dr. R e i c k e, Stadtverord¬
netenvorsteher Mi c h e 1e t und Cassel
und Stadt¬
verordneten G e r i c k e eingefunden hatten , sowie
den Vertreter der Gemeinde Wilmersdorf , Herrn
Stadtrat Brem, und die Vertretung der jüdischen Ge
meinde Berlin . Der Vorsitzende konstatierte auch
das Nichterscheinen
der
staatlichen
Behörden
mit der Ueberzeugung , daß ihr Fort¬
Die Hauptversammlung.
bleiben den Erfolg der Tagung nicht tangieren
Kurz vor 12 Uhr nahm im großen Theatersaal werde . Darauf wurde zur Wahl des Bureaus ge¬
des Neuen Königlichen Operntheaters die eigentliche schritten und gemäß einem Vorschlag der Vollver-

Berlin , Mitte November.
Zu den besten politischen Organisationen der
Juden Deutschlands gehört zweifellos der „Verband
der Deutschen Juden ". In seinem kaum
m-cIis
jährigen Bestände hat er eine führende Stelle inner¬
halb der deutschen Judenschaft erlangt und es gibt
wohl keine wichtige Frage , die seiner Aufmerksam¬
keit entgangen wäre . Die hervorragendsten Juden
Deutschlands aus allen Kreisen der Gesellschaft
gehören seinem Ausschusse an : Justizräte , Kommerzienräte , Sanitätsräte , Landesgerichtsräte , Universitäts¬
professoren , Rabbiner usw . Diese Unsumme von Wis¬
sen und Gelehrsamkeit , sozialem und finanziellem Ein¬
fluß macht es dem Verbände möglich, gegen Zurück¬
setzung und Intoleranz auf allen Gebieten energisch
aufzutreten . So hat denn der Verband in Bezug auf
Apologetik des Judentums , Einschränkung der Sonn¬
tagsruhe , Maßnahmen zum Schutze des Schächtens,
Kampf gegen Zurücksetzung im Heeresdienst und
Aemtern wiederholt Abwehraktionen mit Erfolg
unternommen . In 137 Bezirken des Deutschen
Reiches ist der Verband durch Korrespondenten
vertreten ; ein eigenes „Korrespondenz -Blatt" dient
dazu, den Kontakt mit den Mitgliedern und der
Oeffentlichkeit aufrechtzuerhalten . Der Kassenab¬
schluß vom 1. April d. J. weist einen Ausgabenetat
von 30.644.68 Mark auf, welcher zumeist von den
Mitgliederbeiträgen bestritten wird.
Der für den 5. d. M. angesetzte und auch statt¬
gehabte Vierte Verbandstag bildete eine imposante
Manifestation jüdischer Solidarität.
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Es folgt dann der Vortrag des Landtags¬
Sammlung wurden die folgenden Herrren gewählt:
Dr. Cohn - Dessau:
Stellvertretender Vorsitzender : Justizrat Blau-Frank¬ abgeordneten
furt a. M., Schriftführer : Justizrat Lilienthal -Berlin,
„Der Staat und die Juden ".
die Herren:
Justizrat Callman-Köln, Beisitzer
C. Netter-Berlin , Louis Sachs-Berlin , Justizrat Bres¬
Sachs-Breslau , Geheim rat
lauer -Berlin , Eduard
(teiger -Frankfurt a. M., Justizrat Omer-München,
Justizrat Held-Nürnberg , Kommemenrat HomburgerBankdirektor Goldschmidt-Posen , H.
Karlsruhe ,
Gumpertz-Hamburg . Darauf brachte der Vorsitzende
den Vorschlag , zum Ausdruck der vaterländischen
Gesinnung , in der die Versammlung des Verbandes
der Deutsehen Juden hier zusammengetreten sei, ein
Huldigungstelegramm an den Kaiser abzusenden.
Der Geschäftsbericht.
den Bürger¬
durch
der Begrüßung
Nach Worten
und den Stadtverordnetenvorsteher
meister Dr . Reicke
Doktor
der Vorsitzende , Justizrat
M i c h e 1e t erstattete
, den Geschäftsbericht . Er schildert die Tätigkeit
Horwitz
, die , abgesehen
Kommission
der apologetischen
Korrespondenzblätter , ein
von .einer Reihe veröffentlichter
umfassendes Werk vorbereitet hat . das der Aufklärung über
das Wesen des Judentums dienen soll . Auch die Einrichtung
eines apologetischen A rclii vs ist in Angriff genommen,
das nach und nach alle literarischen Veröffentlichungen
über das Judentum und seine Lehren sammeln und ordnen
soll . Er erklärte , der Verband habe sich immer mehr zum
anerkannten Zentralorgan für die Vertretung der Interessen
in Deutschland entwickelt.
der jüdischen Staatsangehörigen
Er hat in dem abgelaufenen Zeitraum eine Reihe von Ein¬
gaben und Petitionen mit anderen Verbänden bearbeitet und
eingereicht , er ist auch selbst
für . sie an die Staatsbehörden
für die Interessen der
Gebieten
auf den verschiedensten
deutschen Juden tätig geworden : In der Schii c h t f r a g e
im einträchtigen
des Verbandes
haben die Bemühungen
zur Annahme
Zusammenwirken mit anderen Körperschaften
zur
gestellten Antrags
eines vom Abgeordneten Gröber
im Reichstag •geführt : wegen der
Reichsstrafgesetznovelle
sind auf
der Juden im Heeresdienst
Zurücksetzung
im
Betreiben des Verbaaides die wiederholten Erörterungen
deren zuletzt der Kriegs¬
erfolgt , innerhalb
Reichstage
Parteien
die von den Vertretern fast aller
minister
der Juden
, daß der Ausschluß
Tatsache
gerügte
aus dem Offizierskorps auf antisemitische Regungen zurück¬
diese
sei , anerkannte und mißbilligte . Ueber
zuführen
Bro¬
besondere
Frage hat der Verband auch eine
ist der Verband
veröffentlicht . Des weiteren
schüre
wegen der Einstellung jüdischer Rekruten an den hohen
zwischen
Feiertagen , wegen des Ausgleichs
jüdischen
und Sonntagsruhe , wegen der verfassungs¬
Sabbatheiligung
von Juden zum Schöffen - und Ge¬
mäßigen Heranziehung
schworenendienst und noch in mancher anderen Angelegen¬
heit allgemeinen jüdischen Interesses erfolgreich in Aktion
getreten.

Hierauf hielt Rabb . Bäck - Düsseldorf
Wort zu seinem Vortrag:
„Das Judentum unter den Religionen ".

das

Er führte u . a. aus : Das Judentum kämpfe um das
Recht , „seinen " Glauben haben zu dürfen und sei deshalb
mit Notwendigkeit tolerant . Das Judentum sei auch insofern
Be¬
inkofessionell , als es für die Frömmigkeit in allen
kenntnissen Verständnis und Anerkennung habe : es stelle
so alles , was die Menschen verbindet , über das Trennende,
und dürfe deshalb jede Sache des menschlichen Fortschritts
als seine eigene betrachten.

Landtagsabgeordneter

Dr . Cohn.

Die Frage der Judenpolitik läßt sich nur im Raihmen
betrachten . Jiudenpolitik —
der deutschen Gesamtpolitik
gesetzlich verboten — treibt eine Regierung, , wenn sie —
wie dies z. B . im größten deutschen Staate, ' in Preußen * der
Fall ist — dem jüdischen Kultus mangelnde Unterstützung
aus Staatsmitteln gewährt und einzelnen Juden Paßschwierigkeiten bei der Reise nach Rußland macht , durch Ausweisung
Natura¬
ihrer
und Verweigerung
Juden
ausländischer
jüdischer Be¬
lisation des Glaubens halber , Zurücksetzung
amter in der staatlichen Verwaltung und an den Universi¬
täten , Ausschluß der Juden von der Stelle des Offiziers und
schmälert . Sie
— die Geleichberechtigung
Reserveroffiziers
Juden
getaufte
bekämpft damit die Religion : denn
gleich.
Christen
den
sie
stellt

Gegen die Taufseuche.
In Preußen sind im Etat für die Protestanten 23 Mil¬
die
lionen , für Katholiken 7 Millionen vorgesehen , für
. Und wie steht es mit der Steuer¬
' gar nichts
Juden
kommen ungefähr 1.33 Mark,
abgabe . Auf den Protestanten
aber
den Juden
auf den Katholiken 1 Mark , auf
11 Mark . Redner geht dann ein auf die besondere und un¬
freundliche Behandlung jüdischer Ausländer sowie auf die
Ablehnung und Zurücksetzung jüdischer Beamter . Die Re¬
nicht die Rasse , sondern die Religion,
gierung bekämpfe
weil dem getauften Juden alle Türen offen stehen . In Preu¬
befördert
von Assessoren
z. B . alljährlich
ßen werden
8 Prozent Christen , 2 Prozent Juden und 27*8 Prozent g e. An der Universität werden 3 bis 4 mal zu
tauf te Juden
zu wenig Juden zu Ordinarien ernannt , dagegen von ge¬
zwei- bis dreimal mehr als Christen
Juden
tauften
die Taufe , wenn
verachtet
aber
Jude
wahre
Der
sie aus äußeren Gründen und ohne UebeTzeugung erfolgt,
als eine Lüge ; er glaube sein Recht innerhalb des deutschen
er¬
Handlung
Staates auch ohne eine so entwürdigende
Treue , die er
zu haben durch die tausendjährige
worben
dem deutschen Boden und der deutschen Sprache , den mehr
als ihundertjähriigen Anteil , den er seit der Emanzipation
der deutschen Kulturarbeit gewidmet habe . Die Abwehr da¬
gegen liegt vor allem in der Aufklärungsarbeit , Avie sie der
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Verband 'der Deutschen Juden
gemacht bat.
Anknüpfend
einem Vortrage

zu seiner ersten "Au fgo.be

an diese Ausführungen wird nach
des Professors Dr . Goldstein

über „Das deutsche
Geistesleben
und
die Jude n" folgende Resolution angenommen:

.,Der Verband der Deutschen Juden wiederholt die
Entschließungen seiner ersten und zweiten Hauptversamm¬
lung und erhebt erneut dagegen
E i n s p r u c h, d a ß
d i e den deutschen
Juden
verfass
u n g sm ä ß i g g e \v ä h r 1e i s t e t e G 1e i c h b e r e c h t i g u. n g
in wesentlichen
P u n k.ton 'd u r c h d i e V e r w a 1t u n g in ihr
Gegenteil
" ve r k ehrt
w i r d. So
worden jüdische Beamte in den staatlichen Verwaltungen
und an den Universitäten zurückgesetzt , werden Juden von
der Stellung des Offiziers und Reserveoffiziers ausge¬
schlossen, ' erfolgt id urC 'li Gewährung
staatlicher
Vorteile
eine
Belohnung
des
Glaubensw e c h s e 1s.
Ausländische Juden werden nur, weil >sie Juden sind,
bei Gewährung des Aufenthaltsrechts und der Naturali¬
sation schlechter als andere Ausländer gestellt.
Der Verband erwartet von allen rechtlich denkenden
Mitbürgern Unterstützung im Kampfe um das Recht, der
zugleich Kampf ist für das Gedeihen des deutschen Vater¬
landes.
Vor allem fordert der Verband die deutschen Juden
selbst zu tatkräftiger Arbeit an der Beseitigung des Unrechts
auf : zu voller Einmütigkeit und Disziplin in den Abwehr¬
bestrebungen , zu energischer Betätigung im politischen
Kampf für die Gleichberechtigung/'
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Minister-Präsident Graf Stürghk hat keinen Grund, ärger
zu sein, als seine Vorgänger : vielleicht wird er besser sein.
Er war der erste Kultusminister , der einen jüdischen
Referenten in sein Eessort zugelassen hat.

Die Deutschnationalen mit der
Hundspeitsche

Die Deutschnationalen radikalster
Kouleur haben jüngst im Parlament
die Probe ihrer arischen Kultur
best inden. Die Herren Hummer
und Malik haben sich mit der Hundspeitsche behandelt,
oder richtiger : Malik hat zugeschlagen und Hummer hat
mit dem Erschießen gedroht. Auf diesem Gebiete können
ihnen die Juden nicht folgen; sie sind ja nach „arischer"
Auffassung zu feig. Die „arischen " Ehrenmänner , die den
Juden die Satisfaktionsfähigkeit absprechen, haben sich
nach dieser Szene auch nicht geschlagen, sie haben sich
bereits früher satisfaktionsunfähig erklärt . Und diese Gesell¬
schaft nimmt sich heraus , über jüdische Weltanschauung
und Sitten zu urteilen!

Wir meinen die zionistischen
Führer in Galizien. Wer noch
daran gezweifelt hat , daß die
Herren Stand, Zipper und Kon¬
sorten nur unfähige Mandatsstreber sind, die in plumper
Weise auf Kosten der jüdischen Volksmassen ihre Eitelkeit
zu befriedigen trachten , der kann sich davon jetzt am
besten überzeugen. In Drohobycz und ZIoczow finden am
28. d. M. die Ergänzungswahlen für das Parlament statt.
In beiden Bezirken verfügen die Juden mit den Euthenen
Nachdem Geh. Justizrat Geiger-Frankfurt a. M. über die Majorität ; in Drohobycz erscheint als Kandidat
dem Vorsitzenden für die Führung der Geschäfte Dr. Löwenstein, dessen Agitatoren bei den Hauptwahlen in
gedankt hatte, schloß Justizrat Horwitz die Versamm¬ verbrecherischer Weise einen Massenmord herbeigeführt
lung.
haben. Welch' herrliche Gelegenheit für Führer einer jü¬
Am Abend des Sonntags fand die große dischen Volksbewegung, ihr Programm in die Massen zu
Tagung einen freundlichen Abschluß durch ein glän¬ tragen , auf die jüdischen Wähler aufklärend und erzieherisch
zendes Festmahl, das die jüdische4Gemeinde Berlin zu wirken ! Allein dazu gehört eine ideelle Gesinnung und
den Delegierten gab.
eine materielle Opferwilligkeit. Und deshalb hat das selbst¬
Der Vierte Judentag bildet eine wichtige ernannte „Zionistische Zentralkomitee" in Lemberg be¬
Etappe in der politischen Entwicklung und Organi¬ schlossen, keine Kandidaten aufzustellen. Stand und Zipper
sation der deutschen Judenschaft. Möge er den Juden wissen sehr gut , daß sie durchfallen würden : sie haben
anderer Staaten zum Vorbilde dienen.
bei den letzten Wahlen vollständig abgewirtschaftet . Bloß
wegen moralischer Erfolge zu kandidieren, hat ein Stand
und ein Zipper keine Lust . Andere jüngere Kräfte aufzu¬
stellen, um das Prestige der Partei zu retten , sind sie
Das neue Kabinett bat eine sehr wieder zu neidisch und mißgünstig.
Selbst das Wiener zionistische Organ nennt die Indolenz
Das
geteilte Aufnahme in der 0Öffent¬
Kabinett Stürghk. lichkeit gefunden. Sowohl wegen der Lemberger Mandatspolitiker ein Verbrechen am jüdisch¬
nationalen Gedanken. Das haben wir schon vor Jahren
der nicht ganz echtfärbigen frei¬
heitlichen Gesinnung seines Chefs, als auch wegen der behauptet.
klerikalen Parteizugehörigkeit des Kultusministers . Gewisse
„liberale " Blätter haben sich sehr echauffiert. Uns läßt der
Die Wahlen in Drohobycz und
Die Kandidatur
klerikale Schatten auf dem ministeriellen Schilde ganz kalt.
ZIoczow sind auch aus anderen
der Strohsäcke.
Hat es denn seit der Verfassungs-Aera überhaupt ein libe¬
Gründen sehr interessant . Bisher
rales Ministerium gegeben 9 Waren denn Körb er oder Beck,
pflegten in Galizien als oppositio¬
die Chefs der Beamten-Ministerien mit der „altösterreichischen
nelle jüdische Kandidaten Männer aufzutreten , die eine
Tradition ", oder gar die Ministerien, die aus der Verfassungs¬ politische Idee repräsentieren und im öffentlichen jüdischen
partei hervorgingen, wirklich liberal ? Die Zulassung der Leben mehr oder weniger bereits tätig waren. Das hat sich
Juden zu den Aemtern war ja immer nur ein Gnaden-Akt überlebt. Wozu ein Programm , wozu eine politische Ver¬
des Ministers. Für eine Zeit wurde das Ventil geöffnet, gangenheit ? Es lebe der Strohsack!
dann aber wieder hermetisch geschlossen. Verdient ein
Man könnte auch sagen : Es lebe die WertheimerMinisterium den Namen liberal , welches systematisch Kassa ! Denn Strohsack hat dieselbe Bedeutung. Der oppo¬
jüdische Aspiranten von gewissen Zweigen der Justiz und sitionelle Kandidat macht es so wie der offizielle: er bringt
Verwaltung prinzipiell ausschließt , oder . verdienstvollen Geld mit, recht viel Geld, und das Mandat wird versteigert.
Beamten gewisse Eangsklassen wegen ihres Judentums Die Wähler bekommen das Geld, der Kandidat das Mandat
versperrt ? Und das haben alle Ministerien bisher getan. und so ist beiden geholfen.

Politische
Bankrotteure.

POLITISCHE RUNDSCI1/W.
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In ^ yoliobjcz kandidiert ein Dr . Segal , in Zloczow
: politische Nullen mit einem Walilfonds
ein Herr Eeizes
v.qa je 10Q.Q00 bis 200 .000 Kronen . . . Das sind die
Dr . Segal will übrigens
— „oppositionellen " Kandidaten
im Falle der Wahl dem Polenklub beitreten . Walnseln 'inzu bessern . Und
lich glaubt er damit seine Wahlchancen
der Mann war auch einmal Zionist . . .
Beide diese Kandidaten wird die zionistische Partei
offiziell unterstützen , um ihren Charakter als -— oppositionelle,
„antikorruptionistische " Partei recht deutlich zu dokumentieren.
In Gralizien pflegt man zu sagen : „Stein ' s gesogt " .

4QQ christliche Geistliche für die

russischen Juden!
.)
(Von unsffein Korrespondenten

New York , den 1. November.
Ein. in den Annalen der Weltgeschichte vereinzelt
dastehendes Ereignis hat New York zu verzeichnen:
Am 30. Oktober haben sich über 400 christliche Geist¬
liche aller Sekten unter dem Ehrenvorsitze des Bischofs
G o}u ^ t n e y in der Assembly Hall der Metropolitan Life
Building versammelt, um in den schärfsten Ausdrücken
und mit flammender Entrüstung gegen die Vergewalti¬
gung der Juden und die Zurücksetzung der jüdisch-ameri¬
kanischen Staatsbürger in Rußland zu protestieren.
Bischof James Courtney , ein 80jähriger Greis, hat
vor Rührung, als er die blutigen Verfolgungen der
russischen Juden schilderte, zu schluchzen begonnen
un$ war nicht imstande, seine Rede zu beenden.
Dießem Meeting wurde auch Oskar Strauß , der ge¬
wesene nordamerikanische Botschafter in Konstantinopel
zugezogen* als ein leuchtendes Beispiel jüdischer
^cnstensli,ebe und Toleranz, der er mit dem Einsätze
seiner ganzen Pe^sönlicivkeit die christlichen Missionen
Nordamerika^ in der Türkei beschützt hat.
wurde, in dieser VerD.er^ Jude, Qskar Strauß
sjannntag christlicher Geistlicher stürmisch bejubelt.
Seine Recle war durchaus nicht diplomatisch gedrechselt;
dieser fejne Diplomat l^at den jüdischen Volksmassen
au? der Seele gespr.o,enen.
„Dje heutige Yersammlung^, sagte er, »ist eine
Yersamm^nng christlicher. Geistlicher, um gegen die
Gewaltakte zu protestieren, die fünftausend feilen weit
yon, hier an den Juden begangen werden und sie be$ente,t den beginn einer neuen Epoche der Humanität
in diesem Lande. Die Geistlichen sind dazu berufen,
cjas Gewissen des Volkes zu erwecken und gegen eine
Tyrannei anzukämpfen, die sonst kein Ende nehmen

wwife-

Wenn Rußland amerikanischen Bürgern das Recht

auf Leben, Freiheit und Eigentum bestreitet, dann ist es

nicht unsere Sache, nach ihrem Glauben zu fragen. Das
Siegel Nordamerikas ist nicht das Siegel einer Sekte.
die Inter¬
als
Et ^was schändlicheres
1832
vom Jahre
des Vertrages
pretation
durch Rußland ist in der Geschichte des internationalen
Rechtes kaum zu finden."
Daran anknüpfend schilderte Strauß den Kampf,
den er mit der Pforte im Interesse der amerikanischen
Missionen zu führen hatte und den er schließlich sogar
ohne die Unterstützung des englischen Botschafters aüsgefochten bat , wiewohl auch die englischen Missionen
bedroht waren.
Nach dieser Rede spielte sich eine unvergeßliche
Szene ab. ßer Präsident der Versammlung, Reverend
Slröng , schritt auf' Straüß zu, legte die Hand auf
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dessen Schulter und sprach feierlich: „Kein amerika¬
nischer Gesandter hat zum Schutze unserer christlichen
Missionen in der Türkei jemals so viel geleistet, wie
Oäkar Strauß — der Jude." Und Rev. Dr. Raison
fügte unter unbeschreiblichem«Jubel hinzu: „Einen solchen
Botschafter wie Mr. Strauß benötigen wir in Rußland !"
Die Versammlung hat zwei Resolutionen ange¬
nommen und beschlossen, dieselben sowohl dem Prä¬
sidenten Taft , wie auch dem griechisch-ortodoxen
Erzbischof in New-York, zwecks Absendung an den
Gzaren, respektive an die „Heilige Synode" zu über¬
reichen.
I. Resolution:
„In Anbetracht , daß unsere Regierung stets prinzipiell auf
dem Standpunkte gestanden ist , die Rechte aller Bürger ohne
Unterschied der Religion su schützen ;
in Anbetracht , daß Rußland auf Grund des im Jahre 1832
mit den Vereinigten Staaten geschlossenen Vortrages für sich
das Recht in Anspruch nimmt, die amerikanischen Bürger . nach
ihren Glauben zu unterscheiden und die Juden ganz denselben
Beschränkungen zu unterwerfen wie ihre eigenen jüdischen
Unter !anen —
Präsi¬
vom
Versammlung
die
verlangt
die baldigste
Staaten
der Vereinigten
denten
, damit Rußland wisse,
Vertrages
dieses
Auflösung
daß die Schaffung von Unterscheidungsmerkmalen zAvischon ein¬
zelnen Bürgern Nordamerikas unseren 6 und,säizen widerspricht,
den Juden ebenso
da die amerikanische Staatsbürgerschaft
schützt , wie den Christen ."
II . R e s o 1 u t i o n :
„Nach Anhörung der Redner , denen die traurige Lage in
Rußland lezüglich des Maugels der religiöse i Freiheit genau
bekannt ist und von dem Wunsche. bese,elt unseren Empfindungen
über diese Verhältnisse Ausdruck zu geben , haben wir nach¬
stehende Resolution , als den Ausdruck der Gesinnung des Mee¬
tings angenommen:
an¬
Als Vorsteher verschiedener Glaubensbekenntnisse
erkennen wir mit Dank die Tatsache , daß in diesem gesegneten
alle
vom Staate
der Kirche
Lande die Trennung
Glaubensbekenntnisse Yor dem Gesetze gleichstellt und Niemand
wegen seiner Religion zurückgesetzt wird . Wir erfahren daher
mit tiefer Trauer,
auf
in Rußland
Juden
Millionen
1. daß sechs
Grund von Sondergcsetzon s \ stematisch verfolgt und unter¬
drückt worden;
% daß sie in dicht bevölkerten Distrikten wohnen müssen
und dadurch sehr oft an ihrer Gesundheit Schaden erleiden;
3. daß ihnen die Bildung mit geringen Ausnahmen ver¬
wehrt und die Unwissenheit unter ihnen gefördert wi,rd;
4 . daß sie in ihren Berufen eingeschränkt und zum Ver¬
hungern v »rurteilt sind;
5. daß die lokalen Behörden Judenhetzen veranstalten;
6. daß ihnen die Blutbeschuidigung angedichtet wird;
7. daß ihre Kinder durch Bestechungen verleitet Avorden,
ihren Glauben zu verlassen;
8. daß sie schrecklichen Pogromen zu Opfer fallen , bei
denen sie selbst ermordet und ihre Habe zerstört Avir,d;
9. daß sich diese barbarischen Zustände in diesem Jahre
verschlimmert haben und die Ausweisungen wöchentlich zunehmen,
trotz aller Versprechungen , dieselben abzuschaffen.
Wir erfahren mit demselben Kummer , daß auch die anderen
nichtortodoxen Sekten , Stundisten , Baptisten , Lutheraner usw.
mögen sie Deutsche , Russen oder Lethen sein, kein Recht <<es
öffentlichen Gottesdienstes besitzen , wiewohl durch den Ukas
vom Jahre 1905 allen christlichen Predigern die vollste Freiheit
garantiert wurde . Sie werden verfolgt , eingesperrt und nach
Sibirien verschickt.
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Wir , die Geistlichen der verschiedensten Keligionen , haben
beschlossen , diesen schändlichen Zuständen ein Ende zu bereiten
und appellieren an Kußland , den unterdrückten Völkern Ge¬
rechtigkeit zu verschaffen .*

Dieses Meeting bildet den Anfang einer groß¬
artigen Agitation, welche von dem unter dem Präsidium
des gewesenen Berliner Botschafters, Andrew White,
stehenden Nationalkomitee zur Beseitigung des Handels¬
vertrages mit Rußland eingeleitet wurde. Es ist nicht
ohne Pikahterie, daß gerade vor 6 Jahren, auf den Tag,
und zwar ebenfalls am Montag, den 30. Oktober (1905),
der oberwähnte Ukas des Zars mit so viel Hoffnungen
von Rußland und der zivilisierten Weit begrüßt wurde.
Heute nach 6 Jahren haben die geistlichen Führer
Nordamerikas vor aller Welt die russische Barbarei
gekennzeichnet.
*
A n m. der Red .
Liebesabenteuer , Jagden
ausführlich zu berichten
todtgeschwiegen . Darum

*

*

Die Wiener Tagespresse , welche über
und Gesellschafts -Skahdale stets sehr
weiß, hat obiges Meeting vollständig
heißt sie gewiß — „Judenpresse ".

Der jüdische "Religionsunterricht
wird — reformiert.
(Kultusvorsteher Dr. Maximilian Steiner als „Reformator".)
(Schluß
.)

- Zeitung"

Seite

?>

von den
christlichen
zu besprechen
."
— — Die weiteren widersinnigen Ausführungen
dieses unerquicklichen Themas zu besprechen , ver¬
bietet uns der gute Geschmack.
Darum wird auch das Schwergewicht des Reli¬
gionsunterrichtes in die Schilderung der Leiden , die
das Judentum durch zwei Jahrtausende bis auf den
heutigen Tag zu erdulden hatte , verlegt : „Das
Schwergewicht
der
geschichtlic
he ii
Belehrung
", verlangt der Referent des Kultüsvorstandes , „soll auf die politischen
und
sozialen
Schicksale
der Juden
gelegt
werden , auf den Kampf
des Judentums
gegen
die europäische
Barbarei.
„Unseren Jünglingen muß die Martyrologie des
Mittelalters und die Glaubenstreue ihrer Vorfahren in
glühenden Farben vor Augen geführt werden . Auch das
heutige Judentum braucht Helden und Märtyrer nicht
nur in Rußland und Rumänien , sondern auch in Deutsch¬
land und Oesterreich , wo der Jude nicht Offizier oder
Richter , aber auch nicht Hausierer und Schanker werden
kann . — Diejenigen
, welche
meinen
, daß
d e r J u g e n d keine
animosen
Gesinnt
! ng e n eingeflößt
werden
sollen
und daß diese
Schreckensszenen
nicht mehr aktuell seien , möge die
Erinnerung au die Pogrome , an die Ersäulung in Rum -ä*
nien vorgehalten werden . Auch sei denjenigen , welche
abraten , auf das Beispiel der katholischen
Pädagogen
zu verweisen , welche darauf dringen , daß die Jugend
über die christlichen Märtyrer genau informiert werde ."

Würde der Referent des Kultusvörstandes
solche und ähnliche „Stimulantien " für Institutionen
empfehlen , die der Kultusvorstand für jüdische
Jünglinge von reifem Urteil und gefesteten reli¬
giösen Anschauungen , für U n i v e r s i t ä t s h Ör e r,
ins Leben rufen wollte, wir wären wahrlich die
„Wünschenswert ", sagt er , „wäre es auch , die
letzten , die hierüber ein Wort des Tadels oder der
Schüler zum Besuche
eines öffentlichen Gotteshauses
Kritik äußerten , wir würden vielmehr seinem Eifer
zu veranlassen . — Es wäre
z. B . vierzehntägig
eine
die vollste Anerkemnomg zollen. Sie aber dem
Einladung
an die Schüler zu richten , daß säe zum
Mineha - Gottesdienst am. Sabbath in der Synagoge er¬ öffentlichen
Religionsunterricht in den Mit¬
scheinen mögen , wo nach Schluß desselben durch einen
telschulen
aufdringen zu wollen , für Knaben
Prediger oder Lehrer ein Vortrag — keine Predigt — im zarten Alter , denen
die Religion Selbst¬
gehalten würde , der ein religiös - philosophisches oder
zweck , nicht aber Mittel
zum Zweck und nöcn
sozialpolitisches , durchaus
aktuelles
Thema be¬ dazu zu politischen Zwecken sein soll, das dünkt uns
handeln würde . An Gelegenheiten
hiezu fehlt es nie.
ein verwegenes Unterfangen , ist heller Wahnwitz!
So hätte
sich
als geeigneter
Vorwurf
in
Woher aber diese heillose Verwirrung in ölen
der jüngsten
Zeit
eine
Erläuterung
der
Köpfen der Kultusvorsteher ? Unser Referat verrat
K r i t i k empfohlen
, welche
a u s g e z e i c hes auf Schritt und Tritt : die zunehmenden Taufen
nete
protestantische
Theologen
gegen
machen sie kopfscheü . Sie sehen in ihren Kreisen,
Hermann
Cohen
übten
— ein sozialpoli¬
ja nicht selten in ihren
eigenen
Familien
tisches
Thema
wäre
in dem
beklagens¬
werten
Mißgeschick
der
galizischen
den Abfall sich mehren und glauben den Lebens¬
Schänker
zu finden
gewese
n."
baum des Judentums , da einige verdorrte Blätter
von demselben abfallen , in seinem Bestände be¬
Ein Kommentar zu diesem grotesken „Jugend¬ droht
. Da ihnen aber das Verständnis für den
gottesdienst " ist ganz überflüssig . Jedermann wird
wahren
Sinn der Religion niemals aufgegangen , die
klar 'erkennen , ob diese modernste Religionsschule
das religiöse Gemüt der Jugend wecken und er¬ Entwicklungsgeschichte des Judentums ein Buch mit
heben oder nicht vielmehr , wie dies das ganze sieben Siegeln ist, so versuchen sie durch äußerliche,
Referat unverhüllt zum Ausdruck bringt , zum kon¬ auf die Sinne wirkende Mittel, die in der Religions¬
schule in Anwendung kommen sollen, dem Abfalle
fessionellen Hader aufrufen will.
Einhalt zu tun. — Und einzig und allein von dieser
Der konfessionelle Hader ! Das ist die Losung blassen Furcht sind sämtliche Vorschläge unseres
dieser geplanten „radikalen Umwälzung". Es ist
Referates /behufis Herbeiführung einer „radikalen
unumgänglich
nötig ", heißt
es in un¬ Umwälzung" beherrscht und diktiert.
serem
famose
Referate
, „und
darf
Die Blinden ! Verstünden sie die gerade in ihrer
durchaus
nicht
unterlassen
werden,
beseligenden Einfachheit so erhabene jüdische Reli¬
die
charakteristischen
Verschieden¬
gion durch geeignete , aus dem Vollen schöpfende
heiten
der jüdischen
Glaubenslehren
Lehrer der Jugend zu vermitteln , der Auffassungs¬
kraft der verschiedenen Altersstufen liebevoll anzu¬
*) Siehe „NeueNational -Zeitung " Nr. 21 vom 20. Oktober und
Nr. 22 vom H. November 1911.
passen — und darin bestünde die ganze Kunst, Liebe

III/)
Zu den wirksamen Stimulantien
zählt
der Referent die folgende! Institution , von der er
sich große Erfolg© verspricht:
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und Begeisterung den Schülern für die angestammte
Religion einzuflößen — es gäbe keine Taufbewegung
im Judentum ! . Durch rohe Mittel aber die zarteste
jüdische Jugend ! von derselben abschrecken zu
wollen, is mehr als ein Verbrechen , es ist ein Fehler
und verschärft nur das Uebel!
Und ist es nicht — gelinde gesprochen — eine
mehr als fragwürdige Maßregel, wenn unser Referent
die Anwendung von Abschreckungsmitteln beim Re¬
verlangt,
ligionsunterrichte für Mittelschüler
wenn er dem Religionslehrer einschärft:

- Zeitung'
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sälen , in den Kunstschulen , auf den Märkten und in den
Armeen Europas spielen . . . Ein Taufjude brachte uns
die Schwurgerichte . , ."

Hienach frage ich : Kann und darf man jene
fanatischen Wutausbrüche des Referenten des Kultus¬
vorstandes gegen die Getauften ernst nehmen?
Nein, das wird man nicht , zumal dann nicht,
wenn man die Kreise , denen Dr. M. Steiner angehört,
näher kennt , welche diei Getauften mit zweifachem
Maße messen : Haß und Verachtung predigen gegen
die zu boykottierenden Abtrünnigen , welche unge¬
nied¬
die
auf
soll
besonders
„Ganz
geblieben
achtet der Taufe unbedeutend
die
,
werden
hingewiesen
Gesinnung
rige
Reverenz aber machen vor den zu hoher
tiefe
;
sind
der NichtGleichgültigkeit
in der
sich
Stellung und Bedeutung gelangten Konvertiten , an
...
äußert
die Getauften
gegen
getauften
deren Rockschöße sie sich wie Kletten heften , um
Der Täufling , der bei der Taufe seine früheren Glaubens¬
sich an ihrem Ruhme zu sonnen . Ja Bauer : Heine
und sie
genossen der ewigen Höllenpein überantwortet
Disraeli , Lichtenfels , Marx und Lassalle usw.,
und
Jude
der
schonungs 'lois verdammt hat , dem Teicht
das ist was anderes!
grüßend die Hand , als wenn nichts vorgefallen wäre.
Selbstgefühles
berechtigten
jedes
Diese Mißachtung
Doch lassen wir genug sein des grausamen
in ganzer Nacktheit gezeigt
Schüler
dem
muß
Spiels!
werden , damit er sich selbst und das Judentum vor
Und so kurzsichtig sind die „Führer " der Wiener
solcher Schmach bewahre ".
, daß sie nicht ahnen , welche Wirkung
Judenschaft
So und ähnlich soll eine noch naive Jugend
„Religionsunterricht " auf die Mittel¬
solcher
ein
durch den Religionsunterricht erhitzt , soll in die er¬
müsse : eine gerade entgegengesetzte
ausüben
schüler
habenste Religion eingeführt werden und in ihr er¬ als die beabsichtigte
! Vor allem wird sich der Schul¬
starken ; in einer Religion, die zuerst die reinste junge fragen : Warum . haben diese weltberühmten
Gotteserkenntnis und Menschenliebe der Welt offen¬
er¬
bart hat ! Welche Verwüstung müßte ein solcher Männer der jüdischen Religion, wenn sie die ge¬
von allen Religionen ist, den Rücken
Unterricht in den Köpfen stiften, welche Verbitterung habenste
kehrt ? ..........
in den Gemütern der heranwachsenden Generation
Schon das bisher Mitgeteilte zeigt zur Genüge,
erzeugen!
Gleichwohl würden wir selbst über diese' ganz in welche unsagbar ungeschickte , täppisch zugreifende
deplazierten leidenschaftlichen Ausbrüchen des Refe¬ Hände der Religionsunterricht unserer Kinder geraten
renten des Kultusvorstandes den Mantel der Liebe ist und schreit zum Himmel nach Abhilfe.
Nicht um den Bestand des Judentums ist uns
breiten , wenn sie echt wären , wenn sie aus tief em¬
; dieser ist gesichert . Denn es wird nicht von
bange
unver¬
eines
pörtem Gemüte kämen und Ergüsse
fälschten Fanatismus wären . Das sind sie aber nicht. den „Führern ", sondern trotz derselben erhalten , e r, in deren
den Konfessionen
Der Fanatismus ist vielmehr ein erkünstelter , ein haltenvon
gemachter . Denn, erklärt er die Täuflinge samt und Mitte es lebt . Bange ist uns nur um die heran¬
sonders für charakterlose , verachtungswürdige Indi¬ wachsende Generation , die einer solchen reli¬
Erziehung ausgeliefert ist , einer Erziehung,
viduen , die von den Juden gemieden werden müssen; giösen
wie darf er die jüdische Mittelschuljugend zwecks die Leuten anvertraut ist, von denen einst der große
religiöser Belehrung zu denselben in die Schule Prophet klagte:
schicken ? Ja wohl, das tut der Kultusvorsteher Dr.
..Mein Volk , deine Führer führen dich in die Irre
Maximilian Steiner ! Er sagt nämlich kurz vorher
und verwischen den Weg ' deiner Pfade ."
wörtlich:
Nicht, daß wir behaupten wollten , daß sie dies
€ in € Gelegen¬
,J ) adiemeistenSchälerk
mit Absicht tun . Das sei ferne ! Nur das wollen wir
elter¬
Ri toia ;1 w e s en im
haben , das
heit
sagen, daß die Führer einer der hervorragendsten
zu 1 e r n e n , so soll die
kennen
Hause
lichen
und tonangebenden Judengemeinde offene, klar¬
Schule suppletorisch wirken , so weit tunlich im Wege
sehende _ Augen haben , ja vorausschauen
der Anschauung , dann durch plastische Detailschildening
müssen . Blinde aber dürfen keine Führer sein!
Gelegenheitsbilder,
und durch Vorlesen : literarischer
wie zum Beispiel die Schilderung des Seder in Heines
..Rabbi von Bachraeh , des Sukkoth in Disraelis Tancred . . ."

„Raffe dich auf !" so rufen wir der Wiener Juden¬
schaft zu. Es ist, wie selbst der Referent des Kultus¬
vorstandes verzweiflungsvoll aufschreit , die elfte
Und im weiteren Verlaufe seines Referates ver¬ Stunde ! Rüttle dich gewaltsam auf aus deiner
langt er von dem Religionslehrer der Mittelschule, er stumpfen Gleichgültigkeit , die du bislang allen
müsse die Leistungen nicht nur der Juden , sondern jüdischen Angelegenheiten gegenüber an den Tag
auf allen Gebieten rühmend gelegt hast (zu der dich freilich dein Kultusvorstand,
auch der Getauften
hervorheben und fährt also fort:
zum Zwecke seiner eigenen Erhaltung , plangemäß er¬
„Dabei muß es hervorgehoben werden , daß die sozi¬ zogen hat) ; und du wirst endlich , woferne du den
die Kautnrfort .schri 'fcte oben angedeuteten Pfad einschlägst , an das so lange
alistische Bewegung , welcher
und so sehnsuchtsvoll herbeigewünschte Ziel ge¬
unserer Tage wesentlich zuzuschreiben sind , von den
langen . Bedenke , es gilt das Heil deiner Kinder!
ausge¬
, Marx , Bernstein
„Juden " Lassalle
gangen ist . . ." „Es ist nicht zu viel verlangt , wenn
Wage , klug zu sein!
man es den Lehrern zumutet , die Schüler über die
Namen und die Rollen aufzuklären , welche Juden und
in den Kabineten , in den Hör¬
stämmliuse
Juden
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Dr. Nathan Birnbaum:

f )er jüdische Emigrationskongress
und die amerikanische Einwan¬
derung .*)
Es unterliegt keinem Zweifel, daß die jüdische Emi¬
gration , die ja viele Tausende Juden über den Ozean bringt,
eine der wichtigsten , wenn nicht die wichtigste
Frage
des jüdischen Lebens bildet. Es gibt auch sicherlich
niemanden unter uns, der nicht zur Erkenntnis gelangt
wäre, daß man diesen Dingen keinen freien Lauf lassen
dürfe, sondern, daß man vielmehr diese chaotische Massen¬
flucht in ein gewisses System bringen, daß man den Emi¬
grationsstrom regulieren und auf neue Gebiete ablenken
müsse. Deshalb tauchte in den letzten Jahren das Projekt
eines Emigrationskongresses auf, dessen Aufgabe es wäre,
die Emigrationsangelegenheiten nach vorhergegangenen ge¬
nauen Studien zu besprechen und Organe zu schaifen, die
geeignet wären , die Eegulierung der jüdischen Emigration
in großem Stile durchzuführen.
Auch die Zionisten schlössen sich diesem Projekt an,
in der Erkenntnis , daß es ihre Wege nicht nur nicht kreuze,
sondern vielmehr ebne. Der X. Zionistenkongreß in Basel
hat mit überwiegender Majorität die Wichtigkeit und Dring¬
lichkeit der Regulierung der jüdischen Emigration anerkannt
und beschlossen, an dem Emigrationskongreß teilzunehmen.
Aber wie es scheint, ist dieser Entschluß fast aller
jüdischen Organisationen doch schwächer als gewisse Stö¬
rungen , die von gewissen Personen und Gesellschaften ver¬
ursacht werden ; man läßt den Kongreß
einfach
nicht
Zustandekommen
. Schon zum dritten Male
sieht man sich in den vorbereitenden Kreisen genötigt, den
Kongreß auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. Man
möchte fast zweifeln, ob er überhaupt noch zustande kommen
werde.
Ich will mich hier durchaus nicht auf die wahren
Ursachen der oben genannten Störungen einlassen, auf die
psychologischen und sozialen Motive, von denen sich die
gewissen Personen und Gesellschaften bei ihrer hartnäckigen
Bekämpfung der Kongreßidee leiten lassen . Ich will mich
hier nur mit einigen ihrer Gründe beschäftigen, mit Gründen,
die ich für äußerst wichtig halte und die durchdacht werden
müssen.
Die Gegner des Emigrationskongresses erklären, der
Kongreß könnte den Juden Schaden zufügen, weil er den
Regierungen der Vereinigten Staaten und Kanadas noch
mehr Angst vor der jüdischen Einwanderung einflössen
könnte, was zu strengeren Maßnahmen führen würde. Unsere
armen verfolgten Brüder könnten Gefahr laufen, daß die
ohnehin nur halbgeöffneten Tore Amerikas vor ihnen gänzlich
zugeschlagen werden. Man müsse daher die Emigration
weiter in der Obhut derjenigen lassen, die sich bis nun
mit ihr befaßt haben, d. h. man müsse sich auf Gott ver¬
lassen.
Andererseits sehen wir aber fast gar keine nennens¬
werten Erfolge, die jene zur Regulierung der jüdischen
Emigration erzielt hätten . Im Gegenteil, von Jahr zu Jahr,
ja , von Tag zu Tag, treten Aenderungen zum Nachteil der
jüdischen Emigranten ein, die Lage wird immer unerträg¬
licher ; die Regierungen beobachten die jüdische Einwan¬
derung mit gesteigerter Angst und bitterem Haß und wer
einen offenen Blick für diese Angelegenheit hat , sieht, wie
es mit der jüdischen Emigration jetzt bestellt ist, daß sich
*) Wir entnehmen der jiddischen Wochenschrift „Jewish
Gazette" in New-York diesen aktuellen Aufsatz, den wir ins
Deutsche übersetzen ließen.
Anm. d. Redaktion.
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heute, morgen die amerikanischen Häfen vor den jüdischen
Emigranten schließen werden. Man wird auf den Emigra¬
tionskongreß gar nicht warten . Moderne Regierungen brauchen
zu solchen Maßregeln durchaus nicht gedrängt zu werden,
sie treffen sie ohneweiteves selbst.
Wenn man überlegt, warum denn nicht ? Freilich
sind wir Juden und als solche haben wir eine ganz andere
Anschauung — sowohl vom materiell-ökonomischen als
auch vom religiös-ethischen Standpunkte — über die gegen¬
seitige Beziehung der Völker. Aber das ists ja eben, daß
sie keine Juden sind und deshalb betrachten sie die ganze
Angelegenheit von ihrem Standpunkt , und von ihrem
Standpunkt sind sie im Recht.
Noch mehr. Mir scheint, daß wir sogar von unserem
Standpunkt das Recht bereits verloren haben, sie anzu¬
klagen. Denn mögen wir noch so sehr auf unserem Stand¬
punkt verharren , müssen wir doch zugeben, daß es für die
Oekonomie des Landes nicht gleichgiltig bleiben könne,
wie viel neue Mensehen hinzuströmen, wie rasch und auf
welche Weise, d. h., mit welchen ökonomischen Kräften
sie kommen und auf welchen Gebieten sie sich ansiedeln.
Sind die Verhältnisse wirklich derartig , daß das wirtschaft¬
liche Leben der alten Bevölkerung dadurch geschädigt
werden könnte, so steht doch dieser alten Bevölkerung
wenigstens das Recht zu, zu verlangen, daß die Immi¬
granten ihre Einwanderung so zu regulieren trachten,
damit sie ohne Nachteil für die alte Bevölkerung vor sich
gehe, ja vielmehr dem Staat und der Gesellschaft Nutzen
bringe.
In der Tat haben wir, abgesehen von einzelnen
Schikanen, wenig Grund, über Amerika zu klagen. Was
kann Amerika dafür, daß wir Unglücksvögel sind, daß wir
uns bis jetzt nicht aufgerafft haben, unsere größte Pflicht
zu erfüllen, nämlich die jüdische Emigration zu regulieren,
in unserem eigensten Interesse und im Interesse derjenigen
Länder , wohin der mächtige Emigrationsstrom jahraus,
jahrein viele Tausende unserer Brüder mitreißt . Durch
Dezennien haben wir versäumt, unsere Pflicht zu erfüllen
und deshalb müssen wir jetzt in fortwährender Angst leben,
Amerika könnte seine Häfen sehließen : es ist schon so
weit gekommen, daß wir uns nicht einmal trauen , die Re¬
gulierung der Emigration in die Hand zu nehmen, d. h.?
das einzige Mittel, das die grr.ße Gefahr von uns abwenden
könnte. Ja , das einzige Mittel — wenn wir uns nicht zu
lang überlegen werden — zur Beruhigung der amerika¬
nischen Regierungen.
Die vom Emigrationskongreß ins Leben zu rufenden
Organe werden doch aller Voraussicht nach den Emigrations¬
strom nach neuen Ländern weisen und ihn von den über¬
füllten Städten Nordamerikas ablenken. Vielleicht werden
sie auch Mittel und Wege finden zur Gründung von jü¬
dischen Kolonien in den neuen Ländern . Ich weiß zum
Beispiel, daß viele Zionisten und sogar auch Nichtzionisten
sich mit dem Ciedanken tragen , in der asiatischen Türkei,
wo jetzt ein wirtschaftliches Leben aufzublühen beginnt,
jüdische Kolonien zu gründen. Kann nun die amerikanische
Regierung gegen die Realisierung eines solchen Planes
sein, wodurch viele Juden von der Auswanderung nach
Amerika zurückgehalten werden würden?
Natürlich wird Amerika noch immer das wichtigste
Einwanderungsland bleiben. Aber Amerika wäre es gar
nicht recht , wenn die Juden überhaupt nicht hinkämen,
sie wünscht es auch gar nicht. Nur muß die Einwanderung
so geregelt werden, daß sie dem Lande Nutzen bringe.
Wenn sich die Juden dort niederlassen möchten, wo sie
wirtschaftliche Probleme zu lösen, nicht aber noch mehr
zu verwirren imstande sind, dann wären die amerikanischen
Regierungen höchst zufrieden.

Seite 8

„Neue National-Zeitung"

Ich sehe daher nicht ein, warum sich die amerika¬
nischen Regierungen einer Bewegung gegenüber mißtrauisch
verhalten sollten, die der chaotischen, anarchischen Ein¬
wanderung ein Ende zu bereiten und die Regulierung der
Emigration mit geeigneten Mitteln, wie Emigrantenbank.
Verträge mit Sehiffsgesellsehaften, statistische Bureaux und
Arbeitsvermittlung durchzuführen beabsichtige.
Und noch eines darf nicht vergessen werden : in
, nicht nur bezüglich
Amerika existiert eine Judenfrage
der Juden , die erst ankommen, sondern bereits auch be¬
züglich derjenigen, die im Lande schon überflüssig sind,
d. h., die keine Arbeitsmöglichkeiten finden. Schon lange
wird diese Frage im amerikanischen Judentum diskutiert.
Es gibt in Amerika auch eine Gesellschaft, die sich damit
befaßt, Juden von den überfüllten Zentren nach Städten zu
dirigieren, wo die Arbeitsinöglichkeiten besser sind. Die
genannte Gesellschaft arbeitet ZAvar nicht schlecht ; aber
viel leisten kann sie natürlich nicht , denn die Regulierung
der Emigration muß schon in den Auswanderungsländern
einsetzen. Diese Gesellschaft setzt auch ihre Hoffnung auf
den Emigrationskongreß und auf die von ihm zu schaffenden
Organe. Diese Organe werden die Sache ganz anders an¬
fassen, auch werden sie mehr Einfluß auf die emigrierenden
Massen besitzen. Warum sollten sich die amerikanischen
Regierungen weigern, sie in einer Angelegenheit zu unter¬
stützen, welche sie selbst zu regeln nicht imstande
sind?
Ich zweifle nicht , daß die amerikanischen Regierungen,
besonders aber die Regierung der Vereinigten Staaten , die
an dieser Frage am meisten interessiert ist, sich dem Emi¬
grationskongreß gegenüber nicht unfreundlich verhalten
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werden ; jedenfalls werden sie, da es sich doch bei ihnen
keineswegs um blinden Antisemitismus handelt , den Kon¬
greß sicher nicht a priori verurteilen , sondern sie werden
sich von der Tätigkeit des Emigrationskongresses vorerst
überzeugen wollen. Werden sie sich nun überzeugt haben,
daß man nicht nur nicht mehr Juden n eh Amerika diri¬
gieren, sondern daß man sogar den Emigi ationsstrom nach
anderen Ländern ablenken wolle, daß man also sowohl im
Interesse der Juden als auch der Einwanderungsländer
arbeite, dann werden sie gewiß den Kongreß mit Sym¬
pathien begrüßen ; denn, wie gesagt, sie sind doch keine
brutalen russischen Antisemiten und es bereitet ihnen
sicherlich kein Vergnügen, brutale Mittel anzuwenden. Daher
wird es ihnen sehr angenehm sein, wenn von Seiten der
Juden selbst ein gütlicher Ausweg geschaffen wird. Auch
wird es ihnen recht sein, zu wissen, mit wem sie endlich
einmal über diese Frage verhandeln können und wer auf
sieh die Verantwortung nehme.
Die gewissen Gegner des Emigrationskongresses mögen
sich dessen wohl bewußt sein, daß sie das durchaus nicht
imstande sind, zu leisten, was eine stramme Volksorgani¬
sation zu leisten vermag. Das ist ja unser Unglück, daß
wir sie in ihrem Trotz durch unsere Untätigkeit noch
unterstützen . Das ist ja , daß wir keine wahre Volksver¬
tretung besitzen. Wir haben nur Vormundschaften und
deshalb behandelt man uns wie Kinder. Wenn wir wirk¬
liche Repräsentanten hätten , möchte man uns auch ganz
anders behandeln.
Ich hoffe doch noch, daß der Emigratiorskongreß bald
zustande kommen werde und ich verspreche mir auch viel
von seiner Tätigkeit.

EMIQRflTION.
zu ge¬
Autonomie
Regierung bereit sein, örtliche
währen . In einer Notiz wird ferner berichtet , es verläute,
daß die nicaraguanische Regierung sich mit einer der
großen jüdischen Wohltätigkeits -Organisationen in Europa
in Verbindung setzen wolle, um sie für die Gründung einer
solchen jüdischen Ansiedlung zu interessieren . Es wäre
gewiß wünschenswert , der jüdischen Massenemigration neue
Wege zu erschließen, doch ist es mehr als zweifelhaft, ob
Nicaragua ein für größere Judenmassen geeignetes Gebiet
darstellt . Nr.eh Zuschriften, die von Juden aus Nicaragua
nach New-York gelangen, kann nur eine Einzeln-Einwanderung empfohlen werden.
Das Land hat 300.000 Einwohner, zum größten Teil
Neger. Der Haupthandel wird mit Mahagoniholz und Bananen
betrieben und ist zumeist in jüdischen Händen.

Die Auswanderung nach Galveston.
Am 2. November hat die 59. Expedition nach Galveston Bremen verlassen. Sie bestand aus 66 Personen:
.Jüdische Kolonisation in .Nicaragua.
erwachsenen Männer ge¬
Laut einer Mitteilung in den New-Yorker jüdischen 46 Männer und 20 Frauen . Die
Handwerker, 5 Arbeiter,
26
:
an
Berufen
nachstehenden
hören
die Juden
Blättern fordert die Regierung von Nicaragua
. Am 22. November
Rußlands wie auch anderer Länder, wo sie verfolgt werden, 5 Kaufleute und 3 Handelsangestellte
ihre Reise antreten.
Kiew
in
Partie
60.
die
wird
dort
sich
und
auszuwandern
auf, nach Nicaragua
*
*
*
als Landwirte niederzulassen. Diese Einladung erfolgt offiziell
zentral¬
dei
Generalkonsul
den
,
durch Herrn R. Sosman
Die Einwanderung russischer Juden nach Cypern.
amerikanischen Republik in den Vereinigten Staaten , der
Die Zahl der eingewanderten russischen Juden in
selber ein russischer Jude ist und bei der letzten Revolution
ist in den letzten zwei Jahren verhältnismäßig stark
Cypern
in Nicaragua eine hervorragende Rolle gespielt hat . Jedem
bereits 110
jüdischen- Ansiedler werden 140 Morgen Land versprochen. angewachsen. Zu Beginn dieses Jahres wurden
eingeRußland
aus
alle
die
gezählt,
Kolonisten
jüdische
die
Im Falle einer größeren jüdischen Ansiedlung würde
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wandert sind. In Margo gibt es 10 jüdische Kolonisten und
15 Pächter und nur einen eingeborenen Gutspächter . Ebenso
haben sich in Cholmakebi und Konklia jüdische Kolonisten
angesiedelt, die sich ausschließlich mit Ackerbau beschäfti¬
gen. Die von den Kolonisten bebaute Fläche beträgt 1078
Hektar. Die Bearbeitung der Felder bereitet den Kolonisten
mitunter große technische Schwierigkeiten, die jedoch von
den russischen Juden mit bewunderungswürdiger Ausdauer
allmählich überwunden werden. In Margo besteht eine von
der „JCA" erhaltene jüdische Schule, die von 30 jüdischen
Kolonistenkindern besucht wird.
*

^

*

Die jüdische
Kolonisation
in Mesopotamien.
Der türkische Eegierungsingenieur Santo Semo Bey,
ein Jude , der sich gegenwärtig auf einer Vortragstournee
durch Europa befindet, hat in Budapest, wo er gleichfalls
mehrere Vorträge hielt, sich auch über die jüdische Kolo¬
nisation in der Türkei ausgesprochen. Die türkische Eegierung fördere seiner Ueberzeugung nach jede rationelle
Kolonisation von Juden im türkischen Eeiche , wo die Juden
vollständige Gleichberechtigung genießen. Die europäische
Judensehaft sollte es in die Hand nehmen, das Tempo der
systematischen Kolonisation von Juden in allen Teilen der
Türkei zu beschleunigen ; mit besonderer Wärme trat Santo
Semo Bey, der vor einigen Jahren an der staatliehen
Studienexpedition nach Mesopotamien als Ingenieuer teil¬
genommen hatte , für eine jüdische Kolonisation in Mesopo¬
tamien ein, welchem Lande er eine große Zukunft prognosti¬
zierte. Die türkische Eegierung würde seiner Kenntnis
nach eine größere Einwanderung nach Mesopotamien mit
allen Mitteln unterstützen.
*
7079 : jüdische
Immigranten.
Im September d. J . sind im New-Yorker Hafen 7079
jüdische Immigranten eingetroffen: 3331 Männer und 3748
Frauen . Davon sind 5033 aus Eußland und 981 aus
Oesterreich. Im September 1910 sind in New-York 8153
jüdische Immigranten angelangt.
*
*
*
Die Jnden in Brasilien.
Bereits im 15. Jahrhundert haben in Brasilien Juden
gewohnt, die von den fanatischen katholischen Geistlichen
ganz nach Art der spanischen Inquisition blutig verfolgt
wurden. Von Brasilien sind auch die ersten 26 Juden vor
255 Jahren nach Kew-York ausgewandert . Gegenwärtig,
seit der Begründung der Eepublik in Brasilien, beginnen
wieder dort die Juden einzuwandern, zumeist aus Eußland.
Das religiöse Leben läßt jedoch viel zu wünschen übrig.
Sie haben keinen Schächter , daher kein Koscher-Fleisch
und erst jüngst ist das erste Bethaus eröffnet worden.

Der Gedanke wurde schon in wenigen Monaten unter
der begeisterten
Zustimmung
der Lehrerschaft
in
die Tat umgesetzt und so konnte Donnerstag
am
2. d. M, die konstituierende
Generalversammlung
des
Oesterreichischen
Israelitischen
Religionslehrerbundes
unter
überaus
zahlreicher Beteiligung
der Religionslehrer
aller
Schulkategorien
abgehalten werden.
Der
Vorsitzende , Religionslehrer
Wilhelm
Breuer , berichtet über die Tätigkeit des vorbereiten¬
den Komitees , verweist auf die bereits versendeten
von der k . k . Statthalterei genehmigten Statuten und
teilt mit , daß der Bund schon jetzt mehr als 300 Mit¬
glieder zähle . Die Statuten werden widerspruchslos
angenommen . Hierauf
bespricht Redner
die ver¬
schiedenen
Programmpunkte
des Bundes : Her¬
stellung
geordneter
Rechtsverhältnisse
des Religionslehrerstandes , die Hebung
seines
Ansehens
nach außen , die Bestrebungen der Interessen
des
Standes . Er schildert sodarm die desolaten Zustände
der Rechtsverhältnisse
und die traurige Lage der
Landlehrer.
In der Diskussion , die sich an das Referat
knüpfte , ergriff als erster Redner Rabbiner Dr . D.
Feuchtwang
das Wort , Redner verlangt , daß
das fachwissenschaftliche
Moment in den
Vordergrund
treten
müsse . Die Fortbildung und
Vervollkommnung
kann und muß das Ansehen der
Lehrer heben . Ebenso wichtig ist das religiöse Leben
des Lehrers . In welchem Teile unseres
weiten
Reiches , in welchem Lager sie auch stehen , sie
müssen sich jederzeit und allerwärts um die Fahne
der Thora scharen . Die Verbesserung der recht¬
lichen
Stellung
kann
die Lehrerschaft
durch
Selbstzucht , durch erhöhtes sittliches Bildungsniveau
erlangen . Der Stand braucht
„Manne
r " , die
„Brüder " sind.
Hierauf
sprachen
Dr . Schreiiber und Dr . A.
Weiß . Letzterer spricht sein Bedauern aus über die
so oft wechselnden
Lehrpläne
, die ohne,
ja gegen
die Ansichten der Lehrer erfolgen , und
spricht
sich in beredten Worten für intensive wirt¬
schaftliche Bestrebungen
aus.
Schließlich werden die Wahlen vorgenommen.
Es erscheinen
mit Stimmeneinhelligkeil
gewählt:
Dr . D. F e u c h t w a n g, Obmann ; Wilhelm Breuer
und Dr . Heinrich P o 11 a k , Obmann -Stellvertreter;
Dr . Moritz Rosenfeld , Kassier ; Isidor Fallitschek und
Hermann Ascher , Schriftführer ; M. Antscherl
und
D. Steinbach , Revisoren , Wien ; Dr . L . Hirsch , Prag,
J . Kappelmacher , Jakob Kohn , S. Kulka , D. Löwit,
Leop . Schulhof , M. Stengel , N. Vogel , Dr . A. Weiß,
L . Wiesner , Wien , Dr . A. Abeles , Zkkov , Dr . A.
Biach , Brüx , J . Gutmann , Teschen , J . Infeld , Baden,
Dr . B Oppenheim , Teschen , Vorstandsmitglieder.
Nachdem noch der Jahresbeitrag
mit 4 K jähr¬
lich festgesetzt wurde , schließt der Vorsitzende mit
herzlichen Dankesworten
um y»ll Uhr nachts die
Versammlung.
*
*
*
Teuerungszulagen
für die Kultusbeamten.
Wien . Der Kultusvorstand
hat den Beschluß
gefaßt , den Gemeindebeamten
Teuerungszu¬
lage :n im jährlichen Betrage von K 300 zu bewil¬
ligen . Davon sind ausgenommen die Beamten mit
einem jährlichen Gehalte
von mindestens K 6000
sowie die weiblichen
Beamten .
Auch die
Diener
erhalten keine Zulagen.

fRPRRCSPONDSNZSN
Oesterreich-Ungar».
Oesterreich
.-israelitisch er Religionslehrerbund.
Wien . Verschiedene
Mißstände , unter denen
die jüdischen Religionslehrer
zu leiden
haben , er¬
weckten in einigen mutigen Männern den Gedanken
an eine Einigung sämtlicher Kategorien
der öster¬
reichischen Religionslehrer
behufs energischer
Wahrnehmung
des
Standesinteresses
sowie
zwecks
gegenseitiger
Förderung
auf
fach wissenschaftlichem
Gebiete.
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Die beiden : letzteren Ausnahmen sind gewiß
-Dies die Meinung des Zentralkomitees vom
höchst unbillig ; die Beamtinnen und Diener leiden Jahre 1885. Es ist merkwürdig , wie sich die Ansicht
unter der Teuerung ebenso wie die anderen Beamten seitdem geändert hat.
und da sie selbst zu den am niedrigsten Besoldeten
gehören , so ist ihre Zurücksetzung unbegreiflich.
Sollte
dies
etwa
deshalb
geschehen
sein , weil
die Beamtinnen
und Diener
kein Wahlrecht
besitzen?
Diesen Verdacht kann der Kultusvorstand nur
dann beheben , wenn er die von sozialer Einsicht
Wien . Wir erhalten folgende Zuschrift:
diktierte Maßregel auch auf diese Kreise ausdehnt.
Die
O e is t e x r e i c Ii i s c h e
Mädchen
- und
Im übrigen gewährt es uns eine Genugtuung, K i li d e r s ci'h u t z 1 i g a , Oesterreichische Liga zur Be¬
daß die von unserem Blatte seit einem Jahre mit kämpfung 'des MädcihGiiliaiiidels, sieht , sich angesichts der
dem Artikel „Das Beamtenproletariat der Kultus¬ großen Ansprüche , die an die materielle Leistungsfähigkeit
unter dem Präsidium Seiner Erlaucht des Grafen Franz
gemeinde " eingeleitete Aktion so rasch zu einem Er¬ des
Harrach
gegenwärtig
im . 8. Jahre
seiner Tätigkeit
folge geführt hat,
stellenden Vereines (gestellt werden , veranlaßt , auch an den

GEM& NE>g = üNi>
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Deutsches Reich.
Gegen die Pariser Alliance.
Berlin , den 7. November. Die hiesige Filiale der
Pariser Alliance hat eine energische Aktion gegen
die geplante Statutenänderung seitens der Pariser
Zentrale eingeleitet . Man ist in hiesigen Kreisen all¬
gemein der Ansicht, daß der Pariser Plan , an Stelle
der Wahl von Vorstandsmitgliedern deren Kooptation
zu setzen, zur Willkür und Cliqueherrschaft führen
würde,
Behufs Beschlußfassung über die einzuleiten¬
den Schritte hat am 6. d. M. eine Generalversammlung
der Mitglieder der deutschen Konferenzgemeinschaft
stattgefunden . Den Vorsitz führte Justizrat Fuchs,
welcher den Sachverhalt darstellte ; nach ihm sprachen
Geheimrat Landau , Rabbiner Dr. Frank
aus
Köln usw.
Die Versammlung schloß mit der Annahme
nachstehender Resolution:
„Der am 6. November 1911 in Berlin veran¬
staltete Alliancetag erklärt hiermit seinen schärfsten Protest
gegen
den Versuch
, das
allgemeine
Wahlrecht
zu beseitigen
und an seine
Stelle
die Kooptation
zu
setzen . Die deutschen Mitglieder der Alliance be¬
anspruchen einen wirksamen Einfluß auf die Leitung
der Geschäfte und die Vornahme entsprechender
Maßnahmen in Paris.
Der Alliancetag erhebt warnend seine Stimme
gegen das Vorgehen von Paris , das eine Vernichtung
des Gedankens der „Alliance Israelite Universelle"
bedeutet und eine Vernichtung der Alliance in
Deutschland bedeuten kann ."
Interessant ist es, daß die Frage , an Stellet der
Wahlen das Kooptationsrecht zu setzen, bereits früher
behandelt worden ist. Es existiert ein Bericht des
Zentralkomitees über die ersten 25 Jahre des Be¬
stehens der Alliance (1860 bis 1885). Dort heißt es
auf Seite 9 : „Das Zentralkomitee wird durch allge¬
meine Abstimmung der Mitglieder der Gesellschaft
ernannt . . . Das jetzige System hat seine Nachteile . . .
Die vorgeschlagenen Systeme (zur Aenderung ) haben
jedoch nicht minder ernste Unzuträglichkeiten . . .
Die Kooptation würde den Mitgliedern der Gesell¬
schaft das hochanzusehlagende Recht der Kontrolle
schmälern , und es wäre gefährlich
, dieses
Recht
herabzumindern
. Denn gerade in
ihrem Rechte, bei den Wahlen einzugreifen und
ihrem Willen Geltung zu verschaffen , liegt eine Ga¬
rantie für die Interessen der Gesellschaft ."

bekannten Wohltätigkeitssiiui
und die nie versagende Hu¬
manität der israelitische
« . Mitbürger zu appellieren.
Zur Begründung dieses Appells sei hervorgehoben , daß von
den vier Vereinen , welche derzeit
in den von der öster¬
reichischen Regierung
ins Leben
gerufenen
und unter¬
stützten Zentralkomitee
zur Bekämpfung
des Mädchen¬
handels viertreten
sind und die in ihrer Gesamtheit den
österreichischen
Zweig der großen , internationalen
Oganisation zur Bekämpfung
des Mädchenhandels _ bilden , die
Oesterreichische
Mädchen - und JCinderschutzliga der ein¬
zige ist , der auf interkonfessioneller
Grundlage , steht und
sohin berufen erscheint , in der erwähnten Zentralorganisation auch die Interessen der jüdischen Opfer des -Mädchen¬
handels wahrzunehmen . Laut des Tätigkeitsberichtes
über
das Vereinsjahr 1910 gehörten von den 768 Mädchen , welche
■im Laufe des Berichtsjahres
in die Fürsorge des Wiener
Generalsekretariates
gelangteiL . 176 de v israeliti¬
schen
Religion
an . Zieht man die Gesamtleistung,
des Vereines , der in Triest , Lemberg
und Czernowitz
Filialen besitzt , in Betracht , so erhöht sich diese Zahl noch,
ganz wesentlich . .Die liiemit gütigst
erbetenen Spenden
wollen " an das Generalsekretariat
Wien , VI ., Köstlergasse
Nr . 5, gesendet werden . Ordentliche Mitglieder , welche auch
bei der unentgeltlichen
Dienstvermittlung
besondere Be¬
rücksichtigung
finden , zahlen mindestens K 3 jährlich,
Gründer K 20 jährlich oder einmal K 200, Stifter K 1000.
Wegen Platzmangel mußten
wir diesmal die Liste der
Ausgetretenen zurückstellen . In der nächsten Nummer wird daher
die Austrittsliste für den ganzen Monat November zur Ver¬
öffentlichung gelangen.
*
*
*
In der nächsten
Nummer beginnen
wir mit der
Veröffentlichung
einer grösseren , höchst aktuellen No¬
velle „ DER TAUFZETTEL ' * vom berühmten
GhettoSchriftsteller
M. SPEKTOR . Sie behandelt
mit erschüt¬
ternder Tragik das Schicksal eines jüdischen Advokaten¬
paares in Russland , welches im Interesse ihrer Existenz
zum Scheine die Taufe annahm
In meisterhafter
Weise
schildert
hier SPEKTOR
den
schweren
Gewissens¬
konflikt der Advokatensgattin , der mit zwingender psycho¬
logischer Notwendigkeit
zur Katastrophe
führt.

Nachtrag.
Das Kommunique des "Wiener Kultusvorstandes über die
nichtöffentliche .- itzung vom 5. d. M. ist ans erst nach Schluß
der Redaktion , und zwar am 16 d. M. zugekommen Wir Avaron
daher nicht mehr in der Lage , den ziemlich ausführlichen Bericht
zu veröffentlichen.
Merkwürdigerweise hat das Sekretariat , welches uns bisher
die Kommuniques gleichzeitig
mit den anderen jüdischen
Blättern zugeschickt hat , diesmal einen ganz eigenartigen Vor¬
gang gewählt . Es hat uns am 15. d. M. iain 5. Avar die Sitzung !)
einen
Bürstenabzug
der
„0 österreichischen
Wochenschrift
" zugeschickt ; damit hat, es scheinbar
seine Pflicht erfüllt , in Wirklichkeit aber die Veröffentlichung
unmöglich gemacht.
Wir können unsere Leser trösten , daß in dem Kommunique
nichts Wichtiges vorkommt Ueber Herrn kais Kat Dr. Lieben,
der doch nicht von Dr. Stern , sondern Aron den jüdischen Steuer¬
trägern bezahlt Avird, überlassen Avir das Urteil der Oeffentlichkeit.
Die Redaktion.
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Prof . Dr . Max Grünfeld:

jieinrich von Kleists 100.Todestag.
(Am 21. November

1911.)

In einem köstlichen Gespräche , das Herbert Eulen¬
berg - in der Zeitschrift „Erdgeist '' vor einigen Jahren ver¬
öffentlichte , schildert er , wie der alte Wieland , der bei
einer Tasse Kaffee sitzend und mit der Auflösung
eines
Rebus beschäftigt , die Nachricht erhält , Heinrich Wilhelm
Kleist
, der Dichter des „Käthchens von Heilbronn ", hätte
in der Klein -Maehenowschen Heide , nahe au der Berliner
Chaussee , die Ehefrau des General -Rendanten der Nieder¬
märkischen
Landfeur - Sozietät , Herrn
Friedrich
Ludwig
Vogel , Adolphine Sophie Henriette geb . Keber , 31 Jahre
alt , und dann sich selbst in seinem 34. Jahre erschossen.
Flugs
begibt sich der zitternde Greis , der Dichter des
„Oberau " ziur Exzellenz Goethe
. Hier wird der furcht¬
bare Selbstmord
besprochen . Wieland kann sich vor Ent¬
setzen nicht fassen . Man -hätte * sagt er , den Unglücklichen
als den Shakespeare
Deutschlands
in vielen Kreisen ge¬
priesen . Darüber , erwidert die bereits mit dem Sterne ge¬
schmückte , eine große Abendgesellschaft
erwartende Ex¬
zellenz , werde das Jahrhundert
entscheiden . Kalt , 'verab¬
schiedet Goethe den sich noch immer nicht zu fassen ver¬
mögenden Wieland und sieht frohgemut dem Konzerte der
polnischen Pianistin
entgegen , die an diesem Abende in
seinem Salon spielen soll.
Das 19. Jahrhund .ert hat Wielands Anschauung aller¬
dings nicht bestätigt . Desto mehr würdigt unser junges
Säkuluni
den unglücklichen Dichter , der seinem jungen
Leben auf der Berlin - Potsdamer Straße am Wannsee ein
schauderhaftes
Ende bereitete , wo er auch sein Grab ge¬
funden hat . Es ist aber für unser Jahrhundert
bezeichnend,
daß der Grund , weshalb man sich dem Dichter des „Käthchens von Heilbronn " mit erneuertem Interesse zuwendet,
darin zu suchen ist , weil man in dem Selbstmorde Kleists
— ein Stück Psychopathie finden will , eine gewisse Per¬
versität . Und mit dieser beschäftigen
sich nicht nur die
Herren Aerzte , s_pndern
auch gewisse Literaturhistoriker
heute sehr gerne . —
Was uns Juden
an Heinrich Bernd von Kleist
besonders
interessiert ?
Nicht die Undankbarkeit
des
deutschen Vaterlandes , die gegen den deutschesten seiner
Söhne verübt wurde , nicht die kaum zu verkennende Feind¬
seligkeit
deT Exzellenz Goethe , die Kleist
zu bissigen
Epigrammen reizte , sondern die Frage , die wir jüngst in
einem Artikel behandelten : ob denn auch auf diesen ge¬
waltigen Novelisten und Dramatiker , auf den Dichter des
wundervollen
Lustspiels
„Der zerbrochene
Krug ", die
Bibel einwirkte und wir eine solche Einwirkung nachweisen
könnten . Da wollen wir nun etwas vorausschicken . Unter
den Epigrammen Kleists
findet sich auch eines , es ist
das 21. in der Ausgabe von Max Hesse („Heinrich
von
Kleists Werke ", herausgegeben von Dr . Karl Siegen , 4. Bd .,
S. 175) . welches einen Namen mit hebräischen Lettern an¬
führt . Es heißt : „Die Susannen ".
..Euch aber dort , euch kenn ' ich ! Seht , schreib ' ich dies
Wort euch : W
Schwarz auf Weiß hin : was gilt ' s "? Denkt ihr - ich sag'
nur nicht , was ."
Das folgende Epigramm , das 22.. setzt die im ersten
enthaltene Satyre fort ; es heißt : „Vergebliche Delikatesse ".
„Richtig ! Da gehen sie schon , so wahr ich lebe ! und
schlagen
(Hätt ' ich ' s doch gleich nur gesagt ) griechisohe Lexika
nach ."
Der beißende Spott dieser Epigramme wird ja wohl
jedermann klar , wenn wir nur wüßten , wen er treffen soll!
— Und nun zu unserer ersten Frage . Zu ihrer Beant¬
wortung wollen . wir uns mit einer Szene in seinem patrio¬
tischen Drama „Die Hermannsschlacht " beschäftigen , die
offenbar
einen Einfluß der Bibel auf das Drama aufweist.
Es ist der 4. Auftritt des fünften Aktes , der die Zusammen¬
kunft
des Quinctilius
Varus
mdt einer Alraune,
einer Wahrsagerin , yor der verhängnisvollsten
Schlacht im
Teutoburger Walde schildert . Varus ist nicht nur jedem

Germanen , sondern auch jedem Juden , soweit er mit
unserer Geschichte vertraut ist , wohl bekannt . Während
Archelaos , der Sohn des unseligen Herodes , von dem Kleist
sagt , daß ohne ihn Christus uns vielleicht ebenso unbekannt
geblieben wäre wie Sokrates ohne den Melitns („Die Kunst,
den Weg des Glückes zu finden ", Werke , 3. Bd ., S. 252).
während also jener Arehelaos sich nach Rom begab , um die
Bestätigung des väterlichen Testamentes persönlich zu be¬
treiben , übertrug er die Aufrechterhaltung
der Ordnung
im heiligen Lande dem damaligen römischen Verwalter der
syrischen Provinz , Quinctilius Varus . Dieser ließ in Jeru¬
salem eine römische Legion als Besatzung zurück . Und als
dann gegen die Brandschatzungen
der Römer ein Aufstand
der Juden ausbrach , ersohiien Varus . schritt mit Raub . Mord
und Brand in solcher Weise gegen Schuldige und Unschul¬
dige ein , daß seine unerhörten Gräuel von den jüdischen
Chronisten denen an die Seite gestellt wurden , die später
die Römer unter Titus und Hadrianus verübten . Als zehn
Jahre nachher . Archelaos
nach Vienne , in Gallien , ins
Exil geschickt wurde , zog gleichzeitig mit ihm auch dessen
Freund Varus ab . Ihn hatte dann Augustus nach Germanien
gesandt , wo er für seine Ruhelosigkeit , im Teutoburger
Walde den wohlverdienten Lohn erhielt . Diesen römischen
Feldherrn zeigt uns nun Kleist
in der zitierten Szene,
im Gespräche mit einer Wahrsagerin , am Vorabende der
furchtbaren Schlacht . Hier schwebte ihm offenbar als Vor¬
bild eine Unterredung niit einer Wahrsagerin
vor , die der
erste König der Israeliten . Saul , in ähnlicher Situation sich
befindend , vor der Schlacht bei Gilboa mit der Totenbeschwörenn
von Endor hatte . (I.. Buch Samuel , 28. Kai ».,
Verse 7 u. ff.). — Daß dies keine bloße Vermutung ist , er¬
sehen wir au« den Worten des Varus selbst , der die Alraune
mit der „W un dse r f r au vom Endor
" vergleicht . —
Doch die Szene heimelt uns noch mehr an , wenn wir das
zwischen Varus und der Alraune , die ihm sein Ende vor¬
aussagt , geführte Gespräch mit den Worten Akabjas . Sohnes
des Mahallel , vergleichen , die in den ..Sprüchen der Väter"
(Aboth , III , 1) aufgezeichnet sind.
Drei Fragen richtet der übermütige Römer an das
Stanunütterchen
Cheruskas : „Wo komm ' ich her ? wo bin
ich ? wohin wandr " ich ?"
Die Alraune antwortet
auf die erste Frage : „Aus
nichts , Quintiliius Varus -."
Der aber versteht sie nicht , oder will sie nicht ver¬
stehen . Er erwidert:
„Aus nichts ? — Ich komm ' aus Arkon heut.
— Die römische Sibylle , seh ' ich wohl,
Und jene Wunderfrau von E n d o r bist du nicht ." —
Und er fragte weiter : „Wo geh ' ich hin ?"
Die Alraune : „Ins Nichts , Quintilius Varus ."
Auch diese Antwort will der Römer nicht begreifen,
der „als Sieger zweimal noch Rom mit der heiteren
Quadriga zu durchschreiten " gedenkt . Und auf seine dritte
Frage : „ Wo bin ich ?" antwortet die Alraune : „Zwei Schritt
vom Grab , Quintilius Varus , hart zwischen
Nichts und
Nichts ."
Soweit dieses
symbolische , ergreifende
Gespräch
zwischen dem Vorbilde Napoleons
und einer der gierma¬
nischen weisen Frauen , wie sie der große Germanen -schilderer Tacitus nennt . Und jetzt zu unserem Akabja . Der hat
ja auch zu dieser Zeit gelebt . Noch stand der Tempel , wie
die Tossapbot Jomtob bemerken , als er wirkte.
Drei Schlicksalsfragen , sagj ; er , möge sich jeder vor
Augen halten , um vor der Sünde bewahrt z« bleiben . „Wo¬
her kommst du , wohin gehst du, und vor wem wirst du
dereinst Rechenschaft ablegen müssen ?" Die erste Frage
beantwortet Akabja etwas materialistischer , als die Alraune
Cheruskas . Lese sich jeder
selbst
die Stelle
in den
„Sprüchen der Väter " nach . Dem Weisen wird er recht
geben . Ein Nichts ist 's, aus dem wir kommen . Wohin wir
gehen : Zum Staube und zum Gewürme , wie dies schon die
Genesis erschütternd verkündet.
Vor wem wir Rechenschaft abzulegen haben werden:
Vor dem Könige aller Könige . Der große , erhabene Ge¬
danke des Rechtes , den Kleist in seinem „Michael Kohl¬
haas " in unerreichter Art zum Ausdrucke brachte , ist hier
mit wenigen , lapidaren Worten gekennzeichnet ! Der Ge¬
danke , daß die Mächtigen
der Erde , die Tyrannen und
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Das Händbuch enthält Angäben über Statistik , Per¬
sonalbestand , Organisation und Schulwesen sämtlicher jüdi¬
schen Gemeinden und Vereine im Deutschen Reiche , außer¬
die jüdischen Vereinigungen,
Daten über
dem genauere
und Institute für ganz Deutschland
Wohlfahrtseinrichtungen
Entscheidungen und
behördliche
und schließlich wichtige
und insbesondere sachliche
Verordnungen . Alphabetische
die Benützung " des Handbuches als
Register erleichtern
Ein - und
Nachschlagewerk , das als solches außerordentliche
Ausblicke auf daß jüdische Leben in Deutschland gewährt.
Eine .ähnliche Zusammenstellung für Oesterreich wäre
sehr wünschenswert .

Dospivtoii. untergehen werden , aus dorn Vichts zum .Nichts
zurückkehren , und das Kocht ewig: besteht , ist ein wahrhaft
uns den JDjchter des
biblischer , jüdischer und er bringt
deutschen Volkes nahe , das auf sein Recht ebenso wartete,
harren.
wii> wir Juden noch immer seiner
Daher sei diesem deutschen Akiabja . da. man sich jetzt
des großen Kämpfers erinnert , zu seinem hundertsten Todes¬
taue , dieses bescheidene Blärtchen geweiht .. —
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Ein neues Buch über Rußland.
hat bei
Daugay
Der französische Historiker Jacques
Ollendorf ein Buch erscheinen lassen , zu dem Emile Faguet
das Vorwort geschrieben hat und das den Titel trägt : .,En
' hui , demain ."
: ' hier , aujourd
Bussie
Die Schlußfolgerungen dieses sehr interessanten Buches
sind den Juden gewidmet und werden gewiß auch in den maß¬
gebendsten Kreisen Bußlands ihren Eindruck nicht verfehlen.
",
Menschen
Millionen
„Hi »r gibt es also fünf
so schließt Daugay das Kapitel ü ^er die Juden , „eingezwängt
in einem engen Baum , mit dem Verbot , aus diesem Kreise her¬
auszutreten , sie werden auf diese Weise gewissermaßen in einer
ständigen Quarantäne gehalten . Indem sie von der Verwaltung
selbst desjenigen Landteiles , den sie bewohnen , ausgeschlossen
bleiben und auch der seltenen Privilegien beraubt wurden , deren
sich ihre Voreltern innerhalb der Grenzen des Ghettos erfreuen
durften , werden diese Parias unter dem Druck der Verhältnisse
direkt zu Elementen der Unruhe und der Anarchie herabgedrückt.
Aus diesem Grunde wird Bußland gezwungen sein , früher
oder später die Judenfrage zu lösen . Das Beste wäre wohl,
die Juden durch einen mehr oder minder raschen Uebergang
aus ihrer gegenwärtigen Lage zur vollständigen Emanzipation
hinüberzuleiten . Dieser Uebergang wäre wohl unerläßlich , um
ihren Partikularismus zu überwinden und sie über das Reich zu
zerstreuen.
Es ist jedoch sehr zu bezweifeln , daß die Lösung des
Problems diesen Weg nehmen werde . Es wird in Bußland wahr¬
scheinlich dasselbe eintreten , was in Frankreich , dann in Deutsch¬
land oder Italien geschah . Die Lage der Juden wird sich nicht
ändern , bis eines Tages Nikolaus IL oder einer seiner Nach¬
folger , um eine gerade sieghafte politische Partei zu befriedigen,
und die Gleichheit aller Untertanen
die Gewissensfreiheit
vor dem Gesetz proklamieren wird . Und die Juden werden , wie
überall , von einem Akte profitieren , der eigentlich nicht für sie
speziell gemacht wurde ."

*

*

in französischer
der Jargonliteratur
Eine Geschichte
& Cie . ist soeben
Sprache . Im Pariser Verlage Jouve
1a 1i 11 e r a t u r e
de
,.II istoire
unter dem Titel
j u d e o - a 11 e m a u d e" eine umfangreiche Darstellung der
und ihrer Geschichte aus der Feder von Dr.
Jargonliteratur
M. P i ne s erschienen.
*
*
*
bildet eines der
Klassikerausgabe
schöne
Eine
jedes Gebil¬
dauerndsten Besitztümer für jede Bibliothek
.stellt in kaum zu über¬
deten . Solche Klassikerausgaben
in Leipzig her,
- Verlag
treffender Weise der Tempel
der .uns mit .immer neuen Gaben aus seiner Werbstätte des
Wissens und des Geschmackes beschenkt . Soeben geht uns
eine ganze Reihe neuer Bände «aus diesem , von den edelsten
Schillers
zu :
Verlage
geleiteten
Kulturgedanken
, 6 neue Bände . Darunter die Ge¬
Werke
Sämtliche
von
dichte , die Dramen : Maria .Stuart , Die Jungfrau
Orleans , Die Braut von 'Messina , der Teil . Schillers drama¬
Ueberdramatischen
die sämtlichen
Nachlaß ,
tischer
Krieges und
setzungen . die Geschichte des Dreißigjährigen
sodann die vermischten Schriften , von -den Reden aus der
bis zu den Ankündigungen , Redaktions¬
Militärakademie
Abhandlungen.
und dramaturgischen
noten , Besprechungen
Es bedarf keiner Erwähnung , daß diese Bände inhaltlich
sind . Als
Weise hergestellt
wieder in der sorgfältigsten
alte bekannte Vorzüge der Bände wie der gesamten TempelKlassiker erweist sich auch hier wieder , daß die Inhalte in
nur Zusammen¬
Weise
organischen
einer instruktiven
gehöriges vereinend den Einzelband ausfüllen . Das Prinzip
der Tempel -Klassiker , daß jeder einzelne Band verkäuflich
und einheitliche
ist . macht diese innerliche Organisation
Anordnung ganz besonders willkommen.

*

Das XXV . Jahr . E i n J u b i 1ii u m s b u c h. (S.
Fischer . Verlag , Berlin .) Anläßlich der fünfundzwanzigsten
veröffentlicht der Verlag von
dährung des Gründungstages
S. Fischer . Berlin ein Jubiläuinsbuch unter dem Titel ..Das
XXV . Jahr ". Diese Gelegcnheitspubri .ka.tion unterscheidet
sich von bisher erschienenen ähnlichen Veröffentlichungen
großen Wert der Beiträge . Das
durch den unverkennbar
gliedert sein umfangreiches Material in drei
Jubiläuinsbuch
T ile : in deren erstem wird das ..Buch " zum Brennpunkt
gemacht , die
Betrachtungsweisen
von zehn verschiedenen
der verschieden¬
jede aus Intelickten und Individualitäten
S . Fischer , Emil Strauß,
sten Art . wie Richard DehmeL
Jakob Wassermann . E . K. Weiß , es auf stets eigentümliche
«der 'künstloWeise als wirtschaftlichen , literarischen
"rischen Faktor nehmen . An diesen ersten Teil .schließt sjeh
Arbeiten,
ein zweiter , der fünf .undserhzig unveröffentlichte
und
Novellen . Essays . Dramatisches . Gedichte , Briefe
Skizzen von Autoren des Verlages enthält . Darunter sind,
um ein paar Namen zu nennen : Gabriele d'Annimzio , Peter
Abenberg . Hermann Bang . Richard Beer -Hoftnann . Otto
Brabiu . Richard Dehmel , Gerhart Hauptmann , Hugo von
PoTträtreprou. a . llundertvierundzwanzig
liofniauusthal
sind dem Buche beigegeben . Die Publikation
duktiouen
findet zugunsten des Pensionsfonds deutscher Schriftsteller
statt.
und Journalisten
*
*
*
und
Gemeindeverwaltung
der jüdischen
Handbuch
Wohlfahrtspflege . (Statistisches Jahrbuch .) 20. Jahrgang.
1911. Herausgegeben vom Bureau des Deutsch -israelitischen
Gemeindebundes in Berlin.
Interieurs

und
Büros

möbliert

zeitgemäss
vornehm
preiswert

Das Theaterstück eines Rabbiners.
Auf den größten Bühnen Amerikas geht seit einiger Zeit
ein Stück mit großem Erfolge in Szene, das den Titel : „A man
Land¬
of Honor " (Ein Ehrenmann ^ führt und Reverend Isaac
zum Autor hat . Das Drama , das amerikanische soziale
mann
Verhältnisse zum Vorwurfe hat , wird von Kritik auliei ordentlich
gelobt und wird sich voraussichtlich lange auf dem Bepertoire
der ersten Bühnen der Vereinigten Staaten erhalten . Isaac Land¬
mann ist Hilfsrabbiner in der Reformsynagoge Kenesseth Israel
in Philadelphia und hat seine theologischen Studien in dem Hebrew
Union College in Cincinnati absolviert.

Büchereinlauf.
G eJuden . Sechster
der deutschen
Verband
bis
s c h ä f t s b e r i c h t . für die Zeit vom 1. Oktober
31. März 1911. Berlin 1911.
Dr . Otto Schöner : Die praktische Vora .usbestinuuang
beim Menschen . Medizinischer Verlag
des Geschlechtes
Schweizer & Co. in Berlin , NW . 87._
zydowski
Dr . Aleksander Hausmann : Zywiol
in Palestina .)
w Pal es ty nie . (Das jüdische Element
Verlag Gebethner & Co., Krakau -Warschau , 1911 (polnisch ).
W k w e s t y ii nie n a w i s c i
Mieses :
Mateusz
ra s o w e j . (Zur Frage des Rassenhasses .) Verlag H . Alten¬
berg , Lemberg (polnisch ) .
Insel -Almanach auf das Jahr 1912. Im Inselverlag zu
.
Leipzig .

=== Möbelfabrik und ^=
Architektur : VI. Bezirk,
Nr. 31«
Mariahilferstrasse

„Merkur"
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Leopold Kompert
(Ein Erinnerungsblatt zu seinem 25jährigen Todestag).
Am 23 . November d. J. waren es 25 Jahre , daß
Leopold Kompert
aus dem Leben geschieden.
Unsagbare Wehmut erfaßt uns , deren Jugend noch
in die Blütezeit Komperts
fiel, wenn wir daran
denken , wie sehr sich die Verhältnisse in unserer
Gemeinde in diesem Vierteljahrhundert zum Schlimmen
und Schlimmsten gewendet , wie tief wir in die Reaktion
geraten , wo kein Ausblick ins Freie mehr sichtbar;
noch mehr aber , wenn wir die Führer der Gemeinde
von damals und jene von heute vor unserem geistigen
Auge Revue passieren lassen!
Apoll neben Satyr!
„Die Krone von unserem Haupte ist gesunken,
wehe uns , denn wir haben gesündigt !" so müssen wir
mit dem Verfasser der „Klagelieder " ausrufen!
Einer unserer Gemeindeführer in 70er und 80er
Jahren des vorigen Jahrhunderts war Leopold Kompert.
Als Dichter wie als Mensch gleich feinfühlig , bescheiden
bis zur Demut , dabei aber entschieden und unbeugsam
in der Durchführung der einmal als richtig und er¬
sprießlich erkannten erziehlichen Ideen.
Ich hatte das Glück, Kompert
schon im Jahre
1873 durch Vermittlung seines Freundes Simon S z a n t o,
mit dem er sich anfänglich in die Herausgabe der
„Neuzeit " teilte , nähertreten — also in jener Zeit , in
der er noch in der Blüte des Schaffens war — und
ihm bis ans Ende seines segensreichen Lebens nahe
bleiben zu dürfen . Er war Kultusvorsteher,
Obmann
der Unterrichtssektion
und vertrat
die Gemeinde im Landesschulrat . Ehrenämter , die er
mit peinlichster Gewissenhaftigkeit und würdig bekleidete,
wie keiner nach ihm . Ich weiß Beispiele , daß er, wenn
es sich um Besetzung einer Religionslehrerstelle für die
jüdische Religion an einem Gymnasium handelte , wo
er einen modernen und gebildeten Gelehrten vermutete,

der sie würdig auszufüllen versprach , ihn selbst auf¬
suchte und alles daran setzte , um ihn für die Uebernahme des Faches zu bestimmen . Und es war keine
Kleinigkeit , in den damals noch chaotisch liegenden
Religionsunterricht Ordnung zu bringen . Von wahrhaft
liberalem und tief religiösem Geiste erfüllt , war er aus
allen Kräften bemüht , den Religionsunterricht zu ver¬
innerlichen und fortschrittlich auch nach außen zu ge¬
stalten , ein Bestreben , das ein heutiger Kultusvorsteher,
ein Herr Dr. M. Steiner
, der auf kein anderes Ver¬
dienst hinweisen kann , als daß er eingestandener¬
maßen
25 Jahre hindurch den Religionsunterricht
unsagbar und unheilbar versumpfen half,als „schwunghaft
betriebene Assimilationsbestrebungen " zu verhöhnen
wagt ! Darin unterstützte ihn eifrig Simon Szanto , dessen
reiche Kenntnisse und eminente pädagogische Begabung
er gar sehr zu schätzen wußte , ohne sich jedoch seinem
Urteil blind gefangen zu geben.
Ignaz Kur an da , der Präsident
der Kultus¬
gemeinde und aufrichtige
Freund
Komperts , war
gleichfalls dafür , den Weg ins Freie einzuschlagen , nur
war er zaghafter und zaudernder und schwer zu radi¬
kalen Reformen zu bewegen , zu denen auch ihr
gemeinsamer Freund , der ältere , aber ungemein beweg¬
liche und geistesfrische Josef R . v. Wertheimer
drängte , der , obgleich nicht mehr im Vorstand , dennoch
nach wie vor reges Interesse an allen Vorgängen in
der Gemeinde nahm und in allen wichtigeren Angelegen¬
heiten von Kuranda und Kompert zu Rate gezogen
wurde . Ein gewichtiges Wort in diesem Kreise hatte
auch Dr. J e 11i n e k, während der konservative
Rabbiner Dr. Güdemann
wenig befragt wurde , zumal
er sich in seiner Eigenschaft als Religionslehrer in den
oberen Klassen eines ersten Wiener Gymnasiums keine
pädagogischen Lorbeeren geholt hatte.
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Doch statt vieler Worte sei hier in kurzen Strichen
erbaulicher Dialog skizziert , den ich vor mehr
Gelegenheit
mitanzuhören
einem Menschenalter

und Korapert
, Kuranda
Wertheimer
saßen eines Abends zusammen , jüdische Angelegenheiten
besprechend . Die Reformierung des jüdischen Religions¬
unterrichtes war damals eine brennende Tagesfrage
und sie kam auch hier zur Sprache . Kompert erwähnte
der Massendeputationen von Gemeindemitgliedern , welche
die EliminieruDg des Hebräischen aus der öffentlichen
Religionsschule und die Vertiefung des Unterrichtes in
forderten . In der Religionsschule , so
der Religion
werde allgemein verlangt , solle Religion und nur Re¬
des jüdischen
ligion und die Entwicklungsgeschichte
Volkes vorgetragen werden j was aber das Hebräische
anbelange , so müsse dafür , soweit die Bedürfnisse es
erheischen , auf privatem Wege gesorgt werden . Hierauf
entwickelte Kompert den Plan seiner Reformen . Wert¬
heimer stimmte ihm vollinhaltlich zu. Kuranda jedoch
empfahl um des Friedens willen Rücksichtnahme auf
die Orthodoxie und auf den von Tag zu Tag zuneh¬
menden Zufluß aus Galizien , Ungarn usw ., der Kinder
aus konfessionellen Schulen brachte , deren hebräisches
Wissen genährt werden müsse . Und schließlich sei es
doch von größter Wichtigkeit , die Jugend lür die
vorzubereiten , die ihr ohne alle Kenntnis
Synagoge
der hebräischen Sprache verschlossen bliebe.
Kompert war nicht das , was wir heute einen
Redner nennen . Er sprach im allgemeinen nicht leicht
und nicht flüssig. Doch hatte er Stunden , wo ihn der
Redefluß förmlich überkam und aus unerschöpflichem
Bronnen zu quellen schien . Erfüllte und begeisterte ihn
eine Idee , so bewahrte er sie vorerst lange in sich,
bis sie ihm die Brust zu sprengen drohte und das
Gehege der Lippen durchbrach . Dann wirkte seine
Rede faszinierend . So wars auch diesmal . Ich will und
kann auch nur einige Momente dieser Rede , die damals
geradezu erschütternd auf mich wirkte und deren Er¬
innerung mich noch heute ergreift , herausgreifen und
sie zu Papier bringen versuchen . Er beschäftigte sich
Orthodoxie , die er
zunächst mit der modernen
satyrisch beleuchtete , sie für kurzlebig erklärend , da sie
nicht mehr , wie ehedem , aus einem religiösen Fanatismus,
sondern aus einem quietistischen Bedürfnis ihre Nahrung
ziehe . Ihr Grundsatz sei : Quieta non movere ! Sie
wandle vorgeschriebene , von den Ahnen breitgetretene
auch , wo sie im
übrigens
sich
Wege , die
. Nur
ließen
, umgehen
hinderlich
Leben
keine Bewegung ! Das störe den Lebensgenuß . Man
könne sie mit den Worten des ruhebedürftig gewordenen
Cäsar charakterisieren : „Laßt wohlbeleibte Männer um
mich sein , die des Nachts gut schlafen ." Hagere , durch¬
geistigte , strebsame und selbständig denkende Menschen
seien gefährlich ; denn sie verließen versicherte breit¬
getretene Wege und wiesen auf neue , von denen man
nicht wisse , wohin sie führen . Was aber den Hinweis
auf den steten Zuzug vom Lande anbelange , so dürfe
man sich nicht auf zwei Stühlen setzen wollen , sonst
falle man mitten durch : Inmitten einer fluktuierenden
Bevölkerung müsse die Religionsschule der ruhende
Pol in der Erscheinungen Flucht sein . Sie müsse Religion
und nur Religion lehren , diese werde alle nivellieren,
zumal sie ein gleiches Bedürfnis für alle sei. In den
zu¬
zwei Wochenstunden , die dem Religionsunterricht
gemessen seien , könne unmöglich dieser nur irgendwie
mit Erfolg erteilt und zugleich das Hebräische in dem
Maße gelehrt werden , daß die Jugend in der Synagoge
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auch nur mechanisch das Hebräische mitlesen könne.
Man quäle also nur ganz nutzlos die Schuljugend und
vergälle ihr die Liebe zur Religion.
„Ich weiß aber ein besseres und einfacheres
",
Mittel iuhr er fort , um die Jugend an die Synagoge
zu fesseln . Was hat Mohammed getan , als der Berg auf
seinen Befehl nicht zu ihm kommen wollte ? Er sagte:
„Kommt der Berg nicht zu mir , so gehe ich zu ihm ".
Kommt unsere Jugend nicht zur Synagoge , so komme
die Synagoge zu unserer Jugend ! Es ist heutzutage ein
Ding der Unmöglichkeit , unsere Schuljugend für die
Forderungen der uralten Synagoge vorzubereiten ; wohl¬
an denn , so reformieren wir die Synagoge für die Jugend
und passen wir sie ihr an . Die Reform , die unsere
Ahnen vor 18t0 Jahren , als der Tempel von Jerusalem
durch die Römer eingeäschert wurde , durch die Schöp¬
ins Werk gesetzt hatten , war
fung der Synagoge
eine grundstürzende , ungleich radikaler , als jene wäre:
die Synagoge unserer heranwachsenden Jugend anzu¬
passen . Hatten jene das Recht , eine so grundstürzende
Reform durchzuführen , warum sollen wir es nicht haben
zu einer so harmlosen : die Synagoge , den Bedürfnissen
unserer modernen Zeit entsprechend , für unsere Jugend
umzugestalten ? Und schließlich , sollen wir uns hart¬
näckig zu unserem schweren Schaden dem Zuge der
Zeit widersetzen wollen ? — Wißt Ihr , was vor etwa
einem halben Jahrhundert der fromme Abbe Lammenais
den Prälaten zurief ? „Erinnert euch ", sagte er, „daß
nichts auf Erden von ewiger Dauer ist ! Wenn eure
Religion nicht mit dem Menschengeschlechte fortschreitet,
wenn sie nicht Takt hält mit den Pulsschlägen des
menschlichen Herzens , so muß sie rückwärts schreiten
. . .. . ..
und zu Grunde gehen ". -Die Rede , die ich hier nur sehr schwach und in
matten Umrissen nachzeichnen konnte , • übte auf die
beiden Freunde einen starken Eindruck aus . Wertheimers
Augen strahlten , Kuranda war tief nachdenklich gewor¬
den . Man schied bewegt mit warmen Händedrücken.
Es war die Geburtsstunde des Jugendgottes¬
, in welchem Jellinek sich neuerdings
dienstes
Meister bewährte.
*
*
*

als

Seine große Begeisterung für die fortschreitende
Entwicklung des Judentums hat Kompert , zum mindesten
subjektiv arg gebüßt Das hat er mir eines Tags auf
einem längeren Spaziergang in den Dornbacher Wäldern
in einer elegischen Stimmung gestanden . Da klagte er
mir , daß seine poetischen Produktionen allmählig der
Vergessenheit anheim fallen , da die im Lichte der Frei¬
jüdische
heranwachsende
heit und des Fortschrittes
Jugend kein Verständnis mehr und daher auch kein
Interesse für seine Ghettopoesie empfinde.
Kompert erlebte gleichwohl noch die Genugtuung,
daß ein namhafter Leipziger Verlag eine Gesamtausgabe
F.
seiner Werke veranstaltete .

Unsere P . T. Abonnenten
werden um die Begleichung der rückständigen
-Gebühr höflichst ersucht.
Abonnements
Die Administration.
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und haben ihre Worte oft mit dem eigenen Blute besiegelt.
Man hat es ihnen dennoch nicht glauben wollen. Eußland,
Herr Dr. Julius Pfeiffer
, ist wo Millionen Juden heute eine neue Aera raffiniertester
Der neugewählte
Christ . Durch seine Wahl ist das Inquisition über sieh ergehen lassen müssen, ist umsomehr
Vizepräsident
der
Präsidium der Wiener Advokaten- gegen solche Proteste abgestumpft. Dort nützt die Sprache
Wiener Advokaten¬
kammer
, bestehend aus einem der Proteste nichts mehr ; die Juden müssen das Winseln
kammer,
Präsidenten und zwei Vizepräsi¬ endlich aufgeben und zu handeln anfangen.
denten nunmehr ganz christlich . Bisher war es anders. Da
war es durch Jahrzehnte Tradition, daß in einer Kammer, Dr. S. R. Landau:
deren Majorität Juden
bilden, wenigstens eine Yizepräsidentenstelle den Juden reserviert bleibe. Es wäre auch
jetzt , nach dem Tode des Dr. Stroß, dabei geblieben. Allein
um die Stelle bewarb sich ein Getaufter. Um ihn scharten
sich alle jene Renegaten, deren Anzahl im Wiener Barreau
geradezu beängstigend zunimmt. Für die Juden war es eine
Gewissens- und Ehrenpflicht, ihn nicht zu unterstützen.
Der Handelsvertrag
zwischen den Vereinigton
Und er fiel auch durch. Die Juden blieben in der über¬ Staaten
von Nordamerika und Rußland wurde
am
wiegenden Anzahl zu Hause und ein von christlicher Seite 6. (18.) Dezember 1832 in Petersburg
geschlossen.
aufgestellter Kandidat, der sonst keine Chancen hätte, Ursprünglich
für die Dauer von sechs Jahren be¬
wurde gewählt . Einen eigenen Kandidaten aufzustellen, stimmt , wurde er im Sinne des Artikels XII auto¬
brachten die Juden nicht zuwege, dazu fehlte ihnen die matisch für je ein weiteres Jahr verlängert und be¬
Energie und Organisation. In anderen Kammern, wo die steht daher in demselben Wortlaute noch heute . Von
Juden in der Mehrheit sind, haben sie ihren Präsidenten wesentlichster Bedeutung ist der Artikel II . In dem¬
(Lemberg und Czernowitz) oder Vizepräsidenten (Krakau) ; selben wird mit knappen Worten eine Vereinbarung
in Wien, wo sie zerfahren sind und kein Selbstbewußtsein dahin fixiert , daß den Untertanen des einen der
haben , müssen sie zufrieden sein, daß Christen gewählt beiden Staaten das Recht zusteht , in den Städten,
werden, damit kein Täufling ihre Eepräsentantenstelle be¬ Handels - und Hafenplätzen des anderen
zu reisen
kleidet. Ein trauriges Wahrzeichen, wie tief das politische oder sich aufzuhalten oder zu wohnen , um ihren Ge¬
Niveau der Wiener Juden gesunken ist.
schäften nachzugehen . Wir finden aber keine Be¬
schränkung oder Ausnahmen hinsichtlich der Kon¬
fessionen (wie sie beispielsweise der Handelsvertrag
In Drohobycz wurde der „Haus- zwischen
Oesterreich -Ungarn
und Rußland
vom
Die Parlamentsjude " Dr. Nathan von Löwenstein Jahre 1860 in Artikel XIII bezüglich der Juden auf¬
wahlen in Galizien.
neuerlich gewählt . Seine Gegen¬ zuweisen hatte ) — alle Untertanen der Vereinigten
kandidaten , ein Sozialdemokrat Staaten sind seitens
der
russischen Behörden in
und ein jüdischer Assimilant, den auch die Zionisten unter¬ gleicher
Weise zu behandeln.
stützten , erhielten unansehnliche Minoritäten. Löwenstein
Dieser Handelsvertrag
wird in der Praxis
wird das Mandat annehmen und die verwaisten „Haus¬ ganz eigenartig gehandhabt . Jüdischen Bürgern der
juden" des Polenklubs bekommen wieder einen Führer.
Vereinigten Staaten
wird trotz giltiger Pässe der
Seine bisherige Tätigkeit bildet für uns eine Garantie , daß Eintritt nach Rußland verwehrt . Selbst der nord¬
er nach wie vor an seine Geschäfte und Ambitionen denken amerikanische
Botschafter in Konstantinopel , Oskar
wird. An seine jüdischen Wähler sollen andere denken, er Strauß
, mußte es sich vor einigen Jahren , als er
hat sie ja — bezahlt.
eine Studienreise nach Rußland unternehmen wollte,
Die Wahl des Heinrieh Reizes in Zloczow bildet eine gefallen lassen , daß ihm die
russische Regierung aus¬
Ueberraschung . Ein politischer Neuling hat im Kampf nahmsweise
die „Erlaubnis " erteilen wollte , drei
gegen den gewesenen Landsmann-Minister gesiegt und das Städte zu besuchen , worauf Strauß lieber auf die
ist in Galizien eine Seltenheit. Erfreulich ist es, daß dieses Reise verzichtete , Bekanntlich ist es dem englischen
Mandat, welches bei den Hauptwahlen vom polnischen Postminister , Sir Herbert Samuel , vor kurzer Zeit
Zentralwahlkomitee als jüdisch proklamiert wurde, den ähnlich ergangen.
Juden erhalten blieb. Eeizes ist der einzige Jude aus Ga¬
Allein die Regierung von Washington
rührte
lizien, der außerhalb eines jeden Klubverbandes bleibt. Die keinen Finger . Wer waren
denn diese jüdischen
Gesamtzahl der Juden im Parlamente beträgt nun 14, wie Staatsbürger ? Zumeist
arme Emigranten aus Ruß¬
zur Zeit der Auflösung des vorigen ; im Polenklub dagegen land und Deutschland . Sie waren gering an Zahl,
sitzen nunmehr 7 Juden , statt der früheren 5. Der „Jü¬ ohne Ansehen
und Einfluß , ohne politische
und
dische Klub" ist aufgerieben und die politischen Fluten soziale Macht . Das wurde aber mit der Zeit anders.
schwemmen den Eeizes hinauf , der als „parteiloser Jude"
Die einstigen Emigranten sind zu Stellungen in der
kandidiert hat . Die galizischen Juden scheinen die zioni¬ Diplomatie und in der Politik gelangt , sie sind durch
stischen Politiker schon gründlich satt zu haben.
ihre Anzahl zu einem in einzelnen Staaten (NewYork ) entscheidenden
Faktor bei den Wahlen ge*) Dieser Artikel ist in der „Wiener
Sonn - und
Die unsinnige Blutlüge, die jetzt Montagszeitung
' am 27. November d. J . erschienen.
800 Rabbiner
wieder in Rußland wie eine un¬ Er informiert sehr eingehend über die Vorgeschichte des Paß¬
in Nordamerika und seine Bedeutung für Oesterreichprotestieren.
verwüstliche Hydra ihr Haupt er¬ konfliktes
Ungarn. Wir werden selbstverständlich über das Fortschreiten
hebt, hat 800 russische Eabbiner der Aktion in den Vereinigten Staaten unsere Leser genau unter¬
zu einer Protest -Erklärung veranlaßt Den Wortlaut hier richten. Den nächsten Schritt des Bürger-Komitees bildet ein
anzuführen wäre überflüssig. Seitdem das jüdische Volk großes Massen-Meeting, welches in New-York am 6. Dezember
im Golus lebt, haben es unsere Eabbiner und Wortführer stattfinden wird. Es werden hier u. a. auch der Vize-Präsident
der Vereinigten Staaten, Mr. Sherman , das Wort ergreifen.
tausendfach wiederholt : sie haben das Blutmärchen geleugnet
Die Redaktion.

Der Passkonflikt zwischen den
Vereinigten Staaten von Nord¬
amerika und l^ussland.*)
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worden . Da setzte die Regierung mit diplomatischen onen in der Türkei jemals so viel geleistet , wie
Vorstellungen ein . Der Senat erließ an den Bot¬ Oskar Strauß — der Jude ."
allen
Wir haben MO est er r ei ch - Ungarn
schafter in Petersburg Aufträge , die mit dem Heran¬
nahen des Termins für die Präsidentenwahl immer Grund , diese Bewegung mit Interesse und Sympathie zu
energischer wurden . Aber sie halfen nichts . In verfolgen . Die jüdischen Bürger unseres Staates werden
Washington gab man sich zufrieden , Kein Wunder, seitens der russischen Behörden ebenso schikaniert;
daß die öffentliche Meinung in Nordamerika zur auch unser Handelsvertrag mit Rußland verschafft
Ueberzeugung gelangte , daß diese diplomatischen den Juden nicht die darin allen Untertanen beider
sind, weil Staaten garantierten gleichen Rechte. Allerdings hat
Unterhandlungen nur Scheingefechte
der frühere Handelsvertrag , vom Jahre 1860, noch
ihnen der notwendige Nachdruck fehle.
Im Jänner dieses Jahres fand in New-York der die Ausnahmsbestimmung enthalten , „daß die Be¬
Gemeindetag aller jüdischen Gemeinden Nordameri¬ schränkungen , welche in den Staaten eines der
der
kas statt. Einer der hervorragendsten Anwälte, beiden hohen kontrahierenden Teile hinsichtlich
Mr. Louis Marshall, erstattete das Referat über die Israeliten festgesetzt sind, gleicherweise auf die dem
Paßfrage und appellierte an die öffentliche Meinung, gleichen Glaubensbekenntnisse angehörigen Unter¬
ein Ende zu bereiten.
dieser Kulturschande
tanen des anderen Teiles Anwendung zu finden
". Allein in dem jetzt geltenden Vertrage , vom
Stadium.
haben
neues
ein
in
Paßfrage
die
tritt
Seitdem
Jahre 1906, ist nicht nur keine Ausnahmsbestimmung
Sie ist zu einer Ehrensache des nordamerikanischen
Bürgertums geworden . Die Unterscheidung der nord¬ bezüglich der Juden enthalten , sondern es wurde
amerikanischen Bürger nach ihrer Konfession, die vielmehr an mehreren Stellen (Art. 12 Abs. 4 und
Mißachtung ihrer Pässe wird als eine dem Sternen¬ Schlußprotokoll zu Art. 1 und 2) ausdrücklich be¬
banner angetane Schmach angesehen , die nicht länger stimmt, „daß ein Unterschied nach der Religion nicht
geduldet werden darf . Die führenden Kreise aller gemacht" wird , respektive daß „diesie Bestimmung
Stände und Berufe verlangen einmütig , daß der be¬ auch für die Paßvisa der österreichischen und unga¬
mosaischer Religion"
stehende Handelsvertrag gelöst und ein neuer inso- rischen Handlungsreisenden
lange nicht geschlossen werde , bis die russische gilt.
Und dennoch herrscht an der Grenze gegenüber
Regierung in der Praxis den Wortlaut des Vertrages
respektieren werde . Die hervorragendsten Männer den jüdischen Staatsbürgern die größte Willkür.
aller Staaten , ohne Unterschied ihres politischen Während in Oesterreich -Ungarn jeder russische
und religiösen Bekenntnisses : 5 Bischöfe, 36 Sena¬ Untertan , wenn er sich im Besitze eines Auslands¬
toren , 27 Gouverneure , 17 Bürgermeister , Abgeord¬ passes befindet , Auigestlört Aufenthalt nehmen,
respektive sich niederlasen kann , sofern dem poli¬
nete , Universitätsprofessoren , Zeitungsherausgeber
(Wolfram vom „New-York Herald ", Wright vom tische oder kriminelle Momente nicht im Wege
„New-YorK Globe", Ridder von der „Staatszeitung" stehen , wird von russischer Seite die Reziprozität
usw.) und last not least William Bryan haben sich in der Weise gehandhabt , daß österreichische oder
unter dem Präsidium des gewesenen Botschafters ungarische Staatsbürger , wenn sie christlichen Be¬
in Petersburg und Präsidenten der Cornell-Univer- kenntnisses sind, ausnahmslos über die Grenzen ge¬
sität, Andrew D. White, zu einem nationalen Bürger¬ lassen werden , wenn sie aber Juden sind, nachweisen
komitee (National-Citizens' Committee) organisiert, müssen , daß sie protokollierte Kaufleute sind oder
um in allen größeren Städten Massenmeetings zu ver¬ für dieselben reisen . Ein jüdischer Arzt oder Advo¬
anstalten und dadurch , wie es im Aufruf heißt , „mit kat , der in Rußland beruflich zu tun hat , Frauen , die
allem Nachdruck die Aufmerksamkeit des Senats auf an österreichische Staatsbürger verheiratet sind, und
die Vergewaltigung der Vertragsrechte durch Ruß¬ ihre Eltern oder Familien , oft in Krankheitsfällen,
land zu lenken und eine energische Abhilfe gegen¬ besuchen möchten , werden an der Grenze rücksichts¬
über diesem Unrecht zu schaffen". Selbst Theodor los zurückgewiesen . Denn das russische Konsulat
Roosevelt, der sich dem Komitee nicht angeschlossen fügt dem Paßvisum den Zusatz bei : jewrej (Jude ) .
hat , erklärt in seinem Wochenblatte „The Outlook", Und für den „jewrej " gilt nach russischen Begriffen
vom 14. Oktober , die Annullierung des Handelsver¬ der Handelsvertrag nicht.
In Nordamerika ist die Initiative zur Agitation
trages für unvermeidlich , schlägt aber vor, den
Streitfall vorher dem Haager Schiedsgericht zu unter¬ gegen den Handelsvertrag von jüdischer Seite aus¬
breiten.
gegangen . Aber sie hat einen Resonanzboden ge¬
Dieser Vorschlag hat jedoch wenig Anklang ge¬ funden in der öffentlichen Meinung, die ja eingesehen
funden . In einem Massenmeeting von über 400 Prie¬ hat , daß es sich nicht um eine „jüdische " Frage,
stern aller christlichen Bekenntnisse und Sekten sondern um eine Frage der Menschenrechte , der
wurde am 30. Oktober in New-York unter dem Kultur und der amerikanischen Bürgerehre handelt.
Ehrenpräsidium des Bischofs James Courtney be¬ Wenn der amerikanische Paß nicht jedem Besitzer
Respekt
schlossen , die baldigste Auflösung dieses Vertrages desselben den erforderlichen Schutz und Prestige
das
auch
ist
dann
verschafft,
Auslande
im
ver¬
zu
vom Präsidenten der Vereinigten Staaten
Vaterlandes bloßgestellt und erschüttert.
langen , damit Rußland wisse , daß die Schaffung von seinesSollte
dies nicht auch von unserem Staate
einzelnen
zwischen
Unterscheidungsmerkmalen
die kompetenten Faktoren : Parla¬
Sollten
?
gelten
Bürgern Nordamerikas unseren Grundsätzen wider¬
und Ministerium des
Handelsministerium
,
ment
Staatsbürgerschaft
spricht , da die nordamerikanische
Aeußern diesen Erwägungen ganz unzugänglich sein.
die Juden ebenso schützt wie die Christen ".
Vorerst fehlt es aber noch an der Initiative
Sehr bezeichnend für den Geist dieser Ver¬
der unmittelbar Beteiligten . Ihre berufenen
seitens
an¬
dem
sammlung ist es, daß der Präsident Strong
und selbst mit
wesenden Botschafter Oskar Strauß unter allge¬ Repräsentanten müßten sich aufraffen
. Wenn sie es bisher
ortreten
^
hen
Beschwerden
ihren
Bot¬
amerikanischer
„Kein
:
zurief
Jubel
meinem
schafter hat zum Schutze unserer christlichen Missi¬ nicht getan haben , dann mögen sie wenigstens jetzt
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dem Beispiele ihrer nordamerikanischen Glaubensund Leidensgenossen folgen.
Zu Beginn dieses Jahres berichtete der ncrdamerikanische Botschafter in Petersburg als Resultat
seiner Bemühungen beim russischen Minister des
Asußern folgendes : Die russische Regierung wäre
im Prinzip bereit , den Beschwerden der nordameri¬
kanischen Rechnung zu tragen . Allein sie fürchtet,
daß dann Deutschland und Oesterreich -Ungarn das¬
selbe verlangen könnten . . .
Diese Erklärung beweist am besten , welch weit¬
tragende Bedeutung der nordame 'rikanisch -russische
Paßkonflikt auch für die Rechtsstellung einer ganzen
Klasse österreichisch -ungaricher Staatsbürger hat.

SPRECHSdflL.
Geschäfts -Rabbiner.
Herr Keclakteur!
Geehrter
Eine Erklärung : welche die Schicht-Fabrik mit Bezug auf
ihr Erzeugnis „Ceres-Fett " in den ungarischen Blättern ver¬
öffentlicht , ist die Ursache , daß ich mir erlaube , in Ihrem werten
Blatte einige Bemerkungen zu veröffentlichen.
Es ist lekannt , daß sich gewisse liabbiner ein Geschäft —
und zwar ein einträgliches Geschäft —daraus machen ,das „Kaschrus„
verschiedener Fabrikate mit ihrem Siegel zu bekräftigen . Zu
Frankel
diesen Spezialisten gehören u. A. Rabbiner Simchc
aus Podgörze . In einer „Berichtigung 1' vom 21. November tritt
auch Genannter , wiewohl er selbst nicht einmal behauptet , an
Ort und Stelle (Aussig) gewesen zu sein , gegen die Angriffe und
Verleumdungen , die das Kaschrus des „Ceres-Fett " bezweifeln,
mit seiner ganzen Autorität auf.
Herr Rabbiner Frankel wird dafür seine guten Gründe
haben . Allein, um die Haltung der Schicht 'schen Fabrik , die von
Juden lebt , gegenüber der jüdischen Oeffentlichkeit zu beleuchten,
möchten Avir noch darauf hinweisen , daß die Firma Schicht ihre
in¬
Blättern
antisemitscheu
Erzeugnisse in den
aber vollständig
Blätter
, die jüdischen
seriert
. Meines Erachtens ist die jüdische Tresse , die ia
ignoriert
einen so schweren Standpunkt hat , nach dieser Richtung zu
tolerant . Es gibt zahlreiche Firmen und Banken , die ihre Ware
zum großen Teile an Juden absetzen und dafür in — anti¬
. Die Geschäftsinserieren
Blättern
semitischen
Rabbiner kümmern sich darum gar nicht , denn sie sind eben nur
auf ihren eigenen Vorteil bedacht.
Auch die Autorität des Wiener Rabbiners S. F ü r s t wird
in obiger Berichtigung ins Treffen geführt und wir möchten
gerade seine Aufmerksamkeit auf obigen Uebelstancl richten.
Die jüdische Presse sollte sich eine solche Mißachtung
nicht gefallen lassen.
Hochachtend
N. N. (Budapest ).*)

flOftRSSPCNDSNZGN
Oesterreich-Ungarn,
Die Sabbath-Heiligung in den Mittelschulen.
Wien . Der niederösterreichische Landesschulrat
hat am 14. November 1911 an die Direktionen aller
Mittelschulen und an alle Bezirksschulräte nachstehenden
Erlaß herausgegeben:
„Mehrere jüdische Vereine haben dem Landesschulrate mitgeteilt, daß der Erlaß des k. k. Ministeriums
für Kultus und Unterricht vom (für die Mittelschulen:
31. Jänner 1876, Zahl 1208, (Halma Schilling, S. 43),
(für die Bezirksschulräte: 19. Februar 1876, Z. 1683,
M. BV. Bl. Nr. 9), mit welchem angeordnet wurde, daß
bei der Verfassung der Stundenpläne aufdas israeli¬
des
sich
Gebot , am Sabbath
tische
*j Der Einsender ist ein angesehener jüdischer Journalist
Anm. d. Red.
in Budapest .
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der
, überhaupt
, Zeichnens
Schreibens
, tun 1ichst Rück¬
zu enthalten
Handarbeit
und daß jeder direkte oder in¬
sicht zu nehmen
direkte Zwang zur Uebertretung dieses Gebotes von
Seite der Schule zu unterlassen ist, nicht überall
wird und daß es sich wiederholt ereignet,
beachtet
Zwang , be¬
daß ein solcher ungesetzlicher
sonders in den unteren Klassen der Volksschule
geübt wird.
Mit Rücksicht auf diese Eingabe wird der Direktion
(dem Bezirksschulrat) der oben bezogene Ministerial¬
erlaß zur genauen Darnachachtung in Erinnerung
gebracht.
Gleichzeitig haben die erwähnten Vereine eine
Kurrende der israelitischen Kultusgemeinde Wien vom
15. November 1906, ad Z. 8438 hieher mitgeteilt, wo¬
nach die mosaischen Religionslehrer angewiesen werden,
den Schülern, deren Eltern es wünschen, zu gestatten,
beim hebräischen Lesen oder Ubersetzen den Kopf zu
bedecken, und zu Beginn des Schuljahres vor Beginn
des Unterrichtes die Schüler diesbezüglich zu befragen.
Daran haben die Vereine die Bitte geknüpft, diese Be¬
stimmung jährlich zu Beginn des Schuljahres durch die
Religionslehrer den Schülern, beziehungsweise deren
Eltern zur Kenntnis zu bringen.
Hievon wird die Direktion (der Bezirksschulrat)
zur alltälligen Veranlassung verständigt,"
In diesem Erlasse ist der Hinweis auf die Ministerialerlässe vom Jahre 1876 besonders wichtig. Es
geht daraus hervor, daß die Praxis bei den galizischen
Mittelschulen, wonach in jedem Falle eine spezielle
Erlaubnis des Landessehulrates eingeholt werden muß,
ungesetzlich ist. Es wäre daher sehr wünschenswert,
wenn auch der galizische Landesschulrat einen ähnlichen
Erlaß, wie der obige, an die untergeordneten Schul¬
behörden herausgeben würde.

GEMSINU5=ün&
VSR&NSNGtöRiiraW
J u r iWien . Tom ...T ü d i s c h - a kadeinischen
in Wien '* erhalten wir nachstehende Zu¬
stpn - Yeroiu
schrift:
an die jüdischen Advokaten , Notare
Appell
muri übrigen Juristen!
An der Wiener Universität hat sich ein j ü d i s c hDer
- Ve r e i n gebildet .
a k a d e m i s c >h o r ,7 uristen
Verein , der jwle politische Tendenz ausschließt , hat den
der jüdischen
Zweck , einerseits eine Standesorganisation
der allgemeinen
Rechtshürer , andererseits eine Pflegestätte
zu schaffen.
und jüdischen Rechtswissenschaft
nationaler,
Eine studentische Fachorganisation #auf
Grundlage ist deshalb drin¬
also immerhin separatistischer
gend notwendig , weil die Verhältnisse auf den Hochschulen
Oesterreichs in den letzten Jahren derartige geworden sind,
und
jüdischen
zwischen
ein Zusammenarbeiten
daß
in ^ einem wissenschaftlichen
selbst
deutschen Studenten
un¬
Vereine überaus erschwert , in Wien aber vollständig
möglich ist , da der bisher einzige juristische Fachverein
an der Wiener Universität , der deutsch -akademische Juri¬
deutschnur
s t a tute ng e m ä ß
stenverein ,
J u r i s t e n auf¬
jüdischen
keine
, also
arische
nimmt.
Ein intensives Fachstudium ist aber speziell für den
an der Universität keine
geboten , da derselbe
Juristen
Gelegenheit zur praktischen Betätigung hat , wie x. B. der
an der Klinik . Dieser Misere unserer Studien¬
Mediziner
abgeholfen
einen Fachvereiii
soll nun durch
ordnung
werden.
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Aus all diesen Gründen glauben wir , daß der ergebenst _ gefertigte Verein auf die Bildung und Förderung
seiner Ziele von Seiten der jüdischen Jairistenschaft sicher
rechnen kann , umsomehr als z. B. der deutsch -akademische
Juristenverein
von Seiten der deutsch -arischen Advokaten
und Richter in jeder Weise unterstützt wird.
Wir richten daher an alle jüdischen
Juristen die
dringende
Aufforderung:
dem Verein beizutreten sowie denselben
durch Rat und
Tat zu unterstützen.
Insbesondere
bitten
wir
um Ueberlassung
von
Büchern , Gesetzesausgaben
(eventuell ältere Jahrgänge ) ,
oder .Abhaltung
von wissenschaftlichen
Vorträgen
und
Referaten.
Zuschriften und Beiträge werden zu Händen des Prä¬
sidenten erbeten!
Der Schriftführer :
Der Präses:
jur . Wilhelm Lederer
.
J . C. U. Oskar Trnka
IX., Hernalser Gürtel 30.
Wien .
Der
scher
MeidLziner
den Aufruf:

Akademische
in Wien

sendet

Verein
jüdi¬
uns nachstehen¬

Kommilitonen
!
Jüdische
Mediziner!
Heute sprechen wir zum erstenmal zu Euch -' Nach langem
Ueberlegen und langem Schwanken entschlossen wir uns,
eine jüdische Medizinervereinigunjg
zu bilden . Niun rufen
wir jeden medizinischen,Jünger
der alma mater Rudolfina,
dem ß€in Judentum
die ideale
Richtung
gibt und den
höchsten Lebensinhalt
ausmacht , izu unseren Scharen , in
unsere Mitte -, als unseren Mitarbeiter und Mitkämpfer auf.
Arbeit
und Kampf ! Das ist unsere Losung . Wir
wollen , daß jeder jüdische Mediziner seine Studien aufs
beste vollende , für seine Betätigung das beste Zukunftsfeld
fände.
Förderung des Studiums während der UniveTsitätszeiten durch Arbeitsvermittlung , Stipendiennaehweis
und
Eintreten bei Bewerbung um diese , eine eigene Bibliothek,
ein eigenes Studierzimmer , Benefizien
beim Einkauf von
Büchern , Instrumenten und Utensilien , bei Bädern , Theatern
und Konzerten wie Vorträgen , eigene Vorträge und Kurse:
das iist unser wissenschaftliches , unser Arbeitsprogramm.
Beim Beginne der Praxis und während derselben will
der „Akademische Verein jüdischer Mediziner in Wien"
als Korporation für volle Gleichberechtigung
seiner Mit¬
glieder , für die Anerkennung des Tüchtigsten und Besten
ohne jede weitere Rücksicht eintreten . Das ist unser Kampfprogramm , unser praktisches Tätigkeitsziel.
Kommet also , jüdische Mediziner , zu uns ; machet uns
groß und stark , damit wir unsere Ziele erreichen , die nur
zum Wohle eines jeden von Euch sind . Wisset , daß die
Isolierung Euch isoliert läßt , daß aber die Gemeinschaft
jeden stärkt
Einschreibungen
und Auskünfte
in Vereins - und
Studienangelegenheiten
vom 18. September
an täglich
zwischen 10 und 11 Uhr im Cafe Jägerhof , Wjen , IX/1 .,
Borzellangasse 22. Jahresbeitrag
K 2. Aufnahnisjgebühr K 1.
Wien .
(W e 11 b e w e r b.) Der „Tempelve
-rein
des XIH . Bezirkes
der Stadt
Wien " schreibt für
alle in Wien ansässigen Architekten einen Wettbewerb zur
Erlangung von Ideenskizzen für den Neubau einer Synagoge
in Wien , XIH ., Arno Kloppigasse , aus . Ablieferungs¬
termin
: 15. Jänner
1912, 12 Uhr mittags
. 3 gleiche
Preise zu je 500 Kronen .. Das Bauproigramm und die Bedin¬
gungen
zur Teilnahme
an dem Wettbewerb
sind durch
Herrn Direktor Dr . L. Kreuzberger
, Wien , XIII ./8,
Auhofstraße 221, kostenfrei
erhältlich . (Anmerkung
der
Redaktion : Warum für alle
Architekten und nicht bloß
für die jüdischem ?)
Wien . Der Krankenunterstützungs -Verein der Bukowinaer
„Die Buche" , veranstaltet Samstag
, den 2. Dezember , 8 Uhr
abends , im Cafe Adler , I. Schottenring Nr. 12, einen Unterhal¬
tungsabend , bei dem hervorragende Kunstkräfte mitwirken werden.
Konzertsängerin Frl . Lena Schwarz
hat ihre Mitwirkung zu¬
gesagt . Da das Reinerträgnis dem Krankenunterstützungsfond
zufällt und der Präsident des Vereines , Herr S. Salter , selbst
das Arrangement übernommen hat , ist ein zahlreicher Besuch
zu gewärtigen.
Wien . Der Verein „Mensa
a cademica
Judaica
in
Wien " hat aus dem Begate des sei. Albert Freiherrn von
Rothschild
K 2000 erhalten.
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Wien . (Verein
„E s r a t h Israe 1".) In der am 5, No¬
vember abgehaltenen , starkbesuchten Generalversammlung des
seit vielen Jahren bestehenden Bethaus -Vereines „O h e 1J a k o b"
wurde der Beschluß gefaßt , sich mit dem vor einiger Zeit be¬
gründeten humanitären Vereine „E s r a t h Israel
" zu ver¬
einigen , weiters , eine streng jüdische Bibelschule
ins Leben
und einen Darlehensfond ins Leben zu rufen , um bedürftigen
Mitgliedern Darlehen zu gewähren.
Wien . (Verein
zur
Unterstützung
mittel¬
loser
israelitischer
Studierenden
in Wien
1861—1911.) Aus Anlaß des fünfzigjährigen
Bestandes
des Vereines findet Samstag
, den 2. Dezember 1911, präzise
6 '/? Uhr abends , im israelitischen Tempel , Wien , I. Seitenstettengasse 4, ein Fest -Gottesdienst und Sonntag , den 3. Dezember
1911, 10 Uhr vormittags , im Sitzungssaale der israelitischen
Kultusgeme nde , Wien , 1 Seitenstettengasse 4, eine General¬
versammlung
und Festsitzung
statt.
Wien . (Verein
zur Hebung
der Gewerbe
in
W i e n.) Der Verein kann den Vortragsabend
, den er am
26. November im vollgefüllten Festsaale des niederösterreichischen
Gewerbevereines inszenierte , den glanzvollen Veranstaltungen
der letzten 25 Jahre seines (Bestandes , anreihen Der Vortragende
Universitätsprofessor Dr . L. Königstein
, der von der Ver¬
sammlung mit auffallenden Sympathie - Kundgebungen begrüßt
wurde , hielt einen musterhaft sachlichen und dabei populären
Vortrag über dieAusstellung
inDresden
. Der Beifall
der Zuhörerschaft wurde umso größer , als der Präsident Herr
S. B r o d den Vortrag beleuchtete und bei dieser Gelegenheit
die Autorität des Vortragenden hervorhob.
Unter den würdigen Vertretern der verschiedens
ten
Berufsarten
bemerkte man auch Oberlandesgerichtsrat Dr.
S p i t z k o p f, kaiserl . Rat Hirsch , in Vertretung des niederösterr . Gewerbevereines kaiserl . Rat Schwein
burg , die Pro¬
fessoren Autscherl
, Kraus , Direktor Fischer
, die
Präsidentinnen Amalie
Beck , Dr . Fischauer
usw.
Wien . Der „Jüdische
Turnverein
Favoriten"
veranstaltet Samstag , den 9. Dezember 1911, im Festsaale
Verbandsheimes , VI Königseggasse 10 ein Schauturnen
anschließendem Tanzkränzchen.

des
mit

Wien . [„V er band der türkischen
Israeliten
(Sephardira
) zu Wien ".] Die seit vielen Jahren offene Frage
des Rechtsverhältnisses
der türkischen
Israeliten
(Sephardim ) zu Wien zur israelitischen Kultusgemeinde Wien
wurde nunmehr durch ein vom Ministerium für Kultus un <lUnterricht
genehmigtes Regulativ , das einen wesentlichen Bestandteil des
Statutes der Wiener Kultusgemeinde bildet , geregelt . Nach diesem
Regulativ bilden die türkischen Israeliten innerhalb der
„Wiener israelitischen Kultusgemeinde " eine besondere , die recht¬
liche Stellung der Korporation ? (juristischen Person ) einnehmende
Vereinigung unter dem Namen „Verband der türkischen Israeli¬
ten (Sephardim ) zu Wien ". Diesem Verbände gehören an:
a) Alle bisherigen Mitglieder des Verbandes der türkischen
Israeliten (Sephardim ) zu Wien und deren Nachkommen ;
b) alle künftigen , direkt aus Bosnien oder Herzegowina
nach Wien übersiedelnden und daselbst ihren Wohnsitz nehmen¬
den sephardischen Israeliten;
c) alle künftighin direkt aus den Balkanländern oder allen
derzeitigen Provinzen des türkischen Reiches nach Wien über¬
siedelnden und daselbst ihren Wohnsitz nehmenden sephardischen
Israeliten ohne Rücksicht auf ihre Staatsbürgerschaft;
d) alle in Hinkunft aus anderen Ländern nach Wien über¬
siedelnden und daselbst ihren Wohnsitz nehmenden Sephardim
insoferne , beziehungsweise insolange sie die österreichische oder
die ungarische Staatsbürgerschaft besitzen.
Die Miglieder des Verbandes sowie der Verband selbst
entrichten keinerlei Beiträge an die Kultusgemeinde , haben aber
auch nicht der Kultusgemeinde gegenüber die den Mitgliedern
derselben zustehenden Rechte.
Das gesamte , dem Verbände der türkischen Israeliten ge¬
hörige , wie immer namenhabende Vermögen , insbesondere alle
ihre Kultusanstalten , Wohltätigkeits - und Schulinst .tutionen , das
Tempelgebäude , die Chewra-Kadischa- Stiftung , Fonds un i Krän¬
kenanstalten samt allen Rechten und Verbindlichkeiten , Aktiven
und Passiven bleibt dem Verbände und wird selbständig durch
ihn verwaltet , ohne daß aus dem Gcbahren des Verbandes über¬
haupt die Wiener ..ultusgemeinde oder deren Vorstand irgend
eine Verpflichtung oder Haftung treffen wird.
Der Rabbiner des Verbandes wird von der Wiener Kultus¬
gemeinde als Gemeinderabbiner
dieser Kultusgemeinde
anerkannt.
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Wien . Der älteste humanitäre Verein des
„Freundschaf tsbund", dessen Hauptbestreben dieXX. Bezirkes,
Bekleidung
armer Schulkinder ohne Unterschied
der Konfession ist, wird am
3. Dezember d. J. wieder 80 Kinder vollständig equipieren
und
am Abend desselben Tages im Saale des „
Hofes"
wie alljährlich eine Matinee veranstalten. DerBayerischen
Obmann, Herr Max
Steiner , und die ihm zur Seite stehenden Herren
S. Schle¬
singer , Herrmann Dickstein
und Hugo Schönberger
sind um den Fortbestand und das Gedeihen
des Vereines beson¬
ders bemüht. Auch gebührt großer Dank
Damen Frau
P o r g e s und Fr. Steiner , da sie durch den
ihren besonderen
Sammelfleiß auch heuer dem Vereine einen Betrag von
800 K
zuführen konnten.
Lemberg. Der von der Organisation für hebräische
Sprache und Kultur und vom Hebräischen Schulverband
in
Oalizien veranstaltete Hebräer
ta g
in Lemberg
am 19-. und 20. d. M. statt . Es sind ai. a.findet
folgende Referate
angemeldet:
Die hebräische Kurtur in Galizien und der Bukowina
in den letzten Jahrzehnten.
Die hebräische Volkserhebung.
Der heutige Stand der hebräischen Schulen.

$| U$ ftllSNW£lTOilSN
Oberkantor
Josef Singer , der durch einige De¬
zennien am Seitenstettentempel in Wien tätig gewesen "war,
ist am 23. November im Alter von 70 Jahren
verschieden.
Der Bücktritt vom Amte, der vor einem Jahre erfolgt ist,
war ihm nicht leicht ; er hat ihn nicht mehr lange über¬
lebt. Der Verstorbene war vom bescheidenen, doch selbst¬
bewußten "Wesen und stand daher in den letzten Jahren
mit dem Präsidenten der Gemeinde auf sehr gespannten
Fuße ; er besuchte oft unsere Eedaktion , um sein Leid zu
klagen. Erst infolge Verheiratung seiner Tochter an den
Neffen des Präsidenten Dr . Stern wurden die gegenseitigen
Beziehungen erträglich . Oberkantor Singer
Avar auch
ein sehr geschätzter Mitarbeiter unseres Blattes und stand
als Musikgelehrter in hohem Ansehen. Das Leichenbegängnis
fand unter großer Beteiligung statt.
GipSStrasse
12 a . Dieses Berliner Haus, in dem
E ab bin er Israel
Hildesheimer
Jahrzehnte lebte
und lehrte , kennt doch jedermann , der in der neuesten
Geschichte des Judentums bewandert ist, wenigstens dem
Namen nach. Es war das Zentrum der streng religiösen
Judenschaft von Berlin. Es wird jetzt demoliert. Ein Mit¬
arbeiter des Frankfurter „Israelit " widmet ihm einen rüh¬
renden Nekrolog, er schildert die Greschichte einer „jüdischen
Straße " in Berlin:
Ein altes ehrwürdiges und denkwürdiges Haus wird
nun bald der Spitzhacke zum Opfer fallen. Das Haus in
der Gipsstraße ! . . . Wieviel Erinnerungen
sich
für so viele an dieses Haus. Wieviel Weisheitknüpfen
und Gottes¬
erkenntnis wurde unter diesem Dache gepredigt, gelehrt und
ging von hier weit in alle Welt hinaus ! Die ehrwürdige
Stätte , wo unser unvergeßlicher Esriel Hildesheimer gelebt
und gewirkt hat , ach bald wird sie nur noch in unserer
Erinnerung leben, und da wird sie ewig fortleben.
Das Haus Gipsstraße 12 a, im Norden der Stadt ge¬
legen, hat herrliche Tage gesehen. Stolz und stattlich war
die Synagoge, weihevoll und erhebend ihr
Gottesdienst. Und
dann das Eabbinerseminar
. Stille, schlichte Eäume,
so recht geeignet zum Studium. Aber alles, was
Menschen¬
hand geschaffen, wird alt und morsch und der Mensch
selbst sehnt sich nach Veränderung. Aber dann war es
auch der Wunsch, immer herrlicher Gottes Tempel zu ge¬
stalten . Ein hochherziger Gönner fand sich, und im Herbst
1904 konnte die Adaß-Jißroel -Gemeinde und das Eabbiner¬
seminar in der Artilleriestraße weit herrlichere Eäume
beziehen.
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Das Haus in der Gipsstraße wurde verkauft . Aber
als ob es tief in sich „Jüdischkeit " aufgenommen, und
sie
nicht lassen könnte, war es. In die oberen Eäumlichkeiten
zog ein jüdisches Eestaurant ein. Im zweiten Stock hatte
zuerst ein jüdischer Studentonverein und später bis heute
der „Montefiore-Lernverein " seine Vereinsräume . Im Erd¬
geschoß wurden Läden ausgebaut . Selbst da wahrte man
die „Jüdischkeit ". Den einen der Läden nahm ein
am
Sabbath geschlossenes Kolonialwarengeschäft ein, während
in dem andern eine koschere Bäckerei sich einrichtete .
Und
last nos least im dritten tat sich eine hebräische Buch¬
handlung auf, die aber nach einiger Zeit bereits wieder
ihre Pforten schloß.
Die Synagoge seihst übernahm zuerst eine Privat¬
gemeinde. Vor einigen Jahren jedoch wurde die Toynbeehalle der Berliner Loge U. O. B. B. dorthin verlegt.
So bewahrte sich dieses Haus einen leisen, kleinen
Schimmer vom. Abglanz einstiger Größe. Jetzt sind seine
Tage gezählt. Am 1. Jänner 1912 soll das Haus geräumt
werden.
Die Gipsstraße ist eine der interessantesten Straßen
Berlins. Man kann fast sagen : man kann das „jüdische"
Leben führen , ohne je diese Straße zu verlassen. Denn
alles, was man zu einem jüdischen Leben braucht , findet
man hier . Einen jüdischen Kindergarten und Kinderhort,
eine Eeligionsschule , einen Fortbildungsverein , die Toynbeehalle und das wichtigste , eine Synagoge (in der früheren
Baehurimsynagoge wird noch jetzt täglich gebetet). Tn dieser
Straße gibt es eine koschere Fleischhandlnng , eine Bäckerei.
Ein Kolonialwarengeschäft, eine Eierhandlung , ein Zigarren¬
geschäft, die den Schabbos achten. Hier wohnen Eabbiner
und Lehrer usw.
So stellt sich uns heute die Gipsstraße dar . Wahr¬
haftig eine „jüdische " Straße . Aber wäre sie das je ge¬
worden, wenn nicht Esriel Hildesheimer hier sich nieder¬
gelassen, von hier das Thorawort verkündet?
Das Rathans
von Alexandrien
am Versöh¬
nungstage
geschlossen . Der Magistrat von Alexandrien
hat beschlossen, von nun an das Eathaus am jüdischen
Versöhnungstag geschlossen zu halten . Der Beschluß ge¬
langte am jüngsten Jom-Kippur bereits zur Ausführung,
was unter der jüdischen Bevölkerung große Befriedigung
hervorrief. Atfch die Börse von Alexandrien war am JomKippur geschlossen.
Der neue Chachambaschi
von Jerusalem
Soeben ist das Kaiserliche Berat erschienen, durch das die
Wahl des ehemaligen Großrabbiners von Ehodus, Eabbi
Mose Franco , zum Chachambaschi
von Jeru¬
salem bestätigt wurde. Man gibt sich vielfach der Hoff¬
nung hin, daß der neue Großrabbiner die bestehenden
Zwistigkeiten innerhalb der jerusalemitischen Gemeinde
beseitigen wird.

Advokaten gegen die Taufseuche . Die in der
letzten Zeit in Kreisen des Advokatenstandes in
Eußland
überaus häufig gewordenen Uehertritte zum Christentum
aus Gründen der Karriere veranlaßten eine Gruppe Odessaer
jüdischer Advokatursgehilfen (dies ist gewöhnlich der Cha¬
rakter der in der Advokatur tätigen Juden , die das Justiz¬
ministerium wegen ihrer Zugehörigkeit zum Judentum nic-ht
für würdig hält , zu „Eechtsanwälten " befördert zu werden)
in der am 18. Oktober stattgefundenen
Generalversammlung
ihrer Organisation an das leitende Komitee folgende Inter¬
pellation
zu richten:
„Hat das Komitee Kenntnis davon, daß in letzter Zeit
häufig Advokatursgehilfen jüdischen Bekentnisses aus Gründen
der Karriere zum Christentum übergetreten sind; daß die
unlängst stattgehabte Weigerung des Zentralausschusses der
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Friedensrichter , einige neubekehrten Christen eine Beschei¬
nigung ihresEeehtes auf Führung von Zivilprozessen anzustellen,
allgemein auf diese betrübende Erscheinung zurückgeführt
wird; daß dadurch die Würde des Anwaltstandes überhaupt
und der jüdischen Advokatursgehilfen im besonderen, auf
die der Verdacht der Prinzipienlosigkeit und Umoralität fällt,
schweren Sehaden leidet ? Eine Gruppe jüdischer Advokaturs¬
gehilfen des Odessaer Gerichtsbezirkes erachtet es deshalb
als ihre Gewissens- und Standespflieht , das Komitee zu be¬
fragen , was es zu tun gedenkt, um derartige Erscheinungen
innerhalb unsres Standes zu bekämpfen."
Der Obmann der Organisation, Herr J . Brodowsky,
erklärte , daß das Komitee sieh mit dieser Frage bisher
nicht befaßt habe, daß es aber diese Erklärung zur Kenntnis
nehme und über die Angelegenheit ernstlich beraten werde.
J . V. Widmann , der jüngst verschiedene Schweizer
Dichter und Eedakteur , hat wiederholt seine juden¬
Gesinnung demonstrativ geäußert . Anläßlich
freundliche
eines orientalischen Festes des Lesezirkels Hottingen hat er
für einen modernen „Westöstlichen Divan" folgende Verse
geschrieben:

„Als Ostens Früchte Goethe lehrle kosten,
War ehrlich noch die Welt, nicht hypokritisefc,
Da gab's nicht schnüffelnde Zollwächterp)stcn,
Den queren Schlagbaum nicht: antisemitisch.
Nur um so besser dürfen wir uns freuen,
Wenn heute, da dies Wort die Hassen scheidet,
Festfrohe Menschen Goethes Tun erneuern,
Ein braver Emst geht spielerisch verkleidet.
Suleikas Reize singt, laßt Bülbül flöten,
Und eilt mit Schiras' Rosen Euch zu kränzen.
Und unter Scherzen dankt im Herzen Goethen,
Für menschlich freies Fühlen ohne Grenzen!"
Und in „Briefen berühmter christlicher Zeitgenossen
1885 herausgab,
über die Judenfrage ", die J . Singer
verdammte er die Taufseuche, indem er schrieb : „Die
Religionen sind Jahrtausende hindurch für die Menschheit
treue Lehrmeisterinnen gewesen. Wie aber endlich jedes
Lehr- und Lernverhältnis durch Emanzipation des Zöglings
endet, so auch dieses. Den Juden zuzumuten, jene endliche,
eines
höhere geistige Freiheit auf dem Umwege
zu er¬
das Christentum
durch
Durchgangs
langen , wäre ebenso verkehrt , als jene, vom Apostel
Paulus bekämpfte Ansicht der ersten Judenchristen eine
verkehrte war , welche bekanntlieh dahin ging, die zum
Christentum sieh bekehrenden Heiden müßten erst die Besehneidung annehmen und überhaupt nur durch das Judentum
zum Christentum übergehen ."

Eine jüdische Millionenspende in Breslau.
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zu Gunsten der Gemeinde, um den Willen ihres verstorbenen
Ehegatten voll und ganz zur Ausführung zu bringen. Da¬
nach würde die Breslauer Gemeinde nach Auszahlung von
600.000 Mark an Verwandte in den Besitz von 1 Million
und 300.000 Mark gelangen , der in voriger Nummer be¬
zeichneten Summe. Ueber die Art der Ausführung des
Testaments hat der Vorstand noch keinerlei Beschluß ge¬
faßt, da es sich ja in erster Eeihe darum handelt , die
landesherrliche Genehmigung zur Annahme der Stiftung zu
erlangen.

Der bedeutendste

arabische Schriftsteller

— ein Jude . Die ägyptischen Blätter widmen jetzt dem
bedeutendsten arabischen Schriftsteller in Aegypten, Doktor
Moise Maloul , anerkennende Artikel. Den Anlaß hiezu
bietet der Entschluß Dr. Malouls, eine Studienreise nach
zu unternehmen , um dort die Lage der Juden
Palästina
und die Ursachen der Schwierigkeiten zu studieren , welche
den Juden dort seitens der arabischen Beamten auf allen
Wegen bereitet werden. Da Dr. Maloul auch unter den
palästinensischen Arabern als gefeierter arabischer Schrift¬
steller in hohem Ansehen steht, erwartet man von dieser
Seite manchen Erfolg betreffs der guten Beziehungen zwischen
Juden und Arabern in Palästina.

Durch den Tod der Frau Oesterreicher ist die von ihrem
1901 verstorbenen Gatten Julius 0 est er reich er , dem
Begründer der chemischen Finna Gebr. Oesterreicher, hinterlassene letztwillige Verfügung ausführbar geworden. Danach
Mark zur
erhält die jüdische Gemeinde 17 * Millionen
, das den Namen
eines Waisenhauses
Errichtung
„Julius und Paul Oesterreicher-Stiftung " zu tragen hat.
Zu dieser Stiftung erhält das „J . V." folgende Mit¬
teilungen von zuständiger Seite : Das nachgelassene Ver¬
mögen des 1901 verstorbenen Herrn Julius Oesterreieher
betrug zirka 2 Millionen Mark. Da der Verstorbene zuletzt
in Berlin lebte und dort verstarb , fand auf das Erbe das
märkische Eecht Anwendung. Danach gehörte der Witwe
gesetzlieh die Hälfte des Erbes. Diese wäre vorweg in Ab¬
zug gekommen, dann die vom Erblasser bestimmten Legate
an Verwandte ; der Synagogen-Gemeinde Breslau wäre da¬
nach ein Eest von 300.000 Mark geblieben, um den Willen
des Stifters zu erfüllen. Da verzichtete die Witwe des Erb¬
lassers, Frau Marie Oesterreicher, geb. Petzoldt, in vor¬
nehmster Weise auf das ihr gesetzlich zustehende Erbrecht

Zum jüdischen Repräsentanten in der ersten

des Landtages von Elsaß-Lothringen wurde von
Kammer
den drei Konsistorien mit 13 von 17 Stimmen der Straß¬
burger Oberrabbiner Ury gewählt.

Der jüdische Namen eines Christen . In New-

York verlangte ein Christ namens Euben Walter Levy
Namens , da er wegen
seines
die Aenderung
seines Namens oft für einen Juden gehalten werde. Das
Gericht wies das Verlangen mit folgender Begründung
ab : „Die Väter der amerikanischen Nation ' haben diese
für alle ohne Unterschied der Easse und des Glaubens ge¬
gründet und mit der Stattgebung eines solchen Begehrens
würde eine Situation anerkannt werden, die niemals ein¬
treten darf."

Die Frau Gustav Freytags — gestorben . In

Küßnacht verschied im Hause des rumänischen General¬
konsuls Fleischmann , ihres Schwagers , Anna Freytag , geb.
Götzel, geschiedene Strakosch . Sie war die dritte Frau
und blieb dem Verlangen ihres
Frey tags
Gustav
Mannes entsprechend, Jüdin . Gustav Freytag war auch
blieben,
darauf bedacht, daß die Kinder seiner Frau Juden
wie der nachfolgende Brief beweist:
„Lieber, verehrter Herr Eeichardt ! Meinem Stiefsohn,
Hans Strakosch, bitte ich, den Eeligionsunterricht durch
den israelitischen Eeligionslehrer erteilen zu lassen. Wies¬
baden, G. Mai 1892 . Dr. Gustav Freytag. 1'
der Juden in Sibirien . Das
Das Wohnrecht
verfügt , daß die Frage des
hat
Innern
des
Ministerium
von nun an
in Sibirien
der Juden
Wohnrechts
Diejenigen
:
soll
werden
gehandhabt
Weise
in folgender
Juden , die sich vor dem 9. Dezember 1909 in Sibirien
niedergelassen haben, gelten in dieser Provinz als wohn¬
berechtigt ; alle anderen Juden sind, soferne sie nicht das
Wohnrecht außerhalb des Ansiedlungsrayons genießen, aus
dem sibirischen Gebiet auszuweisen.
Ueber einen praktischen Fall verweigerter und
schließlich doch genehmigter zeitweiliger Aufenthaltsberech¬
tigung in Sibirien berichtet man aus Tomsk:
Frl . Seligson wandte sich nach Absolvierung einer
ausländischen Universität an das Unterrichtsministerium mit
der Bitte, sie zur Prüfung auf den Grad eines Arztes an
einer russischen Universität zuzulassen. Das Ministerium
wies ihr die Tomsker Universität an ; als sie jedoch in
Tomsk eintraf , wurde ihr, als einer Jüdin , von der ort-
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Kranke verschieden ist , stoßen die Verwandten ein ohren¬
betäubendes Geschrei aus , worauf die Nachbarn herbeieilen
und ebenfalls in das Geschrei einstimmen . Jede neu ein¬
tretende Frau erhebt einen lauten Schrei , den die Anwesen¬
„Wenn in der Tat Torask als Prüfungsort bestimmt
den ebenso laut erwidern . Nach einigen Minuten ist das
war , so ist der Leonie Seligson für die Dauer des Examens
Zimmer , die Wohnung und das ganze Haus von Menschen
der Aufenthalt zu gestatten . Ihr Telegramm habe ich den
augefüllt . Dann begeben sich die Frauen in den Hof . Die
Ministern des Unterrichts und des Innern zugestellt ."
Witwe oder die Tochter oder die Nichte nimmt zwei Stäbe
Am 5 . Oktober wurde Nokrassow davon in Kenntnis
und schlägt nach einem bestimmten Takte auf einen Tisch,
gesetzt , daß der Gouverneur von Tomsk Order erhalten
indem sie dabei allerlei Gesten macht .. Die Anwesenden ge¬
habe , der Seligson den zeitweiligen Aufenthali in Tomsk zu
raten immer mehr in Extase , stoßen Seufzer aus , schreien,
gestatteu.
schlagen
sich ins Gesicht , zerkratzen sich , raufen sich
Eine Hetze gegen die östlichen Juden in Paris. die Haare aus . Die Reichen lassen sich bezahlte Klagefrauen
Seit kurzem hat gegen die Agitation die in Paris ansässigen ost¬ kommen . Der Sohn darf bei der Beerdigung des Vaters den
Friedhof nicht betreten . Dieser Brauch beruht auf der An¬
europäischen Juden von neuem eingesetzt . Die aus Bußland,
Galizien und Rumänien eingewanderten Juden bewohnen meist
schauung , daß ein Vater Söhne haben könnte , welche ihm
einige Straßen im vierten Arrondissement , in der Nähe des
beim letzten Gericht Schaden zu bringen vermöchten . Daher
soll eben kein Sohn zugegen sein , wenn der Vater der Erde
Eathauses . Hier ist im Laufe der Zeit ein eigenes Ghetto
entstanden , wie man es in vielen westeuropäischen
Groß¬ übergeben wird . Anderseits dürfen die Verwandten die Leiche
städten kennt . Diese ausländischen Juden sind meist Hand¬
auch nicht einen Augenblick allein lassen , sonst könnte , wie
werk er und Kleinhändler
und leben in recht ärmlichen
man glaubt , der Tote durch einen bösicn Geist aufs Neue
zum Leben erweckt werden . Wenn solches vorkommt — und
Verhältnissen . Einzelne
unter ihnen haben es jedoch zu
einigem Wohlstand gebracht und infolgedessen den Konkur¬
viele Leute sind fest davon überzeugt , daß es schon vor¬
renzneid der christlichen
Geschäfte wachgerufen . Schon
gekommen ist — muß man dem Auferstandenen eine heftige
vor zwei Jahren sind in einzelnen nationalistischen Blättern
Ohrfeige versetzen , dann ist er tot für immer . Unter da.s
gehässige Angriffe auf die „ausländischen Einwanderer " er¬ Haupt des Verstorbenen wird ein mit Sand gefüllter Sack
schienen . Damals trat die christliche Schriftstellerin Severin e
gelegt . Tritt der Tod am Sabbat ein , so legt man auf die
diesen antisemitischen
Ausfällen in dankenswerter
Weise
Brust des Verstorbenen
ein Messer und ein Stück Brot.
entgegen , während eine Abwehr von jüdischer Seite nicht
Wenn der Verstorbene keine Söhne hinterläßt , wird der
erfolgte . Neuerdings hat nun der Verband der selbständigen
Tisch , an dem er zu essen plegte , als Deckel für seinen Sarg
Kaufleute unb Gewerbetreibenden
im vierten Bezirk eine
verwendet . Wenn eine Frau stirbt , begräbt man mit ihr
Eingabe an den Ministerpräsidenten
Caillaux
gerichtet,
das Band , mit dem sie ihren Zopf zu binden pflegte . Das
worin die Eegierung ersucht wird , Maßnahmen gegen die
soll verhindern , daß der Mann sich wieder verheirate . Wenn
Ein wandern ngun er wünscht er Elemente
zu ergreif en.
in einer Familie zwei Angehörige innerhalb eines Jahres
Es braucht nicht besonders hervorgehoben
zu werden , daß
verstorben »sind , nimmt man einen Hahn und läßt ihn aufs
unter den „unerwünschten
Elementen " in erster Beihe die
Feld laufen , sobald der Leichenzug vor die Stadt gelangt
armen osteuropäischen
Juden
zu verstehen sind , die
ist . Der Zweck dieser Maßregel ist , zu verhindern , daß in
im. freien Frankreich
eine Zufluchtsstätte
und Gelegenheit
demselben Jahr ein drittes Familienglied stirbt . Der Hahn
zu redlichem Broterwerb suchen . Merkwürdigerweise
soll dessen Stelle einnehmen . Nach der Rückkehr der Be¬
stehen
die „offiziellen " Kreise der Pariser Judenheit dieser ganzen
erdigung schlägt man einen Nagel in die Tür , damit der
Hetze , deren antisemitischer Charakter doch klar zutage liegt,
Tod nicht ni>ohr in das Haus komme . Wenn der Verstorbene
völlig gleichgültig und untätig gegenüber.
ein frommer Greis war , bemüht sich ein jeder der Anwesen¬
Der Verband der galizischen und Buko¬ den ein Stück von dem zu den Totenkleidern nicht ver¬
winaer Juden in New-York hat eine Altersversorgungs-wendeten Tuche zu bekommen.
anstalt errichtet und im Beisein behördlicher Vertreter und
der angesehensten Kreise der jüdischen Gesellschaft feierlich
eingeweiht . Die Anstalt entspricht den weitgehendsten For¬
derungen der Hygiene und stellt ein monumentales Werk
neuzeitlicher Baukunst dar . Die Kosten des Baues belaufen
Vom 1. bis 13. November 1911.
sich auf mehr als 100 .000 Dollar . Die Anstalt wird aus¬
(Nr . 513—537.)
schließlich aus Spenden und Jahresbeiträgen
gali zisch er
Berger
Richard
,
Kaufmann
, geh . 23. März 1879 in Wien , VT.,
und Bukowinaer
Juden
in Amerika unterhalten , die auch
Webgasse 10.
die Baukosten größtenteils im eigenen landsmannschaftlichen
Blau Sigmund Salomon , Dr ., geb . 29. September 1876 in Wien,
Kreise aufgebracht haben.
Prag.
Der Verband verfügt
bekanntlich
auch über ein
Fried Julius , Dr ., Privat , geb . 22. Februar 1888 in Wien, VII .,
Mariahilferstraße 106.
eigenes Spital
und einen eigenen Friedhof : glänzende Be¬
Hirsch Karl , geb . 28. Dezember 1881 in Wien , III., Reisner¬
weise , was die östlichen Juden vermögen , wenn sie zusammen¬
straße 61.
halten.
Hoffmann Moriz , Dr .. geb . 1. Oktober 1864 in Wien , I., Bauern¬
markt 9.
Die Totenzeremonien bei den Juden in Tripolis . Wenn
ein tripolitanischer Jude schwer krank ist , gibt man ihm zu¬ Hoffmann Josefine , Arztens -Gattin , geb . 2. Februar 1872 in Wien,
I ., Bauernmarkt 9.
weilen einen anderen Namen . Man bestimmt den neuen
Hofmann Wilma , Sprachlehrerin , geb . 28. März 1887 in Wien,
Namen durch das Los . Dann begeben sich die Familienange¬
IV., Schleifmühlgasse 2.
Kohn Frida , Private , geb . 18. Jänner 1887 in Wi n, IX., Por¬
hörigen in das Gotteshaus , um zu beten . Nach dem Gebet
zellangasse 2?.
werden von zehn Rabbinern Psalmen hergesagt , worauf die
Sowinski Anna , Schriftsetzers -Gattin , geb . 3. Februar 1877 in
Schinnui haschem folgt . Nach Schluß der Zeremonie wird
Kremsier , XVIII , Dempschcrgasse 9.
Almosen verteilt . Der Kranke hat den neuen Namen bis zur
Spitz Berthold , Pi ivatbcamter , ledig , geb . 15. Juni 1889 in Wien,
II ., Vereinsgasse 9.
Genesung , resp . bis zu seinem Tode zu tragen . Sobald der
liehen Polizei der Aufenthalt versagt . In dieser Angelegenheit
richtete der Abgeordnete Nekrassow ein Telegramm an den
Ministerpräsidenten , worauf nachstehende Antwort einlief:
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Wollner Franz , Ingenieur , geb . 23. Juli 1887 in Wien , VIII .,
Tulpengasse 5.
Blau Ettel , Buchhalterin , geb . 14. Mai 1888 in Gran , IL, Taborstraße 50.
Bohensky Regina , geb . 16. Dezember 1869 in Wien , X., Gudrun¬
straße 126.
Braun Elsa , geb . 20. Februnr 1881 in Wien , wohnhaft Mauer.
Goldstein Richard , Jurist , geb. 27. Mai 1887 in Wien , IL, Pillers¬
dorfgasse 3.
Hartmann Josef , Monteur , geb . 1880 in Warschau , II ., Kron¬
prinz ftudolfstraße 28.
Hirsch Martha , geb . 11. Juni 1867 in Olmütz, III ., Reisner¬
straße 61.
Horowitz Hugo , geb . 27. Februar 1882, XIII , Kupelwiesergasse 13.
Kohn Wilhelm , geb . 1. Dezember 1880 in Wien , IL, Lichten¬
auergasse y.
Lauffer Max , geb . 20. Dezember 1870 in Schweinitz , III , Gerlgasse 6.
Lenkey Julius , Glasermeister , geb . 23. Juni 1862 in Tapolcsa,
XVII , Hormayergasse 7.
Rechnitzer Paula , geb . 22. Oktober 1883 in Wien , IL, Glocken¬
gasse 1.
Schrenk Margarete , geb . 29. Jänner 1876 in Neusatz , IL, Wolf¬
gang Schmälzigasse 16.
Wassermann Dr. Gustav , geb . 31. Jänner 1878 in Trebitsch , IL,
Praterstraße 76.
*
*
Vom 14. bis 28. November 1911.
(Nr. 538—559)
Bock Jakob , geb. 3. November 1871 in Muglitz, V., Garten¬
gasse 19 a.
Braun Else , Private , geb . am 22. Februar 1881 in Wien, I.,
Rotenturmstraße 14.
Goldstein Rachel geb . Pelikan , Private , geb . 5. August 1858
in Skukron , II ., Pillersdorfgasse 3.
Goldstein Viktor , Beamter , geb . 25. August 18S5 in Wien , II,
Pillersdorfgasse 3.
Goldstein Wilhelm , geb . 3. Juni 1892 in Wien , IL, Pillersdorf¬
gasse 3.
Knödt Heinrich , Student , geb . 26. Juli 1885 in Wien , IX , Nußdorferstraße 4.
Mazur Richard , geb . 27. November 1910 in Wien , IL , Ybl sstraße 18.
Mazur Rosa , Schneiderin , geb . 31. März 1888 in Lemberg , IL,
Ybbsstraße 18.
Rosenfeld Artur , Bah beamter in Nimburg , geb . in Gablonz 1881.
Schaller Else , Private , geb . 16. November 1887 in Wien , IL,
Krummbaumgasse 12.
Tfirst Esther geb . Ehrenreich , geb . 19. Juni 1879 in Wien , VIII .,
Lerchenfelderstraße 104.
Weiss Johanna , Private , geb . 2. September 1880 in Horkanovce,
II , Ybbsstrasse 12
Weingarten Regine , geb . 21. Mai 1886 in Stanislau , HL, Radetzkystraße 25.
Schacherl Frieda , ledig , Private , geb . 31. Juli 1894 in Preßburg,
XVII ., Hemalsergürtel 11.
Spiegel Samu , verw ., geb 25. Jänner 1877 in Budapest , VII .,
Neustiftgasse 54.
Hendelsohn Erna Alice , ledig , Private , geb . 6. Juni 1890, VII .,
Lindengasse 32.
Frankel Friedrike , ledig , Lehrmädchen , geb . 4. Dezember 1897,
VII ., Siebensterngasse 21.
Steinhart Ernst , ledig , Kontorist , geb . 28. Juli 1894, VI., Gumpendorferstraße 93.
Kohn Karl , ledig, Kellner , geb . 12. Mai 1871 in Breslau.
Abel Hugo , ledig , Ingenieur , geb . 26. Augu *t 1876 in Bilin, V.,
Leitgebgasse 2 a.
Mayer Josef , verh ., Privatier , geb . 30. November 1854.
Schick Viktor , geb . 7. Juli 1870 (katholisch ).
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Die jüdische Gemeinde in Berlin veröffentlicht in ihrem
„Gemeindeblatt " nach dem Vorbilde unseres Blattes eine Liste
der Ausgetretenen . Die Zahl der Austritte seit der Publikation
betrug:
Im Monat Dezember 1910 . . 34
„ Januar 1911 . . . 40
„
17
„ Februar .....
„
„ März . . • . . . 16
„
„ April . . . . . . 24
22
.......
„Mai
14
„ Juni .......
„
5
„ Juli .......
„
12
„ August .....
„ September . . . . 4
„
Auf den ersten Blick fällt es auf, daß der Umfang der Austrittslisle seit der Publikation rapid abnimmt . In Wien hat die: es
Mittel gar nicht genützt.

J^otizen.
Jüdische Bühne (Direktion M. S i e g 1e r .) „Hotel Stefanie ",
IL , Taborstraße 12. Freitag , den 1. Dezember und täglich:
; Sonntag,
rS c h a b s e Gojlom ", Komödie von J Lateiner
den 3. Dezember , nachmittag J/s4 Uhr : „Blümele ", Operette von
; Dienstag , den 5. Dezember (Wohltätigkeits¬
Mogulesku
vorstellung des Vereines „Oseh Chesed"} : „Das Pintale
; Mittwoch, den 6. Dezember
J üd " von Thomaschewsky
(Wohltätigkeitsvorstellung des Verein ' s „Ansehe Dath Wuzedek *):
; Donnerstag , den
.
Herz " von J Lateiner
„Das jüdische
7. Dezember (Wohltätigkeif svorstellung des Vereines der „Handels¬
Freund " von J . Lateiner;
angestellten ") : „Mein Weibs
Freitag , den 8. Dezember , nachmittags ^ 4 Uhr : „Herzale
M e j i c h e s" von M. Richter.
Der vorliegenden Nummer ist ein Prospekt der Verlags¬
beigeheftet . Wir
in Leipzig
Engel
buchhandlung Gustav
machen unsere Leser besonders auf die darin angeführten:
„Methodik des jüdischen Religionsunterrichtes " vonllabbiner
Dr . Heinrich Berger , sowie
„Lehrbuch der jüdischen Geschichte und Literatur " (Aus¬
gabe für Oesterreich -Ungarn ), neu bearbeitet im Vereine mit
Dr . M. D o c t o r von Prof . Dr . Adolf B i a c h,
aufmerksam . Wir behalten uns vor , diese beiden Lehr¬
bücher eingehend zu besprechen.

ßüchereinlauf.

des j ü d iRabb . Dr . Heinrich Berger : Methodik
von
Verlag
.
Religionsunterrichtes
sehen
Gustav Entgel in Leipzig , 1911.
Dr . Adolf Biach und Dr . M. Doctor : Lehrbuch
Literatur.
und
Geschichte
jüdischen
der
und Dr . M.
von E . Hecht
bearbeitet
(Ursprünglich
K a y s e r 1i n g .) Ausgabe für OesteiTeich -Ungarn . Mit
einem Beiheft : Proben zur jüdischen Literatur . Derselbe
Verlag . 1909.
Volkskalender
Gerschom Bader : Jüdischer
(siebzehnter Jahrgang ), Lemberg , 1911/12 (jüdisch ").
„Oesterrei¬
Vereines
des
Bericht
K a n d e r is c h u t z 1i g a"
und
ch i s c h e Mädchen
über das Vereinsjahr 19J.0. Wien , 1911.
in Budapest
der Landesrabbinerschule
Jahresbericht
Ehe¬
für das Schuljahr 1910(11. (Vorangeht : Die jüdische
. Eine
Scheidebrief
jüdische
und der
scheidung
*
*
*
historische Untersuchung von Prof . Dr . B1 a u (I. Teil).
von der Zer¬
Geschichte
S. Müller : Jüdische
bis zur Gegen¬
Tempels
des zweiten
störung
Die Austrittsbewegung — auswärts.
wart . In Charakterbildern dargestellt . (Mit dreizehn Bildnissen .)
ließen sich in Lemberg
In den letzten sechs Jahren
J . V. Metzlersche Buchhandlung in fctuttgart , 1911.
44l
157 und in einem Zeitraum von 16 Jahren in Krakau
und der
Testament
alte
David Baron : Das
Juden taufen , davon zwei Drittel Mädchen, die in Klöster ent¬
Jude . Autorisierte Uebersetzung aus dem Eng¬
führt wurden . In Galizien nimmt jährlich ein Jude von 8000 die moderne
. Verlag von
Groeben
Elisabeth
lischen von Gräfin
Taufe , in Wien aber einer von 250.
J . G-. Oncken Nachfolger in Kassel 1911.

*

.

*
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FEUILLETON.
M. Spektor:

Der Taufzettel.*)
Skizze aus dem russischen jüdischen Leben.
L

Ein trostloses Wetter ! Schon drei Tage fiel
dieser dünne«, feine , nadelspitze Regen in eintönigem
Rythmus ohne Aufhören . Seine Trostlosigkeit und
Beharrlichkeit ging einem beinahe in die Glieder,
denn — er durchdrang die Kleider , auch wenn man
sich durch einen Schirm gegen ihn zu schützen
suchte. Dann troff er von da wie von einem Dache
herunter , benetzte das Gesicht und schlich sich in
den Nacken.
So war denn in diesen Tagen der Boden
unseres podolischen Städtchens mit seiner schwar¬
zen, fruchtbaren Erde , die Juden aber nicht be¬
pflanzen und ackern dürfen , ganz aufgeweicht.
Doch sie haben ein Recht, die schmutzigen
Pfützen, die sich da bei solchem Wetter in besonders
grosser Menge ansammeln , nun auch mit kalten
Füßen , unter Krächzen , Husten und Seufzen zu
durchwaten . All' diese Geräusche werden durch das
eigentümliche Pfeifen der aufgeweichten Röhren¬
stiefel begleitet und dieses Gemisch ergibt eine
düstere Melodie für den trüben , verregneten Tag. . .
Es will gar nicht anders werden . Unaufhaltsam tropft
der Regen aus den Wolken hernieder . Die Pfützen
spritzen auf. Man weiß schließlich nicht, ob es von
oben herabrinht oder von unten herauf spritzt . . .
Dabei ist der Himmel ganz grau , die Luft vom Nebel
durchsetzt.....
Vom Fenster ihres Häuschens blicken Marek
Lewinstein und seine junge Frau in das trübe
Einerlei des trostlosen Tages in der engen Gasse.
Sie sehen den Regen bmdfadendünn die Luft durch¬
schneiden , sehen , in sich zusammengekauert , in die
Laken tappend , die Menschen hin- und hergehen,
die mit ihren plumpen Tritten die Wand und die
Fenster ihres niedrigen Häuschens bespritzen . Dies
ganze Bild . . . der leise an die Scheibe schlagende
Regen, der Schmutz im Gäßchen, die in sich zu¬
sammengezogenen Gestalten machten auf sie einen
eigentümlichen , herzbeklemmenden Eindruck , der
ihnen beiden einen Seufzer abringt.
Marek Lewinstein unterbricht das melancho¬
lische Schweigen, indem er an seine Frau die Frage
richtet:
„Was wird mit uns und unseren beiden Kin¬
dern werden ?"
Marek wartet vergebens auf eine Antwort.
Rachel schweigt. Aber in ihren schönen, schwarzen,
jüdischen Augen steigen Tränen auf und ein Seufzer
entringt sich ihrer Brust . . . .
Da kommt das Dienstmädchen mit verdrieß¬
licher Miene herein und sagt, daß eine arme Jüdin
mit einem Kind in die Küche gekommen sei. Sie
habe ihr die ganze Diele schmutzig gemacht. Den
ganzen Tag könne sie sich am Waschen halten , es
wird doch immer wieder Schmutz hereingetragen.
Rachel beruhigt sie und befiehlt ihr , der Armen
etwas zum Essen zu geben . Dann fragt sie ihren
*) Uebersetzt von Moritz Hacke.

Mann, ob er etwas Kleingeld habe . Der sucht lange
in den Taschen herum und gibt dem Mädchen ein paar
Kopeken für die Bettlerin . In seiner verdrießlichen,
trüben Stimmung will er sich etwas Luft machen. . . .
„Sich hier in dem schmutzigen Nest hinsetzen
zu müssen , um die paar Kopeken als Almosen auf¬
zuteilen . . . . Das ist hier meine Beschäftigung!
Diese Leute hier ! Es ekelt mich vor ihnen und ich
bin hier der reiche Mann. Gott sei's geklagt ! . . .
Und was wird 's dann geben , wenn wir unsere letzte
Kopeke aufgezehrt haben ? ! Wenn wir nichts mehr
haben , um aus diesem Schmutzwinkel herauszu¬
kommen ? ! . . . Ich will es gar nicht ausdenken ! . ."
„Warum quälst du mich schon wieder , Marek ?"
„Vergib mir , meine Liebe ! Aber du weißt es
ja, wie die Sorgen an mir zehren , wie mich der Ge¬
danke an die Zukunft keinen Augenblick in Ruhe
läßt . . . . Die Sorge spricht aus mir, ohne daß ich
es will. ._. ."
„Ich bin dir nicht böse ; du bist ja nicht schuld
an allem. Du kannst tun , was du willst . . . doch
rede mir nie von dem . . . von . . . du weißt es ja,
was ich meine . . . das kann ich nicht . . . nie
werde ich es über mich bringen . . . nie könnte ich
das ertragen . . . ."
,,S' ist gut ! S' ist gut !"
In ihrer Bewegung sind sie beide vom Fenster
weggetreten und setzen sich dann an den Tisch, auf
welchem der brodelnde Samowar steht. . . .
II.
Marek Lewinstein wohnte erst seit einem Jahre
hier im Städtchen . Weder Geschäfte noch eigener
Wille führten ihn aus Petersburg hierher , wo er
zehn Jahre lang gewohnt hatte . Dort hatte er sich als
Advokat einen Namen gemacht. Die Kaufleute und
Händler hielten sehr viel von Marek „Pawlowitsch", wie
sie ihn zu rufen pflegten. Seiner Tüchtigkeit und
Pünktlichkeit vertraute man allenthalben und so
erhielt er die Vertretung in großen Prozessen , ob¬
wohl er noch nicht bestätigt war . Mit der Zeit konnte
er sich einer ziemlich umfangreichen Klientel
rühmen und brauchte auch absolut nicht über
knappe Verdienste zu klagen.
Als Marek Lewinstein ein gutes Auskommen
hatte , heiratete er Rachel, die schöne , schwarzäugige
Rachel. Sie war aus gutem, frommem, jüdischem
Hause . Und daran vergaß sie auch nicht in ihrer
Ehe, obwohl Marek Freidenker war. Aber er hatte
sie zu lieb , um sie in ihrem religiösen Gefühle
irgendwie zu beeinflussen . Und so nahmen auch die
jüdischen Bekannten ihres Mannes Rücksicht auf sie
und rauchten nicht an Samstagen in ihrer Gegen¬
wart , weil sie allgemein geschätzt wurde , und man
ihr Verdruß ersparen wollte.....
Rachel wurde Mutter zweier Kinder und so
lebten sie glücklich dahin . Aber das Glück sollte
nicht lange dauern . Ein neuer Ukas wider die ver¬
folgten und in jedem Berufe unterdrückten Juden
machte allen ihren Zukunftshoffnungen ein jähes
Ende . . . . Lewinstein hatte durch diese grausame
Verordnung sein Wohnrecht verloren und die Wei¬
sung erhalten , innerhalb eines Monates in die
„Tscherta "*) zu übersiedeln . . . .
'Anna. d. Ueberset/ors.x
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Ein fürchterlicher Schlag für die junge Familie.
UND
Marek Lewinstein ließ nichts unversucht , er
wandte sich an alle möglichen Persönlichkeiten , um
und die
Dr . D Feuchtwang : Das Wasseropfer
. Wien 1911. Das
Zeremonien
seine Existenz , sein tägliches Brot zu retten , aber die damit
verbundenen
ausrichten.
mehr
nichts
konnte
Er
.
Zeit war zu kurz
Wasserfest (Simchath beth haschoevah ) wurde zu einem der
religiösen Volksfeste in Jerusalem erhoben , seit
Dann klopfte er überall an die Türen seiner einfluß¬ wichtigsten
aus der
und J u d a ben Tabai
ben Schatah
reichen Klienten , damit sie sich für ihn wegen Auf¬ Simon
Verbannung , die sie sich unter dem Zwange der Verhältnisse
hebung des Ausweisungsbefehles verwenden . Aber selbst gewählt hatten , zurückgekehrt waren . Am Hofe der ge¬
überall begegnete man ihm nur mit einem be- rechten und weisen jüdischen Königin Salome Alexandra haben
dauernswrten verbindlichen Lächeln . Und er bekam sie eine so hervorragende Iiolle gespielt , daß sie in der Lage
waren , nicht nur das jüdische religiöse Leben zu restaurieren,
oft die Worte zu hören:
sondern ihm auch den Stempel und das Gepräge ihres Geistes
„Weißt du , Marek Pawlowitsch , du bist ein aufzudrücken . Ueber dieses Wasserfest , das nach talmudischen
kluger und netter Mensch — ganz anders wie die Berichten unter Entfaltung großen Pomps gefeiert wurde , hat der
andern Juden . . . . Geh, sei nicht dumm , laß dich Wiener Rabbiner Dr . David F e u c h t w a n g die vorliegende ge¬
taufen und werde einer von den unsern ! Wir haben lehrte Studie veröffentlicht.
Der Verfasser führt alle Stellen aus der alten jüdischen
dich wirklich alle in unser Herz geschlossen . Es
an, welche auf die Wasserlibation Bezug haben und
Literatur
wäre wirklich schade, wenn du uns verlassen tritt so mit
großem Erfolg den Beweis an, daß der Brauch des
solltest ! Sei auch diesmal klug und werde unser Wasseropfers zwar sehr alt , aber nicht biblisch sein könne . Der
Bruder ! . . ."
geistige Zusammenhang zwischen dem Wasserfeste , das am sieben¬
dem
Wenn Marek dann erwiderte , seine Frau ten Tage des Laubhüttenfestes gefeiert wurde und zwischen
Gebete um Regen , das am Schmini Azereth verrichtet
würde dies nie tun , sich nie taufen lassen , wenn feierlichen
, ist nach der klaren Darlegung des Verfassers nicht mehr
e r sich auch zu einem solchen Schritt entschließen wird
in Abrede zu stellen . Die etymologische Auseinandersetzung über
Sitin (Tr . Thaanith 25 b), die hochinteressante Interpretation der
könnte , so erhielt er die Antwort:
„Was ? Das wäre doch noch schöner ! Was ist Bedeutung des Eben stijah sind sehr beachtenswert.
Hat nun auch das jüdische Wasserfest , im Gegensatze zu
denn so ein Weib ? Man gibt seiner Frau einen Be¬
vielen Behauptungen anderer Forscher (Hanneberg ) mit den
gehorchen.
zu
blind
hat
Sie
!
basta
damit
fehl und
Dionysosfesten nichts gemein , so muß aber andererseits dem
Und darum , Marek, wollen wir uns jetzt mit dir ver¬ Verfasser vorliegender Schrift in dem Punkte zugestimmt werden,
brüdern !"
daß der Ursprung der Wasserlibation zwar kein jüdischer sei,
. Zum Schlüsse sei dem
Bei diesen Worten klopften sie ihm freundlich daß er aber ein jüdisches Gepräge erhieltstijah
darauf hinzuweisen,
gestattet , in bezug auf Eben
auf die Schultern und sprachen sich so in die Referenten
daß auch Poseidon , der Meeresherrscher , Erschütterer und zu¬
russische Rührseligkeit hinein , daß ihn einer gar gleich Befestiger der Erde war.
küßte . . . .
, Virovitica.
Rabbiner Dr . Kaufmann
Wie von Sinnen durchstreifte Lewinstein diese
*
*
*
vier Wochen die Straßen Petersburgs . Irgendwo
wollte er eine Protektion auftreiben . Alles , was er
Tolstoi in hebräischer Uebersetzung.
erreichen konnte , war aber nur eine kurze Aufent¬
Verlag „Misrach U-Maarab " (Ost und West ) in Wilna
Der
haltsverlängerung . Blutenden Herzens mußte er d;e
in hebrä¬
Werken
eine Auswahl von Tolstois
Möbel verkaufen , konnte nicht einmal seine Außen¬ gibt
heraus . Als erster Band dieser he¬
Uebersetzung
ischer
stände eintreiben und mußte in die Welt hinaus¬ bräischen Tolstoi -Ausgabe erschien vor kurzem der Roman „Kind¬
wandern . . . .
heit ". Dem Buche gehen als Einleitung zwei literarische Essays
" von J . Ch. Rawnitzky und
Nun hatte er sich gerade diesen Ort ausgesucht, voraus : „Tolstois Lebensgeschichte
der Künstler " von Dr . J . Eljascheft.
„Tolstoi
und
war
gewesen
weil er hier vor einigen Jahren
Fast gleichzeitig mit der hebräischen Ausgabe von Tolstois
sich erinnerte , daß in dieser Gegend viele Guts¬ „Kindheit
" ist im Verlage „Jepeth " in Jaffa eine hebräische
besitzer wohnten , die mit Juden in Geschäftsverbin¬ Uebersetzung der btkannten Tolstoischen Erzählung „Der Tod
Ilitsch " erschienen.
Iwan
des
dung standen . Damals wohnten hier auch reiche
jüdische Kaufleute , die seine Eltern kannten . Mit
den in Petersburg zusammengebrachten 10.000 Rubeln
glaubte er mit seiner Familie in diesem gottver¬ Eine italienische Anthologie der neuhebräischen
lassenen Nest ein Haus führen zu können , wie sie es
Lyrik.
gewohnt waren , und Rachel brauchte dann nicht
Armando Sorani , ein junger italienischer Schriftsteller und
mehr in steter Unruhe wegen der Entziehung des Hebraist , von dem vor Jahresfrist eine italienische Uebersetzung
Wohnrechts zu leben.
ausgewählter Gedichte von Ch. N. Bialik erschienen ist , ver¬
In der ersten Zeit fühlten sie sich in der neuen öffentlicht jetzt eine Studie über Saul Tschernichowsky mit Proben
Umgebung ganz zufrieden . Wie man sich eben in aus seinen Dichtungen Demnächst gedenkt Sorani eine italienische
einer neuen Stadt fühlt. Dazu kam hier noch das Anthologie der modernen hebräischen Lyrik herauszugeben.
*
*
*
ruhige und billige Leben , das Gefühl der Sicherheit,
daß man nicht über Nacht die Stadt verlassen müßte.
Dichtung
Als sich Lewinstein aber daran machen wollte , in Eine Darstellung der neuhebräischen
in französischer Sprache.
der Stadt Umschau zu halten , als er sich die Men¬
Soeben ist im Verlage des Mercure de France in Paris
schen näher ansah , nach seinen alten Bekannten aus¬ ein beachtenswertes
lyrique
Buch erschienen : „La poesie
schaute , da gab es ihm einen Stich ins Herz . Die hebrä 'fque Contemporaine
1882—1910" von Dr . Nahum
gesetzt
Hoffnungen
seine
er
Gutsbesitzer , auf die
Slousch , Privatdozent für neuhebräische Literaturgeschichte an der
hatte , waren wie ausgestorben , und die noch da Sorbonne . Dr . Slousch hat bereits vor zwei Jahren eine Ge¬
waren , hatten gerade gar keine Geschäfte mit Juden. schichte der modernen hebräischen Literatur („La Renaissance de
(Fortsetzung
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Die Misstände in der Wiener „ Israelitischen Allianz 44
.
Zu wiederholten Malen haben wir in diesem
Blatte darauf hingewiesen , daß die „ Israelitische
Allianz ' zu Wi =n in ihrer heutigen Zusammensetzung
den hohen Zwecken, die ihr durch die Statuten und
durch die Tradition gewiesen werden , nicht gerecht
wird . Sowohl ihr Präsident , David v. Gutmann,
als auch die leitenden Vorstandsmitglieder Doktor
K a t z a u, Dr. Arthur Kuranda
usw. gehören jenen
gewissen Wiener Kreisen an, welche vom Wahne be¬
fangen sind, daß ihnen alle jüdischen Ehrenämter
gebühren , wiewohl sie in Ermangelung von nötigen
Lebenserfahrungen
und losgelöst von allen Bezie¬
hungen zu den breiten Schichten der jüdischen Be¬
völkerung zu jeder sozialen Hilfstätigkeit einfach un¬
fähig sind. Während wir nun lesen , daß ähnliche
Vereine in Deutschland , England und Amerika den
Kreis ihrer Tätigkeit immer mehr
erweitern,
sehen wir , daß in Wien eine Koteriewirtschaft
petrifiziert wird , welche ihre persönliche Eitelkeit
höher stellt als das Wohl der Allgemeinheit und als
ihre Pflichten gegenüber der von ihr geleiteten,
für allgemeine Zwecke' bestimmten Organisation.
Und so zeigt sich die totale Unfähigkeit der
Wiener „Allianz" geradezu am krassesten an ihrer
Stellungnahme gegenüber der E m i g r ä t i o n sfrage.
In allen Staaten , wo die jüdische Massenemigra¬
tion überhand nimmt oder auch nur durchzieht , haben
die jüdischen Hilfsorganisationen in den Auswan¬
derungszentren und an den Grenzstationen Bureaux
errichtet , welche den Emigranten mit Rat und Tat
auf ihrem schweren Wege zu helfen bemüht sind.
Wir haben bereits wiederholt darauf hinge¬
wiesen , was beispielsweise nach dieser Richtung der
„Hilfsverein der Deutschen Juden " in Berlin leistet.
Nur die Wiener „Allianz" sieht nichts , weiß
nichts . Tausende Juden wandern jährlich aus Galizien aus , tausende russische Juden werden an dein

österreichischen Grenzstationen , ja selbst in Wien,
von betrügerischen Agenten ausgeraubt . Die satten
Herren von der „Allianz" wollen
nichts
sehen
und nichts
hören.
Auf der vorjährigen Emigrationskonferenz in
Libau (28. September ) wurde unter deutlichem Hin¬
weis auf die Wiener „Allianz" der Wunsch ausgedrückt,
„daß die österreichischen
Juden
mehr
als
bisher
auf
dem
Gebiete
des
Schutzes
der Emigranten
, die
durch
Oesterreich
fahren , leisten
sollen
und
daß in allen wichtigen Grenzstationen arbeitsfähige
Komitees gegründet werden ."
Seitdem ist ein Jahr verstrichen , die „Allianz"
kümmert sich um diesen Beschluß gar nicht.
Am 19. November vorigen Jahres hat der ge¬
wesene Abgeordnete Dr. Mahler
in einer öffent¬
lichen Kultuswählerversammlung an den Präsidenten
der Kultusgemeinde
und Vizepräsidenten
der
Allianz, Dr. Alfred Stern , folgende Anfrage ge¬
richtet:
„Heute nachmittags erschien bei mir eine rus¬
sische Jüdin , die nach langen Irrfahrten mit ihrem
Manne in Wien einlangte und um Hilfe bat. Sie war
bereits in der „Allianz" und dort wurde ihr gesagt,
ihr Mann soll auf Schub gehen , und die
Frausolle
sich drei
Stricke
kaufen
und aufhängen.
Dies wurde mir berichtet , und da diese Be<handlung der russischen Juden durch die Allianz
nicht
zum erstenmal
e vorkommt
, so
frage ich Herrn Dr. Stern , als Präsidenten der
Gemeinde und Vizepräsidenten
der „Al1i a n z", ob er geneigt sei, der Sache nachzugehen,
die Schuldigen zu bestrafen und dafür zu sorgen,
daß in dieser jüdischen Institution auch ein jüdischer
Geist herrsche ."
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Dr . Stern
versprach
eine
sofortige
Unter¬
suchung ; bis heute
ist das Resultat derselben der
Oeffentlichkeit noch immer unbekannt geblieben.
Wie wir erfahrein , wird die Indolenz der „Al¬
lianz " auf dem Gebiete der Emigrationsfrage
damit
bemäntelt , daß die Herren Vorsteher , die — be¬
kanntlich sehr reichlichen
— Mittel der „Allianz"
nicht mit neuen Ausgaben
belasten ,zu können er¬
klären . Sie ; verlangen daher einen größeren Beitrag
von der Pariser JCA.
Für jeden Kenner der Verhältnisse ist es klar , daß
diese Behauptung nichts anderes als eine Ausflucht ist.
Wenn die ganze Sache nur eine Geldfrage wäre , so
müßten die Herren selbst in der Lag © sein , die not¬
wendigen Fonds
aufzubringen . Ihr
einziges
Verdienst
ist ja doch nur , daß sie Geld
haben
, sonst
sind
siei ja nichts
. Sie haben
ja gar kein Verständnis für die sozialen Vorgänge im
modernen
Judentum
und für das Wesen
einer
jüdischen Emigrationspolitik . Man weiß ja nicht
mehr , soll man es als kindisch
oder senil ansehen,
wenn einige
dieser
Herren
anläßlich der Einbe¬
rufung eines Komitees zur Vorbereitung eines Emi¬
grationskongresses
nach Wien ihre ablehnende Hal¬
tung damit begründeten , daß man dadurch die Emi¬
gration ermuntere . . . Hätten sie 1doch lieber gesagt,
daß sie in Ruhe und Behaglichkeit ihre Ehrenämter
genießen wollen !
Leider scheinen
die russischen
Emigrationsbureaux
der JCA
die Verhältnisse
der Wiener
„Allianz " sehr wenig zu kennen , sonst würden sie
ihre Schützlinge nicht der Obhut der Wiener „Allianz"
überlassen . Wie diese „Obhut " beschaffen ist , die so
weit geht , daß sich die „Allianz " sogar auf Kosten der
Emigranten
bereichert
, darüber erzählen uns
die jüdischen
Blätter
Rußlands
merkwürdige
Ge¬
schichten,
Wir erfüllen unsere publizistische Pflicht , wenn
wir die markantesten , namentlich gezeichneten Tat¬
sachen , welche schwere Angriffe
gegen die Wiener
„Allianz " beinhalten , hier in deutscher Uebersetzung
veröffentlichen.
Man wird nach
der Lektüre
derselben
sich
jedenfalls
die Frage auferlegen
müssen , ob denn
die Israelitische
„Allianz " der Wiener Judenschaft
noch zur Ehre gereiche .
L.
*

*

*

Die Wiener „Allianz".*)
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Sie gerieren sich oft, wenn es sicli um schnelle Hilfe
handelt , als Hüter der „heiligen Bibel", als fromme Juden,
die auf jeden Fall den Sabbath und auch weniger bedeu¬
tende Feiertage streng halten müssen. Die Not und die
Tränen eines Emigranten können sie absolut nicht rühren.
Der Emigrant soll nur ruhig warten — es ist Sabbath und
dieser muß streng gehalten werden. An einem solchen Tage
darf kein profaner Fuß die heilige Schwelle der Allianz überschreiten ] Man wird sich doch nicht den Festtag durch
einen Emigranten
stören lassen . . . .
Davon weiß eine geplagte Auswandererin etwas zu.
erzählen . . .
Kommt da am Vorabend des Laubhüttenfestes eine
■Frau, Marianne Gernik, mit vier' Kindern in Wien an. Am
Bahnhof ist natürlich — wie immer — kein Mensch von.
der „Allianz" anwesend. Die Arme wartet und wartet , denn
man hatte ihr in Rußland gesagt, daß sie bei ihrer Ankunft
jemand von der Allianz abholen werde. Endlich wird auch
sie des Wartens müde und fährt mit einem Einspänner zur
„Allianz" , da sie sich ja in Wien nicht auskennt und auf
öine andere. Weise nicht hinkommen kann . Drei Kronen
muß sie hiefür zahlen, was bei ihrer geringen Eeisebarschaft ein grosses Opfer bedeutet. Doch es war umsonst
gebracht , denn in der „Allianz" ist wieder einmal Feiertag.
Man ruht sich aus und freut sieh dort des Feiertages . Man
kümmert sich also überhaupt nicht um die Weiterbeför¬
derung der Frau und ihrer Kinder, obwohl sie nicht einmal
um eine Unterstützung bittet , denn sie hat -das Eeisegeld
in Eußland bezahlt . . . Sie soll nur warten . So lassen,
sich die hohen Herren drei Tage Zeit.*) Diese drei
Tage muß sie doch auch irgendwo wohnen. Das kostet
wieder 17 Kronen. Am vierten Tage kann die Frau glück¬
lieh aus der gesegneten Wienerstadt abreisen. Der „Allianz"
hat sie es zu verdanken , daß ihr von ihrem Eeisegeld noch
drei Kronen zurückgeblieben sind . . . .
Groß ist die Wohltätigkeit der „Wiener Allianz", die
in ihrer grossen Frömmigkeit den Sabbath und Feiertag so
hoch hält und, nicht mit sich selbst zufrieden, scheint sie
diese auch auf andere Komitees übertragen zu wollen. So
hat sie mit dem Baseler Emigrations -Bureau eine. Ab¬
machung getroffen, daß am Samstag keine Emigranten auf
die Weiterreise geschickt werden sollen. Dann kann es vor¬
kommen, daß ein Emigrant , der Mittwoch abends in Wien
ankommt, eventuell bis Samstag abends hier auf die Fort¬
setzung seiner Eeise warten muß . . . So erstarkt die
jüdische Frömmigkeit auf Kosten der Emigranten . Man
nimmt es noch in Kauf, wenn die „Allianz" den Sabbath
heiligt . . . . aber deswegen den Emigranten drei Tage¬
warten lassen ? . . .

Wie die „Allianz" arme Leute ums Geld bringt.

Die Herren der „Allianz" werden nicht müde, ihre
Es sollen hier einige Daten über die Geschäfts¬
Tätigkeit zu rühmen. Und da dür 'en wir es auch an deren
entsprechenden Würdigung vor der Oeffentlichkeit nicht er¬ führung der Allianz dem Publikum unterbreitet werden:
Der Fahrpreis von Wien nach Argentinien betragtmangeln lassen. Vielleicht wird sich alsdann doch jenes
schläfrige Geschöpf, das man „die jüdische öffentliche 58 Eubel 50 Kopeken. Die russischen Emigranten zahlen
Meinung" nennt, endlich aufwecken lassen, vielleicht wird jedoch dem russischen Komitee 61 Eubel 50 Kopeken,.
man doch die ,.großen Werke unserer Wohltäter " unter welche an die „Allianz" überwiesen werden. Diese drei
einer etwas schärfer eingestellten Lupe untersuchen . . . . Eubel zahlt der Emigrant zu dem Zwecke, um nicht die
Schon oft wurde an dieser Stelle erzählt , wie furcht¬ „Allianz" später umsonst belästigen zu. müssen. Jeder ver¬
same Wohltäter die Herren von der Wiener Allianz sind. nünftige Mensch fragt sich aber : „Was geschieht mitdiesen überschüssigen drei Eubeln — das sind 7 Kronen
*) Diesen Artikel entnehmen wir dem Warschauer jiddi¬ 62 Heller ? Zahlt es die „Allianz" den Emigranten zurück?
schen Tagblatte „Der Fraind". Sein Verfasser, Herr Bertold
!, Gibt die „Allianz" den Emigranten was dafür ? . . . Man;
ist. ein sehr ernster, in Wien wohnender Schriftsteller, dessen
Spezialgebiet die jüdische Emigration bildet und der bereits sowohl
*) Notabene sind alle diese Herren in ihren eigenen Be¬
in der „Neuen Jfational-Zeitung" als auch in der „Oesterreichischeh
rufen am Samstag werktätig.
Die Redaktion.
Wochenschrift" wiederholt geschrieben hat. Die Redaktion.
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wird stutzig , wenn man hört, daß - viele Emigranten am
selben Tag, da sie ankommen, gleich wieder weiterfahren.
Daß deren hiesiger Aufenthalt also keine 7 Kronen kostet,
ist doch sonnenklar . . .
Und wenn die „Allianz" . auch große Werke der Wohl¬
tätigkeit , mit diesen 7 Kronen ausführen würde , so müssen
wir - sie doch ganz energisch fragen , woher sie die Berech¬
tigung nimmt, a r m e n L e u t e n das Geld wegzunehmen,
um es für ihre Vereinszwecke zu verwenden ? . . .
Ein zweites Faktum : Es kommt ein junger Mann aus
Szwanee mit einer Empfehlung des dortigen Bureaus in
Wien an. Seine Reise hat er bezahlt und außerdem noch
die oben erwähnten drei Euhel . Er hätte in der Tat am
gleichen Tage weiterfahren können, . . . aber ohne einen
Heller in der Tasche zu haben, ist die Fahrt ja unheimlich.
Er verlangt also bei der „Allianz" die überschüssigen drei
Rubel, wird aber abgewiesen. Ein Landsmann legt sich
für ihn ins Mittel. Der kam aber bei dem Sekretär
der „Allianz", Dr. Kantinka , schön an ! Dieser schrie den
betreffenden Herrn an : „Was mischen Sie sich in die
Sachen der „Allianz" ? Wie kommen Sie dazu ?" usw.
Als der also Angeschrieene, der übrigens Beamter in einem
Reisebureau ist und die Verhältnisse genau kennt , erwiderte,
er könne kein Unrecht mit ansehen, da schrie der Allianz¬
doktor in größter Aufregung, er verbiete ihm den Eintritt
in das Lokal . . .
Die drei Rubel hat aber der junge Mann doch be¬
kommen . . . Ein Beweis dafür , daß sich der Herr Sekretär
nach der Aufregung etwas besonnen zu haben scheint . . .
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in einem zu; diesem Zwecke gegründeten H e i m gesorgt ?
Warum wird die Weiterbeförderung oft ohne Grund maßlös
verzögert ?
An die „Allianz" selbst-' hätten wir nur die eine
Frage zn stellen:
„Warum behanlelt die „Allianz" Emigranten , welche
zu ihr kommen, und die bereits ihre Reisekosten seil )st
bezahlt haben, in so schändlicher
Weise , ja noch
schlimmer als Bettler ?"
Das muß anders
werden!
*

*

*

Bertold }.

Der Leibwachmann der „Israelitischen
Allianz«.*)

Es klingt übertrieben, phantastisch , wie eine Legende,
es ist aber doch traurige Wahrheit.
Die Pierren ..Wohltäter " von der „Allianz" haben
eine Heidenangst vor den armen Leuten, die zu ihnen
kommen, um ihren Schutz zu erbitten . . . Das Bureau des
Herrn Vorstehers ist sorgfältig von einem k. k. Sicherheitswachmanne bewacht, welcher strenge die Ordnung und die
Disziplin im Vorsaale aufrecht zu erhalten hat . Mann für
Mann, Weib für Weib werden einzeln dem Herrn Vorsteher
vorgeführt und nachdem sie erledigt sind, einzeln vom
Wachmanne übernommen. Die Behandlung derselben ge¬
schieht nun nach einem dreifachen Maßstabe : Sie werden
entweder hinausg e f ü h r t oder hinausg e w o r f e n oder
gar — arretiert.
Die ,,Allianz" als Wechselstube.
So geschieht es in der „Wohltätigkeitsanstalt ", ge¬
Jetzt noch einige Worte über die „Umrechnungskunst ", nannt „Israelitische Allianz zu Wien".
die von der „Allianz" beim Wechseln von Rubeln in
Für die Wirtschaft der Allianz ist folgender Vorfall,
Kronen an den Tag gelegt wird. Die Bureaux der JCA welcher sich vor einiger Zeit ereignet hat , sehr charak¬
in Rußland schicken an die Wiener „Allianz" bekanntlieh teristisch . Da bewegte sich durch die Wiener Straßen
Geld in . russischer
Währung . Und was bemerken wir eine typische Figur aus dem Osten, ein alter russischer
da bei der Umrechnung in Kronen ? Die Allianz berechnet Jude mit einem Kinde auf dem Arm. Derselbe traf auf
den Rubel — wahrscheinlich weil es eine runde Zahl ist und seiner Durchreise nach Amerika mit Frau und zwei Kindern
es sich damit besser rechnen läßt — mit 2 K 50 h , während in Wien ein. Er war bereits im Besitze bezahlter Schiffs¬
der Kurs doch 2 K 53 h bis 2 K 54 h steht . Das will bei karten ; auch die Reise von Wien bis zum Hafen hatte er
bereits bezahlt . In Wien aber ist der alte Mann plötzlich
größeren Summen schon etwas heißen.
Ferner : Die Reise von Basel nach Argentinien kostet augenleidend geworden und mußte zurückbleiben, um sich
128 Kronen. Der Emigrant zahlt für die Reise Wien- zu heilen. Sein Unglück war umso größer, als sein Weib
Argentinien 148 Kronen, sodaß die „Allianz" 20 K für die mit einem Kinde davonlief, um allein die Reise nach
Reise Wien-Basel berechnet . Also wieder eine runde Zahl. Amerika anzutreten . Er selbst konnte jedoch nicht nach¬
Sie selbst zahlt aber an die hiesigen Reisebureaux netto reisen, weil er behufs Heilung seines Augenleidens noch
19 K . . .
mindestens eine Woche in Wien bleiben mußte. Allein zu
Wir fragen daher : Wohin kommt die eine Krone diesem siebentägigen Aufenthalte in Wien fehlten ihm die
des Emigranten , der jeden Heller
bitter nötig hat ? ? Bei Mittel. Nachdem er nun zwei Tage und zwei Nächte ob¬
der Menge der Emigranten summiert sich da innerhalb dachlos und hungernd mit seinem Kleinen auf dem Arme
eines Jahres ein erklecklicher Betrag . Umso verwunderlicher in den Straßen zugebracht hatte , entschloß er sich endlich,
ist es, welche schwere Hand die „Allianz" hat , wenn es die Hilfe der „Allianz" in Anspruch zu nehmen. Da kam
sich darum handelt , mit einigen Kronen einen Emigranten er aber gut an. Dort trug man ihm nach, daß seine Frau
zu unterstützen , den betrügerische Agenten ausgeplündert eine ihr anvertraute Nähmaschine nicht zurückgestellt habe
und seiner Sachen beraubt haben.
und verweigerte ihm brüsk jede Unterstützung . Hierauf er¬
Zum Schluß möchte ich an die beteiligten Faktoren klärte der alte Mann in seiner Verzweiflung, er werde sich
einige Fragen stellen. Die erste an die russischen Bureaux in die Donau werfen.
Der humane Vorsteher war gerührt . Er ließ sofort
des JCA, welche die russischen Emigranten an die
den Sicherheitswachmann holen. Offenbar um den Selbst¬
Wiener Allianz" schicken : „Wissen die russische/Bure¬
aux JCA, die es eigentlich schon wissen müßten, daß die mord zu verhüten , übergab er den Mann der Ohhut der
Wiener . „Allianz" an der jüdischen Emigration P r o f i t- Polizei. Der alte Mann aber konnte den humanen Zweck
geschäfte macht ? Warum fordern sie dann nicht eine sorg¬ dieser Maßregel nicht einsehen, sträubte sich gegen die
fältige und gewissenhafte Behandlung der jüdischen Emi¬ Wegführung , wobei dem Leibwachmanne der Allianz zwei
granten , warum setzen sie nicht ein Minimum des ihnen Metallknöpfe vom Mantel abgerissen wurden. Damit war
zu gewährenden Schutzes fest ? Warum wird kein Ange¬ das Schicksal des Emigranten besiegelt und der Zweck der
stellter der „Allianz" . zur. Uehernahme der Emigranten an Allianz war erreicht. Der Mann war versorgt. Er wurde
den . Bahnhöf geschickt ? Warum wird nicht für eine
*) Dieser Artikel ist dem „Fraind " entnommen.
kostenlose
Unterkunft
der Emigranten , eventuell
Die Redaktion.
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Emigrantenbureaux mit eigenen
zum Beispiel eigene
Agenten in den wichtigsten Auswanderungsstationen Öster¬
reichs, wie Brody , Woloczysk , Krakau usw. errichtet
werden. Das sollen aber absolut keine „Wohltätigkeits¬
anstalten " sein, sondern kommerzielle Unternehmungen,
die gewiß auf ihre Spesen kommen werden, wenn man be¬
rechnet , was die „Allianz" bei dem Emigrationsgeschäfte
„verdient ". Auf diese Weise würde auch den schwindel¬
Die Regulierung der Auswanderung und haften
Agenten das Handwerk gelegt werden, denen der
die Wiener „Allianz".*)
„Hilfsverein", der an der preußischen Grenze eine viel
Von der „Allianz" hört man zur Zeit wenig Erbau¬ regere Tätigkeit als die „Allianz" in ihrem Gebiete ent¬
liches. Wien macht darin absolut keine Ausnahme. Der wickelt, scharf auf die Finger sieht.
ist noch Vieles nachzuholen, ja es
In Österreich
in der
Österreich
in ganz
wird
Emigrant
. In verschie¬ fehlt noch am Aller nötigsten.....
behandelt
Weise
schändlichsten
H. Tschemerinski.
denen Berichten wird von Vereinigungen gesprochen, die
sich zur Aufgabe gestellt haben , das Emigrationswesen zu
überwachen. Unter diesen sind auch mehrere „Allianz-"
Vertreter an verschiedenen Orten genannt . Sie stehen aber
, denn von ihrer Tätigkeit ist
nur auf dem Papier
Zwei Gesetzesvorlagen, die letzt in
gar nichts zu bemerken. Sie sind also noch schlimmer als
Die Chelmer Frage der
die Wiener „Wohltäter ". Wenn diese letzteren auch den
Duma den Gegenstand heftiger
und die Selbstver¬
Emigranten sehr schlecht behandeln, so tun sie doch
Parteikämpfe bilden, lassen den
waltung von Kon- russischen Absolutismus und den
wenigstens etwas.
gress -Polen.
Bekanntlich ist Österreich einwichtigesDurchAntisemitismus der Polen in grell¬
Wol,
Groß-Eußland
aus
Lichte erscheinen. Es war ein Macchiavellscher Trick
stem
g a n g s 1a n d für die Emigration
hynien, Podolien und Beßarabien. Es gibt gar keine
der russischen Eegierung , daß sie beide Vorlagen zusammen
. Sogar Be¬ in der Duma zur Debatte stellte. Sie wollte beweisen, daß
als über Österreich
Eoute
andere
sitzer von Schiffskarten, die gewöhnlieh aus ganz anderen die Polen, die beim Projekt der Loslösung Chelms von
Gegenden kommen, werden von den Schiffsgesellschaften, Eussisch -Polen über Entrechtung und Unterdrückung jam¬
welche nicht im Syndikat sind, durch Österreich befördert, mern, in der Selbstverwaltungsfrage von Kongreß-Polen
da ihnen der Transport durch Preußen verwehrt ist. Hier selbst skruppellos die Juden vergewaltigen . Das ist der
gibt es Kontrollstationen. Wie immer die Emigranten Eegierung gelungen. Die Polen haben bewiesen, daß sie
dort behandelt werden — man hat es mit einer öffentlichen unwürdig sind des Mitleides Europas und der "zivilisierten
Anstalt zu tun, und wenn irgend eine Klage zu führen Völker, und wenn sie unterdrückt und geknebelt werden,
ist, so weiß man wenigstens, wohin man sich um Hilfe zu ihnen nur mit gleicher Münze heimgezahlt wird , was sie
wenden hat . Und sehr oft haben solche Eeklamationen auch noch Schwächeren (den Juden) antun . Ein Kadet rief dem
einen Erfolg. Dann findet man auch auf jeder Kontroll¬ Polenklub zu : „Ihr seid so lange unterdrückt worden, bis
station Vertreter des „Hilfsverein" , an die man sieh wenden ihr jede Empfindung für Eecht und Gerechtigkeit ver¬
kann, und die zum größten Teile auch ihre Sache ernst loren habt !"
nehmen.
Die Städte in Kongreß-Polen sind zu 40 Prozent
In Österreich kommt aber der Emigrant vom Eegen in durch Juden bewohnt. Ueber 70 Städtchen haben eine
die Traufe , von den russischen „Schwarzern" (Schmugglern) jüdische Mehrheit. Die Polen haben daher Angst, daß die
zu den galizisehen „Wohltätern ", jenem Eaubgesindel , das Juden in einem oder anderen Gemeinderat die Majorität,
sich als Agenten, Vermittler , Emigrations - oder Expeditions- ja sogar das Bürgermeisteramt erobern könnten. Sie haben
bureaux ausgibt, und unter dieser Fahne den Emigranten
nun bei der Eegierung folgende Bestimmungen durch¬
betrügen und ausplündern . Und gegen diese findet sich kein gesetzt : Ein Jude darf weder Bürgermeister , noch Vize¬
Kläger und kein Eichter — oder weil kein Eichter da ist, bürgermeister , noch Schriftführer sein ; die Juden erhalten
kein Kläger. Und diese Klägerrolle sollte die „Allianz"
in Städten, wo sie unter 50 Prozent der Einwohner zählen,
doch in allererster Linie zu übernehmen berufen sein ; sie 10 Prozent , und wo sie die Majorität haben, 20 Prozent
sollte diesem Gesindel energisch zu Leibe gehen ! Oder
der Mandate. Warschau zum Beispiel zählt 600 .000 Ein¬
abge¬
hat sie es nur auf die paar Kronen
wohner, davon 200 .000 Juden ; von den 160 Mandaten
? ! werden die Juden 16 erhalten . . .
bekommt
sehen , die sie vom Emigranten
Unsere sogenannten „Eegulierer "**) kennen, wie schon
gesagt, die ganzen Mißstände und lassen es dabei bewenden.
unter antisemi¬
Was sind ihnen Emigranten ? Um dieser Leute willen werden
Die antisemitische Dei Polenklub hat
Vergewalti¬
die
für
Flagge
tischer
sie sich doch nicht mit aller Welt verfeinden ! Sie „regu¬
Erklärung des
ge¬
Stimmung
Juden
der
gung
und
Deutschland
in
"
„Hilfsverein
der
;
Eußland
in
"
lieren
Poleiiklubs in der
macht. Er hat eine Erklärung
die „Allianz" in Österreich. . . .
Duma.
abgegeben, die selbst die extrem¬
Ausländische Gesinnungsgenossen können da leider
keinen Eat schaffen, denn ihnen fehlt die Kenntnis der sten russischen Antisemiten überraschte . Der Polenklub stellte
sich, wie Abgeordneter Friedmann meinte, hinter den
Verhältnisse , um unsere Bedürfnisse, Forderungen , Proteste
Puryschkiewitsch '. Die in der Sitzung der Duma
Eüeken
Umsomehr
können.
zu
und Vorschläge richtig würdigen
abgegebene Erklärung lautete:
, russischen „Eegulierer"
sollten unsere einheimischen
„Im Namen des Polenklubs habe ich die Ehre , fol¬
für eine Besserung der Verhältnisse sorgen. So könnten
gendes zu erklären : Zu Beginn der Debatte haben wir be¬
*) Auch dieser Artikel ist auszagsweise dem „Fraind" reits die Gründe angegeben, weshalb wir das Projekt in
Die Redaktion.
entnommen.
der vom Ausschuß festgestellten Fassung annehmen . . .
**)' Man versteht in Rußland darunter die Organisatoren der
anerkennen, daß die Einführung der Selbstverwaltung
Wir
Redaktion.
Die
.
jüdischen Emigrationsbewegung

unter Beihilfe eines zweiten Sicherheitswachniannes auf die
"Wachstube eskortiert.
Der Emigrant , der die „Israelitische Allianz" um
Unterstützung angegangen hatte , wurde, wie man mir mitteilt,
Bertoldi.
nach Bußland abgeschoben . . .
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in unseren Städten ohne Beschränkung
der jü¬
dischen
Bürgerrechte
unmöglich
ist . (Be¬
wegung rechts !) In der Zeit, da die Juden im ganzen
Lande Beschränkungen unterliegen , da in Westen und
Südwesten nicht weniger Juden als bei uns wohnen, die
überhaupt kein Gremeindewahlrecht besitzen, würde die Ein¬
räumung unbeschränkter Kechte an die Juden zu einer
U eher flutung
unserer
Provinz
mit den Juden
führen , und die Judenfrage , die jetzt schon kompliziert ist,
wäre noch unerträglicher . Die Juden bilden in vielen
Städten die Majorität und dennoch betrachten wir die
Städte als polnisch, nicht aber als jüdisch. Deshalb werden
wir betreffs der Juden für die Ausschuß-Vorlage stimmen."
(Stürmischer Beifall bei derEechten und bei den Oktobristen!)
Die großartige Eede der jüdischen Duma-Mitglieder
Fried mann und Niselo witsch , die besonders darauf
hinwiesen, daß ja auch in Ofalizien zahlreiche Städte mit
jüdischen Majoritäten bestehen, wo trotz der jüdischen Gemeinderats-Majorität und des jüdischen Bürgermeisters der
polnische Charakter der Stadt keinen Schaden leidet —
halfen nichts . Mit Hilfe der Polen wurden die Juden in
Polen zu Bürgen zweiter Klasse degradiert.
Nun steht die Duma wieder in der Debatte über die
Loslösung Chelms. Derselbe Polenklub winselt über Gfewalt.
Und in zahlreichen Städten Gfaliziens beschließen die Gremeinderäte flammende Proteste gegen diese Maßregel. Auch
jüdische Gremeinderäte stimmen dafür. Keiner hat den Mut
aufzustehen und den Heuchlern die Maske vom Gesichte
zu reißen. Sie sind ja Moschkos! Darum muß der katho¬
lische Charakter Chelms gegen die Eussifizierung verteidigt
werden . . . Was liegt ihnen aber an den Juden in Polen ? . . .
der Ehrenpräsident der „Oest.lsrael . Union" in Wien feiert am
Sigmund Mayer,
16. d. M. seinen 80. Geburtstag.
__Die
der Union nahestehenden
Kreise haben dem Jubilar vielfache Ehrungen bereitet . Er
selbst hat aus diesem Anlasse seine Memoiren unter dem
Titel „Ein jüdischer Kaufmann" erscheinen lassen.
Herr Sigmund Mayer bezeichnet sich selbst als
Assimilanten. Er ist ein Gegner der jüdisch-nationalen Idee
und des jüdischen Wahlkatasters . Dafür aber ein eifriger
Verfechter jener altliberalen Z w e i s e e 1e n-Theorie, wonach
der moderne Jude „sich auch als Mitglied einer der be¬
stehenden Kulturnationen fühlen muß und sich doch gleich¬
wohl als Jude fühlen kann (S. 350). Zu welchen Kon¬
sequenzen diese Weltanschauung führt , zeigen die Wiener
Verhältnisse . Die Gesinnungsgenossen des Herrn Mayer sind
weder Deutsche noch Juden , sondern konfessionslose (auch
wenn sie offiziell aus dem Judentum nicht ausgetreten sind)
Kosmopoliten, im besten Falle „mosaische" Philantropen
(Bnei Brith). Die zweite Generation der Mayers tauft sieh.
So ist auch Herr Sigmund Mayer trotz seiner großen Fähig¬
keiten und seines eminenten Wissens nur eine jüdische
Vereinsgröße, aber kein großer Jude geworden.
nimmt immer weitere Dimensionen

Die Passbewegniig an Schon hat sich der Ausschuß

ia Nordamerika

für auswärtige Angelegenheiten für
die Kündigung des Handelsver¬
trages ausgesprochen. Das Eepräsentantenhaus wird zweifel¬
los diesen Beschluß zu den seinigen machen. Präsident
Taft verhält sich noch reserviert . Gewisse Fabrikantenkreise
stellen ihre Geschäfte höher als die Ehre der Vereinigten
Staaten . Und Taft unterliegt noch ihrem Einflüsse. Der
Strom der öffentlichen Meinung wird ihn aber fortreißen.
Oder er wird weggeschwemmt werden.
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Die Bewegung hat bereits nach England übergegriffen.
Xur in Oesterreich, dessen jüdische Staatsbürger vom Nach¬
barreiche am meisten schikaniert werden, rührt sich noch
nichts . Die jüdischen Abgeordneten, allen voran der Abge¬
ordnete des Wiener Handels-Kais, verhalten sich ganz
passiv. Man wird Mittel und Wege finden müssen, diese
Herren an ihre Pflichten zu erinnern.

Ein zionistisches „Ehrengericht".
Es gibt Personen , welche die politischen Fähigkeiten
und die Opferwilligkeit des Herrn Adolf Stand
sehr
bezweifeln . Die Niederlage , die sich sowohl Herr Stand
persönlich als auch die von ihm geführte Partei bei den
letzten Reichsrats wählen geholt haben , der Umstand,
daß Herr Stand trotz seines bedeutenden Vermögens
für die zionistische Sache und die jüdisch -nationale
Politik bisher mit seinen Beiträgen auffallend gegeizt
hat , geben jenem Zweifel genügende Nahrung . Nach
einer Richtung hat es jedoch keinen Zweifel gegeben:
daß Adolf Stand ein persönlich ehrenhafter Mensch ist.
Diese Anschauung wird man jetzt revidieren müssen.
Herr Adolf Stand hat sich, geleitet einerseits vom
Parteifanatismus , andererseits von persönlicher Ranküne,
verleiten lassen , einen Menschen mit seiner Person zu
decken , gegen welchen konkrete
B es chuldigungen der Veruntreuung
, des Falschspiels
und
des
literarischen
Diebstahls
, vor¬
liegen.
Es handelt sich um den Fall Leo Wechsler.
Wie sich unsere Leser noch erinnern werden,
haben wir in der Wahlkampagne berichtet , daß der
zionistische Student und gewesene Redakteur der Jüdi¬
schen Zeitung , Herr Moses Waldmann
, beim zionisti¬
schen Zentralkomitee in Lemberg gegen den genannten
Leo Wechsler eine Anzeige überreicht und demselben
eine Reihe von unehrenhaften
Handlungen,
die sogar mit dem Strafgesetze kollidieren , vorgeworfen
hat . Zum Zwecke der Prüfung dieser Beschuldigungen
wurde ein Ehrengericht , bestehend aus Dr. Z i p p e r,
Dr. Ringel
und Adolf Stand
als Vorsitzenden zu¬
sammengesetzt . Dieses beschloß zuerst , die Entscheidung
über den Fall bis nach den Wahlen auszusetzen , da
Wechsler als Agitationsleiter und Sekretär des Zentral¬
wahlkomitees fungierte . Damit wurde ihm die Wahl
seiner drei „Ehrenrichter' 1besonders
ans Herz gelegt,
und er hat auch sein Möglichstes geleistet . Daß alle
seine drei Ehrenrichter durchgefallen sind , ist gewiß
nicht von ihm gewollt , wenn auch zum Teile die
Agitationsleitung durch diesen von eigenen Gesinnungs¬
genossen der schwersten Verfehlungen beschuldigten
Mann auch viel dazu beigetragen hat , das moralische
Ansehen der zionistischen Partei schwer zu schädigen.
Die Wahlen sind nun vorbei und das' „Ehrengericht"
hat seinen Spruch gefällt . Der Anzeiger
selbst
wurde
nicht
vernommen
, die wichtigsten Zeugen
wurden nicht verhört und die Komödie
, genannt
„Ehrengericht ", endete damit , daß die Herren Stand,
Zipper , Ringel ihrem Faktotum seine zweifelhafte „Ehre*
reinwuschen.
Die Ungeheuerlichkeit der Entscheidung der drei
„Ehrenrichter " wird man voll und ganz begreifen , wenn
man aus der langen Reihe der Beschuldigungen Wald¬
manns wider Wechsler die drei schwerwiegendsten
heraushebt:
1. Veruntreuung
. Waldmann
hatte den
Wechsler
beschuldigt ,
300 Kronen ,
welche
er
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in Kopyczynce
(Wechsler ) vom Advokaten Dr. Braun
anläßlich der Reichsratswahlen im Jahre 1907 zu dem
Zwecke erhalten hat , um sie dem Wahlfonds für Doktor
Birnbaum zuzuführen , ihrer Bestimmung nicht über¬
geben hat.
Ueber dieses Faktum hätte Herr Moses Horowitz
in Zaleszczyki , welcher die Wahl für Dr. Birnbaum
geleitet hat und dem die 300 K abzuführen waren , ein¬
vernommen werden müssen . Das ist nicht geschehen.
. Waldmann behauptete , daß
2. Falschspiel
Wechsler wegen Falschspiels vom Kasino in Buczöcz
ausgeschlossen wurde und nannte hiefür mehrere Zeugen.
Die wichtigsten wurden nicht einvernommen.
. Waldmann
Diebstahl
3. Literarischer
verwies auf die Beschuldigung der „Neuen NationalZeitung ", wonach Wechsler den Inhalt der Broschüre
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„Der Polenklub und seine Hausjuden " von Dr . S. R.
Landau zu einer selbständigen Broschüre im Jargon
verarbeitete und unter seinem eigenen Namen heraus¬
wurde hierüber von Dr. Zipper be¬
gab . Dr. Landau
fragt und hat die Richtigkeit dieser Beschuldigung
bestätigt.
Von allen dreien und noch anderen Vorwürfen
hat das „Ehrengericht " den Wechsler trotzdem iein¬
gewaschen.
Herr Adolf Stand und seine zwei Kollegen vom
„Ehrengericht " haben das Beweis verfahren ganz will¬
kürlich durchgeführt und damit bewiesen , was ein
zionistisches „Ehrengericht " wert ist.
Sie dürfen sich nicht wundern , wenn man sie
nun als würdige Kameraden dieses dunklen Ehrenmannes
L.
betrachten wird .

EniQRdTION.
JÜDISCHE
Deshalb hat es der Hilfsverein der Deutschen Juden , dem
diese Klasse von Unglücklichen besonders am Herzen liegt,
seinerzeit lebhaft begrüßt , daß die „Deutsche Zentralstelle"
eine Durchführung der Eückwanderer auf weitere Strecken
eingerichtet hat . Die Eückwanderer erhalten beim Ueberschreiten der Westgrenze, also meistens in Aachen , eine
durchgehende Fahrkarte 4. Klasse bis Berlin nebst dem üb¬
lichen Zehrgeld. Von hier aus werden sie weiter auf mög¬
lichst weiten Strecken nach den Grenzbüros befördert. Jetzt
ist ein weiterer wichtiger Fortschritt angebahnt . Es sind
Verhandlungen mit Vertretern aus Amsterdam, Antwerpen
und Eotterdam gepflogen worden, durch die erreicht werden
soll, daß die Durehbeiörderung der Eückwanderer schon an
diesen Hafenplätzen beginnt, so daß, wenn gewisse Grenzsehwierigkeiten überwunden sein werden, schon an der bel¬
gischen oder holländischen Landungsstelle durchgehende
Fahrkarten nach Berlin ausgegeben werden könnten.
*
*

Emigration.
Ein neues Buch über die jüdische
In den nächsten Tagen wird ein Werk des Privatdozenten
an der Genfer Universität , Dr. L. H e r s c h, über die i üim Vergleiche mit der Emigration
Emigration
dische
anderer europäischer Völker unter besonderer Berücksichtigung
der Völker Oesterreich-Ungarns und Bußlands erscheinen. Das
Werk, das ein sehr reiches statistisches Material und Dia¬
gramme enthält , hat folgende Hauptkapitel : 1. Der Umfang
der jüdischen Emigration . 2. , Die jüdischen Emigranten,
o. Die Ursachen der jüdischen Emigration . 4. Die Bedeutung
der jüdischen Emigration . 5. Die Eegulierung der jüdischen
Emigration.
Das jWerk wird in jüdischer Sprache im Wilnaer
Verlage „Die Welt " erscheinen.
*

*

*

Die Sorge für die Rückwanderer.
Aufgaben der „D e u t s c h e n Zentralstelle
Wand er er arm en für sorg e" in
jüdische
für
Berlin gehört die schnelle Heimbeförderung der Eüek. Ein großer Teil dieser Leute kommt über
wanderer
Häfen in Europa an.
und holländische
belgische
Es lag nahe, daß die Mittellosen ihre Durchreise durch
Vorsprechen bei den Fremdenkassen sich ermöglichten, was
zur Folge hat , daß die Heimreise sich unnötig verzögert.
Zu den

nach Galveston.
Die Emigration
In der letzten Comite-Silzung des Ito Emigration Eegulation Department in London ist auf Antrag der Herren
und Mr. Carl Stet tauer folgender
Leopold de Eothschild
Beschluss gefasst und der Direktion des Norddeutschen
Lloyd übermittelt worden:
Das Oomite spricht dem Nordeutsehen Lloyd seinen
Dank aus für die energischen Schritte, welche er zur Pro¬
tektion der jüdischen Emigranten nach Galveston unter¬
nommen. Hierbei wird der vertrauensvollen Zuversicht Aus¬
druck verliehen, daß der Norddeutsche Lloyd sein Ver¬
sprechen halten wird, sodaß in Zukunft keine Gründe für
Beschwerden vorhanden sein werden. Das Comite dankt dem
Norddeutschen Lloyd ausdrücklich für das Versprechen, ge¬
sunde Nahrung nach russischer Art zu liefern, was für das
Wohlbefinden und die Zufriedenheit der jüdischen Auswanderer
von größter Wichtigkeit ist.
*
*
*
nach Argentinien.
Auswanderung
Nach dem soeben veröffentlichtem offiziellen Berichte des
argentinischen Ackerbauministeriums sind im Jahre 1910 ins¬
gesamt 289 .640 Personen in Argentinien eingewandert. Es
ist dies' die höchste Einwandererziffer, die Argentinien bisher
aufzuweisen hat und übersteigt -dieselbe--die Ziffer der Jahres
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1909 noch um 58 .556 Personen . Die einzelnen europäischen
Staaten waren an dieser Einwanderung
wie folgt beteiligt:
Spanien
124 .009 , Italien
103 .188 , Frankreich
24 .216,
Deutschland 11 .356 , Österreich
4542 , Ungarn 694 , England
3308 , Portugal 1247 , Holland 1179 , Belgien 545 Personen.
Aus Brasilien sind 14 .682 Personen eingewandert . Von dea
Einwanderern
waren 258 .934 Katholiken , 6680 Juden
und 24 .026 Andersgläubige.
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SPRECH5/I/IL.
Die jüdisch -nationale „Politik " in Galizien.

Geehrte
Redaktion!
Mit dem Ende der Reichsratswahlen erscheint in der
jüdischen Presse Galiziens auch das Thema ,jüdisch -nationaie
Politik * abgeschlossen . Alles schweigt. Gibt es überhaupt noch
eine jüdisch -nationale Politik ? Warum jetzt diese Ruhe ? Ist die
jüdisch -nationale Politik bloß ein Sch'agwort zu Wahlzwecken ?
Existiert eine jüdisch -nationale Politik nur dann , wenn ein jüdischer
Klub im Parlamente i-itz hat ? Hat sich die jüdisch -nationale
Die barbarische
Behandlung
russischer
Juden
in
Idee mit der Erledigung der Schenkerfrage und Volkszählung im
Deutschland.
Volke schon ganz durchgerungen und ist sie mit dieser Erledigung
schon abgeschlossen ? Ja , was ist 's mit der jüdischen Politik ?
Das Züricher „Israelitische Wochenblatt " veröffentlicht
fragen die Vielen. Wo sind die Herren Judenführer , die in der
folgende Zuschrift
eines jüdischen
Emigranten , der in
Liste der Reichsratskandidaten so zahlreich waren , heute ? Der
Deutschland
ärger als in Kußland behandelt wurde . Und da
Grund liegt darin , daß es uns an Männern
fehlt , an Männern
von energischer Tatkraft und Opferwilligkeit . Es fehlt ein Führer,
schimpft man noch über Bußland ! Der Brief lautet:
dessen Persönlichkeit schon im Volke von besonderer Anziehungs¬
Hochgeehrter Herr Redakteur ! Ich ersuche Sie höflichst,
kralt ist.
in ihre werte Zeitung die Beschreibung
meiner Eeise von
Sahen die Einen das Allheilmittel für das jüdische Volk
Eu .Bland nach Zürich
aufzunehmen . Am 21 November
und das Judentum im dllgemeinen in der Assimilation , so lehrte
1911 passierte ich die russische Grenze und kam nach Kreuz¬
die Zeit das Gegenteil. Es kann heute gesagt werden , die Assimi¬
lation Bei in Agonie und der jüdische nationale Geist lebe im
burg in Deutschland
. "Wie ich im Eisenbahnwagen
nach
Volke. Aber andererseits ist die Ansicht , der jüdisch -national
Breslau fahren wollte und schon im Wagen saß , erschien
ausgefüllte Stimmzettel bekunde schon den jüdisch -nationalen
ein Gendarm und fragte mich , wohin ich fahren würde . Ich
Geist irrig . Die national -jüdische Idee ist im embryonalen Zustande
antwortete : nach Breslau . Er behauptete , es sei nicht
geblieben und durch die Propaganda der rein politischen Seite
ist geradezu eine Versumpfung eingetreten . Die zwei wichtigsten
wahr , und ich mußte aussteigen und er zwang mich , mit
Momente des jüdischen Nationalismus, - das kulturelle und religiöse
ihm nach Ostrowo
zu fahren . Ich bat ihn um Frei¬
Moment sind dahin . Die Pflege:jüdischen Wissens ist bloß eine
lassung , da ich ein Deserteur
aus Eußland
sei , es half
Phrase , das Religiöse ist ganz geschwunden . Man hört zwar , dem
aber nichts , und er transportierte
mich nach Ostrowo , wo
kulturellen Notstande müsse geholfen werden . Aber der mit Ach
und Krach zusammengetrommeise Hebräertag ist bloß erst eine
. er mir riet , ich solle nach London fahren , wenn ich dies
Ankündigung von Taten . Das Herumspielen mit Konferenzen und
. nicht wollte , schicke man mich nach Eußland zurück . Auf
Komitees kann nichts .Positives " fördern . Diese Art von Kon¬
der Kontrollstation Ostrowo meldete mich der Gendarm , ich sei
ferenzen ist nach g al i z i s c h - z i o n i s t i s c h e r Praxis
ein Mann , der nach London fahre . Man behielt mich fünf
gewöhnlich Anfang und Ende . So hat man auch mit der Politik
begonnen . Kaum sehen aber einige Ehrgeizige , daß keine Mandate
Tage bei Wasser
und Brot und man zwang mich , von
mehr herausschauen , wird die Politik fallen gelassen . Verschwunden
zu Hause Geld zu verlangen , da meine 46 Rubel nicht zur
sind plötzlich die Herren , d'.e ' zur vVahlzeit dem Volke goldene
Eeise nach London reichten . Darnach bekam ich noch 45
Zeiten versprachen . „Ich bin ein guter Jude ", schrie jeder der
Rubel telegraphisch von Rußland . Das Telegramm lautete:
Kandidaten , „für die Linderung des wirtschaltüchen Elends muß
dies und jenes getan werden !" Die Wahlen sind längst vorüber,
„Wenn das verlangte Geld nicht kommt , so werde ich nach
die Glücklichen im Wahlkampfe bilden Stimmaterial in den ein¬
Rußland zurücktransportiert ." Endlich forderte die Schiffs¬ zelnen
Klubs und das ElenJ schreitet mit Riesenschritten fort.
gesellschaft 78 Rubel , welche ich sofort bezahlt habe , um
Tausende Juden wandern aus , plan - und ziellos , das „Wohin"
nach Xondon über Bremen geschickt zu werden . Man ver¬ wird dem Gewissen der Auswanderungsagenten überlassen ! Es
wäre an der Zeit Ihr Herren , Eure Versprechungen in Taten um¬
weigerte mir sämtliche Korrespondenz nach Zürich zu meinem
Onkel . Ich komme nach Bremen und konnte endlich von zusetzen oder es wenigstens zu versuchen . Persönliche , politische,
prinzipielle Gegensätze mögen außer Acht gelassen werden , wenn
dort nach Zürich fahren durch die Unterstützung
des
es gilt, das Judentum zu erhalten und das jüdische Volk zu retten.
Jüdischen Hilfsvereines , dem ich hiermit öffentlich den herz¬
Ben Ha 'ewi.
lichsten und verbindlichsten Dank ausdrücke . Will noch be¬
merken , daß man mir mein übriges Geld ausgebeutet hat.
Ich möchte darum jeden Auswanderer
davor warnen , daß
er nicht in die Hände der preußischen
Grenzpolizei
ftv_ fällt , da er sonst viel Schaden an Leib und Seele erdulden
muß .
D . Sf.

Oesterreich -Ungarn,
Protest gegen neue Einwanderungsgesetze,
Am 27 . November haben der Senator Penrose
von
Philadelphia
und die Kongreß -Mitglieder dieser Stadt eine
Deputation der jüdischen Gemeinde empfangen , welche gegen
die Einführung eines Bildungszensus und die Erhöhung der
Einwanderungstaxe
von 4 auf 10 Dollar protestierten.

Unsere P,T . Abonnenten
werden um die Begleichung der rückständigen
Abonnements
- Gebühr höflichst ersucht.
Die Administration.

Die Subventionierung

des Jüdischen Theaters.

Czernowitz
. Der hiesige Gemeinderat hat den Be¬
schluß gefaßt , dem hiesigen , von Herrn A x e 1r a d ge¬
leiteten Jüdischen Theater eine einmalige Subvention von
2000 Kronen zuzuwenden . Der Antrag ging von einem
christlichen
Gemeinderat
(Dr . Hostiuc
) aus und
ein zweiter
christlicher
Gemeinderat
(Oberoffizial
Wegner
) hat die Erhöhung der ursprünglich mit 1000 K
vorgeschlagenen Subvention auf 2000 K beantragt . Der Ge¬
meinderatsbeschluß
ist ein sehr erfreulicher Beweis , daß
die Czernowitzer Stadtväter
— auch die christlichen —
den großen kulturellen Wert des Jüdischen Theaters für
die jüdischen Massen zu schätzen wissen.
Sehr
meinderates

interessant
waren
W e g n e r -:

die Ausführungen

des Ge¬
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„Seit zehn Jahren ", sagte er, „spielt hier das Jü¬
dische Theater , welches sowohl von Juden als auch
von Christen
hesucht
wird. Das Theater erfüllt
eine
hohe
kulturelle
Mission , indem es den
kleinen Leuten Unterhaltung und Belehrung bietet. Eedner
seihst besucht häufig dieses Theater, das er oft lachenden
Herzens oder weinend verläßt . Das Theater hat eine vor¬
zügliche Truppe, die sieh bemüht, wirklich gediegene
Leistungen zu bieten. Das Theater hat auch eine ganz
bedeutende Eegie , die sieh auf 11.390 K monatlich beläuft.
Im Laufe der zehnjährigen Spieldauer hat das Theater der
Stadt über 30.000 E an Kartensteur geleistet. In Erwägung
aller dieser Umstände hat sieh Eedner veranlaßt gesehen,
in der Sektion den Seperatantrag zu stellen, die Subvention
auf 2000 Kronen zu erhöhen. Eedner bittet um Annahme
seines Antrages.
Dr. Strauch er unterstützte diesen Antrag wärmstens.
Er führte aus:
„Wenn es auch richtig ist, daß die hiesige Bühne
noch nicht auf der Höhe steht , wie andere ähnliche In¬
stitute , so sei aber andererseits nicht zu übersehen, daß es
sich da um ein Kunstinstitut handelt , das hohen künstle¬
rischen Zielen zustrebt . Das jüdische Theater ist eine junge
Pflanze, die eben der Pflege bedarf. Die jüdische Kultur
befindet sich gegenwärtig in einer Periode der Eeuaissance
und da spielt eben die jüdische Bühne eine bedeutende
Eolle. Die jüdische Kultur schöpft nun ihre Probleme aus
der jüdischen Geschichte, aus seiner alten, bewegten Ver¬
gangenheit . Und dieser national-kulturellen Bewegung gibt
die jüdische Bühne Ausdruck. Die jüdische europäische
Bühne freilich befindet sich noch nicht auf einer besonderen
Höhe, hingegen gibt es in Amerika
jüdische
Bühnen , die einen bedeutenden kulturellen und künstle¬
rischen Faktor bilden. Es gelangen da Werke von
starker poetischer Kraft und Schönheit zur Aufführung.
Und in den letzten Jahren haben sieh ganz her vor¬
rangende Talente in den Dienst dieser Bühne gestellt.
Das jüdische Theater hat aber auch einen
erziehe¬
rischen
Wert , indem es durch die Aufführungen beim
Volke den Sinn für Schönheit und Gerechtigkeit erweckt
hat , während die Auswüchse rücksichtslos gegeißelt werden.
Das jüdische Theater verdient also ebenso wie die anderen
nationalen
Bühnen Förderung und Unterstützung . Eedner
dankt daher auch dem GE. Wegner , der als Deutscher
das vollste Verständnis für diese Sache aufbrachte und
der jüdischen Bühne die ihr gebührende Würdigung angedeihen ließ und bittet um die Annahme des Antrages auf
Gewährung einer Subvention von 2000 K."
Der Antrag wurde auch angenommen.
Sehr befremdend ist es daher, daß gerade seitens
eines jüdisch-nationalen, dem Gemeinderate nicht angehörigen
Advokaten ein Protest gegen diese Subvention beim Landes¬
ausschuß erhoben wurde. Dieser Protest wird mit angeb¬
liehen Mängeln bei der Abstimmung, sowie damit begründet,
daß das Theater des Herrn Axelrad künstlerisch viel zu
wünschen übrig lasse. Das mag ja sein. Aber dann soll
der betreffende Herr ein besseres schaffen und dann könnte
dieses Theater auf die Subvention aspirieren . Mit einem
solchen Proteste schädigt man aber ein für allemel die In¬
stitution des jüdischen Theaters und übernimmt damit eine
schwere Verantwortung.

Deutsches Reich.
Der Hilfsverein der Deutschen Juden.
Berlin . In der letzten Sitzung des geschäftsführeiiden Ausschusses des Hilfsvereines
der Deut¬
schen Juden gedachte der Vorsitzende , Herr Dr . James

Simon , zunächst in warmen Worten der seit der
vorigen Tagung dahingeschiedenen
Mitglieder
des
Zentralkomitees
des Hilfsvereines , der Herren Geh.
Medizinalrat Professor Dr . Senator , Rabbiner Doktor
Vogelstein (Stettin ) und Emil Wassermann
(Bam¬
berg . Die Organisation
des Hilfsvereines erfuhr
durch Zuwahl hervorragender , speziell
für soziale
Fürsorge sich interessierender
Persönlichkeiten
eine
wertvolle Stärkung . Herr Ludwig Schiff
(Frank¬
furt a . M.) und Frau Direktor May (Berlin ) als erste
Dame wurden in das Zentralkomitee
kooptiert . Herr
Rabbiner Dr . Nobel
(Frankfurt a. M.) wurde in, die
Schulkommission gewählt.
Die Beratung galt im wesentlichen den Bud¬
gets
für das Sc hui werk , die eine erhebliche
Steigerung gegen das Vorjahr erfahren haben . Die
Mehrkosten
erwuchsen
insbesondere
durch
den
weiteren
Ausbau
einer
Anzahl
Institute
des
Hilfsvereins in Jerusalem
, Jaffa , Haifa
und
Saloniki
, umfassende organisatorische
Verbesse¬
rungen , Heranziehung
neuer
tüchtiger Lehrkräfte,
Einführung des Handfertigkeitsunterrichtes
in Palä¬
stina etc . Das Gesamtbudget für das Schulwerk be¬
lauft sich für das Schuljahr
1911/12 auf rund
200 .000 Mark , wovon ca. 155.000 Mark auf Palä¬
stina
und ca . 45.000 Mark auf die europäische
Türkei
, Bulgarien
, Rumänien
, Galizien
^entfallen . Schließlich wurde noch über das Hilfs¬
werk
zu gunsten der Opfer der Brandkatastrophe
in Konstantinopel
und die weitere Gestaltung
des russischen
Hilfswerks
, speziell der
Auswandererfürsorge
beraten.

Nordamerika.
Der Kongress jüdischer Farmer.
New -York . Die zahlreichen und ausgedehnten
Siedelungen jüdischer Landwirte in den Vereinigten
Staaten von Nordamerika sind in Europa verhältnismäßig
wenig bekannt . Eigentliche jüdische Ackerbaukolonien,
d. h . geschlossene Dorfsiedelungen , wie sie z. B. in
Palästina , Südrußland und Argentinien bestehen , gibt
es in Nordamerika nur in kleiner Anzahl . Sie befinden
sich meist im Staate New Jersey , und die bekann¬
testen unter ihnen sind die Kolonien W o o d b i n e,
Alliance
, Rosenhain
und Karrael
. Woodbine
wurde im Jahre 1891 gegründet , schwang sich rasch
zu ansehnlichem Wohlstand empor und macht heute
den Eindruck eines kleinen , freundlichen Landstädtchens,
etwa wie Pethach
- Tikwah
oder RischonL e z i o n in Palästina . Alliance , Rosenhain und Karmel
existieren schon seit dem Anfang der Achtziger jähre
und haben sich ebenfalls sehr gut entwickelt . Neben
diesen größeren Kolonien gibt es aber , über das ganze
Gebiet der Union zerstreut , eine große Menge land¬
wirtschaftlicher Einzelsiedelungen , sogenannte Farmen,
die früher keinerlei Zusammenhang untereinander hatten,
vor einigen Jahren jedoch in der Jewish
Agricultural
and
Industrial
Aid
Society
eine
Zentralstelle erhalten haben . Diese überaus segensreich
wirkende Organisation geht den einzelnen Farmern mit
billigem , langfristigem Kredit , mit fachmännischen Rat¬
schlägen für die rationelle Bodenbewirtschaftung , mit
Vermittlung von Bodenkäufen sowie mit der Einrichtung
von Schulen , Bibliotheken und Lesehallen an die Hand.
Eine einigermaßen vollständige Statistik der jüdi¬
schen Farmer in Amerika gibt es zur Zeit noch nicht,
doch hat die obengenannte Aid Society
immerhin
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führung der Scheidungsklausel bei der Eheschließung ver¬
eitelt hat . 1S86 gründete er die unter dem Namen Gustavede-Eothschild -Schule bekannte Elementarschule , und bei Ge¬
legenheit der Jahrzeit seiner früh verschiedenen Tochter,
der Baronin Emanuel Leonino (1898), stiftete er 20 Preise
von je 000 Frs ., die an jüdische Greise in Paris jährlieh
verteilt werden sollen.
Friedhof.
auf dem jüdischen
Eine Christin
Die jüngst verstorbene Frau Marta Oesterreic her geb.
Petzold, eine Christin , die, wie wir jüngst mitgeteilt haben,
gemeinsam mit ihrem 1901 verstorbenen jüdischen Gemahl
die jüdische Gemeinde in Breslau zur Erbin ihres großen
Vermögens einsetzte, bat kurz vor ihrem Tode darum, ihre
beizusetzen. Die
Friedhofe
Urne auf dem jüdischen
und die
den Wunsch
Gemeinderabbiner genehmigten
Beisetzung erfolgte in aller Stille. Der „Yerein zur För¬
derung der Interessen der Synagogengemeinde Breslau " hat
jedoch in seiner jüngsten Versammlung die folgende Eesolution gefaßt : „Die Zulassung der Beisetzung nichtjüdischer
Personen auf den jüdischen Friedhöfen ist geeignet, das
Empfinden einer großen Zahl von Gemeindemitgliedern aufs
tiefste zu verletzen. Wir sind der Meinung, das der kon¬
der jüdischen Friedhöfe gewahrt
Charakter
fessionelle
bleiben muß, und daß demnach eine prinzipielle Eegelung
der vorliegenden Frage nur dahin erfolgen kann , daß die
Beisetzung nichtjüdisch9r Ehefrauen auf den jüdischen Fried¬
höfen für unzulässig erklärt wird,"
in Mord -Afrika . Am vorletzten
Die Juden
Samstag hielt der auch als Schriftsteller bekannte General¬
konsul v. Hesse -Wartegg auf Veranlassung des Kaufmän¬
nischen Vereins in Basel einen öffentlichen Vortrag mit
Lichtbildern über das aktuelle Thema : „Marokko und Tri¬
polis" Der Eedner , der durch viele Eeisen und persönliche
Bekanntschaft mit Land und Leuten und als früherer
deutscher Generalkonsul in Tripolis sich für den Vortrag
besonders qualifizierte, wußte die Zuhörer, die bis auf den
letzten Platz den großen Saal des BernoulHanums füllten,
in zweistündigem Vortrage zu fesseln und zu unterhalten.
Für die Juden fiel freilich manche boshafte Bemerkung ab.
Die von dem früheren Sultan von Marokko, Abdul Asis, der
durch seine Mißwirtschaft das Land den Franzosen in die
Hände spielte, bestellten Luxusgegenstände, wurden, so er¬
zählte er zum Beispiel, sobald der orientalische Herrscher
ihrer überdrüssig geworden, von den „Hebräern " versilbert.
Der Vortragende schätzt die Zahl der Juden in Marokko
und Algier auf je 120.000, in Tunis 60.000 und in Tri¬
polis auf 18- bis 20.000. Interessant ist, was er von jü¬
dischen Troglodyten (Höhlenbewohnern) in Tripolis erzählt.
In dem felsigen Boden sind breite Vertiefungen eingegraben,
%U5 ÄLLBN
auf deren Grund die Kinder spielen. In die Felsen hin ein¬
gebaut sind die als Wohnung dienenden Höhlen, welche der
ist in Paris am Eedner nach photographischen Aufnahmen in Bildern zeigt.
Rothschild
Baron Gustav
29. November im Alter von 82 Jahren gestorben. Er war In einer solchen Höhle befindet sich sogar eine Synagoge
der zweite Sohn des im Jahre 1868 verstorbenen Gründers und der dort amtierende Eabbiner hat dem Vortragenden
. Dieser hatte gesagt , daß er bereits der elfte seines Geschlechtes sei, der
des Pariser Hauses. James Kothschild
drei Söhne hinterlassen : Alfons, bis 1905 der oberste Leiter, diese Stellung bekleide, woraus, wie der Eedner bemerkte,
Gustav und den noch lebenden Edmund, der jetzt gemein¬ hervorgeht , daß es ein einträgliches Amt sein müsse. Merk¬
sam mit einem Sohne von Alfons, Eduard , und dem Sohne würdige Logik. . . .
Kultusge¬
der Budapester
Der Präsident
Gustavs, Baron Eobert Philipp Rothschild, der Pariser Firma
vorsteht. Gustav war mit Cäcilie geb. Anzbach, einer Ver¬ meinde , Hofrat Dr . Philipp Weinmann , wurde unter
wandten des Frankfurter Hauses vermählt und hatte drei ergreifenden Kundgebungen tiefer Trauer , bestattet . Bei dieser
Kinder. Gustav E . war mehrere Jahrzehnte General¬
Trauerfeier kam einerseits die hohe Verehrung , die Hofrat
-Ungarns . Die Führung der Weinmann in allen Kreisen der Gesellschaft genossen, zum
Oesterreich
konsul
Konsulargeschäfte war jedoch einem Berufskonsul übertragen. Ausdruck, andererseits äußerte sich in imposanter Form die
Als Führer der französischen Judenheit hat er stets Dankbarkeit der engeren Glaubensgenossen des Verewigten
Schöpfungen , die, seitdem Hofrat
Grundsätze vertreten , und es soll nicht für die humanitären
die konservativen
vergessen werden, daß er durch sein Eingreifen die gefähr¬ Weinmann die Angelegenheiten der Gemeinde geleitet, teils
lichen Vorschläge der französischen Eeform-Eabbiner zur Ein¬ geschaffen, teils zu Ende geführt wurden. Die Trauerfeier

umfassendes statistisches Material gesammelt , von dem
nachstehend eine kurze Zusammenfassung mitgeteilt sei.
Es gibt in den einzelnen Staaten der nordamerikanischen
Union an jüdischen Farmerfamilien : New-York 975,
New Jersey 726, Connecticut 598 , JNord-Dacota 250,
Massachusetts 185, Ohio 85, Michigan 83 , Pennsylvania
63, Süd -Dacota 50, Wyoming 31 , Wisconsin 29, Jowa 25,
Indiana 24, Washington 22, Louisiana 22, Illinois 19,
Maryland 18, Colorado 16, Nebraska 15, Missouri 11,
andere Staaten 29, zusammen 3 3 3 9.
Diese Aufstellung ist jedoch , wie bereits oben be¬
merkt , recht unvollständig . In Wirklichkeit dürfte die
Zahl der jüdischen Farmerfamilien nach Schätzungen
des Vorstandes der Aid Society ungefähr das doppelte
der obigen Ziffer betragen . Berechnet man nun die
einzelne Familie zu fünf Köpfen , so würde die Zahl
der jüdischen Farmerbevölkerung in den Vereinigten
Staaten auf etwa 30 000 Seelen belaufen.
Montag, den 27. November , wurde iu New-York, im
Gebäude der Educational Alliance , der dritte Kongreß jüdi¬
scher Farmer eröffnet , welchen die Föderation der jüdi¬
schen Farmer einberufen hat . Es erschienen 75 Delegierte,
Vertreter von 41 Vereinen mit 1200 Mitgliedern . Der
Kongreß dauerte 3 Tage . Die Eröffnungsrede hielt der
Präsident der Föderation , Mr. Samuel Hein , welcher
die großartigen Erfolge der jüdischen Farmer und die
von ihnen bereits überwundenen Schwierigkeiten schil¬
derte . Er stellte dann mehrere wichtige Probleme zur
Diskussion : Wie die Kinder d -r Farmer als treue Juden
zu erziehen seien , die Notwendigkeit der Schaffang
einer Unterstützungskasse für Invaliden und Witwen,
sowie die Einrichtung einer Korporation zum Zwecke
des gemeinsamen Produktenabsatzes.
Der Kongreß hat nicht nur in jüdischen , sondern
selbst in den weitesten amerikanischen Kreisen großes
Aufsehen erregt . Liegt doch die Zukunft der ameri¬
kanischen Judenschaft und der weiteren Einwanderung
in der Ueberführung der jüdischen Volksmassen aus
den neuentstehenden Ghettis zur Landarbeit . In diesem
Sinne hat der New -Yorker Bürgermeister Gaynor an
den Kongreß eine Zuschrift gerichtet ; Jacob Schiff, der
an einem Meeting der Farmer teilnahm , hat die Zu¬
nahme der jüdischen Farmer lebhaft begrüßt . Es heißt,
daß die Föderation von der Pariser ICA einen größeren
Betrag erhalten soll. Der Kongreß ist für die amerika¬
nische Judenschaft von sehr großer Bedeutung.
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selbst verteilte sieh auf drei Orte . Sie beggfhii-itff TraüieVba^ 'se ; de 6 atber auch -, desr Personenverkehre ? auf dieser Linie die Ein¬
auf der Andrassystrasse , wo der sehwarzjärapierte Hpfr&uni,- stellung schnellaufender , luxuriöser Eildampfer erheischt . —
'Durch ' die Einstellung dieser beiden raschen Dampfer
die Stoekfluren bis auf das letzte verfügbare Plätzchen be¬
kommt die günstige geographische Lage unseres Adriahafens zu
setzt vrareD. Yor dem Hause besorgten ..berittene Polizisten
dem südamerikanischen Kontinent erst voll zur Geltung und
die Ehrenwaelit . In der kaum übersehbaren Menge der Leid¬ bringt die südamerikanischen Republiken unserer Monarchie näher
als zu irgend einem anderen ■kontinentalen Hafen.
tragenden befanden sieh unter . anderen : Geheimer Bat Dr.
*
Alexander Därday , die Abordnung der .Budapester Notariatskanimer unter Führung
des Hofrates Sigmund von Eupp,
Wie alljährlich , so veranstaltet auch in den Winter - und
Oberst Hersch , die Eeichstagsabgeordneten
Paul Sändor , Dr.
Erühjahrsmonaten 1912 die Hamburg
- Amerika
- Linie
Wilhelm Väzsonyi und Dr . Alexander Nagy, ' Generalkonsul
wieder die so beliebten Vergnügungs - und Erholungsreisen zur
See. Wie sehr die Darbietungen , welche die Gesellschaft für ihre
Ignaz v . Brüll , die Vizepräsidenten der Pester Lloyd Gesell¬
Gäste bereit hält , sich der Gunst des Publikums erfreuen , geht
schaft Hofräte Dr . Adolf Kohner und Franz Szekely , die
daraus hervor , daß das Programm der kommenden Mittelmeer¬
Barone Peter Herzog und Wilhelm Guttmann , Generaldirektor
fahrten an eine und jenes der Westindienreisen um zwei weitere
v . Walder , Ministerialrat Bailay , die Hofräte Generaldirektor
Fahrten vermehrt werden mußte, um den zahlreichen Anmeldungen
entsprechend genügend Plätze , zur Verfügung zu haben . Sicher
Josef v. Hüvös und Josef v. Büßt , als Vertreter der Haupt¬
ist das der beste Beweis für die Großartigkeit des bisher Gebo¬
stadt Budapest Vizebürgermeister Dr . Theodor Body , u . A. tenen , als
auch , für die minimalen Kosten dieser Veranstaltungen,
Der Sarg wurde nach , dem Hofraum gebracht und hier
die den, in einem gleichen Zeitraum in einem gut bürgerlichen
würdigte Oberrabiuer Dr . Samuel Kolin
Hotel zu bezahlenden Preise kaum übersteigen . Im Allgemeinen
in längerer , zu
haben die Reisen ihre letztjährigen Routen beibehalten , nur bei
Herzen sprechender Bede die außerordentlichen
Verdienste
der großen Fahrt um Südamerika ist die "Fahrtdauer von 74 auf
und die ungewöhnlichen
menschlichen
Eigenschaften
des
8 ) Tagen erhöht worden . Für die zweite Reise um die Welt liegen
Heimgegangenen , betonte natürlich in vorderster Reihe das
bereits jetzt so zahlreiche Anmeldungen vor , daß man sich ver¬
anlaßt sieht , diese Fahrten für den Herbst 1912 und für das
Wirken des Hofrats Weinmann im Interesse der gesamten
Frühjahr 1913 zu wiederholen . Für Interessenten hat auch diesesungarischen Judenschaft . Nach der Bede des Oberrabiners
mal die Gesellschaft wieder die großen Broschüren , welche mit
wurde der Sarg nach dem Vorraum des israelitischen Tempels
vielen nach farbigen Photographien
hergestellten
Bildern
in der Dohänygasse geleitet , wo Babbiner Dr . Julius Fischer
geschmückt sind, herausgegeben und werden diese Bücher An¬
dem . Verewigten einen tief empfundenen Nachruf widmete.
fragenden von der General -Repräsentanz der Hamburg -AmerikaIm Kerepeser alten Friedhofe gab es noch eine Beihe er¬ Linie, Wien , oder deren Vertreter gerne übermittelt.
greifender
Trauerreden . Dann
erfolgte
die Beisetzung
Dr . Weinmanns in einem Ehrengrabe.

Der österreichisch -jüdische Waiseii-Unferstützungsverein in New-York (Austrian orthodox Hebrew Orphan Asylum ) hat den Beschluß gefaßt , ein Wai¬
senhaus für 600 Waisenkinder um den Betrag von 75 .000
Dollar (375 .000Kronen ) zu erbauen.
Morgan
Schuster
, der persische Finanz -Minister,
dessen Entfernung Bußland von der persischen Eegierung
vergeblich fordert , ist J u d e.

Hotizen.
Austro -Americana , Triest.
Die Austro -Americana veröffentlicht soeben ihre Fahrpläne
für das Jahr 1912. Die Abfahrten nach New-Yorit erfolgen un¬
gefähr in derselben Anzahl wie im Vorjahre , d. L durchschnittlich
alle 8 —10 Tage , während die Reisen nach Südamerika von 17
auf 28 vermehrt wurden , so daß, anstatt wie bisher jede dritte
Woche, im nächsten Jahre jede zweite Woche eine Abfahrt nach
Buenos Aires stattfindet . Mit Rücksicht auf die starke Zunahme
der Kajütenpassagiere hat die Austro -Americana in ihre Fahrpläne
einige für das reisende Publikum sehr interessante Neuerungen
eingeführt . Auf der Hinfahrt nach New-York werden nämlich
während der Reisezeit außer den regulären Zwischenhäfen Patras,
Palermo und Algier , auch noch einige dalmatinische Häfen , und
zwar abwechselnd Cattaro , Busi oder Gravosa angelaufen , in den
Monaten September und Oktober außerdem der durch seine Wein¬
kulturen berühmte südspanische Hafen Almeria berührt . Auch auf
der Rückreise von New-Tork werdenaußer den regulären Anlauf¬
häfen als : Azzoren , Algier , Neapel , Patras und Venedig auch
noch die obgenannten dalmatinischen Häfen oder Lussinpiccolo
und Brioni angelaufen . Auf der südamerikanischen Linie sind
Barcelona , Malaga und Teneriffa (Canarische Inseln ) als neue
Zwischenstationen zu den bereits bisher angelaufenen Häfen,
Spälato , Gravosa , Patras , Neapel , Almeria , Las -Palmas , Rio de
Janeiro , Santos und Montevideo sowohl auf der Hinreise als auch
auf der Rückfahrt hinzugekommen . Im Monate März wird der
neue , prächtige Eüdampfer der Austro -Americana „Kaiser Franz
Josef 1." , welcher im September unter großen Feierlichkeiten in
Monfalcone vom Stapel gelassen wurde und sieh jetzt in Aus¬
rüstung befindet , in Dienst gestellt werden . Derselbe ist vor¬
wiegend für die New-Yorker Linie bestimmt , wird aber ebenso
wie die „Martha Washington ", welche bisher, ausschließlich dem
nordamerikanischen Dienste zugeteilt war , *einigemale die Süd¬
amerikalinie bedienen , da die sehr bedeutende und mächtig auftrebende Entwicklung sowohl der Warenbeförderung , insbeson-

h>ls\e der Ausgetretenen.
Vom 29. November bis 12. Dezember 1911.
(Nr . 560—581.)
Barkoczi Leni Weichsler , Private , geb 6. Jänner 1864 in Felsö
Pel , L, Kärntnerring 10.
Baumgarten Rudolf , geb . 24. Oktober 1879 in Prag , III ., Steingassc 1.
Bock Hilda geb . Patek , Professorsgattin , geb . 23. August 1888
in Wiener -Neustadt , V., Gartengasse 14 a.
Bunzel Ottilie , Private , geb . 9. April 1857 in Prag , XIX ., Peter
Jordan -Strasse 17.
Koring Jenny geb . Schwarz , Private , geb . 10. Oktober 1860,
Wien , VIII ., Josef Städterstrasse 23.
Loschitz Stephanie , Kontoristin , geb . 9. August 1881, Wien , XX..
Pappenheimgasse 6.
Rosenfeld Angela Valentine , Private , geb . 22. April 1£88, Wien;
I , Oppolzergasse 9.
Schreiber Mathilde , Private , geb 8. März 1881, Wien , II ., Praterstrasse 41.
Stettner Josef , Sebroiedgehilfe , geb . 18. September 1880 in Znaim,
XVII ., Beheimgasse 22.
Trost Chaim , geb . 21. September 188) in Czernowitz , III ., Haupt¬
strasse 31.
Schwaiz Otto , ledig , Privatier , geb . 24. November 1897, II,
Kaiser Josef -Strasse 29.
Gräbner Roza , ledig , Privatbeamtin , geb . 25. August 1887, V.,
Margaretenstrasse 47.
Weigl Gabriele geb . Löwenbach , verwitwet , Private , geb . 22. Juli
1859, IX. Müllnergasse 5.
Bamm Itzka , verh ., Direktor , geb . 18. September 1872 in Welisch
(Rußland ), IX., Hotel Union .
. ■•.■«. Gus Julie , ledig , geb . 9. November 1866, IX., Spitalgasse 25:
Westreich Gustav , gesch ., geb . 6. Juni 1865 in Trencsin (Ungarn ),
III ., Marxergass J7.
Ritter Hugo , ledig , geb . 18. März 1888, IL , Glockengasse 23.
Steiner Robert , ledig , Maler , geb . 8. April 1891, II , Kastelletz¬
gasse 34.
Strahs Hermance , ledig , Private , geb . 23. Jänner 1877, IV .,
Belvederegasse 7.
Sonn David , ledig , Kontorist , geb . 31 Jänner 1888, VII ., Lerckenfelderstrasse 15.
■•:
Grünwald Olga , geb . Wiesner , gesch ., Private , geb . 8. August
1887 in Brünn ^ VIII ., Albertgassee 1.
Hofer Max , geb . 2. Juni 1877, aus Krakau.
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M. Spektor:

mutigt und zermürbt , ihm eines Tages antworten,
es vielleicht unter tausend Qualen , kaum ihrer
Stimme mächtig, herauspressen : „Du hast Recht ! Es
gibt keinen anderen Weg !"
Skizze aus dem russischen jüdischen Leben.
Aber das war und blieb nur ein Wunsch
'1. Fortsetzung.)
Marek Lewinsteins . Ihre Unterhaltungen über ihre
Die jüdischen größeren Kaufleute waren zum trostlose Lage schlössen immer mit Tränen . Geduldig
Teil arm geworden , und die Kapitalisten in die Groß¬ trug sie das schwere Leid . Sie hoffte auf Gott.
stadt übersiedelt , da sie in einer Bettelstadt nicht
bleiben wollten . Andere waren mit ihren Familien
III.
nach Amerika ausgewandert . Denn in den ver¬
gangenen zehn Jahren hatte es hier auch einen
Die Nacht hatte sich herabgesenkt . Von Zeit zu
kleinen Pogrom und zweimal eine Feuersbrunst ge¬ Zeit klopfte der Regen an die Scheiben . In der
geben . So waren dann nur die armen Leute im Stube herrschte lautlose Stille, so daß man drinnen
Städtchen wohnen geblieben , kleine Krämer und jeden Tropfen , der auf die Scheiben schlug, hören
Händler , einige Wucherer , die den Kleinhändlern
konnte . Diese' monotone Melodie legte sich
ein
das Fell über die Ohren zogen und schließlich noch Alp auf die Herzen der beiden Menschen, wie
die so
einige Luftmenschen , die von der Hand in den Mund untätig im Zimmer saßen . Der Samowar, der
mit
lebten . Einer riß dem andern den Bissen Brot vom
seinem Brodeln und Sieden die Stille angenehm
Munde weg.
unterbrach , war schon im Erkalten — wie ein Toter,
Was war also natürlicher , als daß sich bald dessen Seele schon die irdische Hülle verlassen hat,
Bethausvorsteher - und Vorsteherinnen für ihre aus der gerade der letzte Rest von Körperwärme
Armen und diese selbst bei Marek Lewinstein ein¬ entflieht . . . .
fanden , sobald sie von der Ankunft des „reichen
Die Kinder sind schon lange zu Bett gebracht
Petersburgers " gehört hatten ? Zu ihm und zu Rachel worden . Und so sitzen denn Marek Lewinstein
und
kam man fortwährend um Almosen . Wenn der eine sein Weib traurig
und allein beim Tisch.
kaum fort war , kam auch schon der andere . Und
Unheimliche Stille herrscht in dem Räume . . .
Lewinstein gab auch, und Rachel konnte sich nicht
bitten lassen , ohne etwas zu geben , wenn auch ihr Plötzlich bricht Lewinstein aus:
Mann nichts davon wußte . . .
„Diesen fahlen Schein der Nachtlampe hier
So war denn ein Jahr dahingegangen . Sie lebten kann ich nicht mehr ertragen ! Ich kann mich nun
nur von dem Gelde , das sie aus Petersburg mitge¬ einmal nicht abgewöhnen von der helleuchtenden
bracht hatten , denn Lewinstein konnte hier nichts Flamme des Gases oder des elektrischen Lichtes.
verdienen . Von wem auch ? Er mußte hier untätig Aber das paßt hier gerade zu dem ewigen Schmutz,
herumgehen , alle diese Armut , dieses Leiben im in dem man bis über die Knöchel versinkt , zu der
Schmutz mitansehen , der hier die Hälfte des Jahreis schrecklichen Armut hier , zu den Triefaugen der
auf der Gasse herrschte . Es war rein , um den Ver¬ Einwohner . . . . Mich erfaßt vor diesem Leben hier
stand zu verlieren . . . Was wird aus ihm, seinem ein tiefer Ekel . . . . Nie werde ich mich daran ge¬
Weib , seinen Kindern , wenn die paar übrigen Rubel wöhnen könnten."
aufgebraucht sind ? Dieser Gedanke konnte ihn Tag
„Gott wird uns schon helfen und du wirst bald
und Nacht nicht verlassen . . . Da kam ihm die Er¬ ein gutes Auskommen haben . Dann wird schon
alles
innerung an die guten Tage in Petersburg . An seine ein anderes Gesicht bekommen ."
Freunde und Klienten , die ihm so viel Geld zu ver¬
So tröstete sie.
dienen gaben . . .
„Aber an ein solches Auskommen ist hier ja
Und da faßte es ihn mit einem plötzlichen Ge¬
gar
nicht
zu denken , dafür ist keine Aussicht
dankenblitz , da schlug es wieder Wurzel und machte
ihm das Herz schneller schlagen . . . Wie sagten sie vorhanden . Ich habe schon alle Hoffnung aufgegeben.
Ich ersticke hier in dem Schmutz und muß sehen , wie
doch in Petersburg?
ich jeden Mut, meine Energie , jede Lebenslust mehr
„Werde unser Bruder ! Sei nicht so dumm !" . . . und mehr verliere ."
Es ließ ihn nicht mehr ruhen . . . Die Worte
„Und doch leben hier so viele Juden ganz gut !"
summten ihm in den Ohren und machten seine Pulse
„Auch ein Leben ! Gott sei's geklagt ! Da liegt
schneller schlagen . Sie verfolgten ihn überall . Im
Schlafe, in seinen Träumen hörte er sie, und am Tage man im Schmutz. . . . Das ist ja hier für einen
durchkreuzten sie alle seine Gedankengänge . Ließen modernen Menschen der lebendige Tod ! Als ob man
ihm keine ruhige Minute . . . Aber seiner Rachel schon begraben wäre !"
etwas von dem zu sagen , was ihn so bewegte , fand
„So leben alle Juden . . . und wir sind doch
er nicht den Mut . . . Er konnte sie nur im gequälten auch Juden !"
Tone fragen : „Was wird das mit uns werden ? Wie
Bei diesen Worten füllen sich Rachels schöne
soll das noch enden ?"
AI-gen mit Tränen . Ein schmerzliches Zucken um¬
Er gab sich der törichten Hoffnung hin , sie spielt ihren Mund. . . . Sie schweigen wieder beide
würde vielleicht durch ihre schreckliche Lage ge¬ eine Zeit lang . Er unterbricht wieder plötzlich die
zwungen , durch die Trostlosigkeit der Zukunft ent¬ Stille und wird mit ememmale lebendig:

Der TaufzetteL
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„Sei nur unbesorgt , meine Rachel ! Brauchst
nicht traurig zu sein ! Wir werden bald wieder - in
Petersburg sein ! Dann werdein wir wieder so leben
können wie früher . Mach' dir nur keine Sorgen !"
Rachel wischt sich die Tränen aus den Aug3ii
ur.d schaut verwundert auf Marek , der jetzt lebendig
zu werden scheint.
„Wir brauchen ja nur einen Taufzettel
!"
Er wußte selbst nicht , wie er diesen Satz über
die Lippen gebracht hatte . Aber jetzt, wo es einmal
gesagt war , fiel ihm ein Stein vom Herzen . Eigen¬
tümlicher Weise blieb aber Rachel bei diesen letzten
Worten ganz ruhig . Sie hatte noch nie etwas von
einem Taufzettel gehört . So fragte sie denn nur
ruhig:
„Was ist das , ein Taufzettel ?"
„Ach, weißt du , das ist gar nichts . Das ist nur
so ein Papier . Wenn wir das haben , dann hält man
uns nicht für Juden . Dann können wir frank und frei
in Petersburg wohnen , können dabei ruhig weiter
ein jüdisches Haus und jüdische Küche führen . Du
kannst am Freitag Abend die Sabbathlichter anzün¬
den , allerdings dürfen das Fremde nicht sehen . . . .
Unsere Kinder brauchen noch keinen Taufzettel , so
lang © sie klein sind . Und später werden wir schon,
so Gott will, für sie sorgen . Bis dahin werden die
Juden schon überall wohnen können ."
Im Anfang konnte Rachel gar nicht
was ihr Mann mit dem Taufzettel meinte . verstehen,
Sie über¬
legte : Ein Papier , das den Zweck haben sollte , den
Leuten vorzuspiegeln , sie seien keine Juden , damit
man ihnen das Wohnrecht gewähre . An dieses Wohn¬
recht , das durch ein Papier gewährleistet wird , war
sie schon seit ihrer Hochzeit und ihrem Aufenthalte
in Petersburg gewöhnt . Eine koschere Küche könnte
sie trotzdem weiter führen , sagte ja Marek. Sabbath¬
lichter würde sie auch weiterhin anzünden können.
Was wolltet sie sich da noch den Kopf über diese
Papiere zerbrechen ? Ihr Mann ist doch ein Advokat
und weiß , welche Papiere gut und welche schlecht
sind . Dann kamen ihr wieder Bedenken . Dieses
Wort : Taufzettel . Was hieß das, was sollte das be¬
deuten ? Doch nur , daß die Christen denken sollten,
sie seien keine Juden . Und was die denken , daran
könnte ihr doch nichts liegen . Im Herzen blieb sie
doch eine echte Jüdin,
Und so gelang es Lewinstein in einigen
Wochen , seinem Weibe alles im schönsten Lichte
darzustellen und ihr den Taufzettel als «ine reine
Formalität zu erklären.
„Der Taufzettel ist nur ein Stück Papier , das
man sich von einem Geistlichen ausstellen lassen
muß , um das Wohnrecht in Petersburg zu erhalten ."
So pflegte er in sie hmeinzusprechen.
Und sollte es ihm bei seiner Redekunst nicht
gelingen , sein ihn so sehr liebendes Weib zu über¬
reden ? Sie dachte nur daran , die Lage ihrer Kinder
zu verbessern und daß sie ja J ü d i n bleiben könnte.
. (Schluß folgt .)
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Wir lesen in hebräischen Zeitungen folgende tragische
Geschichte eines Mannes, der in den letzten Jahren nach einer
Kette von allerlei Erfahrungen und Leiden den Weg zum Juden¬
tum zurückgefunden hat .. "
Da wandelt wie eine lebende Ruine ein alter Mann durch
die Straßen Warschaus "dahin , den' man fast einen Heiligen nennen
könnte . Viel weiß er von seiner Kindheit nicht zu erzählen . Auf
seine Eltern kann er sich nicht erinnern und würde nicht in
seinem Passe schwarz auf weiß geschrieben stehen , daß er früher
Hirsch Waldmann hieß, so würde ihm auch sein eigentlicher
Käme unbekannt geblieben sein .
:
Fr .üher , -denn seit vielen Jahrzehnten mußte ,er auf
einen anderen Namen hören . Er war ein Waisenkind und hatte
keine Annehmer , und so war es ja ganz natürlich , daß er schon
im Kindesalter gewaltsam von der Behörde einer Militärerziehung
übergeben wurde . Es war das Jahr 1854, die kritische Zeit der
sogenannten Kantonisten
und tausende schutzlose jüdische
Knaben wurden damals auf diese Weise ihren Angehörigen und
dem Judentum für immer entrissen.
Hirscli Waldmann wurde der russischen Kirche zugeführt
Er aber vermochte nicht shh darin heimisch zu fühlen . I»er
Knab j, der nicht einmal das Beten in hebräischer Sprache erlernt
hatte , hütete doch das Judentum im Herzen , w ewohl er äußer¬
lich sich alle Gepflogenheiten der russischeu Religion aneignete
Und führte ihm ein glücklicher Zufall einen Juden in den Weg,
so ließ er nicht von ihm, bis er ihn in die Gesetze der Religion
und in die Sprache der Gebete einführte . Volle . 22 Jahre oblag
der junge Mann dem Militärdienste . Aeußerlich ein rechtgläu¬
biger Russe , war er doch im Innern ein Jude geblieben und so
oft er es machen konnte , suchte er die Gesellschaft von Juden
auf , betete , fastete und feierte mit ihnen.
Nach beendetem Militärdienst erhielt er eine Sekretärstelle
in der Warschauer Festungsverwaltung , in welcher er ein echtes
Warannenleben führte . Da die Stelle sehr einträglich war und es
ihm auch gelang , immer mehr Fühlung mit seinen Glaubensge¬
nossen zu gewinnen , so heiratete er eine jüdische Frau aus
Warschau und ließ seine Kinder zu Juden erziehen . Die Sehnsucht
trieb ihn aber nach seiner Heimat zurück , und so erhielt er auf
seine Bewerbung die Stelle eines Pristaws
(Polizeimeister)
in einem Städtchen in der Nähe seiner Heimatstadt Schitomir,
wo es ihm auch gelang , mehrere Familienangehörige ausfindig
zu machen . Als erster Polizeibeamter des Städtchens hatte er
Gelegenheit , den Juden des Ortes viel Gutes zu erweisen , und
bald knüpfte sich ein ganzer r-agenkranz um das Haupt des
sonderbaren , so ungewöhnlich judenfreundlichen Polizeigewaltigen.
Nun schritt das Unheil schnell heran . Eine Denunziation
beim Generalgouverneur veranlaßto eine nähere Untersuchung
der Amtshandlungen des Polizeimeisters . Als die Obrigkeit eines
Morgens die Amtsstube betrat , überraschte sie den Pristaw bei
einem hebräischen Gebetbuche in Tallis und Tefillin gehüllt.
Nun begann eine hinge Untersuchung , der bald ' Amtsenthebung
und längere Gefängnishaft , fulgtci -. Als er das Gefangiiis verließ,
war inzwischen in Rußland die Vorlüge betreffs der Konfessions¬
freiheit durch Dumabeschluß zum Gesetze geworden . Der frühere
Pristaw machte als einer der ersten davon G- braue .i und meldete
seinen Rücktritt zum Judentum an . Das konnte ihm freilich nicht
mehr verwehrt werden , aber alor Ehren und Würden entiml >on
und in Ermanglung aller Erwerbsmittel zog er mit seiner Fa¬
milie nach Warschau zurück , wo er jetzt u.it seiner Familie n ch
einem bewegten Leben in größter Not lebte . Die jüdischen Zei¬
tungen in Warschau haben eine Sammlung für den Mann veran¬
staltet , die, wie man hört , ein befriedigendes Ergebnis gezeitigt hat.
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Der nordamerikanisch -russische Handelsvertrag —
gekündigt.
Der jüdische Diplomat Oskar Strauss
, der Redner auftraten , sie führten Deputationen zu den maß¬
jüdische Bankier Jacob Schiff
gebendsten Senatsmitgliedern , sie nahmen ihren dauern¬
und der christliche
Politiker William S u 1z e r haben endlich die Kündigung
den Aufenthalt in Washington , als die gesetzgebenden
des Handelsvertrages durchgesetzt . Präsident Taft hat Körperschaften und ihre Ausschüsse zum entscheidenden
dies scheinbar spontan veranlaßt . In Wirklichkeit ent¬ Schlage ausholen sollten.
schloß er sich nach langem Zögern dazu erst dann , als
Vereinzelt in der Geschichte steht da jene Massen¬
das Repräsentantenhaus
mit 300 gegen 1 Stimme , mit versammlung von 400 christlichen Geistlichen oder das
Rücksicht auf die Verletzung
des Handelsvertrages
Meeting von 5000 Personen aller Klassen und Kon¬
durch Rußland
dessen Aufhebung verlangte und als fessionen in der Carnegie -Hall , die rücksichtslos die
die Zusagen und Erklärungen der Senatoren eine ähn¬ russische Barbarei brandmarkten.
liche Entscheidung im Senate erwarten ließen . Er wollte
Das war auch nur dadurch möglich , daß sich
der Regierung des Zaren eine neuerliche moralische
christliche Männer fanden , wie S u l z e r, M c A d o o,
Züchtigung ersparen , wie sie ihr durch das Repräsen¬
Speaker Clark , Governor Wilson , die in ihrem
tantenhaus bereits zuteil wurde . Deshalb kündigte er.
Freiheitadrange das Recht des amerikanischen und nicht
Taft wurde von der öffentlichen Meinung an die bloß des jüdischen Mitbürgers verteidigen wollten.
Wand gedrückt . Noch vor wenigen Monaten konnte
Ist schon die Existenz solcher xVtänner in unserer
der nordamerikanische
Botschafter in Petersburg er¬ von konfessionellen und nationalen Hetzereien zersetzten
klären , daß es seiner Regierung gar nicht damit ernst Hemisphäre eine Seltenheit , so muß es uns geradezu
sei, die Pässe der Juden anerkannt zu sehen , daß seine unglaublich erscheinen , daß Speaker Clark dem jüdi¬
Intervention nur ein Manöver sei, um die amerikanischen
schen
Abgeordneten
Goldfogle
für die
Juden irre zu führen , daß die Hauptsorge Tafts dahin
Dauer der Beratung und Beschlußfassung über die Re¬
gehe , nordamerikanisches
Großkapital in Rußland zu solution Sulzer den Vorsitz abgetreten hat , um den
placieren . Und am 15. Dezember mußte der Botschafter
Gegensatz zwischen Nordamerika und Rußland umso
sich selbst und seine Regierung Lügen strafen , er mußte
krasser erscheinen zu lassen.
dem russischen Minister des Aeußern die Kündigung
Die Führer der amerikanischen Judenschaft haben
überreichen und ihm erklären , daß in der Paßfrage
sich mit eiserner Konsequenz den Weg gebahnt . Und doch
das ganze Volk der Vereinigten Staaten hinter den
sind sie noch weit vom Ziele. Der Vertrag ist gekündigt,
Juden steheer geht am 19. Jänner 1912 zu Ende . Aber ein neuer
Daß Rußland an seiner empfindlichsten Stelle , wo ist noch nicht fertig . Taft hat durch seinen Botschafter
der Cäsarenwahn am grimmigsten tobt , im „Judenpunkt ", in Petersburg die Geneigtheit aussprechen lassen , in
so einschneidend getroffen werden konnte , ist in aller¬ Unterhandlungen wegen eines neuen Vertrages einzu¬
erster Linie das historische , unvergessliche Verdienst der treten . Wie wird er aber über den Judenpunkt hinweg¬
Eingangs genannten drei Männer.
kommen ? In welcher Weise kann Rußland vertrags¬
Mit unermüdlichem Eifer beteiligten sie sich an mäßig gebunden werden , allen jüdisch -amerikanischen
den großen Volksversammlungen , wo sie selbst als Bürgern die Pässe zu vidieren und den freien Eintritt
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nach Rußland zu gestatten — wenn es keinem Staate
bezüglich seiner jüdischen Bürger dieses Recht bisher
eingeräumt feat?
Das können wir luhig Männern wie Strauß und
Schiff überlassen . Eine Teilarbeit ißt verrichtet , aber die
weit schwerere . Jetzt darf die Regierung von Washington
nicht mehr zurückweichen . Einen Zollkrieg hat sie nicht
zu fürchten , denn ihr Schaden wäre höchst minimal.
Ihr Prestige steht auf dem Spiele : das Prestige der
Republikaner , die bei der Präsidentenwahl wieder ihren
Mann behaupten möchten.
Man könnte ihnen aber helfen . Wenn die öffentliche
Meinung auch in anderen Staaten in ähnlicher Weise
die Regierungen beeinflussen könnte . Zum Beispiel in
Oesterreich
- Ungarn . Aber bei uns geschieht nichts.
Wir haben deutsche , polnische , sozialistische Abgeordnete
»mosaischer Konfession ", aber keine jüdischen Politiker.
Sie haben sich einmal niedergesetzt und nach Washington
einen Dank an das Repräsentantenhaus
telegraphiert
und das war schon mehr , als sie sich selbst zugemutet
hätten . Der Abgeordnete des Wiener Handelszentrums
und als Handelspolitik «r viel gerühmte Hofrat Kuranda
ist ungemein angestrengt durch die — bevorstehenden
Gemeinderatswahlen ; der Abgeordnete der galizischrussischcn Grenzstadt Brody , Dr. K o 1i s c h e r, der
ökonomische
Spezialist des Polenklubs , muß sich
ganz in die galizische Kanalfrage
vertiefen ; die
anderen haben weder Lust sich zu exponieren , noch
Eignung , das Problem zu erfassen . Abgeordneter G a 11,
der komische Hausjude der antisemitischen AlJpoJen,
kann durch seine Interpellalion höchstens eine gute
Sache kompromittieren . Und kann man da verlangen,
daß sieh ein christlicher Staatsmann oder Diplomat
noch bei uns fände , um die jüdischen Bürgerrechte zu
verteidigen , wenn es jüdische Abgeordnete aus man¬
gelndem Pflichtbewußtsein unterlassen?
Darum wollen wir die Einzelheiten des großen
Kampfes , den jenseits des Ozeans unsere Brüder führen,
festhalten , um uns für den Moment wenigstens über die
durch Cliquewirtschaft und Strebertum zerklüfteten und
desolat gewordenen Verhältnisse innerhalb der öster¬
reichischen Judenschaft hinwegzusetzen .
L.

•,

*

* *
Jacob Schiff gegen den Präsidenten
(Russland will Taft bestechen!)
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Senator O'G o r m a n nahm einen anderen Standpunkt
ein ; er sagte, er werde für die sofortige
Kündigung
des Vertrages von 1832 stimmen, falls sich Kußland nicht
sofort
bereit erkläre , amerikanische Pässe ohne Rück¬
sicht auf die Religion des Inhabers anzuerkennen.
Nachdem die Senatoren gesprochen, ergriff Jacob
Schiff
das Wort und machte einige höchst sensationelle
Mitteilungen. Er sagte u. a. :
„Präsident Taft
hat in bestem Glauben einer Dele¬
gation nach der anderen auseinandergesetzt , daß die
Regierung alles in ihren Kräften Stehende tue, um die
russische Regierung zu einer Aenderung ihres Standpunktes
zu bewegen. Wir bezweifeln nicht die guten Absichten des
Präsidenten , aber zur gleichen Zeit, als Herr Taft seine
Zusicherungen gab, äußerte
sich
sein
dama¬
liger
Botschafter
in St . Petersburg,
Rockhill
, dahin
, daß die Paß frage
von
sehr
untergeordneter
Bedeutung
sei;
ihm liege daran , amerikanischen Fabrikanten ein Absatz¬
gebiet zu verschaffen, und er werde sich sehr hüten , diese
Interessen aufs Spiel zu setzen.
„Vor anderthalb Jahren kam der Finanzagent der
russischen Regierung , W i 1 1 e n k i n, zu mir und er¬
suchte mieb. dazu behilflich zu sein, daß Rußland hier
finanziell Fuß fassen könne. Ich erklärte ihm, daß das
niemals
geschehen würde. Einige Zeit später kam er
zu mir und sagte : ,.Ich habe soeben ein sehr günstiges
Arrangement getroffen. Ich habe ein Syndikat amerikanischer
Fabrikanten für den Export ihrer Fabrikate nach Rußland
und für die Errichtung amerikanischer Fabriken unter
amerikanischer Leitung in Rußland gegründet . Dies sei von
großem Vorteil für Amerika und werde das Land und
Rußland einander näher bringen . Ich fragte ihn, welcher
Amerikaner diese Arrangements treffe und er erwiderte:
„J o h n Hay s II a m m o n d." Ich erklärte ihm , dieser
Herr sei kein Fabrikant , sondern Bergwerksingenieur und
fragte Willenkin : „Warum gerade er ?" Der Russe ant¬
wortete : „W egen
seines
Einflusses
auf
Präsident
T a f t." Hammond ging nach Rußland
und kam zurück und erklärte , daß der
Zar
der
liberalste
Monarch
von
d e r W e 1 t s e i.
„Stellen Sie sich vor , daß eine Regierung sich ein¬
bildet , den Präsidenten
der Vereinigten
Staaten
beeinflussen
zu können
! Stellen
Sie sich diese Beleidigung vor ! Sollen wir uns das gefallen
lassen ? Sollen wir da noch Rußlands Geboten Beachtung^
schenken *? Dies sind Tatsachen , die ich Ihnen hier gegeben
habe, nicht Theorien."
Diese offene Erklärung Schiffs hat in den weitesten
Kreisen einen sensationellen Eindruck hervorgerufen. Sie
bedeutet einen schweren Schlag für Taft, dessen Unaufrichtigkeit und diplomatische Doppelzüngigkeit in der Paß¬
frage vor aller Welt dargelegt wurde.

New -York , 17. November. Eine Anzahl von hervor¬
ragenden indischen Bürgern erschien heute unter Führung
von Jacob Schiff
im Bureau des Bundessenators James
A. O'Cforman , um mit ihm und Senator Eoot wegen
der fortgesetzten Weigerung Kußlands, amerikanische Pässe,
welche für amerikanische Bürger mosaiischen Glaubens
ausgestellt sind, anzuerkennen, -weitere Entschlüsse zu fassen.
* * *
Nachdem Advokat Louis M a r s h a 11 eine Ansprache an
die Senatoren gerichtet hatte , in welcher er energisch für
die sofortige
Kündigung des amerikanisch-russischen Die „New-Yorker Staats-Zeitung 11gegea Russland.
Handels- und Freundseha-ftsvertrages vom Jahre 1332 ge¬
New -York , den 21. November. Eine sehr heftige
sprochen hatte , setzten die Senatoren ihre Ansichten aus¬ Sprache gegen Rußland führt die „Staatszeitung ", eine der
einander.
angesehensten Zeitungen und die größte deutsehe Zeitung
Senator K o o t, ein Intimus des Präsidenten . Taft, in Amerika. Der heutige Leitartikel „Die russische Paß¬
sagte, daß er mit der Sachlage durchaus vertraut sei und frage " gipfelt in folgendem Schluß:
„Wie die Vereinigten Staaten keine Scheidung der
daß er seinen Einfluß beim Staatsdepartement dahin gel¬
tend machen werde, daß der russischen Regierung eine Bürger nach Religion und Konfession machen, so können
Aenderung ihres Verhaltens nahegelegt wird . Herr K oo t sie auch keinem -Lande , das in Freundserhaft mit ihnen
glaubt , wie er erklärte , daß 4ie amerikanische Regierung leben will, gestatten , daß es ihre Bürger nach Religion oder
durch geduldiges Verhandeln mit Rußland schließlich zum Konfession scheidet und Bürgern mosaischen Glaubens die
Ziele gelangen mag.
vertragsmäßigen Rechte vorenthalten will. D i e s e- B e-
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handlung
ihrer
Bürger
können
und
dürfen
die Vereinigten
Staaten
nicht
weiter
mit
Gleichgültigkeit
hinnehmen.
Die Vereinigten Staaten müssen
handeln , nur allzu¬
lange haben sie sich aufs Beden und Schreiben verlegt.
Entweder
— oder ? Ist EuJßland auch weiterhin an
unserer Freundschaft etwas gelegen, so muß es sich auch
bereit zeigen, unserer Forderung auf Gleichbehandlung all'
unserer Bürger zu geniigen. Fühlt es sich aber berufen,
dieser unserer billigen und gerechten Forderung weiterhin
hohnzusprechen, so können die Vereinigten Staaten ihni
nicht länger mit Freundschaft und Wohlwollen begegnen.
Weil diese Forderung so klar liegt und ihre Berechtigung
so überzeugend ist, dürfte denn auch zuguterletzt eine Er¬
füllung zu gewärtigen stehen. Worauf es hiebei unserer¬
seits am meisten ankommen dürfte , ist Entschiedenheit bei
ihrer Geltendmachung. Wenn die russische Eegierung erst
einmal erkannt hat , daß wir es in dieser Sache dieses Mal
ernst meinen und auf weitere Verschleppung uns nicht ein¬
lassen wollen, dürfte sie sich zweifelsohne zur vollen Ge¬
währung unserer Forderungen bereit zeigen. Dies umso
eher, als die Erfüllung keine Opfer seitens Bußland heischt."
*
*
*

Sozialistischer Abgeordneter Victor Berger fordert
Kriegserklärung.
Milwaukee , den 6. Dezember. Der hiesige Abgeordnete
Victor
Berger , der einzige Sozialist im Bepräsentantenhause , fordert die Kriegserklärung gegen Bußland . In einer
heutigen Auslassung erklärte er das Losziehen sowohl der
Bepublikaner wie der Demokraten gegen Bußland in der
Paßfrage für lauter Scheinheiligkeit und Heuchelei und
sagte, das einzige Heilmittel sei, dem russischen
B o tschafter
' in Washington
seine
Pässe
zu¬
zustellen
, den amerikanischen Botschafter abzuberufen
und das Weitere abzuwarten . „Unsere Staatsmänner ", sagte
Herr Berger, „brauchen nicht zu fürchten , daß die russische
Flotte zu uns herüber kommen wird, um etwa Baltimore
zu bombardieren. Unsere guten Freunde , die Japaner , haben
dafür gesorgt, daß es heutzutage keine russische Flotte mehr
gibt und unsere Flotte sollte stark genug sein, um das
Landen russischer Kosaken in Alaska zu verhindern.
*

*
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Massenmeeting in der Carnegie -Hali.
(5000 amerikanische Bürger protestieren gegen Russland.)
New -York , den 7. Dezember. Unter den Auspizien
des Nationalen Bürger-Kommitees fand gestern Abend in
Carnegie-Hall eine imposante Protestversammlung gegen
Bußlands Verhalten in der Paßfrage statt . Alle Bedner,
durchweg Männer von nationaler Bedeutung, erklärten die
jetzigen Zustände für unhaltbar und die meisten sprachen
sich für sofortige
Kündigung des Vertrages von 1832
aus, den Bußland durch die Nichtanerkennung der ameri¬
kanischen Pässe , die für Juden
und christliche
Geistliche
ausgestellt worden sind, gebrochen habe.
Ein
dahingehender
Beschluß
wurde
auch
von
der Versammlung angenommen. Einige Bedner allerdings
warnten vor Ueberstürzung. Der frühere Botschafter Andrew
D. White , der den Vorsitz
führte , sprach sich
dafür aus, daß die nordamerikanische Begierung Bußland
auffordere, die Angelegenheit dem Schiedsgerichtshof im
Haag zu unterbreiten.
Als um y.28 Uhr die Türen von Garnegie-Hall geöffnet
wurden, warteten bereits 3000 Personen auf Einlaß ; als
William G. McAdoo , der Vorsitzender des Nationalen
Bürger-Komitees, die Sitzung eröffnete, war der über

5000 Personen fassende Saal bis zur äußersten Fassungskraft gefüllt . Unter den Flaggen , die den Biesensaal
schmückten, sah man auch Flaggen mit den jüdischen
Wappen (Magen David). McAdoo schilderte in seiner Er¬
öffnungsansprache die Situation und sprach sich für so¬
fortige
Kündigung des Vertrages aus, wie sie im Vertrage
selber mit einjähriger Frist vorgesehen ist. Er warnte ein¬
dringlich vor der „Dollar-Diplomatie", welche kommerzielle
Interessen höher stelle als Menschenrechte ; das müsse ein
Ende nehmen!
White beantragt Schiedsgericht.

Der 80jährige frühere Botschafter Andrew D. White
erwähnte in seiner Bede zunächst , daß er zwei Mal auf
längere Zeit in Bußland geweilt hat . zuerst in den Jahren
1854 und 1855 und später von 1892 bis 1894 . Er er¬
klärte , daß es für die Vereinigten Staaten eine Schande
sein w ü r d e, wenn sie sieh die Haltung Bußlands , welches
aus religiösen Gründen Pässe vieler amerikanischer Bürger
nicht anerkenne, länger gefallen lassen wollten. Als besten
und aussichtsvollsten Weg stellte der Bedner den einer
höflichen Einladung an Bußland , die Sache dem Ständigen
Internationalen Schiedsgerichtshof im Haag zu unterbreiten,
hin . Bußland betrachte den Schiedsgerichtshof als seine
eigene Schöpfung und sei stolz darauf . Der Bedner gab
der Ueberzeugung Ausdruck, daß Bußland eine solche Ein¬
ladung annehmen und daß der Schiedsgerichtshof die
amerikanische Auffassung von den gegenseitigen Pflichten
der beiden Länder als berechtigt anerkennen werde.
Senator O' Gorman will sofortige Kündigung.

Bundes-Senator James A, O'G or m a n, der nächste
Bedner, betonte in seinen Ausführungen , daß Glaubens¬
unterschiede die Bechte und Privilegien amerikanischer
Bürger im Auslande nicht beeinträchtigen dürften. Die Ver¬
träge mit anderen Ländern seien nur zugunsten der ge¬
samten
Bevölkerung
der Vereinigten Staaten abge¬
schlossen worden. Durch die Auslegung der Bestimmungen
des mit Bußland abgeschlossenen Vertrages durch die Be¬
gierung des Zarenreiches würden aber zwei Millionen ameri¬
kanischer Bürger allein ihres Glaubens wegen der Vorteile
dieses Vertrages beraubt . Vierzig
Jahre
lang habe die
Begierung der Vereinigten Staaten vergeblich
gegen
die Haltung Bußlands protestiert. Inhaber von amerika¬
nischen Pässen seien diese ganze Zeit lang von Bußland
schmählich behandelt und die Würde unserer Nation sei
damit verletzt worden. „Der Vertrag verlange Gleichheit
der Behandlung für alle Bürger und Untertanen der beiden
Nationen und eine so eklatante Verletzung der Bestimmungen
dürften wir uns nicht länger von Bußland gefallen lassen,
föine scharfe Zurückweisung müsse erfolgen, nicht weil es
sich um Juden , sondern weil es sich um amerikanische
Bürger handelt , die auf den Schutz ihrer Begierung be¬
rechtigten Anspruch haben. Die Bechte unserer Bürger auf
Immunität von Diskriminationen aus religiösen Gründen
müßten von allen Völkern, mit denen wir durch Verträge
verbunden sind, anerkannt werden. Die Zeit, dem bestehen¬
den, nicht mehr erträglichen Zustande ein Ende zu machen,
sei gekommen."
Senator O'Gorman schloß mit der Erklärung , daß er
bereit sei, für die Kündigung des Vertrages mit Bußland
zu stimmen.
Der demokratische Präsidentschafts-Kandidat gegen Russland.
Die interessanteste und schärfste Bede war die des
Gouverneurs Woodrow Wilson
vom Staate New-Jersey,
der die größten Chancen hat , als demokratischer Präsident¬
schafts-Kandidat aufgestellt zu werden.
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Gouverneur Wilson sprach in seiner Eede die Ansicht
aus, Bußland habe 40 Jahre lang seine vertragliehen Ver¬
pflichtungen hauptsächlich deswegen auf die leichte Schulter
genommen, weil die amerikanische Eegierung sich nur zum
Mundstück spezieller
Interessen
gemacht und von
einem besonderen Gesichtspunkt aus Stellung genommen
habe, nicht aber als Vertreterin des ganzen amerikanischen
Volkes. Er führte aus, die Israeliten seien hier in erster
Linie amerikanische Bürger und sie repräsentierten in dieser
Sache Prinzipien , welche die eigentliche Grundlage unseres
Eegierungssystems seien. Wilson verschloß sich nicht der
Einsicht , daß Amerika in Bußland kommerzielle Interessen
wahrzunehmen habe. Aber er erklärte , er befürchte in dieser
Hinsicht keine Verluste , denn die Beziehungen zwischen
zwei Mächten gründeten sich nicht auf Gefühlsduselei, son¬
dern auf materielle Interessen . Diese Beziehungen stützen
sich auch nicht auf die gegenseitige Achtung. Wie kann
uns denn Bußland achten, wenn es sieht, daß wir schon
seit 40 Jahren unsere materiellen Vorteile höher stellen
als unsere Menschenrechte.
Nun ist das ganze amerikanische Volk erwacht und
die Sachlage ist geändert . Die amerikanischen Bürgerrechte
stehen auf dem Spiel. Da gibt es nur ein Entweder —
Oder. Entweder wird der Vertrag eingehalten oder er wird
aufgelost.

„Diese Versammlung, von Vertretern aller Teile des
Staates einberufen und alle Schattierung der öffentlichen
Meinung repräsentierend , fordert den Kongreß
der Ver¬
einigten Staaten dringend auf, in der gegenwärtigen Session,
die jetzt vor dem Senat und dem Eepräsentantenhause
sehwebenden Besolutionen anzunehmen , welche auf den
Widerruf
des Vertrages von 1832 zwischen den Ver¬
einigten Staaten und Eußland unter Beobachtung einer ein¬
jährigen Kündigungsfrist in Gemäßheit seiner ausdrücklichen
Bestimmung abzielen, zu dem Zwecke, damit unser Land
endlich nicht länger mit Gleichgültigkeit eine Klassifizierung
seiner Bürger hinnehmen muß, welche, wenn sie zu einem
Präcedenzfall wird, schließlich das politische System unter¬
graben würde, welches es zum größten , sittlichen Faktor
der Erde gemacht hat ."
Unter den 400 Personen, welche auf der Plattform
Platz genommen hatten , befanden sich : Dr. Felix Adler, James
Creelman, Henry Green, Frau J . Boeden, Harriman , Edward
Lauterbach , Kongreßmitglied Jefferson M. Levy, Louis
Marshall, Jacob Schiff, William Sulz er u. a.
Die Versammlung wurde mit dem Gebete des Pastors
D i c k s o n eingeleitet und mit dem Gebete des Eabbiners
Silverman
geschlossen. Sie hat das Schicksal des
Handelsvertrages entschieden. Taft mußte zur Einsicht ge¬
langen, daß er mit seiner kunktatorischen Haltung nichts
erreiche und höchstens sich selbst unmöglich mache.

Der Präsident des Repräsentantenhauses.
„Speaker " Champ Clark
ist ebenfalls erschienen,
als sichtbarer Bepräsentant des einstimmigen Entschlusses
aller Eepräsentanten , den Vertrag mit Eußland zu kün¬
digen. Clark versicherte , daß noch vor Weihnachten der
Kündigungsbesehluß vom Bepräsentantenhaus gefaßt werden
wird. Es handle sich nicht um Juden oder Christen, son¬
dern um eine Frage der Gleichberechtigung aller Bürger
und um die Unantastbarkeit des nordamerikanischen Passes.
„Kein Staat hat die Verpflichtung, mit uns einen Handels¬
vertrag zu schließen ; ist er aber einmal geschlossen, dann
müssen ihn beide Teile einhalten. Sonst muß er aufgelöst
werden. Bußlands Verhalten hat allgemeinen Abscheu erregt
und allgemeinen Protest hervorgerufen . Wir appellieren an
das moralische Gefühl der ganzen Welt, an jenes moralische
Gefühl, an welches Daniel Webster im Jahre 1823 .zu¬
gunsten der Griechen appelliert hat — an jenes moralische
Gefühl, welches, wenn es einmal erwacht , stärker ist, als
Krupp-Kanonen — und dem keine menschliche Kraft wider¬
stehen kann ."

ä

±

*

Die Debatte im Repräsentantenhause.
Der Handelsvertrag

wird

gekündigt.

Washington , den 13 . Dezember. Nachdem vorgestern
eine Deputation der hervorragendsten jüdischen Persönlich¬
keiten von Nordamerika , wie Oskar Strauß , Oberster
Bichter Sulz berger , Jacob Schiff , die Abgeordneten
Goldfogle
und Levy , Dr. Cyrus Adler u. a. vor dem
Kammerausschuß für auswärtige Angelegenheiten unter Vor¬
lage eines umfassenden Materials die Auflösung des Handels¬
vertrages mit dem ganzen Nachdrucke ihrer Beredsamkeit
und ihres Einflusses betrieben hatte , wurde die bezügliche
Eesolution gestern im Ausschusse einstimmig angenommen.
Vorsitzender William Sulz er wurde beauftragt , über die
Eesolution zu referieren und sie in geeigneter Weise zu
begründen.
Goldfogle

präsidiert

im Repräsentantenhause.

Das Bepräsentantenhaus , welches heute mit 300 gegen
1 Stimme dem Zarenreich den Vertrag kündigte , hat es
sich nicht nehmen lassen, auch in formeller Beziehung den
Auf einige interessante geschichtliche Tatsachen wies russischen Despotismus tief zu verletzen. In dieser Sitzung
Präsident Jacob Gould
Schurman
von der Cornell- des Bepräsentantenhauses führte ein Jude , der Abgeordnete
Universität hin. Eine war , daß Oesterreich
zu Metter¬ des Ghettos von New-York, Heinrich Goldfogle
, den
nichs Zeiten seinen mit der Türkei abgeschlossenen Vertrag Vorsitz. Speaker Clark
hat ihm absichtlich den Vorsitz
so auslegte, wie Eußland jetzt den Vertrag mit Amerika, abgetreten. S u 1z e r eröffnete die Debatte mit einer fulmi¬
das heißt , Oesterreich behandelte die türkischen Untertanen nanten Bede, in welcher er erklärte , daß die Eesolution
mosaischen Glaubens auf die Art, wie es die eigenen Juden für sich selbst spreche und daß niemand dafür um Ent¬
damals behandelte . Die Türkei bestand aber auf Erfüllung schuldigung zu bitten brauche . Die Eesolution verlangte die
des Vertrages nach seinem Wortlaut und Metternich mußte Nullifizierung des russischen Vertrages von 1832 , weil
nachgeben. Eine andere Tatsache war , daß das britische Eußland seit einem halben Jahrhundert sich geweigert habe,
Parlament 1870 einen Beschluß annahm , der eine Modifi¬ seine Vertragspflichten zu erfüllen und die Pässe amerikazierung des mit den Vereinigten Staaten abgeschlossenen rischer Bürger ohne Eücksieht auf Basse und Eeligion an¬
Auslieferungsvertrages involvierte. Präsident Grant ließ sich zuerkennen.
das aber nicht gefallen und sechs Monate später wurde
Nach einer eingehenden Erläuterung der Vertrags¬
der betreffende Parlamentsbeschluß zurückgenommen.
paragraphen , welche in Betracht kommen, fuhr Sulzer fort:
„Dies ist nicht eine jüdische Frage . Es ist eine ameri¬
Die Resolution.
kanische
Frage . Sie dreht sich um ein großes Prinzip.
Die Versammlung nahm mit großer Begeisterung fol¬ Sie berührt die Eechte aller amerikanischen Bürger. Bußland
gende Eesolution an:
weigert sich nicht nur , amerikanische Pässe anzuerkennen,
Reminiscenzen

aus

Oesterreich.
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welche Leuten mosaischen Glaubens gewährt wurden, sondern
sie "weigert sich auch, amerikanische Pässe anzuerkennen,
welche Baptisten-Missionären, katholischen Priestern und
presbyterianischen Geistlichen ausgestellt wurden, und zwar
wegen ihres religiösen Glaubens. Wir erklären feierlich, daß
die Eechte unserer Bürger daheim oder im Auslande wegen
nicht verkürzt werden
ihrer Easse oder Eeligion
sollen . Eußland muß amerikanische Pässe anerkennen, oder
der Vertrag mit Eußland muß annulliert werden. Für die
Vereinigten Staaten ist kein anderer "Weg offen. Wollte
unsere Eegierung länger der Vertragsverletzung seitens
Eußland zusehen, so wird das eine Erniedrigung
sein, welche von jedem patriotischen Amerikaner verdammt
werden müßte."
Eepräsentant M a 1b y war der Einzige , welcher in
der mehrstündigen Debatte der Eesolution direkt entgegen¬
fast ein¬
Sulzer
trat . Dann wurde die Eesolution
stimmig angenommen. Sie lautet:
„Es wird vom Senat und vom Eepräsentantenhause
der Vereinigten Staaten in der Kongreßversammlung be¬
schlossen: daß das Volk der Vereinigten Staaten es als fun¬
, daß die Eechte
betrachtet
Prinzip
damentales
der Bürger weder im Inlande noch im Auslande von der
Easse oder der Eeligion abhängig gemacht werden ; daß
die Eegierung der Vereinigten Staaten ihre Verträge zum
Zwecke gleichen Schutzes aller Bürgerklassen ohne Unterschied
eingeht und einen Vertrag nicht aufrecht erhalten kann , bei
dem von der anderen Seite Unterschiede mit Eücksicht auf
Easse oder Eeligion amerikanischer Bürger gemacht werden;
den in Peters¬
Eegierung
daß die russische
den
1 832 zwischen
am 18 . Dezember
burg
geschlos¬
und Eußland
Staaten
Vereinigten
, indem sie amerikanische
verletzt
Vertrag
senen
Pässe unter Hinweis auf die Easse oder Eeligion der Inhaber
anzuerkennen sich weigert ; daß der erwähnte Vertrag aus
den angeführten Gründen ehestens aufgehoben werden muß,
und daß der Präsident ermächtigt wird, die russische Ee¬
gierung davon zu verständigen, daß der Vertrag
wird und mit Ende des nach
gesetzt
Kraft
außer
dem Tage der Kündigung beginnenden Jahres erlischt."
*
*
*

Meinung sei mit keinem Worte der Ermutigung vom Prä¬
sidenten oder von seinen offiziellen Beratern beglückt worden.
Man sollte deshalb auch nicht weiter auf PräsidentenBotschaften warten, sondern prompt vorgehen. Senator
B a c o n von Georgia sprach im gleichen Sinne wie Clarke.
Während dann die Frage erörtert wurde, ob die SulzerEesolution nicht lieber gleich vorgenommen werden sollte,
ziemlich unvermutet
kündigte Vize-Präsident Sherman
verwiesen worden. Damit,
an, dieselbe sei an das Komitee
er¬
und mit der Aussicht, daß die Frage am Montag
ledigt werden dürfte, gab man sich zufrieden.
Es gilt als zweifellos, daß sowohl im Ausschusse, als
auch im Plenum des Senates die gleichlautende Eesolution
Culberson angenommen werden wird.
*

•

*

Taft kommt dem Senat zuvor.
Washington , den 20. Dezember. Über die bisher
passive Bolle Tafts bestehen verschiedene Versionen. Die
über
Morgan
verbreitetste geht dahin, daß Pierpont
200 Millionen Dollars in Eußland investiert hat und daher
vermöge seines Einflusses auf Taft die Kündigung verhindern
möchte. Allein durch die voraussichtliche Annahme einer
ebenso scharfen Eesolution im Senat, wie der Sulzerschen,
drohen völkerrechtliche Komplikationen, zumindest diploma¬
tische Verstimmungen mit Eußland . Taft beschloß daher,
selbst in Petersburg durch den dortigen Botschafter den
Vertrag kündigen zu lassen. In einem Brief an den Ausschuß
für die auswärtigen Angelegenheiten und in einer Botschaft
an den Senat erklärt Präsident Taft , er habe Eußland am
15. Dezember vor der Aufhebung des Vertrages von 1832
in Kenntnis gesetzt. Der Kongreß hat diese Kündigung zur
Kenntnis genommen. Am 19. Dezember 1912 hat der Ver¬
trag zu bestehen aufgehört. Was dann an seine Stelle
kommt, das weiß heute noch niemand.
*

*

*

Ein Zollkrieg zwischen Russland und
Nordamerika.

Warschan , den 24. Dezember. Als Eevanche für
die Kündigung des Handelsvertrages haben die Oktobristen
auf nordamerikanische
eine bedeutende Zollerhöhung
Washington , den 14 . Dezember. Die Senatskommission Produkte in der Duma beantragt . Sie finden aber damit in
für auswärtige Angelegenheiten hielt gestern den ersten Termin der öffentlichen Meinung wenig Anklang. Selbst mehrere
über die C u 1b e r s on-Eesolution, welche im wesentlichen Organe der Eechten weisen nach, daß derartige Prohibitiv¬
der Sulzerschen gleicht. Die Herren Marshall, Oskar Strauß zölle nur Eußland schädigen würden. Nordamerika importiert
und andere, welche vor drei Tagen vor dem Hauskomitee nach Eußland fast ausschließlich Baumwolle
und land¬
erschienen waren , legten auch hier die Argumente zugunsten wirtschaftliche
Maschinen im Gesamtwerte von zirka
der Kündigung des Vertrages vor. Man spricht davon, daß 150 Millionen Eubel . Davon entfallen 100 Millionen Eubel
das Komitee, welches am nächsten Mittwoch wieder eine auf zirka 23 Millionen Pud Baumwolle. Eußland benötigt
Sitzung abhalten wird, die Eesolution einstimmig einzu- diese Eohware unbedingt für ihre Textilindustrie und die
berichten gedenkt.
Fabrikanten werden sie trotz des hohen Zolles importieren
Als die Sulzer-Eesolution im Senat heute Nachmittag müssen, da der russische Bedarf durch die Einfuhr aus
von Texas Zentralasien nicht ganz gedeckt werden kann. Die Zolleingetroffen ist , brachte Senator Culberson
die Frage ins Eollen. Er wies auf die Kündigungsklausel erhöhung würde daher nur den russischen Konsumenten treffen.
hin und äußerte seine Meinung dahin, daß man nicht mit
Den Entgang an Maschinen würde Nordamerika nicht
der Passierung derselben bis nach den Feiertagen warten empfinden, da ohnehin in den baltischen Provinzen seitens
dürfe. Senator L o d g e pflichtete dem Senator von Texas amerikanischer Großkapitalisten Maschinenfabriken in der
bei. Die Frage sei von großer Bedeutung für die ameri¬ letzten Zeit erbaut wurden, welche nunmehr alle Lieferungen
kanische Bürgerschaft . „Seit Jahren ist die Frage erwogen an sich ziehen und in Ermangelung der amerikanischen
worden und es wäre würdelos , dieselbe hinzuzerren ", Konkurrenz bedeutende Preissteigerungen vornehmen würden.
erklärte der Senator. Senator (' u 11o m, der Vorsitzende des Die oktobristischen Feuerfresser werden sieh das Nachgeben
Komitees, gab zu verstehen, das Komitee würde die An¬ allmählich angewöhnen. Mit dem Zollkrieg werden sie gegen
Nordamerika nichts ausrichten.
gelegenheit wohl am Montag vornehmen.
Arkansas griff den Präsidenten
Senator Clarkevon
*
#
*
Taft scharf an. Die gegenwärtige Krisis in der öffentlichen

Die Sulzer -Resolution im Senat.
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Zirkolär

der Wiener Handels - und Gewerlbekammer
lExportabteilung ).
Wien , am 12. Dezember 1911.
Geehrte
Firma!
Von vertrauenswürdiger
Seite in Ii o stow
a. ü . Hegt
uns folgender Bericht vor:
„Immer wieder ereignet sich der Fall , daß österreichisch >.
oder ungarische Kaufleute , und zwar zumeist Reisende , die bereits
im Westen und Norden Rußlands ihre Touren absolviert haben,
hieherkommen , um Bestellungen aufzunehmen , ohne mit dem im
Artikel 12 des Handelsvertrages vom 15. Februar 190ö vorge¬
sehenen russischen Gewerbescheine (Kommis-, Gildenschein ) ver¬
sehen zu sein, die dann , wenn
sie mosaischer
Kon¬
fession
sind , nicht
einmal
im Hotel
übernachten
dürfen . Gewöhnlich finden sie auch noch erst in den späten
Nachmittag -stunden oder gar in den Abendstunden den Weg zum
Konsulate , dem sie zuzumuten (!) geneigt sind , für ihre Unterkunft
sorgen zu müssen Wenn es in einzelnen Fällen auch möglich
war , vom Stadthauptmann ausnahmsweise Duldung (!i bis zum
nächsten Tag zu erlangen , damit die Partei den Gildenschein
nachträglich lösen kann , ist dieses bei allzu häufiger Inanspruch¬
nahme der Gefälligkeit des Stadtoberhauptes sehr erschwert , seit
namentlich Reisende am nächsten Tage abgereist sind , ohne den
Gewerbeschein zu lösen.
Alle Handlungsreisende , welche nach Rußland gehen , werden
somit aufmerksam gemacht , daß sie nach dem Handelsvertrage
einen russischen Gewerbeschein zu haben verpflichtet sind , wenn
sie überhaupt irgendwo in Rußland sich geschäftlich betätigen
wollen ur d sich deshalb mit einer heimatlichen Gewerbelegitima¬
tionskarte versehen müssen , um gleich in der ersten russischen
Stadt den im Artikel 12 des Vertrages vorgesehenen russischen
Gewerbeschein lösen zu können.
In den Gebieten der Don -, Kuban- und Terekkosaken (mit
den Städten Rostow am Don , Nachitschwan am Don , Taganrok,
Noworossisk , Azow, Jekaterinodar , Armavir , Jeisk Termjuk,
Anapa , Maikop , Wladikawkas , Piatigorsk , Essentuki , Grozny,
Kisliar etc ) wo auch russische Juden kein Aufenthaltsrecht
haben , woferne sie nicht Ortszuständige sind , können ausländi -che
Handlungsreisende
mosaischer
Konfession
jeden¬
falls
nicht
einmal
über
Nacht
Unterkunft
finden.
Wie streng z. B. auch für russische , aber nicht
orts¬
zuständige
Juden
das Verbot des Aufenthaltes gefaßt ist,
mag schon die Tatsache beweisen , daß zwar akademisch ge¬
bildete Juden als Aerzte und Advokaten mit ihren Familien von
dem Verbote ausgenommen sind, deren Söhne und Töchter aber
sofort wieder dem Aufenthaltsverbote verfallen , sobald
sie
mit
dem
21. Lebensjahre
ihre
Großjährigkeit
erlangt
habe n".
.Die Exportabteilung der n.-ö. Handels - und Gewerbekammer.
Pereis m. p.

f )ie jüngsten Ereignisse in der
"Wiener J^ultusgemeinde.
Wie n, den 25. Dezember.

Eine öfientliche Vorstandssitzong
jährlich!

— einmal

Die größte Judengemeinde in Oesterreich hat einen
Vorstand, der das Licht der Oeffentlichkeit
scheut. Einmal im Jahre treten die Herren, die während
der Wahlbewegung den P. T. Wählern alles Mögliche
und Unmögliche versprechen, vor das »Volk*, weil das
Gemeindestatut ausdrücklich die Vorlage des Budgets
in öffentlicher Sitzung anbefiehlt. Sonst würde auch
diese einzige Möglichkeit den Steuerträgern benommen
werden, »ihre* Vorsteher bei der Arbeit zu sehen.
Man kann zahlreichen Vorstehern bei dieser Ge¬
legenheit eine gehörige Dosis von Mut nicht absprechen,
jenen Mut, der dazu gehört, nicht einmal in dieser ein¬
zigen öffentlichen Vorstandssitzung zu erscheinen. Sie
beweisen, wie verachtenswert ihnen die Wähler er¬
scheinen, die sie gewählt haben.
Gibt es jemanden, der die Herren David von
Gut mann , Moriz von Kuffner , Dr. Arthur Kur a n d a und Leopold Langer jemals in einer solchen
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Sitzung gesehen hat ? Allerdings weiß auch die große
Oeffentlichkeit vielleicht gar nicht, welche Ehre diese
Herren der Gemeinde erweisen, wenn sie überhaupt
ein Mandat annehmen . . . Herr Leopold Langer z. B.
hat bei soviel Verwaltungssrats-Sitzungen Präsenzgelder
zu beheben, daß ihm für die Vorstandssitzungen keine
Zeit übrig bleibt. Trotzdem hat Dr. Stern bei den vor¬
jährigen Wahlen seinen Mameluken diese Kandidaten
mit aller Gewalt aufgedrängt. Ein ewig abwesender
Vorsteher kann einem despotischen Präsidenten nicht
widersprechen.
Die einzige öffentliche Sitzung dieses Jahres hat
am 23. Dezember stattgefunden. Von 36 Vorstandsmit¬
gliedern sind 21 erschienen. Die anderen waren —
meinte ein Beamter — am Semmering. Er kennt ja
seine Leute.
In dieser Sitzung wurde das Budget für das Jahr
1912 vorgelegt und in 3 Stunden durchgepeitscht.
K 103.565-43 - Defizit.
Das Budget weist K 3,228.203-66 Einnahmen und
K 3,326.769*09 Ausgaben, somit ein Defizit von
K 103.56543 auf.
Da das vorjährige Defizit K 295.723-13 betragen
hat, so haben wir immerhin einen Fortschritt zu ver¬
zeichnen; das chronische Defizit im Gemeindehaushalte
ist diesmal kleiner. Daß aber aus dem Defizit des Vor¬
anschlages ein Ueberschuß des Ergebnisses werden
könnte, wie bei der vorjährigen Budgetberatung
mehrere Vorsteher recht naiv behaupteten, läßt sich an
der Hand der Ziffern widerlegen. Für das Jahr 1910
ergibt selbst der Rechnungsabschluß ein Defizit
von
K 7l .l40 '61. Für 1911 wird es noch größer sein.
An der dreistündigen Debatte beteiligten sich die
Herren Dr. Gustav Kohn , Dr. Rappop ort,
Dr. Schreiber
, Dr. Spitzer , Brod und der
Finanz-Referent Frank . Dr. Rappoport lamentierte
über die großen Ausgaben und möchte sparen. Sein
ceterum censeo geht aber dahin : Nur den 10 Krunen
Steuer-Census nicht einführen.
Er hat Angst um sein Bankerl. Dagegen brach für die
10 K-Steuer eine Lanze Herr Brod . Es ist der einzige
wahrhaft volkstümliche Mann im Vorstande, der sein
Versprechen, für die Herabsetzung des Wahlcensus ein¬
zutreten, ernst meint. Er wies gegenüber dem rein
fiskalischen Standpunkte des ehemaligen Oberfinanzrates
Rappoport nach, daß es sich bei der Frage des 10 KronenGensus nicht darum handle und handeln darf, ob die
der Gemeinde dadurch reichere Steuern zufließen,
sondern daß hier ein dringender Wunsch der breitesten
Schichten der jüdischen Bevölkerung vorliege, die im
Zeitalter des politischen Fortschrittes und der Demo¬
kratisierung des Gemeindewesens eine Erweiterung des
Wahlrechtes verlange. Herr Brod
predigte tauben
Ohren. Im Laufe der Diskussion wurde auch von der
Notwendigkeit eines neuen repräsentablen Amtshauses
gesprochen. Zu einem Beschlüsse kam es nicht. Der
Ankauf einer neuen Friedhof-Area verursacht Auslagen
von ca. zwei Millionen Kronen, die weit dringender
sind und auch nur im Wege einer Anleihe verschafft
werden können.
Als die öde Debatte, der jeder Schwung, jeder
weitere Ausblick, jedes höhere Niveau abging, zu Ende
war, da fühlte sich der Herr Präsident wieder recht
behaglich. Nun hat er wieder für ein ganzes Jahr vor
der Oeffentlichkeit Ruhe. Oder doch nicht. In zehn
Monaten gibt es wieder Wahlen ; er muß selbst in die
Arena, dasein
Versuch , sich das Mandat
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für ein weiteres
Jahr
zu prolongieren,
mißjungen ist.
Auf Wiedersehen bei Philippi!
*

#*

Die Zionisten nehmen von Dr . Stern Subventionen!
Das letzte Budget weist unter den „Subventionen"
einige neue Posten auf. Znm ersten Mal erhält jetzt
„Der ZionistischeZentralverein
" (9. Bezirk,
Türkenstraße Nr. 9) eine Subvention von K 200.
der zionistische Sportverein „Hakoach" eine Subvention
von K 50.
Es haben sich viele Leute in der letzten Zeit nicht
erklären können, warum das Wiener zionistische Organ
plötzlich für Leraberger
und böhmische
Ver¬
hältnisse mehr Interesse bekundet als für die Seitenstettengasse. Die Subvention des Dr. Stern an den
Zionistischen Zentralverein erklärt manches. Vielleicht
werden wir bei den nächsten Wahlen noch mehr erfahren.
*
*
*

Die Statuten-Revision.
Bei dpn nächsten Wahlen muß Dr. Stern

selbst um
sein mit 59 Stimmen Majorität vor 5 Jahren erkämpftes
Mandat ringen und da ist für ihn die so mutwillig ver¬
schleppte Statuten-Revision plötzlich aktuell geworden. Er
hat daher die Revisionskommission einberufen und ihr den
Antrag unterbreitet , daß die Wahlen nunmehr nicht
mehr alle zwei, sondern alle drei Jahre
statt¬
zufinden hätten. Die nächsten Wahlen wären daher
erst im November 1913 statt im November 1912 aus¬
zusehreiben; sein Mandat wäre um ein Jahr prolongiert,
ohne daß die Wähler befragt wären. Um der Kommission
nicht bloß diesen einzigen Antrag vorlegen zu müssen
— das wäre zu auffällig — wurde gleichzeitig auch die
Frage der Erhöhung des Steuermaximums von K 12.000
aut K 20.000 zur Diskussion gestellt. Andere ebenso
wichtige Aenderungsanträge wie: Herabsetzung
des Steuerzens
us,'tEr Weiterung des Wirkungskreises
der Bezirks-Kommissionen wollte Dr. Stern absolut zur
Debatte nicht zulassen.
Nichtsdestoweniger wurde auch darüber debattiert.
Leider ging der Herzenswunsch des Präsidenten nicht
in Erfüllung. Die Kommission hat sich mit 5 gegen
3 Stimmen für die Beibehaltung des jetzigen Steuer¬
zensus von K 20 ausgesprochen und sohin beschlossen,
das Steuermaximum auf K 20.000 zu erhöhen, dagegen
die Wahltermine nicht abzuändern, weil man den Wählern
für diese Rechtsentziehung kein Aequivalent bieten
kann. Die Flucht Dr. Sterns vor den Wählern ist also miß¬
lungen. Seine Intriguen gegen die Demokratisierung des
Wahlrechtes dauern aber fort.

Das Faktotum Dr. Sterns als Experte.

In aller Stille hat Dr. Stern den Kanzleibeamten
Engel , den wir unseren Lesern bereits als den Pawelka
aus der Seitenstettengasse bezeichnet haben, nach Berlin
behufs „Studium" der Steuer-Repartierung, insbesondere
der Minimalsteuer von 6 Mark bei der dortigen Kultus¬
gemeinde abgeschickt. Ist es nicht an und für sich
bezeichnend, daß eine Kultusgemeinde Wien, die im
Sekretariate vier Jurist en beschäftigt, keinen der¬
selben, sondern einen jungen Kanzleibeamten als
Experten an eine andere Großgemeinde entsendet?
Fürwahr , dieser Mandatskleber hat in seinem senilen
Starrsinn bereits jede Empfindung für die Würde der
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Gemeinde verloren. Er schickt nicht einen Mann, der
begutachtet, sondern sein Werkzeug, welches pariert.
Herr Engel wird uns recht bald belehren, welche
bösen Erfahrungen die Berliner Kultusgemeinde mit
ihrer 6 Mark Minimalsteuer gemacht hat . . .
Dr . Moses

Ahronsohn:

t )er j4ebräisch -LInterpicht an den
Mittelschulen *)
Unterrichtsfragen sind heute an der Tagesord¬
nung . Berufene und noch mehr Unberufene wünschen
Reformen , die ihnen meistens gleichbedeutend sind
mit Erleichterungen des Unterrichtes . Wer wird es
leugnen , daß wir an unseren Mittelschulen viel Bal¬
last mitschleppen ! Eine Gleichstellung unserer Zeit
mit vergangenen Jahren wäre1sehr übel angebracht.
Denn der Bildungsdrang in unseren Tagen äußert
sich in anderer Weise als ehemals . Es wird von dem
Gebildeten jetzt so viel an Wissen verlangt auf Ge¬
bieten , die unsere Vorfahren kaum kannten , daß,
sollen unsere Kinder nicht überbürdet werden , man¬
ches ausgeschaltet werden muß, was als eine über¬
flüssige Last von veraltetem Wissenskram , Hausrat
aus Urväter Zeiten bezeichnet werden kann.
Es müßte uns wundern , wenn der Ruf nach
Reform nicht auch für den jüdischen Religionsunter¬
richt betroffen hätte . Kann man doch diesen als das
wahre Schmerzenskind der Unterrichtsordnung be¬
zeichnen . Jedermann glaubt , auf diesem Gebiete mit¬
sprechen zu können . Von der radikalsten Forderung,
diesen Unterricht ganz abzuschaffen , bis zu der , in
zwei Stunden wöchentlich, alles zu lehren , was ehe¬
mals das ganze Leben unserer Vorfahren ausfüllte,
wird eine Stufenleiter von Ansichten , Anschauungen,
Bemerkungen , Beur- und Verurteilungen
durch¬
laufen , die sich der jüdische Religionsunterricht ge¬
fallen lassen muß. Wenn ein Kranker an seinen
Aerzten und Medikamenten zugrunde geht , und man
den jüdischen Religionsunterricht als einen Patienten
bezeichnet , er hätte schon längst eines seligen Todes
entschlafen müssen.
Das schwere Geschütz aber richtet sich gegen
den Unterricht im Hebräischen . Soll dieses über¬
haupt gelehrt werden ? Haben unsere Kinder nicht
genug an Latein und Griechisch zu tragen ? Müssen
sie nicht auf moderne Sprachen und , — welch ein
horror — in vielen Provinzen die zweite Landes¬
sprache lernen ? Wie man sieht , sind wir nun mitten
in der Frage der Ueberbürdung , förmlich drin.
Die zweite Frage : Wie soll das Hebräische
unterrichtet werden ? Ist es möglich in kaum einer
Stunde wöchentlich , die übrige Zeit ist ja für andere
Disziplinen , die vom Religionsunterricht gefordert
werden , notwendig , eine so schwierige Sprache,
philologisch zu lehren ? Wie schon jeder Laie sieht,
ist das Problem des Unterrichtes im Hebräischen ein
schwieriges , kaum zu lösendes.
*) Im Anschluß an die in drei früheren Nummern unseres
Blattes veröffentlichte Artikelserie über die Reform des Religions¬
unterrichtes eröffnen wir nunmehr darüber eine Diskussion,
an der wir alle Fachmänner teilzunehmen bitten . Obiger Artikel
entstammt der Feder eines im Dienste des jüdischen Religions¬
unterrichtes ergrauten , hervorragenden Fachmannes und be¬
schäftigt sich speziell mit der Frage des hebräischen Unterrichtes,
welcher als ein obligatorischer Bestandteil des Religionsunterrichtes
Von sehr vielen Eltern — nieht von den Kindern
in W i e n
verpönt ist .
Die Redakti
on.
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Dazu kommen andere Fragen . Was soll gelehrt
werden ? Wollen wir uns mit dem Lesen im Gebet¬
buche begnügen , die wichtigsten Gebetstücke wenig¬
stens , dem Verständnisse unserer Jugend beibringen,
oder soll eine Auswahl von Bibelstücken für die
Lektüre getroffen werden ? Nach welchem Prinzipe
wäre diese Auslese zu veranstalten?
Rücken wir allen diesen Fragen auf den Leib.
— Daß die Kenntnis des Hebräischen unserer Jugend
notwendig ist, wird kein Einsichtiger leugnen können.
Noch bildet es die Sprache unseres Gottesdienstes,
noch bildet es das nationale Band , das uns um¬
schlingt. Das Hebräische aus dem Religionsunterricht
eliminieren , heißt diesem das Rückgrat nehmen.
Aber , so wie uns dies ein Axiom zu sein scheint,
ebenso sprechen wir unverhohlen unsere Ansicht
aus : In der für den Religionsunterricht karg be¬
messenen Zeit kann gar nichts , oder was noch
oder wenig ge¬
mehr von Uebel ist, nur halbes
leistet werden.
Vor allem müßte man von jedem in die Mittel¬
schule eintretendem Schüler verlangen , daß er ge¬
läufig hebräisch lesen könne . Wie viele oder wie
wenige können dies ? Man möge solchen Schülern die
Aufnahme verweigern , höre ich rufen . Den Religi¬
onslehrer möchte ich sehen , der dies zu tun wagte.
Das Geschrei über Härte , Intoleranz , Rückständigkeit
will ich nicht anhören.
Dieser sachliche , nur von der Wahrheit
diktierte Artikel soll niemand nahetreten . Aber man
prüfe einmal unsere aus den Volksschulen kommen¬
den Knaben , und man wird Schauderhaftes erleben.
Keine Kenntnis der hebräischen Buchstaben , kein
Verständnis der Gebete , der Feste und ihrer Bedeu¬
tung , der einfachsten Religionsgesetze und alltäg¬
lichem Gebets - und Segenssprüche . Mit solchem
Material arbeite man . Es gibt nun einige verständige
Eltern , die das einsehen und die das an ihren Kindern
Versäumte nachzuholen bestrebt sind. Aber beim
besten Willen vermögen sie es nicht . Das Kind hat
an der Mittel¬
mit seinen Unterichtsgegenständen
schule soviel zu tun , daß ihm für den Religionsgegen¬
stand und das Hebräische wenig oder gar keine Zeit
übrig bleit . Da muß nun in der Schule fleißig ge>arbeitet werden . Wenn wir nur mehr Zeit dafür
hätten.
Wie soll das Hebräische gelehrt werden ? Philo¬
So wie Latein , Griechisch , Deutsch,
logisch?
Böhmisch ? Man versuche dies in den unteren Klassen
zu tun . Angenommen , daß alle Schüler leidlich lesen.
Jetzt gilt es , ihnen eine cooia verhorum zu vermitteln,
sie mit den einfachsten Regeln der Grammatik , mit
der Bildung des Plurals , mit den Konjugationen und
Deklinationen , mit dem Status constructus , bekannt
zu machen , es muß der oft schwierige Inhalt mancher
auseinander¬
Stellen erläutert , beleuchtet - erklärt
gesetzt werden . Der gewissenhafte Lehrer müht sich,
dies alles zu tun , die Zeit verseht , und wir sind in
einer Stunde über einen Vers oft nicht hinausgekom¬
men, die Mühe ist eine große und das Resultat ein
so geringes , daß die begabtesten Schüler oft nicht
imstande sind , den leichtesten Vers allein zu über¬
setzen. Eine Danaiden - oder Sisyphusarbeit fürwahr.
Nact« der Arbeit der Lohn , sapie ein alter
Weiser . Wir aber sagen : Diese Arbeit lohnt sich aber
Arbeit , häus¬
?ar nicht Da müßte häusliche
, was wir in
ergänzen
und
einsetzen
Fleiß
licher
der Schule pflanzen . Und wieder erhebt sich von
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seite des Hauses das Geschrei über diese Ueber -'
bürdung und Belästigung . Der philologische Unter¬
richt , wie er in der Mittelschule betrieben wird , ist
aus dem Grunde ein ganz unfruchtbarer , weil kein
pädagogischer Künstler erschaffen wurde , der es ver¬
mag, in einer minimal zugemessenen Zeit das zu
leisten , was der klassische Philologe in viermal so
langer Zeit oft nicht zu leisten vermag . Wofür man
früher halbe Tage verwendete , das soll jetzt in einer
Stunde durchgeführt werden bei Schülern , denen
man die Unlust an diesem Studium aus den Augen
sieht . Und wie viele Lehrer gibt es , welche "eis ver¬
mögen, das Interesse für diesen Unterricht zu er¬
wecken ? Die das nötige Geschick , Temperament,
den anregenden Vortrag besitzen , um die Schüler zu
fesseln?
Die Uebersetzung zu diktieren und von den
Schülern auswendig lernen zu lassen , hat sicherlich
wenig Wert . Aber ganz wertlos ist diese Methode
doch auch nicht , wenn man nur von der Absicht aus¬
geht , die Jünglinge mit dem historischen und
ethischen Inhalte des Gelesenen bekannt zu machen.
Darauf freilich wird mit Recht geantwortet werden:
Dazu genüge auch eine gute Uebersetzung . So be¬
wegen wir uns in einem fortwährenden circulus , den
man als einen vitiosus bezeichnen kann.
Wir stellen die Verhältnisse so dar , wie sie
sind und sind der festen Ueberzeugung , die wir wahr¬
heitsgemäß aussprechen : Kein Lehrer an einer Mittel¬
schule kann sich; was den Hebräisch -Unterricht an¬
langt , rühmen , gewisse Resultate erzielt zu haben.
Tut er dies , dann ist er ein Idealist oder , was ärger
ist , ein Illusionist.
Wir gehen weiter . Die Frage wurde aufge¬
worfen : Was soll gelehrt werden ? da sind wir zu der,
aus mehr als 25jähriger Tätigkeit gewonnenen Er¬
fahrung gelangt : Man begnüge sich auf der Unter¬
stufe , unseren Kindern die Kenntnis des Gebetbuches
beizubringen . Viel Lesen im Gebetbuche , Verständ¬
nis der täglichen Gebete , besonders der Tephillah,
der Sabbath - und Festgebete , das bilde ' den Lehrstoff
für die unteren Klassen der Mittelschulen . Wie viel
ist, rebus hodie sie stantibus , schon erreicht , wenn
unsere Knaben dem Gottesdienste zu folgen ver¬
mögen. Da setze auch der Schüler -Gottesdienst ein,
dessen Bedeutung viel zu viel verkannt wird . Frei¬
lich muß dieser so geleitet werden , daß unsere
Schüler ihm mit der nötigen Andacht und dem not¬
wendigen Verständnis zu folgen vermögen.
Das ist ein Kapitel , welches einer besonderen
Ausführung bedarf . Der Gottesdienst soll eine Lehr¬
stunde sein , eine Ergänzung des Religionsunter¬
richtes und von jedem Religionslehrer sollte verlangt
werden , daß e r in er he bender , zu Gemüte
zu
die Jugend
Exhorte
sprechender
vermag . Kann er dies nicht,
unterweisen
oder ist er zu bequem dazu, dies zu tun , dann kann
ihm auch die Befähigung nicht zugesprochen werden,
unsere Jugend zu unterrichten.
Doch kehren wir wieder zu unserem Thema zu¬
rück . Hat sich die Jugend die Kenntnis des Gebet¬
buches erworben , dann kann man , auf der Oberstufe,
zur Bibellektüre übergehen . Die Jünglinge sind reifer
geworden , Kenntnisse der Grammatik können ihnen
leichter beigebracht werden , einen Schatz von
Worten haben sie1sich auch erworben , nun mögen
sie in die Thorah , die Propheten und anderen heiligen
Schriften eingeführt werden . Was die Auswahl der
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Lektüre betrifft, nehme 1man ebenfalls auf den
Gottesdienst Rücksicht. Man lese mit den Schülern
die Festabschnitte, leichtere Haphtarastücke, nehme
Rücksicht auf deren ethischen Gehalt, ein Hauptbuch
aber werde für sie das der Psalmen, aus denen man
die Gottesdienstlichen auswähle.
Aber ist dies alles im Rahmen der kärglich zu¬
bemessenen Zeit für den Unterricht möglich? Immer
und immer wieder stoßen wir auf dieses Hinderais.
Undjso wird wohl, wenn wir den Unterricht im
Hebräischen nicht ganz illusorisch machen wollen,
die Forderung aufgestellt werden müssen: Jede
Gemeinde
errichte
Bibelschulen
, in
denen, natürlich unentgeltlich, Unterricht im
Hebräischem
erteilt v/erde.
Wir verkennen nicht, daß auch diese Maßregel
ein Allheilmittel nicht ist. Wer kann die Eltern
zwingen, ihre Kinder in diese Schule zu schicken?
Kann man den Unterricht in solchen Schulen zu
einem obligatorischen machen? Und, woher die
Lehrer nehmen, die es verstehen, den Unterricht in
diesen Schulen so einzurichten, daß er das Interesse
unserer Jugend erregt. Diese zu belehren, ist heute
schwieriger, denn je. Unsere Jünglinge haben meist
„schrecklich viel gelesen." Mit der alten ChederWeisheit richtet man bei ihnen nicht viel aus.
Wie man sieht, ist der Unterricht im Hebräischen
wirklich ein Problem zu nennen und ein schwieriges
noch obendrein. Wir müssen heute mit dem Geiste
der Zeit, der Herren eigenem Geiste, rechnen. Es
muß dem sich vielfach anders, als in vergangenen
Tagen, äußerndem Bildungsdrange Rechnung ge¬
tragen werden, man muß die so leichtfertige Uebertrittsbewegung beachten, die nicht allzu eifrige Unter¬
stützung von seite des Hauses erwägen, wenn man
diesem Probleme nahe rückt. Aber eines muß ge¬
fordert werden, und das ist : Wirklich gebildete,
pädagogisch geschulte Lehrer . Nicht ein jeder, der
nicht Rabbiner werden konnte, ist schon ein Lehrer.
Der Mann mag ja vielleicht sogar Kenntnisse im
Talmud besitzen, mag sicli auch solche in Bibel und
Grammatik und den Kommentaren erworben haben,
deshalb muß er noch kein Lehrer sein. Wer unsere
Jugend durch einen verständigen, warmen, anziehen¬
den, ja temperamentvollen Vortrag nicht zu fesseln
vermag, wird auf keinem Unterrichtsgebiete etwas
leisten, am wenigsten auf dem des Religionsunter¬
richtes und insbesondere nicht auf einem doch so
ferne liegendem Gebiete, wie dem des Unterrichtes
im Hebräischen. Wir bedürfen gebildeter, pädagogisch
tüchtiger Lehrer, die mit der Macht des Wortes
unsere Jugend zu gewinnen verstehen. Mag diese
eine Konjugation, einen Status constructus, eine
Stammbildung nicht gleich begreifen, so sehe der
Lehrer darauf, ihr die Anschauung von der lebendi¬
gen Kraft, der blendenden Schönheit, dem hehren
Adel, der Bilderpracht der hebräischen Sprache bei¬
zubringen. Ein trockener Pedant, ein Grammatikfuchser, ein in Fachsimpelei versunkener Schul¬
meister, und vor allem ein über einen enggezogenen
Kreis nicht hinausblickender, ungebildeter Mensch,
kann, nicht Lehrer der Religion und des Hebräischen
für unsere heutige Jugend sein. Was wir nicht im
Herzen besitzen, dafür werden wir auch nicht die
jungen Herzen erwärmen. — Der HebräischUnterricht hat seine unverkennbaren Schwierig¬
keiten. Aber diese wird, wenigstens teilweise, immer
überwinden, der vielseitig gebildete und tüchtige
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Wien . Chanukafeier
im jüdischen
Schul¬
verein
für den 9. Bezirk . Vorige Woche veranstaltete
der Vorstand des jüdischen Schul Vereines für den 9. Bezirk in
den Vereinslokalitäten , IX ., Seogasse 16, eine Schiiler -Chanukafeier , welche einen glänzenden Verlauf nahm. Zu der Feier hatten
sich eingefunden der gesamte Vereinsvorstand , Ehrenpräsident des
Vereines Herr Dr . Gustav K o h n, zahlreiche Religionslehrer,
Vertreter verschiedener Vereine usw.
Die Festlichkeit begann mit einer Begrüßungsansprache
des Vereinsobraannes , worauf Vereinslehrer Bronner eine, die
Bedeutung des Chanukafestes für die jüdischen Schüler würdigende
inhaltsreiche Festrede hielt. Die darauffolgenden Schülerproduk¬
tionen fanden reichlichen Beifall , die mit echtem Pathos und
innigem Verständnis vorgetragenen nationalen und religiösen
Lieder legten beredtes Zeugnis ab, daß die Bestrebungen der
Vereinsleitung wahre Religiosität und Stammesbewußtsein in die
Herzen der Schuljugend zu streuen , von bestem Erfolg be¬
gleitet waren.
Wien . Verein
„Esrath
Israel ". Dieser Verein hat
im Hause IL, Floßgasse 9, unter großen Opfern eine koschere
Suppen
- und Teeanstalt
errichtet , die eine wahre
Wohltat für die arme jüdische Bevölkerung bildet . Die Anstalt
ist auch gleichzeitig eine Wärmestube
, Um das Zustande¬
kommen des geräumigen Lokales und seiner Instandsetzung hat
sich besonders der Obmann, Herr S. Komet , verdient gemacht.
Wien . Chanukafeier des Hietzinger brauenwohltätigkeitsvereines . Unter den vielen Festen , die in Wien zu Chanuka ge¬
feiert werden , verdient das des Hietzinger Frauen wohltätigkeitsvereines , welches am 19. Dezember 1911 in Hopf ners Park¬
hotel
Schönbrunn
veranstaltet wurde , besondere Würdi¬
gung . Der Vorstand des Vereines hat es sich zur Aufgabe
gemacht , gegen 200 verlassene Kinde-, die auf Küsten von
Behörden in FamilienpHege in Wien untergebracht sind , stetig
zu inspizieren , sie mit allem, was an Kleidern , Wäsche und
Schuhen brauchen , zu versehen und ihnen vor allem Liebe und
Freude zu bieten . 30 Damen sind an diesem Liebeswerk beteiligt,
die mütterlichen Schätzerinnen und Freundinnen der armen,
entweder beider Eltern oder eines Elternteiles beraubten Kinder.
Zu Chanuka erhielten diese ihre ganze , neue Ausstattung 5Bilder
rührender Freude und inniger Rührung boten sich dar , wenn oie
Kleinen in veränderter , äußerer Gestalt aufmarschierten . Am 19.
wurden 231 Kinder — andere kleine Gäste waren mit eingeladen
worden — mit Spielsachen , Büchern und Backwerk beschenkt
und im herrlichen Saale des Parkhotels mit einer Festjause von
den Damen selbst bewirtet . Die mächtige Bewegung der Kinder¬
fürsorge findet im Hietzinger Frauenwohltätigkeitsvereine
unter
Leitung der Frauen Laura Krenberger , XIII ., Auhofstraße 221,
Gisela Zirner , XIII ., Neue Weltgasse 9 und Hermine Bernfeld,
XIII ., Suppegasse 10, werktätige Hilfe.
Berlin . Die Gesellschaft
zur Förderung
der
Wissenschaft
des
Judentums
hat soeben ihren
neunten
Jahresbericht herausgegeben . Er beginnt mit einem
Nachruf auf das im Berichtsjahre dahingeschiedene Mitglied des
Ausschusses , Herrn Rabbiner Dr .Vogelstein (Stettin ). Der Mitglieder¬
bestand ist abermals um nahezu hundert gewachsen . Die Finanzen
haben sich im ganzen günstig entwickelt . Der Bericht erwähnt
sodann die kostenlose Erteilung mehrerer Werke an die Mitglieder
der Gesellschaft und deren neueste Publikationen , von denen wir
den II . Band der Talmudischen Archäologie von K rauß
und
den III . Band der neuesten Geschichte des jüdischen Volkes von
Philip
pson hervorheben ; letzteres Werk ist mit diesem Bande
abgeschlossen . Die großen wissenschaftlichen Unternehmungen
der Gesellschaft schreiten weiter fort ; für bestimmte wissen¬
schaftliche Aufgaben hat die Gesellschaft sich mit dem Gesamt¬
archiv der deutschen Juden zu gemeinsamer Arbeit vereinigt.
Der Bericht erwähnt zum Schlüsse die reichen Erfolge , die
von der Gesellschaft ausgehen und die sich nicht nur in ihrem
äuseren Erstarken und dem Anwachsen ihrer Mitgliederzahl,
sondern auch in dem zunehmenden Verständnis für das Juden¬
tum und seine Wissenschaft , in jüdischen wie auch in christ¬
lichen Kreisen dokumentieren.
Die Mitgliederversammlung der Gesellschaft , welche dem
Andenken Ludwig Philippsons aus Anlaß der 100. Wiederkehr
seines Geburtstags gewidmet ist , findet in Berlin am 3. Jänner
1912 statt ; die Festrede hält das Mitglied des Ausschusses , Herr
Dozent Dr . I. E1 b o g e n.
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bisfe der Ausgetretenen.
Vom 13. bis 26. Dezember 1911.
(Nr. 582—607.)

Ludwig Philippsons —hundertster Geburtstag.

Brei Siegfried , Artist , geb . 12. Jänner 1884, Wien , II ., Stern¬
eckplatz 20.
Hoffmann Hans , Student , geb . 7. Juli 1896 in Purkersdorf bei
Wien , I ., Bauernmarkt 9.
Jokl Marianne , Studierende , geb . 10. November 1885 in Kremsier,
XVIII ., Hofstattgasse 13.
Kohn Leopold , Friseurgehilfe , geb . 18. Oktober 1887 in Pisek,
Böhm ., IL, Mumbgasse 4.
Mandl Paul , Universitätshörer , geb . 26 Februar 1892, Wien,
VIII ., Alserstraße 41.
Naschitz Arnim , geb . 1. Mai 1880 in Pees , IL, Passratgasse 6.
Nissensohn Gabriele geb . Neumann , geb . 14. Juli 1881, IV .,
Favoritenstraße 11.
Oehler Gustav Friedrich , Privatbeamter , IL , Schüttelstraße 72.
Spitzer Emma , Private , geb . 4. Februar 1885 in Graz , 1., Sta¬
diongasse 5.
Wollner Ignaz , geb . 27. Dezember 1885, Wien , XII ., Jleidlinger
Wenn einmal die Geschichte der jüdischen Journa¬
Hauptstraße 32.
Süsz Hermine , ledig , Private , geb 21. Dezember 1881 in
listik geschrieben werden wird , dann wird Philippson in
einnehmen.
Stellen
ersten
St . Anton , XIII ., Hadikgasse 118.
derselben eine der
Seidenberg Leila , verh . Kaufmann , geb 17. Dezember 1868 in
Kollek . Der Religions¬
Aron
Ekaterinoslaw , IL, Hotel New-York.
K . k . Schulrat
Seidenberg Guis ia, geb. Charzet , verh , Kaufmanngattin , geb.
in Wien , I . Bezirk,
professor an der Staats -Oberrealschule
11. Juni 1881 in Kiew, II , Hotel New-York
Aron Kollek , ist anläßlich seiner Pensionierung durch den
Hochstimm Chaskel , ledig , Finanzsekretär , geb 6. Juni 1869 in
worden . Es
ausgezeichnet
ates
Titel eines k . k . Schuir
Podgorze , IV , Karlsgasse 11.
Goldmann Bernhard , verw ., Uhrmacher , geb . 1. Juli 1865, XVII
ist dies in Oesterreich die erste Auszeichnung eines jüdischen
Hernalsergürtel 15.
Religionsprofessors mit diesem Titel.
Brüll Ernestine , geb . Hanal , verh ., Kaufmannsgattin , geb . 30. April
Ueber Morgan Schuster , von dessen jüdischer
1873, VIII , Schönborngasse 6.
Resler Fanny Feige , ledig , geb . 9. Februar 1884 in Czernowitz,
Abstammung wir bereits in der letzten Nummer berichtet
L, Annagasse 3.
Einzel¬
biographische
haben , liegen weitere interessante
Russo Marzeil , ledig , geb . 7. März 1887, III ., Weißgärberlände 40.
heiten vor:
Goldmann Otto , ledig , Landwirt , geb 26. September 1882 in
Sodek , IX . Thurng . 15.
alt . Als
ist nicht mehr wie 34 Jahre
Schuster
Weisbach Hedwig , geb . Cohn , verw ., Private , geb . 22. Juni 1846
geboren , hat er die Hoch¬
Eltern
jüdischer
Sohn
in Berlin , IX ., Hörigasse 16.
Terstner Alfred , ledig , Maschinenarbeiter , geb . 12. September 1836,
schule besucht und Jura studiert . Nach beendigtem Studium
XX ., Universumstraße 50.
und be¬
in Washington
trat er in das Eriegsdepartement
Hermine , ledig , Private , geb . 4. August 1874, IL , Franzens¬
Schick
andere.
hundert
wie
kleidete eine Stelle als Stenograph
brückenstraße 4.
zutage , der
Doch bald traten seine großen Fähigkeiten
Winter Oskar , ledig , Baurat , geb . 10. Dezember 1862 in S!otwina , H., Czerningasse 7.
Kriegsminister wurde auf ihn aufmerksam und nach Beendi¬
Sternberg Hermann , ledig , Mediziner, geb . 28. Juni 1888,
gung des Krieges gegen Spanien wurde er als Assistent¬
VI ., Millergas =e.
sekretär der Kommission zugeteilt , die die Räumung Cubas
Brand Berta , ledig , Magazineurin , geb . 30. September 1887,
hatte . Damals war
durch die Spanier zu bewerkstelligen
XII , Bendlgasse 8.
Weiss Emil , geb . 18. Jänner 1880 in Wien.
er 21 Jahre alt . Nachdem diese Aufgabe erfüllt war , blieb
zurück . Auf
Schuster in Cuba als oberster Zollbeamter
dieser Stelle blieb er 3 Jahre . Er zeichnete sich durch
so sehr aus , daß ihm das damalige
seine Fähigkeiten
die
diesmal
leider
musste
Wegen Raummangel
Posten zu
höchst verantwortungsvolle
Kriegsministerium
„Politisch * Rundschau " ausbleiben.
geben beschloß . Es übergab ihm die Aufsicht und Verwal¬
erfüllte
tung aller Häfen in den Philippinen . Fünf Jahre
dies Schnster auch aufs Beste . Heute noch haben ihn die
beschränkte
Philippiner nicht vergessen . Seine Fähigkeit
der Häfen und Zölle , er
sich nicht auf die Verwaltung
unter sich und richtete
hatte auch das Unterrichtswesen
Di» iri unserem Blatte erschienenen höchst interessanten
: „Die neuentdeckten
Artikel Von Dr. M. Friedländer
im Auftrage
die Verwaltung und medizinischen Fakultäten
Oden Salomos " sind in unserem Verlage als Separatabdruck
seiner Regierung dort ein . Darauf kehrte er nach Washing¬
erschienen . Preis der Broschüre inklusive Zusendung 25 Heller.
nieder , erwarb sieh
ton zurück , ließ sich als Advokat
. Die Lottogefallsdirektion
41. Staatswohltätigkeitslottorie
eine bedeutende Kundschaft , bis ihn die persische Regierung
in Wien eröffnet die 41. Staatslotterie für Zivilwohltätigkeits¬
als ihren Finanzminister berief . Gleich bei seiner Ankunft
zwecke der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder,
in Persien stieß er mit den Russen zusammen . Er verbot
deren Ziehung am 15. Februar 1912 stattfindet . Dem Spielprogramm
ist zu entnehmen , daß die Staatslotterie außerordentlich reich aus¬
irgend einen Regierungsscheck
der Bank der Regierung
gestattet ist und mit ihren 21.146 Treffern , welche sämtlich in
nicht trüge . Rußland
auszuzahlen , der seine Unterschrift
barem Gelde angesetzt sind und Haupttreffer von 200.000 K,
blieb
Schuster
aber
,
lassen
gefallen
nicht
dies
wollte sich
50.000 K, 30.000 K, 20.000 K usw. aufweisen , ganz besonders
günstige Gewinstchancen bieten . In Anbetracht der eminent
Sieger . Noch heute bemüht sich Rußland bei der persischen
wohltätigen Zwecke , welchen die Erträgnisse der Staatswohltätig¬
Regierung , jedoch ohne Erfolg , um die Entfernung Morgan
keitslotterien zufließen, werden die Lose dieser Staatslotterie bei
Schusters.
ihrem verhältnismäßig billigen Preise von 4 K gewiß als will¬
kommene Neujahrsgabe begrüßt werden.

Am 28 . d. jährt sieh der Geburtstag Ludwig Philippsons
zum hundertstenmal . Er gehört zu den wenigen deutschen
Rabbinern , die das Eeeht haben nicht nur auf Ruhm , son¬
dern auch auf Dank und Anerkennung aller jüdischer Par¬
teien . Seine große Bedeutung liegt nicht in seiner Wirk¬
oder Rabbiner , sondern in seiner
samkeit als Gelehrter
. Er gründete vor
Journalist
Tätigkeit als jüdischer
75 Jahren „Die Allgemeine Zeitung des Judentumsund
der jüdischen
schuf damit eine Tribüne zur Verfechtung
besaß jene großartige Eigen¬
Interessen . Dr . Philippson
herab¬
zum Soldsehreiber
schaft , ohne die ein Journalist
. Das
sinkt : er war nach jeder Richtung unabhängig
verschaffte ihm auch eine sehr große Popularität.
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IV.
So finden wir denn die Familie Lewinstein
kurze Zeit darauf wieder in Petersburg.
Mareks alte Klienten von „Sonoj Rinok " und
„Gosljowo-Dwor" freuten sich sehr über seine
Wiederkehr und brachten ihm wie früher alle ihre
Sachen zur Erledigung bei Gericht.
„Marek Pawlowitsch, " sprachen sie zu ihm, „du
bist doch ein ganzer Kerl ! Da sieht man erst wie
gescheit du bist . Du warst ein kluger Jude und jetzt
bist du unser bester Bruder ! Du warst ja schon seit
jeher einer von den Unsern !"
Und vor lauter Freude küßten ihn auch
einige ab.
Lewinstein paßte sich dem neuen Leben
schnell wieder an, ganz so wie bei seinem früheren
Petersburger Aufenthalt . Doch Rachel konnte kein
jüdisches Haus führen wie ehedem . Ihr Mann hatte
sie davor gewarnt . Sie solle sich noch mehr als früher
davor ja hüten . So mußte sie denn ihren jüdischen
Haushalt , alle rituellen Gebräuche vor der Mitwelt
verheimlichen . Auf diese Weise änderte sich die
Lebensart im Hause Lewinstein sehr stark . . . .
Der Sommer war vei-gangem und man ging in
den Monat Elul . Das Rausch-Haschonohfest stand vor
der Tür . Da erinnerte sich Rachel daran , daß sie ja
noch keinen Platz in der Synagoge habe , um an den
höchsten Festtagen des Jahres ihre Gebete ver¬
richten zu können . Und so fragte sie denn Marek.
„Weißt du , daß bald Rausch-Haschonoh ist?
Hast du mir schon einen Platz im Tempel besorgt ?"
„Was sprichst du, Rachel ? Wie kann ich dir
einen Platz mieten ? !"
Lewinstein war ganz erschrocken . Daran hatte
er nicht gedacht , daß Rachel unbedingt an den hohen
Feiertagen in den Tempel gehen wolle.
Bei seiner Antwort , die ja nur eine Gegenfrage
war , überzog eine tiefe Blässe ihr verhärmtes,
schönes Gesicht. Doch sie faßte sich schnell und be¬
gann wieder:
„Was sind das für Fragen ? Hast du dir etwas
anderes denken können , als daß ich an diesen Tagen
beten gehe ? Und zwar als Jüdin mit Juden ? Soll ich
mein ganzes jüdisches Gefühl verleugnen und nicht
einmal an jenen Tagen , die der Jude für die
heiligsten und höchsten hält , vor meinem Gotte mir
mein Herz ausschüten können und ihn um seine
Hilfe und Beistand bitten ? Wrie kannst du so etwas
glauben ?"
Blaß und verstört saß Lewinstein in seinem
Sessel . Lange vermochte er seiner Frau keine Anwort zu geben . Schließlich versuchte er es:
..Aber Kind ! Nimm doch Vernunft an ! Stürze
die Kinder , dich und mich doch nicht ins Unglück!
Wir dürfen doch in keiner Synagoge beten ."
„Es ist mir alles ganz gleich ! Ich will davon
nichts wissen . Das ganze Jahr kannst du mit mir
tun , was du willst . Aber an Rausch-Haschonoh und
Jaum -Kipur muß ich, wie es alle Juden tun , im

Tempel beten und Gott um ein gutes Jahr für uns
alle bitten ."
Rachel wird immer aufgeregter . Marek sucht
sie zu beruhigen.
„Aber ich bitte dich ! Du kannst doch gerade so
gut zu Hause beten ."
„Nein, nein und noch einmal nein ! Das kann
ich nicht . Ich bin das von zu Hause nun einmal nicht
anders gewöhnt , nie habe ich es bei meinen Eltern
anders gesehen . Und das könnte ich nicht überleben,
wenn ich an diesen Tagen nicht beten gehen könnte ."
Und Tränen benetzen , während sie immer
nervöser und hastiger die Worte hervorbringt , ihre
Wangen,
Lewinstein will beruhigend einlenken.
„Reg' dich doch nicht so auf, es ist noch lang
bis zu Rausch-Haschonoh " . . .
Damit war ihr Gespräch für diesmal beendigt.
V.
Die Tage vergingen rasch . Morgen sollte bereits
der Vorabend des Neujahrfestes sein . . .
Rachel hatte alle Vorbereitungen zum Feste
getroffen. Sogar Honig und Weintrauben fehlten nicht.
Lewinstein hatte ihr ein Gebetbuch in präch¬
tigem Einbände gebracht . Tränenden Auges hatte er
es ihr übergeben und sie dabei angefleht , sie solle
zu Hause beten . . . Und sie gab schließlich nach . .
Sie mußte! sich mit aller Gewalt am ersten
Rausch-Haschonohtage zwingen, zu Hause zu bleiben.
Aber unaufhörlich flössen ihr die Tränen beim Beten
auf das neue Gebetbuch . Es bedrückte ihr Herz so
furchtbar , daß sie heute
zu Hause bleiben mußte,
wo doch die anderen jüdischen Frauen und Männer
im Gotteshause waren . . . Die Aufregungen der
letzten Wochen mit ihrem Manne hatten sie ganz
heruntergebracht . Dazu kam noch die heutige körper¬
liche Abspannung , die ihr , eine Folge des andauern¬
den Weinens , ein furchtbares Herzklopfen und Kopf¬
schmerzen verursachte . . . Schlaflos verbrachte sie
die Nacht zum zweiten Festtage . . . Und wenn sie
mit Ketten angebunden gewesen wäre , es hätte sie
heute nicht zu Hauset gelitten . Sobald ihr Mann weg¬
gegangen war , um seine Geschäfte zu erledigen , ver¬
ließ auch sie das Haus . Wenn sie schon nicht ins Bet¬
haus ging, so wollte sie doch wenigstens in jene Straße
gehen , wo es stand . Wollte wenigstens draußen stehen
und hören , wie Juden beten . In den Tempel will sie
nicht hineingehen . Das hatte sie ihm versprochen.
Aber von draußen darf sie sich doch das Beten imd
besonders das Schofarblasen anhören . . .
In ihrem besten Kleide hat sie' sich, wie in einem
Traume befangen , die Hintertreppe hinabgeschlichen
und war zu dem Platze geeilt , wo sich die Synagoge
befand . Der Weg war ziemlich lang und als sie vor
dem Bethause ankam , hörte sie gerade das Schofar¬
blasen . . . Bei diesen Tönen hatte sie ein Gefühl,
als ob jetzt in ihrem Herzen etwas entzweigerissen
wäre . Sie konnte sich kaum mehr auf den Füßen
halten . Und ein Tränenstrom floß aus ihren verwein¬
ten Augen . . . Vorübergehende wurden auf sie auf¬
merksam . Doch sie wußten , daß die Juden heute
einen Feiertag haben , an dem viele weinen und so
fiel sie nicht besonders auf . . .
Eine unwiderstehliche Gewalt zog die Halb-
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erschöpfte immer näher und näher an das Gotteshaus
heran . So war sie schon an dem Eingangsgitter und
hielt sich an den eisernen Stangen fest . . . So gerne
möchte sie hineingehen . Ihr Leben würde sie dafür
geben . Sie sieht drinnen die vielen Lichter , sieht die
Männer im Talles , hört die Gesänge des Vorbeters,
die Gebete der Andächtigen , die ihr aus ihrer Kind¬
heit noch so gut bekannt sind, daß sie sie zum
Teil fast auswendig kann . . . Da sind lauter Juden,
die inbrünstig beten , und jüdische Frauen , die ihre
Gebete vor sich hersagen . Es zieht sie mächtig zu
ihnen hinein , sie will mit all den Andächtigen beten,
auf den Vorbeter hören . . . aber sie darf ja nicht . .
ihres Mannes . . . ihrer Kinder wegen . . .
Sie ist ganz in ihr Leid versunken . Plötzlich
schrecken sie die ein jedes jüdisches Herz tief ergrei¬
fenden Töne des „Unsane Taukeph " auf. Die Stimmen
drinnen im Tempel werden lauter , inbrünstiges
Schluchzen der Frauen dringt zu ihr heraus . . . herz¬
zerreißende , langgezogene Klagetöne aus hunderten
von Kehlen dringen an ihr auflauschendes Ohr. Jetzt
hörte sie die Stimme des Vorbeters erklingen:
„Waziftach es Sefer Hasichraunaus umeieilow
jikorei !"*) . . .
Rachel fühlte ihr Herz bis zum Halse hinauf¬
schlagen, fühlte den Boden unter sich schwankein.
„Wechausom jad kol odom bau !" **) . . .
Plötzlich dringt in die betende Gemeinde ein
gellender Schrei, der alles mitten im Gebete ver¬
stummen läßt . Von der Tür her hört man Stimmen . . .
Draußen am Gitter ist eine Frau in Ohnmacht ge¬
fallen . . . Einige Männer laufen hinaus , um zu
helfen . Auch Frauen kommen hinzu . Ein Arzt tritt aus
der Synagoge heraus , um nach der Frau zu sehen.
Er neigt sich herab , um nach dem Herzschlag zu
hören . . . Seine Miene wird ganz ernst . . . Er
richtet sich langsam auf und spricht mit trauriger
Stimme:
„Sie ist tot"
Ein Herzschlag hatte ihrem jungen Leben ein
Ende gemacht.
Die umstehenden Frauen beginnen leise zu
weinen . Das junge , schöne Weib erregt das größte
Mitleid der Umstehenden . . . Ein Gemurmel erhebt
sich : „Wer ist sie ?" Aber niemand weiß eine Aus¬
kunft zu geben . Keiner kennt sie, weil man sie in
der Synagoge noch nie hatte beten sehen . . .
Und doch hält sie>in ihren starren , schon er¬
kalteten kleinen Händen ein Gebetbuch , welches ihr
— welch' tragische Ironie — ihr getaufter Mann zum
Rausch-Haschonohfest geschenkt hatte . . .
Sie hält es so fest, daß man es ihr nicht aus den
Händen zu winden vermag . . .

f )ie jüdischen Seidsäcke.
Ein kleines winziges Vorkommnis , aber kulturhistorisch
- Stifung,
Oppenheim
illustrativ : Das Kuratorium der Julie
aus deren Mitteln jeden Winter im Schillertheater ein Stück aus
dem Lehrplan der ersten Klasse der Gemeindeschulen aufgeführt
wird , hatte hei der Schuldeputation beantragt , die nötigen »Schritte
4~ j -
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zu tun , daß Lessings „Nathan der Weise " in den Lehrplan der
ersten Klasse aufgenommen Averde. Die Schuldeputation hatte
diesen Antrag abgelehnt . Sie sei an den bisherigen Lehrplan
„gebunden ". Das Kuratorium möge aber immerhin die spätere
Aufführung des „Nathan " — „in Aussicht nehmen ". Dieser
Bescheid wurde ausdrücklich im Einverständnis mit dem Provinzialschulkollegium erteilt.
Zum besseren Verständnis dieses Histörchens muß man
wissen , waß die Cohn-Oppenheim-Stit'tung eigentlich ist . Die
Stifterin ist die anhaltische Baronin Julie von C o h n - 0 p p e nh e i m, die durch ihre Wohltätigkeit zu ihren Lebzeiten und nament¬
lich bei Eröffnung ihres Testaments vor einigen Jahren in ganz
Deutschland von sich reden gemacht hat . Von ihrem Vater , dem
Bankier des alten Kaisers , Moritz von Cohn, hatte sie ein Ver¬
mögen von etwa 60 Millionen ererbt . Von diesem Vermögen
fielen beim Tode der Frau nach Abzug aller Stiftungen und wohl¬
tätigen Legate an die natürlichen Erben — die an sich begütert
sind — kaum mehr zehn Millionen. Die Heimatstadt Dessau erbte
etwa fünf Millionen, der gleiche Betrag fiel an die jüdische
Stadt . Der herzoglich -anhaltische Hof,
dieser
Gemeinde
zahllose Beamte , und sonstige öffentliche Institute des Landes
und des Reiches wurden mit hohen Legaten bedacht . Auch der
gehörte zu den Erben ; es wurde damals als Anekdote
Kaiser
erzählt , wie Wilhelm II ., als ihm die Nachricht seiner Miterbschaft
gebracht wurde , mit den Worten „So ein Prachtweib " ein über
das andere Mal auf die Schenkel schlug und den Manen der
Frau Komplimente machte . Diese Frau A^erlangte für all ihre
ungezügelte Wohltätigkeit die einzige schlichte Zusicherung , daß
hei Zuwendungen aus ihren Stiftungen stets ohne Unterschied der
Konfession vorgegangen werde . Sie w a r J ü d i n. Und wollte
mit ihrem Gelde nur eins erreichen : der religiösen Toleranz eine
Gasse bahnen . Jetzt wird von den Verwaltern einer der Stiftungen
der Versuch gemacht , der edlen Frau und ihren Bestrebungen
durch Aufführung des Lessingschen Hohenliedes der Duldung
einen späten , sinnigen Dank zu zollen, und „da sieht sich die
Schuldeputation ", die, so oft ein Stück überflüssig geworden ist,
das Schulprogramm ohne Gewissensbisse umgeworfen hat . „zu
ihrem Bedauern an den Lehrplan gebunden ". Das ist wundervoll
preussisch ! Wenn der Kaiser die Aufnahme von Ferdinand Bonns
„Jungen Fritz " angeordnet hätte — ob auch dann der „Lehrplan"
im Wege gewesen wäre ? Man wagt es zu bezweifeln . Aber wer
war den die Baronin — Cohn ? Eine freigebige Judenfrau,
die ihren Zweck mit der Hingabe von Millionen vollkommen
erfüllt hat . Das adlige , deutsche Prinzip : von Juden Geld zu
nehmen und ihnen dann die Hinterseite zuzukehren ! Man braucht
ja , um für diese Gepflogenheit — gerade was den Fall der Julie
Cohn-Oppenheim anbelangt — Beispiele z\i bekommen , gar nicht
einmal dieses letzte Vorkommnis in Betracht zu ziehen
Einige Jahre nach dem Tode der Baronin C o h n hatte
ein Lehrer des Herzoglichen Friedrichs -Gymnasiuins zu Dessau,
als derjenigen Stadt , deren Gemeinde, deren Schulen, deren
Fürstenhof der Toten Unübersehbares dankten , mit einem
der Anstalt eine Differenz . Im Verlaufe
Schüler
jüdischen
der Auseinandersetzung fiel seitens des Lehrers der lapidare
Ausspruch : „Sie wissen ja : einem jüdischen Schüler kommen wir
immer mit starkem Mßtrauen entgegen ." Der Vorfall wurde
ruchbar ; wurde durch Zeugen erhärtet ; wurde wochenlang diskultiert — es geschah nichts , um den Lehrer zur Bechenschaft
zu ziehen für eine Beleidigung , wie sie unerhörter , namentlich
eben in Anbetracht der Verhältnisse , nicht gedacht werden konnte.
Oder ist es als Disziplinarstrafe zu betrachten , daß der betreffende
Lehrer kurze Zeit darauf anstelle eines feinsinnigen , aufgeklärten,
humanen Pädagogen zum — Direktor der Anstalt gemacht wurde
und diese Funktion noch heute ausübt ? Ehenso ungestört ausübt,
wie der in allen Zeitungen schon blosgestellte Dessauer Ober¬
bürgermeister Dr . Ebeling sein Amt noch immer bekleidet , ein
Amt, unter dessen Schutze er , der einstmals der besondere
Günstling der jüdischen Wohltäterin war , nach deren Tode seine
israelitischen Mitbürger in der brutalsten Weise beschimpfte und
beschmutzte , ohne dafür zur Rechenschaft gezogen zu werden.
Alte , fast vergessene Dinge ! Die es aber vielleicht lohnt,
bei jeder passenden Gelegenheit mit einem unerbittlichen
„Ceterum censeo " wieder ans Licht zu zieTien. Dinge , die —
genau wie der jüngste Berliner Vorfall — lehren , was eigentlich
tausend kleine Züge unserer vornehmen Gesellschaft tagtäglich
beweisen sollten : „Der deutsche Mann mag keinen Juden leiden,
D. M.-Z. (Berlin).
doch seine Gelder nimmt er gern ."
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