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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
Kuranda , in der Leopoldstadt Dr . Mittler gegen
Dr . 0 f n e r und gegen beide wieder ein Zionist den
Kampf aufnimmt . Wir sehen das traurige Schauspiel ,
daß in Mähren die Renegaten Dr . Redlich und
Dr . Licht von den Kultuspräsidenten unterstützt
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
Zuweisung einzelner Mandate an christliche Be¬
werber die Juden in unerhörter Weise provoziert .

In K o 1 o m e a , der jüdischen Stadt par excellence ,
die seit Beginn der parlamentarischen Aera im Jahre
1867 nur durch jüdische Abgeordnete vertreten
war , wird diesmal der christliche Bürgermeister K1 e s k i ,
ein A 11 p o 1 e , 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 .
Steinhaus , sondern neuerlich den erzklerikab n Prof .
Starzynski . Diesmal aber gegen den Willen des
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 e -
f e h 1 zukommt , für den Kandidaten der Rada Narodowa
zu stimmen .

In heftiger Weise greifen diesmal wie im Jahre
1907 die Zlonisten in den Wahlkampf ein . Es
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 .
Noch vor 4 Jahren hat Prof . Kellner unter Berufung
auf Dr . Herzl die Teilnahme an den Reichsratswahlen
mit scharfen Worten gegeißelt . Denn vom Stand¬
punkte des Basler Programms , auf dem der
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
innerpolitischesProgramm aufgestellt werden.
Beides ist nicht geschehen .

Nach den Anschauungen Dr. Herzls kann man
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ganz gut Zionist sein und dem Polenklub angehören
oder für ein Mitglied desselben stimmen . Diese An¬
schauung wird beispielsweise noch immer von Dr.Thon in Krakau vertreten . In ähnlicher Weise hat
auch Dr. Franz Oppenheim er erklärt, däß das
Basler Programm die deutschen Juden nicht hindern
kann , sich zur deutschen Nationalität zu be¬kennen .

Trotzdem haben sich einige Zionisten in Lemberg als
, Zionistisches Zentralwahlkomitee" zu einem Konvent
etabliert , um der jüdischen Wählerschaft Kandidaten
aufzudrängen , um selbst inappellabel über die echtjüdische
Gesinnung der Reichsratskandidaten zu urteilen und
jedermann moralisch hinzurichten , der ihrer Clique nicht
angehört . Dieses traurige Bild politischen Strebertums
gibt dem jetzigen Wahlkampfe in Galizien seine Signatur .

Aber auch der Vorgang bei der Bestellung der
Kandidaturen trägt alle Merkmale des Gliquentums an
sich . Herr Adolf Stand , der „ Führer " kandidiert sich ,
um nur auch sicher zu gehen, in vier Bezirken ( Brody ,
Tarnopol , Stanislau und Lemberg — Judehviertel ) , Dr .
Z i p p e r und der Advokaturskandidat Dr . Reich
okkupierten je zwei Bezirke (Kolomea und Drohobycz ,
resp . Stryj - Kalusz und Landgemeinden Gzortköw —
Trembowla) . Dagegen werden die ältesten zionistischen
Vorkämpfer, die nicht ' zur Lemberger Tischgesellschaft
gehören , wie Dr . Salz und Dr . Mälz in aussichtslose
Bezirke geschickt (Zloczow und Tarnow) , wo sie nurals Zählkandidaten in Betracht kommen .

Der Wahlkampf, der von zionistischer Seite geführt
wird , beweist, daß diese Gesellschaft bei den Anti¬
semiten alten Schlages mit Erfolg in die Schule gegangen
ist . Es werden die Versammlungen politischer Gegner
gesprengt ; Terrorismus , Verleumdungen und
Erpressungen werden mit einer Gewandtheit geübt ,
wie sie selbst bei den verpönten Kanalcliquen in solcherBlüte nicht zu finden sind .

Das sind auch die einzigen Mittel , mit denen ge¬
arbeitet wird . Ein politisches Programm , ein politisches
Losungswort fehlt . Es wird bloß renommiert mit dem
„ Jüdischen Klub " , dessen Mitglieder sich bekanntlich
nicht ausstehen konnten und der sang - und klanglos
nach der Auflösung des Parlamentes auseinanderging .

Um ein jüdisches Mandat bewirbt sich mit gutenChancen der Sozialdemokrat Dr . Diamant im Lem¬
berger Judenviertel . Von polnischer resp . polnisch¬jüdischer Seite ist ihm bisher kein ernster Kandidat
entgegengestellt worden. Die „Rada Narodowa " möchte
am liebsten cen Lemberger Vize -Bürgermeister Dr . Aszke -
nase aufstellen , doch fehlt , noch dessen Zustimmung .

So unsicher es noch ist , welche Juden aus Ga¬
lizien ins Parlament gelangen , so steht es andererseits
fest , daß sie mindestens zehn Mandate erobern werden .

Die Existenz eines „ Jüdischen Klubs " steht aller¬
dings in Frage und ist von der Laune des Zufalles
abhängig . L .
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Unsere P . T . Abonnenten

werden um die Begleichung der rückständigen
Abonnements - Gebühr höflichst ersucht .

Die Administration .

Dr . M . Friedländer :

Die heuentdeckten Oden Salomos .
(1 . Fortsetzung .)

Und ein andermal : „ Es wunderten sich diejenigen ,,
die mich sahen , denn ich war verfolgt , und sie meinten ,
ich wäre verschlungen . . . Und ich ging nicht zu¬
grunde , weil ich nicht ihr Bruder war , denn
auch meine Abstammung wa -r . nichLt wie
die ihrige . Und sie suchten meinen Tod und
fanden ihn nicht , denn ich war älter , als ihr Gedächt¬nis ( reichte ) ; und vergebens bedrohten sie mich und
die , welche hinter mir waren , suchten umsonst das-
Gedächtnis jenes , der vor ihnen war , zu ver¬
nichten . " 10)

Ueberhaupt wird man unsere , nur durch In¬
nigkeit des Gefühls und des Glaubens , durch jauch¬
zende Gottbegeisterung vor allen anderen vorchrist¬
lichen Psalmen , sibyllinischen Gesängen und Apoka -lypsetn sich auszeichnenden Oden am besten ver¬
stehen , wenn man ihren Verfasser als das nimmt ,
was er in Wirklichkeit war : als einen der apoka¬
lyptischen Volkslehrer und Volkspropheten , wie sie
an der Schwelle der christlichen Aera in so großer
Menge allenthalben auftraten , nach innen Licht ver¬breitend und insbesondere den Heiden das Heil ver¬
kündend . Schon seine reine , alles Nationale undZeremoniale weit hinter sich zurücklassende Lehre
verrät die Umgebung , auf die er zu wirken hat . Es ist
keine jüdische , und er ist ihr ein Fremder , ist von
anderer Abstammung , verfolgt von ihnen , weil er sichum sie bemüht und ihr Gutes will . „Weil ich einem
jeden Gutes tat " , klagt er bitter , „ wurde ich gehaßt
und sie ' umringten mich wie toile Hunde , die in ihrem
Unverstand gegen ihren eigenen Herrn gehen . 11)
Dieselbe Klage erhebt auch die Sibylle schon um dieMitte des zweiten vorchristlichen Jahrhunderts .
„ Jedes Land " , singt sie , „und jedes Meer ist von dir
erfüllt , und jeder grollt dir wegen deiner Sitten . " 12)
Gleichwohl fühlt sie sich berufen , „ allen Sterb¬
lichen der Wegweiser des Lebens zu wer¬
den . " 13) Denn sie ist die Stimme jenes Volkes , welches
Gott zu Propheten erhöht hat , daß sie den Menschen
große Freude brächten . " 14) — und nicht freiwillig hat
sie den Beruf der Völkerbekehrung gewählt , er
wurde ihr von Gott aufgeladen , ihr ins Herz einge¬
schnitten . Er treibt sie an , „ wie mit Geißelhieben
allen aus dem Innern einen Gesang zu verkünden " , ,
gestattet ihr kein Ausruhen , sie muß die ganze Wahr¬
heit verkünden . " 15) Und wenn sie völlig erschöpft hin¬
sinkt und zu Gott fleht , „ den Zwang von ihr zunehmen ; *' immer aufs neue erhebt sich ihr im
Herzen die Rede des mächtigen Gottes , der ihr zu
prophezeien gebietet .10)

Ausi demselben Drange sprachjen die Apoka -
lyptiker . Auch sie klagen , daß die Völker der Erdadie Kinder der Auserwählten mißhandeln 17) und rufen
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

10) Ode 28s ff . Vgl . 4l8 - io : „ Es sollen staunen alle , di &mich sehen , denn ich bin von einem anderen Geschlecht ,
denn der Vater der Wahrheit erinnerte sich meiner , er ? der mich
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 .
582 f . — »») Orac . sib . III . 1 — 7 . — lc) Orac . sib . III . 295 ff . Or .
III . 489 ff . — " ) ' Ben . c . ' 62 , 63 , 108 u . a . St . _ . , 8) Hen .
1041 - 7 ; 1051
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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 .

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

nj 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 .



Seite 4 Neue Nationai - ffeitung ** Nr . 11

die Glieder , die gefallen waren , haben sie ( ausge¬
richtet und aufrechtgestellt , sie haben Kraft gegeben
ihrer Schwachheit und Licht ihren Augen -- und
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
ich nicht für mich allein gearbeitet
habe , sondern für alle , die die Weis¬
heit suchen !" 39)

Und wie zeichnet Henoch die letzte Zeit , in
welcher die messiamische Erlösung erfolgen
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)

(Fortsetzung folgt .)

Die Ernennung des beopoldstädter
^Rabbiners . * )
Von einem Rabbiner .

Ein neuer Autokratenstreich des Dr . Alfred
Stern offenbart den Charakter jenes Regimes , welches
heute in der Wiener israelitischen Kultusgemeinde sein
Unwesen treiot . Ohne Befragung der Gemeinde und
gegen alle Vorschriften und Normen des Gemeinde¬
statutes unternimmt es Dr . Stern , mit Hilfe „ seines "

36) Ode 6 7 ff . — 39) Sir. 2428- 32 . — 40) Hen . 481 - 2 . Auch
Harnack verweist zu Ode 67 auf diese » teile in der Henoch-
apokalypse . Cf . Hen . 49 1 — 4' ) Hen . 9910 .

*) Die in unserer vorletzten Nummer veröffentlichte Nach¬
richt von der dem Gemeinde -Statut Hohn sprechenden Er¬
nennung des Szegediner Oberrabbiners Dr . Löw hat seitens des
offiziellen Gemeiudeblattes ihre Bestätigung gefunden . Die all¬
gemeine Auflegung hat dieses Blatt gezwungen , zu unserer Mit¬
teilung Stellung zu nehmen und dieselbe , da sie nicht abgeleugnet
werden kann , zu bestätigen .

Wir erhalten nunmehr von einem hervorragenden
Rabbiner obigen Artikel , der die Entschließung des Kultusvor¬
standes in das volle Licht rückt . Die Redaktion .

Vorstandes einen Rabbiner für die Leopoldstadt zu
ernennen . Ein Vorgang wie er in der Wiener Kultus¬
gemeinde bisher unerhört war . Man hei in er ,
Je 11 inek undGüdemann haben vor der Bestellung
eine Probepredigt abgehalten und der Vorstand
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 Gemeitide -
milglieder müssen tanzen wie Dr . Stern pfeift .

Nun schreibt aber das Gemeindestatut vor , daß
vor Bestellung eines Rabbinors Experten einzuver -
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
Lebensjahr , hat also das Alter längst überschritten ,
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¬
ständig würdig . Er ist in den rückständigsten Anschau¬
ungen befangen , zählt zu jenen modernen aus der
altliberalen Epoche , die seitdem nichts gelernt und
nichts vergessen haben , die von der großen Geistes¬
bewegung, welche das Judentum der letzten Jahrzehnte
ergriffen hat , keinen Hauch verspüren . Assimilation
ist sein Ideal . Er selber fühlt sich nicht als . unga¬
rischer Jude , sondern als jüdischer Magyar .
Der Rabbiner von Szegedin schrieb außer seiner Disser¬
tation über aramäische Pflanzennamen ( !)
auch einige kleine historische Arbeiten . Welcher
Art sind sie ? Der Herr Rabbiner schrieb nicht über
Rabbi Jochanan ben Sakkai , über Rabbi Meir oder
Jehuda Halewy . Nein , er schrieb vielmehr über —
Tisza Kaiman , Kossut Lajos und Deak Ferencz . Herr
Dr . Immanuel Löw ist ein ungarischer Patriot . Er hat
seit je ungarischen Patriotismus , ja magy¬
arischen Chauvinismus nach außen zur Schau
gelragen und nach innen den Juden gepredigt . Nun
soll er Wiener Rabbiner werden und den Jaden in der
Leopoldstadt „ deutschliberalen Patriotismus " predigen .

Daß die Herren Dr . Stern und Dr . Katzan
sich dieser Bloßstellung nicht schämen ? Der Mann ist
ihnen aber sympathisch wegen seines assimilatorischen
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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 Buda -
dapester 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 .

Der F^ ampf gegen Salomon
l^ einach .*)

Die diesmaligen Wahlen der Allianee haben Anlaß zu
einer ' sehr tiefgehenden Erregung in der gesamten jüdisch
denkenden Welt gegeben . Die jüdische Presse nimmt fast
ausnahmslos die Seite der deutschen Konferenzgemeinsehaft
in dem von uns bereits geschilderten Streite zwischen Paris
und Berlin . Man versteht diese Stellungnahme , wenn man
bedenkt , daß diese älteste der modernen allgemein jüdischen
Institutionen einen Mann in ihre Zentralbehörde wieder
hineinwählen will , der in der unglaublichsten Weise gegen
alles hetzt , was p osi tiv j ü disch ist . In seinem
Werke Orpheus (S. 303 ) findet sich der klassische Satz :
„Noch heute bleibt der größte Teil der 11 Millionen Juden
in jeder Hinsicht weit gegenüber den Christen
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 ."
Man bedenke hiebei , ^ daß man den Ver asser dieses Satzes
an die Spitze einer Organisation stellen will , die ein weit
verzweigtes Schulwerk im ganzen Orient unterhält und be¬
greife , wie ein solcher Geist zerstörend auf alles wirken
muß , Avas sich an echtem jüdischen Leben entwickeln will ,
wie . die Schüler , die aus solchen Schulen hervorgegangen

*) Am 4. Juni finden die Neuwahlen in das Zentralkomitee
der Pariser Allianee statt . Es sind 33 Mitglieder , davon 14 in
Paris und 19 außerhalb Paris zu wählen . Der Wahlkampf steht
diesmal im Zeichen eines persönlichen Kampfes gegen den bis¬
herigen Vizepräsidenten und den eigentlichen i eiter der Allianee ,
Salomon Reinach , welcher Kampf von der deutschen Konferenz¬
gemeinsehaft geradezu erbittert geführt wird . Die Beweggründe
dieses Kampfes und seine näheren Umstände finden sich in obigem
sehr interessantenArtikel , den wir der „Jüdischen Presse " ent¬
nehmen. Die Eedaktion .

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 c h e n 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 Oppositionengegen 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
der er sich die oben zitierten Anschauungen gebildet zu
haben scheint) „unser Werk in traditionell reli¬
giösem Geiste leite " (!!) und das Zentralkomitee in
Paris hat den Text dieser albernen Begründung einstimmig
festgestellt , wobei sie allerdings das Maßdessen doch wohl
überschätzte , was man dem von ihnen nicht abhängigen
Judentum bieten kann . Die Deutsche Konferenz -Gemeinschaft
hat hierauf in sehr treffender Weise nach Paris die Fragen
gerichtet : ..AVie kann es Herr Reinach mit seinen eigenen
Ueberzeugungen vereinbaren , Schulen zu leiten , in denen
ganze Generationen in einem Geiste erzogen werden sollen ,
der den schärfsten Widerspruch seinerseits herausfordern
müßte ?" und weiter : „Glauben Sie , sehr geehrte Herren ,
daß etwa Katholiken , Mohamedaner und seihst freidenkende
Protestanten auch nur einen Augenblick einen Mann mit
solchen missionarischen , ihren Ueberzeugungen zuwider¬
laufenden Tendenzen an der Spitze ihrer Schi .ha -eine
dulden würden ?" Auch das Landes -Komitee für die Nieder¬
lande hat einen geharnischten Protest nach Paris gerichtet ,
in der sie die antijüdische Gesinnung des Herrn Reinach
betonen .

Es ist indessen nicht anzunehmen , daß trotz aller
Bemühungen die Pariser Zentrale sieh zu einem jüdischen
Standpunkt in diesen Fragen bequemen wird , sondern sie
verkündet weiter nach altbewährtem Verdrehungsrezept der
Welt , daß der ganze Kampf gegen den armen Herrn Rei -
nach nur von Zionisten und Orthodoxen angezettelt worden
ist , wobei sie allerdings für die Außenwelt noch durch¬
blicken läßt , daß auch deutsch -eliauvinistiselie Interessen
mitspielen ! Es erübrigt , sich wohl zu sagen , daß die Aus-
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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
vorgeschlagenenKandidaten 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 Makler u
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 be -
sehieden 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 Niederlagedes Reformstrebensbedeuten . 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 . u An 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 profanenPolitik 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 .

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 Maka-
bäerfeierreden halten , die aber von Staatskunst und
Politik nur in wenigen Büchern gelesen haben . Und
wenn noch der Zufall es gefügt hat , daß die jun -
gen 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 Jargon -
Publizist , der unlängst in Amerika so große Triumpfe gefeiertbat, ist dem jSdisch-lesenden Publikum MnlängKeh bekannt . Fürdas eteutscMesende Publikum bemerken wir, dat Gustav Bader
zu den besten und bekanntesten Pullfeisten des Jiddisch gebort ,
daß er der Gründer des jüdischen Tagblattes in Lembergwar «nd derzeit Korrespondent der hervorragendsten füdiseh -amerikanischeit 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 .

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 Familien -
schmutze 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 National -
Zeitung " 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 Niß -
bruchund 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 Bürsch -
chen 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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Dr . Ringels Ehrenwort !

Am Samstag nachmittags erschien der Sohn des

hiesigen Rabbiners beim Dr . Ringel und fragte ihn ,

ob es wahr sei , daß seine Anhänger die Versammlung
des Dr . Landau stören wollen , da man sich in diesem

Falle rechtzeitig um Schutz umsehen müsse . Daraul
erklärte Herr Dr . Ringel wörtlich :

„ Ich bürge Ihnen dafür mit meinem
Ehrenworte , daß die Versammlung nicht gestört
werden wird ; sonst ziehe ich meine Kandidatur zu¬

rück . Ich will von Bürgern und nicht von Buben ge¬
wählt werden ."

Wie der obige Bericht beweist , hat Dr . Ringel
sein Ehrenwort nicht gehalten und diese
letztere Gesellschaft wahrscheinlich vorgezogen .

Das Vorhalten der Partei des Ringel hat in der

eklatanten Vertrauenskundgebung der her¬

vorragendsten Bürger von Zaleszczyki für Dr . Landau
seine gebührende Verurteilung gefunden . Diese

Kundgebung hat folgenden Wortlaut :

Eine Vertrauens - Kundgebung für Dr . S . R . Landau .

Zaleszczyki , 29 . Mai 1911 .

Euer Wohlgeboren !
Hochverehrter Herr Doktor !

Mit großem Bedauern und sichtlicher Empörung
über den Vorfall , den Sie , hochverehrter Herr Doktor ,

anläßlich Ihrer hier am 27 . 1. J . abgehaltenen Kandidaten¬
rede zu erfahren hatten , gestatten wir uns , unsere
tiefste Mißbilligung und Entrüstung
auzudrücken . Wir sind in der zuversichtlichen

Hoffnung , , daß Sie die Urheber der Ruhestörung während
Ihrer abgehaltenen Kandidatenrede im hiesigenBethause
genau erkannten und daß diese Störung nicht von
unseren anständigen jüdischen Mitbürgern , sondern von
hiezu dressierten , halbwüchsigen Jungen
inspiriert und inszeniert wurde .

Durch diesen , die gesamte jüdische Bevölkerung
beschämenden Vorfall sind Sie , hochverehrter Herr
Doktor , zufolge Ihres langjährigen , aufopfernden , selbst -

und interesse ' osen Wirkens für das jüdische Volk im
allgemeinen und das gaiizische Judentum im besonderen
in den Herzen aller vernünftigen und

ehrlich denkenden jüdischen Bürger
umso tiefer eingewurzelt .

Trotz aller Anfeindungen , die Sie , eine Zierde
unseres Volkes , als galizisches Landeskind und Ab¬
kömmling unseres größten jüdischen Jiches seitens
unserer Glaubensgenossen während dieser Wahlkampagne
zu erfahren hatten , versichern wir Sie der besonderen
Sympathie , Hochachtung , Anerkennung und Dankbarkeit .
Mögen unsere Söhne in Ihnen ihr Vorbild sehen .

Wir verbleiben mit dem Ausdrücke der vorzüg¬
lichen Hochachtung und Wertschätzung

Pinkas Lamm m . p ., Kultus vorstand
( Siegel der Israelitischen Kultusgemeinde)

Wolf T h u m i m m . p , Rabbiner
Leib Bernfeld m . p ., Rabbinerstellvertreter

Advokat Dr. Hirsch W a g s c h a 11 in . p .

Mitglieder des KultusVorstandes :

Benjamin Haber m . p . Abraham Weisser m . p .
Semy Rosenzweig m . p . Hersch Bruckmeier mp .

Alter Huhn m . p . Michael Kuttner m . p.

Es folgen weitere 376 Unterschriften von Wählern .

Wählerversammlung in Buczacz .
B u c z a c z , den 30 . Mai .

Für gestern wurde in dem Theatersaale von dem zur
Unterstützung der Kandidatur des Dr . Landau gebildeten
jüdisch -nationalen Wahlkomitee eine Wählerversammlung'
einberufen . Dieselbe war von über 2000 Personen besucht .

Unter den Anwesenden befanden sich die Angehörigen aller

Parteien , sowie die hervorragendsten Persönlichkeiten dieser

Stadt , wie Bürgermeister Bernard Stern , Vize -Bürger¬
meister Burzynski , Kultuspräsident Aba Stern , einer
der angesehendsten hiesigen Advokaten Dr . Ausschnitt
samt Gattin , Gymnasialprofessor Schapira ,. zahlreiche
Gemeinde - und Kultusräte usw .

Da die hiesigen zionistischen Macher unter der Füh¬

rung des berüchtigten Leon Wechsler erklärt haben , mit
aller Gewalt die Versammlung zu sprengen , wurde zum
Zwecke der Fernhaltung von Nichtwählern polizeiliehe
Assistenz in Anspruch genommen . Um jedoch ihrem jugend¬
lichen Anhange Zugang zu verschaffen , haben die Zionisten
den bei einer der Türen des Theaters postierten Türhüter
bestochen .

Die Wahlhyäne Dr . Ringels , Leon Wechsler , versuchte
sofort die Leitung der Versammlung an sich zu reißen .

Im Interesse eines ruhigen V erlaufes ließ es die

Versammlung über sich ergehen , daß der Zionist Salomon
Fränkl zum Vorsitzenden gewählt wurde . Als derselbe
jedoch statt dem Kandidaten das Wort zu erteilen , die
Versammlung für Parteizwecke mißbrauchen und den
Wechsler zur Tagesordnung sprechen lassen wollte , da riß
den Anwesenden die Geduld und unter Rufen : „ Hinaus mit

euchp ' drangen zahlreiche Handwerker imd Arbeiter auf
den Präsidialtisch ein , warfen denselben um , so daß der

Vorsitzende fluchtartig den Saal verlassen mußte . Erst , darauf
trat vollständige Ruhe ein und Dr . Landau konnte seine
Kandidatenrede halten .

Dr . Landau sprach unter lautloser Ruhe und ge¬
spannter Aufmerksamkeit über eine Stunde . Er entwarf
sein Programm , wies unter stürmischem Jubel der Ver¬
sammlung die Behauptung der Zionisten , daß er ein Wiener
„ Datsch " sei , zurück und schilderte in eingehendster Weise
seinen Standpunkt zur jüdischen Proletarierfrage . Er wies
nach , daß die gaüzische Judentrage vornehmlich keine
nationale und politische , sondern eine wirtschaftliche
sei . .Nach dieser Richtung haben sowohl die Assimilanten
als auch die Zionisten nur mit leeren Phrasen gearbeitet
und das Volk betört , ohne jedoch in wirtschaftlicher Be¬

ziehung dem Volke zu helfen oder ihm auch nur den Weg
zur Selbsthilfe zu zeigen .

Dieser ruhige Verlauf der Versammlung war den
Zionisten unangenehm und unter der erlogenen Ausflucht , daß
man ihnen die Möglichkeit benehmen wolle , den Kandidaten
zu interpellieren , ließen sie denselben nicht weiter sprechen .
Aber auch der Versuch der zionistischen Redner , sich

Gehör zu schaffen , scheiterte an dem Widerspruche der

Versammlung , insbesondere der anwesenden Sozialdemokraten ,
von denen der Jurist Pohorile mit Stentorstimme in die

Versammlung hineinrie ', daß die Zionisten vom heutigen
Tage an nur als eine reaktionäre , volksfeindliche Bande
bezeichnet werden können .

Die Sozialdemokraten luden hierauf den Dr . Landau ein ,

sich in ihr Vereinslokal zu begeben und dort die Versammlung
fortzusetzen . Dr . Landau sowie seine Anhänger verließen
den Saal und sogen in das Vereinslokal der Brüderlichkeit ,
wo sich unter dem Vorsitze des Dr . Käufer die

Wählerversammlung konstituierte .

* ♦ *
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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 er -
Avarteten . 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 , (ryninasial -
schülern 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 .

bi $fe - der :> Ausgetretenen .
■••-■T ■.- :\ Vom 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 1885in Lokombak , IV ., Wallgasse 17 .
Feiner Leopold , Ziegelarb <>iter , geb . 29 . Oktober 1882 in Kerez -

slur , 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 ., Schön -brunnerstraße 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 1863in 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 Militär-
wobltätigkeitszwecke veranstaltet . Diese Geldlotterie , die einzigein Oesterreich gesetzlich gestattete , enthält 21135 Gewinste in
barem Gelde im Gesamtbetrage von 620 .000 K . Der Haupttrefferbeträgt 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 Lottokollek -
turen , 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 Schreibenveröff -ntlichen zu können . — Abonnent In Mistek . Dr . L . ist
getauft . Er hat schon aus politischer Raison für die ResolutionSchmidt nicht gestimmt — Dr . F . Z . Das Buch ist bei S . Fischerin 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 Ghettos feierte dieser
Tage seinen 60 . Geburtstag und wurde in der jüdischen Presse
vielfach ausführlich gewürdigt . Auch wir werden demnächst sein
Porträt bringen und seine Persönlichkeit 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 Hau-
schanos 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 Barm -

26) Masol tow : ( Gut Glück) Beglückwünschungsruf . —
" ) Mizwo (mizwa ) . Wörtlich : ( R̂eligiöses ) 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
dann hebt sie zu seufzen , in kurzen Ausrufen zu flehen
an . Man fühlt , daß sich jemand an die Brust schlägt :
„ AI cheth .' " 28) wie am Jona Kippur 28) oder yor dem
Tode . Die Stimme wird höher , aber zugleich zerstückt ,
zerrissen , wie von Tränen erstickt , wie von Schmerzen
unterbrochen . Dann einige Seufzer , ein Schrei , einer ,
ein zweiter , und plötzlich bricht alles ab . Stille . . .
Jemand starb . . . Der Sarg erhebt sich wieder zu
heißem , flammendem Schreien . Und die Schreie folgen
einander in wilder Hast . Es wird ein ungeheurer
Jammer , — wie bei einem Begräbnis . Und während
des Begräbnisses plötzlich ein dünnes , reines Kinder -
stimmchen , — feucht , zitternd , furchtsam : Ein Kind
sagt Kaddisch !30) Und dann — Träume , Phantasien ,
tausend Gedanken , die allmählich in süße , mild - süße
Weisen übergehen . . . Trost , Zuspruch . . . So
gütig , so aufopfernd , so gläubig , daß alles wieder gut
wird , daß Lebenslust und Hoffnung wieder wach
werden . . .

Die Leute vergingen schier .
„Was ist das ? " fragen sie .
„ Ein „ El mole raehamim " antwortet Reb Chaim ,

— „ für Katzners Waise ein „ El mole rachamim !"
„ Verdient es wirklich nicht " , sagen sie , „ schade

um die schöne Melodie , doch die Welt wird sie ja Reb
Chaiml abnehmen , die Kiewer werden außer sich
sein " .

Die Kiewer gerieten nicht außer sich .
Das war keine jüdisch - gutbürgerliche Hochzeit

mehr , bei den Katznerschen . , . Und der „ El mole
rachamim " paßte für die Gesellschaft nicht . Die Kiewer
wollen lieber mit Damen tanzen . Wozu „ Steiger " ?
Wozu moralische Sachen ? Und nach wem auch ein
„El mole rachamim " ? Nach dem alten Geizhals ? Wenn
er noch lebte , die Braut hätte nicht die Hälfte Mitgift
und Haussteuer überhaupt nicht . Die Hochzeit würde
sicherlich ganz anders aussehen . Wenn er heute auf¬
stünde und das weiße Atlaskleid mit Spitzen und den
Schleier sähe und die Weine , die Torten , die Fische ,
die Fleischspeisen , unter welchen die Tische sich
biegen , — er würde noch einmal sterben , und nicht
mehr so leicht wie das erstemal !

Und wozu die ganze Zeremonie , das ganze Be¬
deckens ? . . . Alte , närrische Bräuehe !

„ Rascher !" schreien die Kiewer Gäste .
Der arme Chaiml . Er hatte die Kapelle aus¬

setzen lassen und klopfenden Herzens mit dem Bogen
über die Saiten gestrichen . Die einfachen Leute be¬
ginnen schon mit den Augen zu zwinkern , manche
vergießen schon Tränen . . . Da ruft ein Kiewer :

„Was ist hier ? Eine Hochzeit oder ein Be¬
gräbnis ? "

Und als Chaiml so tut , als ob er nicht hört und
weiter spielt , fängt der Kiewer zu pfeifen an . . .
Er pfeift just ganz ausnahmsweise gut . Er hat die
Melodie schon heraus und pfeift sie richtig . Und pfeift
immer geschwinder , immer ausgelassener , immer
wilder ! Und immer dieselbe Melodie ! . . .

Die Kapelle bleibt still . Man hört nur den
Kampf zwischen der Baoraiischen Geige und dem
frechen Pfjeifen . . . Und das Pfeifen siegt . Es

Mj Sündenbekenntnis , bei dessen Ablegung man. sich m
der rechten Faust in die Brust schlägt .

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 .

spornt den Bogen an , die Geige weint nicht mehr ;
zuerst ächzt sie , dann beginnt sie auch zu lachen .
Und plötzlich bricht Chaiml ab . Mit zusammen¬
gekniffenen Lippen und wild funkelnden Augen
springt er auf eine andere Saite über und beginnt
noch geschwinder zu spielen ; er will das Pf eifert
überholen ! Nein , das ist kein Spielen mehr ! Die
Geige gibt stoßweise Schreie von sich , gewaltige
Töne . . . Sie drehen sich wirbelnd herum . Es
ist , als ob alles tanzte : Das Zimmer , die Ka -
Fielle , die Gäste , die Braut auf ihrem Stuhl ,
Chaiml selbst mit seiner Geige . . . Es ist kein
„ Frelechs " , kein „ El mole rachamim " , es ist kein
Spiel . Tanzender Wahnsinn ist ' s , wild - wahnsinnige
Fallsucht , daß sich Gott erbarme ! . . .

Und das dauerte solange , bis die Saite sprang .
„ Bravo , Chaiml , bravo !" — schreien die Kiewer .
Ob sie damit dem alten Geizhals einen Gefallen

taten ? Gewiß nicht ! *
Mehrere Jahre später kam die Melodie , wahr¬

scheinlich durch einen von den Kiewer Leuten , ins
Theater !

Was ist ein Theater ? Alte Maskilim 31) pflegten
zu glauben , daß ein Theater besser ist als ein Moral¬
buch und stärker als „ Reschis chochmo " 32) — sie
seien wohl unterschieden . 33) Ihr wieder sagt natür¬
lich , daß ein Theater unrein ist wie Schweinefleisch .
Bei uns sagt man , daß es darauf ankommt , was man
im Theater spielt .

Es war schon in Warschau . . . Das Theater ist
voll , Kopf reiht sich an Kopf . Die Musik beginnt . Was
spielt sie ? Es ist ein Tosen , ein Durcheinander !
Chaimls „ El mole rachamim " , nur an Stelle des
„ Wolech " — ein Durcheinander . Die Instrumente
jagen und treiben einander und poltern .

Es lärmt und klopft und pfeift . . . Es donnert
nicht , Häuser stürzen nicht . Ein Lärm schlechthin !

Tanzen Geister auf dem Eismeer ? Toben tau¬
sende wilde Tiere aus der Hölle heraus ? Ein Zittern
geht durch das Theater !

Plötzlich greift der Baß ein . Er ist sozusagen
im Zorn . Er ärgert sich : Was ist das ? Aber — falsch !
Es ist ihm also nicht Ernst mit seinem Zorn . Und ein
seltsames Pfeifen hüpft hinein . Es fliegt durch die
Kapelle im Blitzes - Zickzack und mit wahrem Kobold¬
lachen : Ha , ha , ha ! und hi , hi , hi ! Das Klarinett eilt
nach . Und wirkt Wunder , das Klarinett . Ist trotzig .
Man kann den Trotz greifen .

Und jetzt erst kommen drei , vier Geigen hervor .
Und spielen wundersüß wie die Lust selbst . Wie der
böse Trieb , wenn ihm Honig vom Munde fließt . Und
das Spiel schleicht sich in die Herzen ein . Es
fließt wie Oel hinein und macht wie alter Wem
trunken . Die Leute glühen . Die Münder offen , die
Augen blitzen !

Nun geht erst der Vorhang in die Höhe . Ein
„ Er" und eine „ Sie " erscheinen , — ein „ Prinz " und
eine „ Prinzessin " und singen ! Sie singen mit flam¬
menden Worten . Wie feurige Schlangen entfließen sie
ihren Lippen . Die Hölle brennt auf ihren Gesichtern .
Wie Teufel springen sie sieh entgegen . Und das
Springen , Singen , Umarmen , Küssen geht immer
schneller und schneller und wird lodernder mit jedem
Augenblick . ( Fortsetzung folgt .)

**)■ Aufklärungsleute . — 3a) Titel eines Baches — 3S) Siehe
Anmerkung 11 .
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