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Das Zionsgespenst
Von Maxim Anin.
I.
Der Mensch ist ein Mikrokosmos . Zweifellos hat
der Allmächtige
die Sefele seines auserwählten
Volkes am ersten Tage der Schöpfung erzeugt , im
Tohu -Wabohu aller Weltelemente , im wirren Durch¬
einander von Licht und Finsternis , von Gut und
Böse , von Wahrheit
und Lüge , von Schönheit und
Häßlichkeit . Israel ist die psychische Wiederspiegetlung des kosmischen Chaos , der seelische Kampf¬
platz aller Gegensätzlichkeit und allen Widerspruchs.
Und jeder seiner psychischen
Inhalte weist diese
Doppelnatur auf . Auch die in der Volksseele tief
wurzelnde Zionsl
iebe , die das Volk auf seinem
langen historischen Wege begleitet , ist seinen Äuße¬
rungen und Wirkungen
nach ein scharf ausge¬
prägtes Janus -Phänomen mit positiven Stimulationen
und negativen Hemmungen.
Einerseits : Ein Reservoir
und Akkumulator
nationaler
Energie in Perioden
assimilatorischer
Selbstentäußerung , sozial - wirtschaftlichen
Wohl¬
ergehens und Profitjagd , politischer und gesell schaft¬
licher Gleichheitsduselei
und rationalistisch -kultu¬
rellen „Aufklärichts " . Eine hehre Meäodie, die in der
Seele unserer Edelstein und Genialsten — innerhalb
und außerhalb der Ghettomauern — geklungein hat,
das Bewußtsein ihres tiefinnersten Zusammenhanges
mit unserem Volkstum in ihnen erzeugend . Ein
Merkmal und Bestandteil des Ewig -Jüdischen.
Anderseits : Ein bleierner Hemmschuh auf den
wunden Füßen des Wandervolkes in Perioden natio¬
naler Aktivität , bei jeder Möglichkeit sozialer und
politischer Neugestaltung und geistig -kultureller Ge¬
sundung des jüdisch an Lebens . Ein auf uns allen
— Gläubigen und Ungläubigen , Zionsfreunden und
Zionsfeinden — schwer lastender geistiger Alpdruck.

iv

^.
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Ein unholdes Gespenst , das jeder national -politischen
Regeneration feindlich ist.
Es ist ja der große und grundsätzliche ! Zwie¬
spalt in der Wirkung imd Bedeutung unserer ge¬
samten ideologischen Tradition , die national -konservierend ist in der Diaspora -Knechtschaft und feindselig -hemmend bei der Befreiung vom Golusjoch.
Wir wollen hier nicht eine Abschätzung der
positiven Kraft der Zionsideei und Zionsliebe in
unserer Geschichte vornehmen . Es ist von vorwiegend
historisch
- wissenschaftlichem Interesse.
Dagegen ist ihre negative Wirkung für uns
gegenwärtig von aktuellster Bedeutung . Niel war sie
so retardierend wie in der jüngstem Zeit . Nie hat sie
eine so krasse Verkörperung erlangt wiei im heutigen
Zionismus.
Es wird manchem wie ein Paradox
klingen,
darf aber nicht ungesagt bleiben : Die Zionsidee
repräsentiert
heute
viel
mehr
die
Ideologie
d e r G o 1 u s b e j a h u n g a 1s d i e
seiner
inneren
Verneinung
und äuße¬
ren Uebeirwindung
. Das Zionsgespenst ver¬
leitet heute das vielgeplagte Judentum auf aussichts¬
lose Irrwege . Dem Rabbinismus , diesem Nutznießer
der Diasporamisere , dient es als Waffe in seinem
Kampfe gegen unseren weltlich -nationalen Freiheits¬
gedanken . Und zwar als die gefährlichste seiner
Waffen , denn eis gibt ihm die Möglichkeit , sich unter
einer Freundesmaske in das Lager der Feinde ein¬
zuschleichen und dort die schwersten Verheerungen
anzurichten . In ihrer klingenden Phraseologie er¬
gießt sich diei Zionsliebe in platonischer Anerken¬
nung der territorialen Lösung des Judenproblems »;
tatsächlich dient sie — direkt oder indirekt — als
Schild und ideologischer Aufputz für die Sisyphus-
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arbeit der sogenannten Geigenwarts - oder richtiger
Golus -Politik . Praktisch wird eine haarfeine Unter¬
„Judaismus " und „jüdisches
zwischen
scheidung
Volk " gemacht . Dem ersteren gelte alles Trachten
und Tun — insbesondere , wenn das Tun . gleichfalls
ein Trachten , höchstens ein Reden beideutet . Und
das Letztere ? — Nun — für das Volk möge der All¬
hat mit
mächtigem sorgen . „D ie Zionsliebe
(de ' s Juden)
des Einzelnen
dem Elend
. . ." (Achad -Haam . „Am
zu schaffen
nichts
Scheidewege !" , pag . 60.)
II.
des heutigen
der Historiker
Wenn dereinst
Grundlage , seine
setine psychologische
Zionismus
suchen
zu erforschen
Triebfeder und Motivationen
den grundlegenden
wird , wird er sich außer
Doku¬
Arbeiten Achad -Haam 's einem literarischen
Israels"
mente ) unserer Tage — „Der Seele
von Dr . D. P a s m a n i k *) zuzuwenden haben.
ein Beitrag zur Psycho¬
Das Büchlein will
sein und i s t eis
logie des Diaspora - Judentums
nur insofern , als es ein Beitrag ist zur Psychologie
. Als solcher abeir, ist
des Diaspora - Zionismus
diese Schrift — dank ihrer ungehemmten Aufrichtig¬
keit und hie und da frischen Unmitteilbarkeit — ein
von erheblichen psycholo¬
menschliches Dokument
gischen Interelsse.
Es wäll aber gleichzeitig auch eine geschichtsder ganzem Ver¬
Zusammenfassung
philosophische
und sogar ein prophe¬
gangenheit des Judentums
tischer Ausblick in seine,1Zukunft sein . Es ist aber
nur eine psychologische Abspiegelung
in Wahrheit
— ein s u b j e k t iGegenwart
der zionistischen
zum
1/er ! Kommelntar
verfärb
vistisch
. . .
Programm
Basler
Es ist also eine Schrift , deren Beirechtigung und
beigründet ist.
Interesse in ihrem Tendenzcharakter
der Zionsidee ist
Entsprechend dem Doppelwelsen
sie positiv in ihrer temperamentvolle « Verneinung
des nationalen Selbstmordes , der inneren Zerrissen¬
heit und Disharmonie zwischen Bewußtsein und Unbewußtsein in de>r Judenseele . Negativ aber ist sie in
ihrer mechanistisch -gekünstelten Bejahung des ZionsgespenstEis mit all ' seinem ideologischen Zubehör.
des Diaspora -Juden¬
Die wahre Psychologie
im Widerstreit von
Dr . Pasmanik
tums erblickt
und Würdei ; eine tiefste Tragik sieht er
Wert
darin , daß das Band zwischen Wert und Würde zer
rissen wurde . Was sollen diese ne >uen Worte über
das uralte Problem sagen ? Dr . Pasmanik will eine
neue Nüance in allgemeine Geschichtsphilosophie
hineinbringen . Die ganze Geschichte der Menschheit
sei eiin Kampf um Wert und Würde . „W e r t ist vor
des unbegrenzten
Tätigkeit
allem die schaffende
ist die Projektion des Wertes
innerein Ich . Würde
in die Außenwelt " (pag . 18) .
Normalerweise schafft also der Wert die Würde.
„Würde ohne Wert sowie Wert ohne Würde können
sich nicht normal entwickeln " (pag . 30) . Um ihre
WTerte zu retten , paßten sich die Juden den verschie¬
ohne
an ,
Lebensbedingungen
fremden
densten
eigenets Leben zu schaffen . So mußte ihre Würde zu
Grunde gehen . Sie opferten die Würde den Werten.
lebt
Nach dieser simplen Geschichtsauffassung
in konkreten
bestimmten
ein jedes Volk einem
*) Jüdischer Verla«?. Köln und Leipzig. 1911.

, dem es seinen
Ideale
Kulturwerfcein verkörperten
ganzen Lebenslauf und Lebenskampf anpaßt . Diese
prädestiniertes
gewissermaßen
Werte sind sein
Schicksal , sein höchstes Lebensgesetz . Es bleibt ein
Gdheimnis , warum Dr . Pasmanik sich so heftig gegen
die Missionstheorien wendet . Ist denn sein spirituanicht eine aufgefrischte
Teleiologismus
listischer
Variation derselben ? Das Ideal , das Endziel wird
dem Judentum hin ^ projiziert . Es ist ein geistiges
Prokrustesbett , in das es unbarmherzig hineingequält
des Basler Programms
wird . Die Aufoktroyierung
der jüdischen Geschichte und der jüdischein Volks¬
seele.
Der vom Autor statuierte Nexus zwischen Wert
und Würde ist überhaupt — abgesehen von der Ver¬
schwommenheit dieseir Begriffe — weder so wesent¬
Geschichte , noch so ton¬
lich für dia allgemeine
angebend für das Judenproblem , wie es Dr . Pasma¬
große werteschaffende
nik darstellt . Die wahrhaft
Kraft ist nie von der äußeren Würde abhängig . Nie
des , Schaffens ge¬
kann diel Würde das Hauptmotiv
wesen sein . Weiß es doch auch der Verfasser , daß
„nicht etwa , um sich bei den anderen Völkern ver¬
dient zu machen , Israel für die Menschheit schaffen
nicht
\v€lil es als Gottesvolk
wird , sondern
kann " (1. c. p . 35) . Das ist die Psycho¬
anders
logie des wahren Schaffens — ohne Rücksicht auf
die äußere Würde,
Nicht in der Inkongruenz von Wert und Würde
ist das Wesen des Judenproblelms begründet , son¬
— dettn
dern in der objektiven Unmöglichkeit neue
adaequatei — Werte zu
Genius des Judentums
schaffen und einen ihm ebenfalls adaequaten würdel¬
einzunehmen.
vollen Platz in der Kulturmenschheit
aber besteht jene Inkongruenz eiinfach nicht.
Heute
Denn die Wertet , die das Judentum als solches heute
schafft , stehen mit der Würde , die ihm in zivilisierten
in schreiendem
zuteiil wird , keineswegs
Ländern
Widerspruch.
Aber die Werte , die das Judentum in früheren
Zeitetn geschaffen hat ! ruft Dr . Pasmanik entrüstet
aus . — Nun — so manches Große , was unsere Ahnen
und dessen Bedeutung in seiner
geschaffen haben
im Leben besteht , ist im
unablässigen Betätigung
heiutigen Juden bereits tot ; so Manches — noch nicht
wiederaufgelebt . Dem Geistesstarken ist der Ahnen¬
stolz eine Waffe und ein Hort . Beim Schwächling aber
ist er — lächerlicher Größenwahn.
„Ein Zwerg wächst darum um kein Haar,
Weil Goliath sein Urahn war ."
(Ibsen . „Brand ".)
Auch nicht , wenn es Dawid war . . .
Und gerade in jüngster Zeit gibt man sich bei
uns dieser an Größenwahn grenzenden Selbstüber¬
hebung mit Leidenschaft hin , wie man sich noch von
und fruchtloser Selbst¬
kurzem in Selbstzerknirschung
weidete ». Recht würzige Proben erster
erniedrigung
Art liefert hiei und da auch Dr . Pasmanik.
„Was hat die Menschheit Neues auf dem Gebiete
der Moral nach Eleasar ben Arach , Simon ben Gamliel , Hillel und besonders nach unseren Psalmisten
und Propheten geschaffen ? Ich suchei dieses Neue
und finde es nirgends " (pag * 18) .
Wenn man so sprechen hört , könnte man gefneigt sein zu denken , in unserem Dänemark könnei
es überhaupt nichts Faules geben . . . Und das wäre
Irrtum als
und folgenschwererer
ein schädlicherer
die tiefste Selbsterniedrigung.
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Durch Selbstüberhobung
will man dem Assimilationsprozeß
entgegenwirken
. „ Wozu den Andietren
sich anpassen , seht , wie gut , wie edel
wir selbst
sind !" Zweifellos
ist es ein Versuch mit denkbar
untauglichsten
Mitteln . Als ob die wahre Triebkraft
des Mauscheltsums
das Bestreben
wäre , auf eine
höhere
Kulturstufe
aufzusteigen
und nicht auf
eine bequemere
„ rentablere
" . . . Am Mangel
an Selbstzufriedenheit
und beschränkter
Selbstgenüg¬
samkeit leidet Mauschel am allerwenigstem.
Nein , weder einlullend » Apologie , noch trostlos
niederschmetternde
Verdammung
tut uns Not , son¬
dern stets wachende
und stets weckende
Selbst¬
kritik
.
_
(Schluß folgt .)
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des Wahlkampfes nicht erklärt , als er in der Judengasse
Versammlungen abgehalten hat , um die Stimmen der pol¬
nischen Handelsjuden zu erbetteln ? Das Vorgehen Kurandas
ist gerade so wie das der „ Hausjuden " eine Feigheit
gegenüber
der Regierung
. Er will in der Paßfrage
nicht intervenieren , er will auch keine Zeile darüber
schreiben , um der Regierung keine Schwierigkeiten zu
machen . Ich kann es mir ersparen , zu sagen , wie man im
politischen Leben einen solchen Abgeordneten nennt . Die
Wähler des Herrn Kuranda werden sich daa merken.

im niederösterreichischen Landtage
wurde von einem jungen Abgeord¬
neten des Großgrundbesitzes , Graf
Rudolf C o 11o r e d o-M a n s f e 1d,
zu einem Ausfalle gegen die Juden mißbraucht . Während
finden am 12 . Jänner statt . Der selbst von einem christlichsozialen Abgeordneten auf die
Die Reichstags¬
wahlen in Deutsch¬ Kampf wird aller Voraussicht nach wunderbaren sozialen Institutionen des jüdischen Staates:
land
ein sehr heftiger sein . Der schwarz¬ das Erlaßjahr und das Jubeljahr , als Vorbilder , hingewiesen
blaue Block und die roten Ba¬ wurde , hat der grälliche Abgeordnete mittelalterliehe Re¬
miniszenzen aus jener Zeit wachgerufen , da den Juden
taillone werden als Träger zweier extremster Weltanschau¬
Eigentum an Grund und Boden verwehrt wurde , „in der
ungen um die Vorherrschaft ringen . Die Rolle der jüdischen
richtigen Erkenntnis , daß der Jude der Allgemeinheit mit
Wähler ist eine äußerst bescheidene . Ihnen wird es geniigen,
der Spekulation in Grund und Boden schade " . Es wäre
wenn die unter allerlei versteckten Visieren kämpfenden
sehr verlockend , dem feudalen Herrn auf das historische
Antisemiten , die hei den vorigen Wahlen 230 .000 Stimmen
aufzubringen vermochten , eine Einbuße an Mandaten er¬ Gebiet zu folgen . Es wäre nicht schwer , nachzuweisen,
leiden werden . Dazu durch ihren Einfluß , ihre Mittel und daß sich die Juden im Mittelalter ihr Brot ehrlicher
ihre Stimmen beizutragen , betrachten sie als ihre Aufgabe . Von verdient haben als jene Raubritter , die ihren Besitz
einer jüdischen Wahlbewegung , von einer Aufstellung jüdi¬ durch weit verwerflichere Mittel , als es Spekulation wäre,
scher Eeichsratskandidaien , von jüdischen Postulaten hört zusammengescharrt haben , um ihn dann in der Form von
Fideikommissen ihren gräflichen und fürstlichen Nach¬
man in ganz Deutschland gar nichts . Die Haltung der
kommen zu hinterlassen . Graf Colloredo hat mit seinen
jüdischen Presse ist lau , apathisch . Hie und da erschallt
Anzapfungen im Landtage kein Echo gefunden . Selbst die
ein Kampfruf gegen die Antisemiten oder eine Warnung
vor getauften Kandidaten . Aber dazwischen dringt ein Ton
Christlichsozialen sind nicht mehr so dumm, dem feudalen
Herrn auf den Leim zu gehen . Der gesunde Sinn der Be¬
dumpfer Resignation hervor . Die deutschen Juden erwarten
völkerung weiß heute ganz genau , daß die Verteuerer
vom neuen Reichstag für sich gar nichts , sie sehen nirgends
der Gründe und Lebensmittel nicht im Lager der Juden,
einen kommenden Mann, der sich für ihre Rechte „exponieren"
sondern in dem der Fideikommißbesitzer ä la Colloredo zu
würde.
suchen sind.
*
*

Die Wertzuwachs¬
steuer -Debatte

POLITISCHE RUNDSCtt/W.

Die russische Pass¬ Der Erfolg

der amerikanischen
Juden hat auch in England und
Deutschland die öffentliche jüdische
Meinung aufgerüttelt . Wiewohl die
jüdischen Bürger dieser Staaten
zumeist keine ehemaligen russischen Untertanen sind und
die russische Regierung ihnen gegenüber nicht mehr vor¬
schützen kann , daß die Paßfreiheit von jüdischen Revolu¬
tionären und Anarchisten mißbraucht werden könnte , werden
die Juden Deutschlands und Englands unter das gleiche
Ausnahmsrecht in Rußland gestellt . In Deutschland hat das
Collegium der Aeltesten der Kaufmannschaft in Berlin die
Aktion in die Hand genommen und beim Ministerium ent¬
sprechende Vorstellungen erhoben : in England hat die maß¬
gebendste Londoner Presse , mit Ausnahme der von Ruß¬
land abhängigen „Times " die Partei der Juden ergriffen.
Nur in Oesterreich ist es still . In der österreichischen
Delegation sitzt diesmal kein einziger Jude , dafür aber der
konfessionslose Sozialdemokrat Dr . Ellenbogen , der sich für
„konfessionelle " Fragen nicht interessiert . Hofrat Kuranda,
der Abgeordnete einer jüdischen Majorität und der Wiener
Handelscity hat plötzlich , wiewohl das Parlament gar nicht
tagt , so viel mit den Gemeinderatswahlen zu tun , daß er
seine Pflichten als Abgeordneter der Juden und der Kauf¬
leute ganz außer acht läßt . Herr Kuranda hat sich seine
weitere Entschuldigung zurecht gelegt, Die Paßfrage ist
für ihn eine jüdische Frage und er anerkennt keine „jü¬
dischen Interessen ". Warum hat dies Herr Kuranda während

frage in England,
Deutschland und
— Oesterreich.

Der ruthenisch -polnische Konflikt

Die galizische Wahl¬ hat bei der Wahlreform für den

reform.

Landtag eine greifbare Form an¬
genommen . Die Ruthenen verlangen
ein Drittel der projektierten Man¬
datenzahl und drohen mit der Obstruktion ; die Polen bieten
ein Viertel , jetzt schon 26 "4°/0 und schrecken mit der Auf¬
lösung des Landtages . Vorläufig wird noch gehandelt.
Auf die Juden wird keine Rücksicht genommen . Die
Juden bilden 12°/0 der Bevölkerung Galiziens und hätten
auf mindestens 20 von den projektierten 196 Mandaten
Anspruch . Doch darum kümmern sich beide Teile nicht.
Sie weisen den Städtebezirken 36 und den Handelskammern
u Mandate zu und bei der Wahlgeometrie wird dafür ge¬
sorgt werden , daß außer den Handelskammern , nur die
Judenviertel von Krakau und Lemberg sowie einige StädteBezirke mit jüdischen Majoritäten für verläßliche Hausjuden
geschaffen werden . Allerdings verlangen die Kultusgemeinden
Lemberg und Krakau je eine Virilstimme für ihre Präsidenten.
Der Wahlreformausschuß hat jedoch diese frommen Wünsche
noch gar nicht in Betracht gezogen und es wäre recht
sonderbar , wenn er ihnen entsprechen würde . Denn eine
Virilstimme gebührt dem Rabbiner
und nicht dem Kultus¬
präsidenten . So hat es die Verfassung für Bosnien und
Herzegovina statuiert , indem sie dem Rabbiner von Sarajevo
eine Virilstimme einräumte ; so hat die Verfassung für
Elsaß -Lothringen den Erwählten der geistlichen Konsistorien
Sitz und Stimme im Oberhause gesichert . Die Kanals von
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Lemberg und Krakau bilden mit ihrem jetzigen Wahlsystem
der jüdischen Bevölkerung und ihre
keine Repräsentanz
Präsidenten sind bekannte Hausjuden , denen das l?ii<kgrat
fehlt , um die Interessen des Judentums würdig zu vortreten.
In der jüdischen Bevölkerung herrscht bezüglich der
Wahlreform fast gar kein Interesse . Das beweist leider am
besten , wie schwach das politische Lehen pulsiert und wie
wenig Mut die „jüdischen " Abgeordneten haben , mit eigenen
Postulaten im Interesse der jüdischen Gesamtheit hervor¬
zutreten.
Die zionistischen .,Politiker -warten , bis das fertige
Wahlgesetz ihnen die Möglichkeit geben wird , Mandate an¬
zustreben.

Uueger -Denkmal, f^ultusvorstand
und Börse . . .
„Wie reimt sich das zusammen ?" So laulct eine
banale Phrase . Es reimt sich aber doch . Geheime Fäden
verbinden ja längst den Wiener Kultusvorstnnd mit der
Fabrik für Hausse und Bais . e am Schottenring . Wir
meinen da nicht etwa , daß ein Kul(us \ orsteher oder
gar — Rabbiner hie und da einen „Schluß " an der
Börse macht und dadurch reich geworden ist . Das ist
Geschäftssache des einzelnen . Aber daß gerade Zierden
des Effektenhandels eine präponderante Stellung im
Kultusvoratande einnehmen und ihre „Moral" auch auf
die Geschäftsgebarung des Kultusvorstandes zu über¬
tragen suchen , das ist bedenklich . Noch niemals hat
das Börseeiement sich so breit gemacht in der Kultus¬
ist der Börse dafür
gemeinde wie jetzt . Dr. Stern
dankbar , daß sie ihm die Mittel verschallt hst , die
seinen einzigen „Rechtstitel " zum Präsidentenstuhl
bilden . Er hat sich nun an der Börse die Tüchtigsten
herausgesucht , die nicht einmal Zeit haben , Vorstands¬
sitzungen ZU besuchen : Bankier Leopold Langer,
und Bankdirektor Weis¬
Bankier Leopold v. Lieben
hut . Kein Auge eines profanen Zeitgenossen hat sie
noch je in einer öffentlichen Sitzung gesehen . Daß sie
würdigeren Männern , die gern dem Judentum mit Leib
und Seele dienen möchten , den Platz wegnehmen , das
geniert den Dr. Stern gar nicht . Am liebsten wäre ihm,
wenn ihm alle Vorstandsmilglieder bloß Handlanger¬
dienste leisten möchten.
von Lieben ist auch Prä¬
Kuüusvorsteher
Leopold
sident der Börsekammer . Kultusvorsteher
Langer ist Börserat . Sie bilden die Expositur des
Kultusvorstandes in der Börse . Oder ist Dr. Stern die
Expositur der Börse im Kultusvorstande?
Die Antwort muß die nächste Zukunft geben . Die
Wiener Börsekammer hat eine Charakterlosigkeit be¬
B 1u t s c h ä n d u n g
gangen , die als moralische
bezeichnet werden muß . Sie hat für das Lueger -Denknial einen namhaften Betrag gespendet , für das Denk¬
mal jenes Mannes , der die Juden mit dem Großkapital
gegen besseres Wissen identifiziert hat und unter diesem
Schlagwort in demagogischer Weise die christliche Be¬
völkerung Wiens gegen die Juden aufgewühlt hat.
Lueger ist tot , aber sein Denkmal auf dem schönsten
Platze , den Wien zu vergeben hat , soll eine Apotheose
und eine Demonstration sein für seine Persönlichkeit,
die einzig und allein durch die maßloseste Hetze gegen
Juden zur politischen Macht emporgehoben wurde . Und
dieses Denkmal , dessen Anblick jeden Juden an eine
Zeit der tiefsten Demütigungen und meuchlerischen Ver¬
folgungen erinnert , hat die Wiener Börsekammer durch
eine Spende gefördert . . .
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Die Wiener Börsekammer steht unter der Leitung
eines Juden , eines Kultusvorstehers : Leopold von Lieben.
Unter den 3ü Mitgliedern sind 18 Juden und 2 Täuf¬
linge. Die Juden haben es in der Hand gehabt , den
Antrag zu stürzen . Sie haben es nicht getan . War es
Feigheit . Schamgefühl oder Charakterlosigkeit ? . . . Das
muß erst festgestellt werden . Die Herren sollen sich
melden und ihr Vorgehen entschuldigen . Tun sie es
nicht , dann umso ärger für sie.
Drei Männer sind dazu verpflic ! tet, weil sie
von
bekleiden : Leopold
Aemter
öffentliche
Kultus¬
sind
Langer
und Leopold
Lieben
ist V i z e p r ä, W i Ih]e 1m Anningcr
vorsteher
der „Union ". Die jüdische Öffentlichkeit
sident
sie so
muß von ihnen Rechenschaft fordern , warum
Na¬
sind und den jüdischen
tief gesunken
haben . Und die Männer im
men so geschändet
Kultusvorstande , die noch Ehre im Leibe haben , müssen
sich von ihren beiden „Kollegen " lossagen . . .
Der Wiener Kullusvorstand hat anläßlich des
Todes von Dr. Lueger der Gemeinde kondoliert . Ist es
nicht vielleicht eine logische Konsequenz , wenn die
Börse zum Denkmal beiträgt . Wenn das Denkmal fertig
wird , können dann Dr. Stern und Leopold von Lieben
L.
Arm in Arm zur Enthüllung erscheinen .
* *
*
Non olet.
(Die Wiener Moutagszeitung . Der Morgen" widmet in ihrer letzten
Nummer clor seltenen Tat der Börsekammer folgende Sahre .)
Der Knlissier : Nun, was >agcn »Sie dazu ?
Der Bankier : Was soll ich dazu sagen ?
Der Kulissier : Finden Sie's am End' gar in Ordnung V
Der Bankier : Soll ich mich vic leicht wegen tausend
Kronen aufregen ?
Der Knlissier : Wieso tausend ? Ilaben .^ie nicht gelesen,
daß es zehntausend sind ?
Der Bankier : Soll ich mich wegen zehntausend Kronen
aufregen ? Namentlich wenn es gar nicht meine sind V
Der Kulissier : So ? Und die Schand' ist nichts ? Daß
unseres
Denkmal
für das
die Börsekammer
, s o i l einen
Geld herschenkt
Feindes
ärgsten
aufregen?
nicht
Der Bankier : Wieso FeindV Wann war er denn donon
ihr Feind ? Sind in der Börsekammer vielleicht Hausierer aus
der Leopoldstadt ? Und luvt sie nicht recht die Bürsokammer?
Ist es nicht am gescheitesten , man verhält sich mit al .er Welt?
Worden Sie ihr was tun , weil sie's hergibt ?
Der Kulissier : Ich V Was kann ich ihr tun V
Der Bankier : Na sehen Sie ! Aber die anderen , hätten
die ihr nichts tun können , wenn Sie nein gesagt hätt ' ? Und ist
die Börsekammer wegen der Politik da oder zum verdienen ?
Der Knlissier : Wieso kann man damit Geld verdienen V
Der Bankier : Wer sagt Geld verdienen ? Müssen denn
reiche Leute grad immer Ge'd verdienen ? Ist Ehre nicht so viel
wie Geld wert ?
Der Knlissier : Was glauben Sie ? Am End ' nimmt das
Komitee das Geld gar nicht ?
Der Bankler : Sind Sie — wie sag ' ich nur höflich —
überschnappt V Die werden Geld nicht nehmen V
Del" Kulissiet : Glauben Sie nicht doch ? Wegen den
Parteigrundsätzen ?
Der Bankier ; Was hat das mit den Grundsätzen zu tun?
Kennt man so einem Monument an, wer daza gegeben hat ? Wie
noch die Dukaten waren , da wär 's vielleicht möglich gewesen.
Aber heutzutag ' ? Warum ? Ist denn so ein Seheck beschnitten ?
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Sub¬

Wien . Das Wiener
zionistische
Organ
sieht
sich bemüssigt , gegen unsere Feststellung , daß der
„Zionistische
Zentralverein " pro
1912 von der
Seitenstettengasse
eine
Subvention
erhalten
hat,
Stellung zu nehmen . Die Tatsache läßt sich nicht ab¬
leugnen , es wird
daher
mit Unwahrheiten
und
Sophismen
operiert,
Zuerst wird behautpet , daß
sich die Herren
durch 200 K von Dr . Stern nicht
be 'stechen
lassen.
Sie beziehen bereits „ seit einigen Jahren " die Sub¬
vention und hätten dennoch bei den letzten Kultus¬
wahlen den Dr . Stern und Anhang bekämpft.
Das ist eine
Verdrehung
der
Tat¬
sachen
. Aus dem gedruckten
Voranschlag
für das
Jahr 1912 (S. 55 , Post 25 ) kann
sich jedermann
überzeugen , daß der
„ Zionistische
Zentralverein"
in
keinem
früheren
Jahr
e , sondern erst
pro 1912 die Subvention erhalten
hat ! Es scheint
keine gute Sache zu sein , die so plump verteidigt
wird.
Weiters wird
behauptet , daß es sich bloß
um das Lesezimmer
dieses Vereines
handelt
und
daß die Subvention nicht aus der Tasche des Doktor
Stern , sondern aus den Steuergeldern
fließt.
Um so ärger . Der Kultusvorstand
erfüllt
eine
Pflicht , wenn er den Jüdischen
Turnverein
in Fünf(iaus , den 1. Wiener jüdischen
Turnverein
und den
„Hezalel " in Palästina
subventioniert , wiewohl
es
sich um zionistische
Gründungen
handelt . Allein der
„Zionistische
Zentralve 'rein " ist ein Kampfverein,
eine Partei -Organisation . Das Lesezimmer
ist nichts
anderes , als das V preinslo
k a 1, in dem einige
Zeitungen aufliegen und das nur von Parteigenossen
fr ^Qufntiert wird.
Und
zur Unterstützung
von Partei -Tendenzen,
wie immer sie ' sein mögen , dürfen die Steuergelder
nicht mißbraucht
werden . Wer den Herrn Dr . Stern
kennt , seine »eisige , rücksichtslose , durch keinen
Funken von Wärme und patriarchalischer
Güte ge¬
milderte Natur , der wird
begreifen , daß er seine
Gründe dafür
hatte , der zionistischen
Organisation
eine Subvention
zu bewilligen , die nicht aus seiner
Tasche fließt.....
Es mag ja sein , daß die Herren in der Türkein¬
straße , wie sie beteuern , für 200 K nicht zu haben
sind . Die Subvention kann ja noch wachsen ; der An¬
fang ist bereits gemacht . Wir , mit unserer „Schnorrer¬
seele " , wir „aus dem billigen Lande " — das sind die
Komplimente
des Zionistenblattes
an unsere Adresse
— sehen
in der Annahme
eines Geschenke '» von
einem politischen
Gegner einen Akt politischer
Depravation.
Eine jüdisch -nationale , eine
jüdisch -demokra¬
tische Organisation
läßt sich von einem Dr . Stern
nichts
schenken , wenn
sie Ehre
im Leibe
hat.
Darüber
können
alle
Sophismen
nicht
hinweg¬
täuschen
*
*
*

Vorstand

der israelitischen

Kultusgemeinde.

Wien . Auf Grund der Wahlen in der Plenar¬
sitzung vom 7. d. M. besteht nunmehr
das VertreterKollegium
r.Uä nach benannten
Herren : Präsident
Dr . Alfred Slorn
(gewählt in der Plenarsitzung vom
6 . Jänner 1910 für eine dreijährige Funktionsdauer ) ;
I. Vizepräsident
Dr . Gustav Kohn ; II. Vizepräsident
k. k. Hofrat Dr . Benjamin Rappaport
. Vertreter:
Salo Cohn , Max F rank , Dr . Leopold Kohn , kais.
Rat Siegmund Kanders
, Wilhelm Kuffner
, Univ .Prof . Dr . Josef Po Hak , Dr . Markus Spitzer
, Dr.
Maximilian Steiner.
*
*

Ein jüdisches Altersversorgungshaus.
Czernowitz
, den 2. Jänner . Am 31 . Dezember
wurde das aus Anlaß des 60jährigen kaiserlichen Reglerun/rsjubiläums von der hiesigen Kultusgemeinde gestiftete Altersversorgungshaus eingeweiht und eröffnet.
Kultus ]»räsi (lent Dr . S trau eher , der um das Zu¬
standekommen dieser Wohltätigkeitsanstalt sich sehr ver¬
dient gemacht hat , hielt die Festrede , worauf Oberrabbiner
Dr . hosen leid zur Einweihung schritt . Es sprach dann
noch Kultus -Vize-Präsident Dr. Leiter , der die Verdienste
Dr . S t r a u c Ii e r s und d<n Erbauer Baumeister Bochner
feierte.
Unter den Festgästen befanden sich : Hofrat Graf
Thun -Hohenstein , die Vizebürgermeister Dr . Weißeiberger
und Wojtko , llofrat Barleon als Vertreter der Bukowinaer
Sparkasse , Landesnusgohußbeisitzer Abg. Dr . Wender , Landtagsabg . Blum , Stationsoffizier k. k. Major Dattner , sonst
sämtliche Kultusvorsteher , jüdischen Gemeinderäte und
jüdischen Handelskammern !te zumeist mit ihren Gemah¬
linnen u. A. — ihre besondere Aufmerksamkeit erregte die
A s y 1a b t e i 1u n g für durchreisende
und für y o rü hergehend
unterstandslose
Juden,

GE,MGINÜ2
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Wien. Der
Brigittenauer
Frauen - W oh 1tIi t i frk e i t s - V c r e i n, dessen Veranstaltungen sich einer
grollen Beliebtheit in der ( Gesellschaft erfreuen, veranstaltet auch
heuer, wie alljährlich, Samstag den 13. Januar , in den Sofiensälen
eine W o h 11ä t i g k e i t s - A k a d o m i e mit nachfolgendem
Tan/kränzehen zugunsten
der Armen im XX. Bezirke.
Mit Rücksicht auf den eminent wohltätigen Zweck haben in
liebenswürdigster Weise ihre bestimmte Mitwirkung zugesagt : Die
Damen Frau Urcte Holm-Stolz, Mitglied des Johann StraußTheaters , Frl . Stella Krüger, Violinvirtuosin, Frl Mimi Marlow,
Mitglied des Raimund- und Apollotheaters, Frau Tautenhayn,
Mitglied des k. k. priv. Theaters a. d. Wien sowie die Herren
Otto Tressler , k. k. Hofburgschauspieler, Karl Ziegler, Mitglied
der Volksoper und Ernst Tautenhayn, Mitglied des k. k. priv.
Theaters a d. Wien. Die Musik besorgt die beliebte Kapelle
Johann Müller. Klavierhegleitung Herr Ernst Hohenberg. Die
Nachfrage nach Karten ist üuUerst lebhaft und sind die noch
vorhandenen Karton im Konzertbureau Albert Gutmann erhältlich
oder können auch durch Telephon Nr. 15.036 bestellt werden.
Wien. Die Stelle eines Oberkantors in der Schiffschnl
wurde Herrn Leopold Müller aus Kleinwardein, der am letzten
Samstag den J' robev ortrag hielt, verliehen. Herr Müller, der im
26. Lebensjahre steht, hat auf der Jeschibah in Huszt sich gründ¬
liches talmudisches Wissen erworben. Er wurde zunächst im
2-2. Lebensjahre Kantor in Nagy Karoly und ist seit einunddrei¬
viertel Jahren in «-leieher Eigenschaft in Kleinwardein tätig.
Hamburg . D e r D e 1e g i e r t e n t a g d e s V e r b a n d e s
der Sau bat freunde
hat her am 2b. und 26. Dezember
stattgefunden . Eli Lazarus-Berlin, der 2. Vorsitzende, eröffnete
die Versammlung mit einer Ansprache. Oberrabbiner Dr. SpitzerHamburg, Hermann (Jumpertz-Hamburg, Oberrabbiner Dr. LernerAltona, Rabbiner Dr. Bamberger-Wandsbek, Wolff Möller-Altona,
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Dr. A. Carlebach -Lübek , J . Rosenbeim-Frankfurt und J . PelsEmden hielten Begrüßungsansprachen . Zu Vorsitzenden wurden
Dr. Biberfeld -Berlin , Eli Lazarus -Berlin und M. Jakobsen -Hamburg
gewählt . Der Geschäftsbericht konstatierte , daß der Verband
13 9 Ortsgruppen
mit 4612 Mitgliedern und 477 Einzel¬
mitglieder zählt. Die mit dem Verbände eng liierten Peah-Tnstitutionen beschäftigten durchschnittlich 33 Arbeiter : sie haben im
abgelaufenen Jahre an Löhnen und (Behältern 42.ÜUU Mark aus¬
gegeben . Die geplante Darlehenskasse konnte immer noch nicht
verwirklieht werden , da das erforderliche Kapital von 200.000
Mark noch nicht aufgebracht ist . Der Verband gab wieder eine
Anzahl Schriften im Interesse der Sabbatförderung heraus . Die
dem Berichte folgenden Verhandlungen beschäftigten sich haupt¬
sächlich mit Fragen der Agitation für den A'erband — es wird
da mehr Tatkraft gewünscht — und der Stellenvermittlung.
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Heidelberg und Berlin . Hier schloß er sich bald einem
jüdisch -wissenschaftlichen Kreise , indessen MittelpunktZunz
stand , an ; ebenso häufig verkehrte er in anderen jüdischen
Gelehrtenkreisen und schloß sich eng ans traditionelle
Judentum an . Von dieser Zeit ab sehen wir Lefmann , wo
es nur angeht , bei jüdischen Fachgelehrten
sein jüdisches
Wissen erweitern . Kein Wunder , daß er heut in Heidelberg,
wo er viele Jahre der Leitung vieler philantropischer Vereine
angehörte , auch als Jude sehr hoch geschätzt wird . In der
weiteren gebildeten Welt ist er vornehmlich bekannt ge¬
worden durch seine „Geschichte des alten Indien " , die
in Onkens ..Weltgeschichte in Einzeldarstellung " erschienen
ist . Auch der jüdischen Welt ist Lefmann kein Fremder ge¬
blieben durch zahlreiche Vorträge jüdisch -wissenschaftlichen
Inhalts und durch Veröffentlichungen im „Jahrbuch der jüdisch¬
literarischen Gesellschaft " .

Zum Oberrabbiner in Triest wurde Dr. Ch a j es,
Neue Pogroms
in Sicht ! Vergebens haben bereits
Hunderte der bekanntesten russischen Persönlichkeiten gegen
die systematische Vergiftung der Volksmassen mit dorn Ritualmordmärchen protestiert . Der in Kiew die Untersuchung
in Angelegenheit der Emordung des Knaben Justschinsky
führende Untersuchungsrichter
Fenenko bemüht sieh unaus¬
gesetzt , dem Mord das Gepräge einer rituellen
Tat zu
verleihen . Er hält nicht nur den Juden B e i 1i s, dessen
Unschuld erwiesen ist , wochenlang im Gefängnis , er stellt
sogar eine Enquete darüber an , in welche Kategorien die
Kiewer Synagogen zerfallen , wieviel sogenannte Chassidim,
wieviel Misnagdim unter den Juden sind , er kümmert sieh
um die verschiedenen Differenzierungen unter den Rabbinern
usw . Alles offiziell mit und großem „Ernst " .Jeder dieser Schritte
hat natürlich nur den Zweck , die Phantasie der aufgeregten
Volksmassen mit aufreizenden Schreckbildern
zu nähren.
In der „ Nowoje Wremja " hatte dazu ein anonymer „Pro¬
fessor " eine spezielle Ideologie ausgeklügelt , wonach es
nicht Ritual -, sond ern geh eimnisv oll e Rächern orde
mit 49 Blutabzapfungen
gebe , welche die jüdische Rasse
in den verschiedenen Jahrhunderten
am Stifter der christ¬
lichen Religion ausübe.
Gerade mitten in dieser immer mehr sieh verdich¬
tenden Pogromstimmung
hat soeben das Kiewer Geistli¬
chenkonsistorium die Popen im Gouvernement Kiew angewiesen,
sich überall an die Spitze der Filialen des Pogromlüsternen
Verbandes des russischen Volkes zu stellen.

Die Millionenerbschaft eines russischen Juden.
Eine reiche Erbschaft ist einem armen Juden namens
Prisant
in Bialystok zugefallen . Demselben ist von der
Behörde in Kapstadt die amtliche Mitteilung zugegangen,
daß sein Onkel , der im Jahre 18 <>3 aus Bialystok nach
Afrika ausgewandert , in Kapstadt vor einigen Monaten ge¬
storben ist und ihm , seinem Neffen , sein ganzes Vermögen,
bestellend aus drei Eisenbahnlinien
inKapstadt
und einigen Go 1 dgrüb
e n in Johannisburg testamentarisch
als Vermächtnis hinterlassen hat.

Universitätsprofessor

Salonion Lefmann in

Heidelberg
, einer der hervorragendsten Sanskritisten feierte
vergangene Woche seinen achzigsten
Geburtstag . Am
25 . Dezember 1831 in Telgte , einem Westfälischen Dorfe,
geboren , wurde Lefmann ursprünglich
zum Handwerker¬
stande bestimmt . Da er hierzu jedoch keine Neigung fühlte,
wurde er Volksehuilehrer . Diesen Beruf übte er mehrere
Jahre an verschiedenen Orten , zuletzt in der Nähe von
Bonn , aus . Hier lernte ihn durch einen Zufall der nach¬
malige verewigte KaiserFriedrieh
kennen , der damals
in Bonn studierte . Der Prinz interessierte
sich für den
jungen Lehrer und veranlaßte ihn zum Universitätsstudium.
In verhältnismätiig vorgerücktem Alter absolvierte Lefmann
nunmehr das Gymnasium und studierte alsdann in Bonn,

Dozent am Rabbiner -Seminar in Florenz gewählt . Dr . Chajes
stammt aus Brody und ist 37 Jahre alt . Er hat das Wiener
Rabbiner -Seminar absolviert.

Landtagsabgeordneter

Dr . Leopold Levy in

Hohensalza
. Am 20 . Oktober 1<)11 ist bei der Ersatz¬
wahl für den preußischen Landtag an Stelle des zurück¬
getretenen
Geheimrates Lusensky
der jüdische Groß¬
industrielle und Vorstand
der Synagogen
gemeinde
zu Inowrazlaw Dr . Leopold L e v y gewählt worden . Der neuge¬
wählte Abgeordnete ist 42 Jahre alt und war bereits als
Hilfsrichter
beim Landgericht
in Bromberg tätig , doch
mußte er infolge des Todes seines Vaters dessen indu¬
strielle Betriebe fortführen . Dr . L e v y ist auch bayr is c h e r R i 11 m e i s t e r in der Reserve
. Und dabei
Kultusvorsteher ! . . Das könnte bei uns nicht passieren!

Gründung eines jüdischen Arbeiterklubs

in

Beirut . Dieser Togo wurde in Beirut (Syrien ) ein j ü d iseher
Arbeiterklub
nebst Bibliothek und Lesehalle
eröffnet . Dies ist der zweite jüdische Klub in Beirut . Einen
solchen besitzen nämlich auch die jüdischen Hörer des
amerikanischen College . Dieser Studentenzirkel
führt den
Namen „Kadimali " .

Eine neue Eisenbahnlinie

Port -Said —Jaffa?

Wie die Zeitung „Haor " in einer ihrer letzten Nummern
mitteilt , bewirbt sich eine anglo -ägyptisehe Gesellschaft um
die Konzession zum Bau einer neuen Eisenbahn von PortSaid
nach
Jaffa . Die seit längerer Zeit schwebenden
Unterhandlungen mit der türkischen Regierung haben durch
den Ausbruch des tripolitanisehen
Krieges eine Unter¬
brechung erlitten , doch sollen nach einer Meldung der eng¬
lischen Zeitung „Globe " die Verhandlungen
vor kurzem
wieder aufgenommen worden und dem Abschluß nahe sein.
Man schätzt die Kosten des Bahnbaues auf 0 0 Millionen
F r a n c s. Die betreffende Gesellschaft
erwägt auch den
Plan einer Weiterführnng
der Eisenbahn nach Jerusalem
über Beer -Scheba . Sollte das Projekt zur Ausführung ge¬
langen , so würde damit eine direkte Eisenbahnverbindimg
zwischen J a f f a bezw . Jerusalem
und Kairo
ge¬
schaffen sein . Dies wäre für die Entwicklung
des Handels
und Verkehrs zwischen Palästina
und A e g y p t e n von
der allergrößten Bedeutung.
Von der Klageiiiauer
. Die Jenisa ]einer Stadtver¬
waltung hat die Aufstellung von Stühlen und Ruhebänken
auf dem Platze vor der Klagemauer verboten . Diese Ver¬
fügung bat in allen Kreisen der jüdischen Bevölkerung
große Erregung hervorgerufen . In einer Versammlung des
W a a d - K a i r wurde beschlossen , den neuen Chachambaschi aufzufordern , beim Pascha von Jerusalem Protest
zu erheben und nötigenfalls durch Vermittlung des Großr ^bbinors II :i i m Nah um bei der Zentralregierung
vor¬
stellig zu werden . Die Juden von Jerusalem sehen in der
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fraglichen
Verordnung
der Stadtverwaltung , die ohne jede
Begründung
erlassen wurde , eine
b 1o ß e S e h i k ;i n e, da
die Aufstellung
von Kuhebänken
seit Jahrzehnten
üblich
war , ohne daß von irgendwelcher
Seite Einspruch
dagegen
erhoben worden wäre . „Haor " erinnert
daran , daß db
Klägernauer
auf Grund eines Firmans
des Sultans AbdulAziz Eigentum
der jüdischen
Gemeinde
ist und
der betreffende Firman
den Juden die ungestörte Verrich¬
tung ihrer Andacht an der Klagemauer
gewährleistet.

Eine jüdische Dame — Offizier der Akademie.

Die letzte Nummer des französischen
Amtsblattes
..Journal
lOfliziel " enthält
eine Reihe von Auszeichnungen , wovon
eine auch einer jüdischen Dame zuteil wurde . Das Amts¬
blatt
meldet
hierüber :
Madame
Salomon
, geborene
Wormser
, Sous -Direetrice des College Sevignc
in Paris,
wurde für ihre Verdienste
auf dem Gebiete
des öffent¬
lichen Erziehungs - und Unterrichtswesens
zum uflizier der
Akademie ernannt.

Ein jüdisches Museum in Toledo . Ein Meuc hen
alter lang war eines der herrlichsten Bauwerke Toledos , die
einstige Synagoge
des Samuel
B e n Meir
Ha In vi.
die dann zur Kirche
umgewandelt
wurde
und ..Sa.
Maria
del Transite
"' hieß , von einem umfangreichen
Gerüst umgeben . Dies <fortist ist nun gefallen , die Restau¬
ration ist im wesentlichen beendet und man kann die eigen¬
artige Dekoration dieses Raumes endlieh wieder in rechter
Weise bewundern . Die Arbeiten , die lange geruht
hatten,
wurden durch das energische Eingreifen
des Marques de la
Vega wieder aufgenommen , der liier eine Art j ü d i s c Ii e s
Museum
unterbringen
will . Während
der Restaurations «arbeiten fand man eine sehr gut erhaltene , künstlerisch
höchst wertvolle Dekoration , zum Teil in Holz , zum Teil
in Stuck ausgeführt . Der wundervolle Raum wird möglichst
die Gestalt wieder erhalten , die er als Synagoge besaß und
dann sollen hier alte hebräische
Manuskripte
und
Miniaturen
sowie Photographien
nach alten jüdisch -spa¬
nischen Kodizes ausgestellt werden . Die Eröffnung des neuen
Museums wird voraussichtlich
demnächst
in Anwesenheit
des Königs stattlinden.
Die
Juden
in der
Bukowina
. Am
U . De¬
zember 1910 fand die letzte Volkszählung
statt . Die Juden
in der Bukowina haben aufgehört , lediglich eine Konfession
zu sein , ihre Mehrzahl
fühlt sich nun auch als Nation.
Die Zählung
ergab , daß die Juden
das Hunderttausend
überschritten
haben . Ihre Anzahl beträgt nunmehr 102 919.
In den letzten zehn Jahren ergibt dies ein Plus von nur
07 (»9 Seelen
. In Perzenten
ausgedrückt , macht dies eine
Vermehrung
von G' 57 P e r z e n t e n aus und
bleibt
—
das erstemal seit dreißig Jahren
— hinter
d e m L a Il¬
des d u r c h s c h n i 11 zur ü c k . Das ist eine höchst be¬
denkliche Erscheinung . Es ergibt sich nunmehr folgendes
Bild der Zunahme
der Juden
in der Bukowina:
Jahr

Juden
b7 .418

1SS0

.

.

.

1890
1900
i 'Jlö

.
.
.

.
.
.

. 82 . 717
. 90 .150
. 102 .9Ü »

Man sieht nunmehr plastisch
g a n g der Bevölkerungszunahme
in der Bukowina seit den letzten

Zunahme

Perzent

—

15 .2H9
18 .4:18
0.84 '."
einen rapiden
bei
3 Jahrzehnten.

—

22 .09
10.24
0,0 ")
R ü c kden Juden

Die Mischehen
in Preussen
. Noch vor 25 Jahren
war innerhalb
der preußischen
Judenheit
jede zehnte
Eheschließung
eine Mischehe ; heute ist bereits jede vierte
Eheschließung
eine Mischehe . So wurden im Jahre 1909
nebst 2584 rein jüdisc hen Ehen 740 j ü d i s e b - c b r i s t1 i c h e Ehen geschlossen.

Ein neues

Seite

jiddisches

Theater

7

in London.

Der Bau des „jiddischen " Volkstheaters
in <"'omereinl R '^ d.
dem Mittelpunkt
dos jüdischen Viertels
in ih r englischen
Hauptstadt , ist nahezu vollendet
und man hofft , daß das
Theater M i 11 e F e h r u a r eröffnet werden knnn . Die Kesten
des Gebäudes betragen mehrere
tausend
Pfund
, die
in Einpfundnoten
von d 'm armen Juden Londons , die be¬
geisterte
Verehrer
des Theaters
sind , zusammengebracht
wurden . Bisher war das Pavillon -Theater
das Heim des
.jüdischen Dramas : da aber die Pacht zu hoch war . konnte
es nicht gedeihen
und man erwartet , daß es jetzt im
eigenen Hause ebenso blühen wird , wie es in .Vewvork der
Kai ! ist . Von besonderem
Interesse
i.s-t dabei die Ankün¬
digung des jüdischen
Dramatikers
Asch , daß es ihm ge¬
lungen wäre , Max Reinhardt
für das neue Theater zu
interessieren.
Wie russische Jnden in Berlin behandelt werden . In
einer Berliner Tageszeitung - finden wir folgende charakteristische
Schilderung:
Ich atmete bofroit auf , als ich endlich in Berlin ankam
und den tyrannischen Gewalten meines Vaterlandes , das , wie der
Leser vielleicht ahnt , Rußland heißt , entflohen war . Kaum hatte
icli eine kloine gemütliche Wohnung gefunden und mich häuslich
eingerichtet , als mir der Portier einen großen Bogen brachte,
der allerhand eingehende Fragen über meine Privatverhältnisse
enthielt . Da ich eine gute , von der russischen Polizei erzogene
Bürgerin bin , beeilte ich mich natürlich , dieselben gewissenhaft
zu beantworten . Nach einigen Tagen , in denen mir Berlin noch
sympathischer
geworden war , erhielt ich eine Aufforderung,
binnen drei Tagen zum nächsten Polizeirevier
zu kommen,
anderenfalls — —. Xu, der Leser kennt ja wohl diese Drohung.
Offen gesagt , bekam ich einen kleinen Schreck . Sollte mich
jemand fälschlich als „politisch verdächtig 11denunziert
haben ?
Aber so sehr ich auch nachdachte und mein Gewissen in allen
Winkeln durchsuchte , ich konnte nichts finden . Doch halt , —
vielleicht war es das . Ich hatte mich eines Diebstahls schuldig
gemacht Und das verhielt sich nämlich so :
Während des letzten Judengemetzels
waren wir von be¬
freundeter Seite benachrichtigt worden , daß die Häuser gestürmt
werden würden und nur diejenigen , die sich durch den Besitz von
Heiligenbildern als Christen ausweisen könnten , von dem Gemetzel
verschont bleiben sollen . Da hatte ich mich um unser teures
Leben zu rotten — ich war noch in den Flitterwochen —, in die
Wohnung einer Nachbarin geschlichen und dort von der mit
Heiligenbildern übersäten Kommode zwei kleine Nippesfigürrhen
herangenommen , die ich für den heiligen Nikolaus und Peter den
G oßen hielt . Ich bin heute noch nicht ganz sicher , wen sie dar¬
stellten . Als nun das Gemetzel begann und auch unser Haus
bestürmt wurde , sanken mein Mann und ich in die Knie , jeder
hielt sein Xippesfigürchcn sehr vorsichtig empor , um es vor
näherer Betrachtung zu schützen , wobei wir uns mit Todes¬
verachtung und dem gewünschten L' rfolg bekreuzigten . Und unser
Leben wurde gerettet.
Sollte ich vielleicht deshalb ? Schw eren Herzens und banger
Ahnungen voll machte ich mich auf den Weg.
„Wie heißen Sie '.'"' fragte mich ein Beamter mit preußischem
Schnurrbart , in einem Ton , hei dein mir das Herz vollständig in
die Schuhe sank.
Aber gehorsam und demütig antwortete ich wahrheits¬
gemäß . Nun begann ein sehr scharfes Verhör , das sich aber soweit
ganz glatt abwickelte , denn zufällig wußte ich alle wichtigen
Daten meiner Verwandten (ich glaube , das Inquisitionsverfahren
ging bis ins dritte Glied meiner Verwandtschaft ) und gab sie
pflichtschuldigst an . Aber dann kam es zu einer Stockung . Xa,
ich will lieber das Gespräch gleich ganz wiederholen . Also
hier ist es :
„Wovon leben Sie V
„Mein Mann schickt mir Gold ."
„So ! Warum sind Sie denn eigentlich nach Deutschland
gekommen Vu
„Ich bin zu Besuch liier , doch mochte i<h mich auch er¬
holen und gebrauche eine Kur . '
«Die Adresse Ihres Arztes , bitte ."
„Ich bin nicht in ärztlicher Behandlung. u
-Zeigen Sie uns den Postabschnitt
von der Anweisung
Ihres Mannes ."
„Mein Mann erledigt seine Geldgeschäfte durch Schecks .«Bedauere , ich habe denselben eingelöst . Doch kommt
mein Mann demnächst zu Besuch ; vielleicht kann er Ihnen den
•rewünsthten Beweis verschaffen ."
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Jim ! — Ihr Mann hat sich sofort hier zu melden, wenn
er kommt."
r Und darf ich fragen , was er liier tun muß? 1
„Er soll uns Geld zeigen, beweisen , daß er über Mittel
verfügt ."
„Wenn ich Sie recht verstehe , soll er in die Tasche greifen
und Ihnen bares Geld zeigen ?*
„Jawohl , ganz recht*
.Aber , mein Herr , warum haben sie das niebt gleich gesagt.
Das kann ich nämlich auch ."
Und triumphierend entnahm ich meinem kleinen Hand¬
täschchen einen blauen Schein, worauf ich in Gnaden entlassen
wurde
Auf dem Heimweg- sann ich angestrengt darüber nach,
welcher Staat seine Kinder besser bewacht , Rußland oder
Deutschand V
Zu einem Resultate bin ich noch nicht gekommen — Viel¬
leicht hilft der Leser.
KoneTess öe »r jüdischen Gemeinden von Griechenland»
Im Frühjahre 1912 findet in Athen der Kongreß der jüdischen
Gemeinden von Griechenland statt . Dieser Kongreß hätte ur¬
sprünglich im September vorigen Jahres stattfinden sollen , niußta
jedoch wegen Abwesenheit eines, allerdings sehr einflußreichen
Delegierten verschoben werden . Schon diese Tatsache allein be¬
weist , wie , E1 Liberal ' mit Recht hervorhebt , die kritische Lage,
in welcher sich die Juden Griechenlands und ihre Gemeinden
derzeit befinden. Die Zahl der Juden in Griechenland wird jetzt
auf 8000 geschätzt , welche sich in verschiedene Gemeinden teilt.
, K o r f u, Larissa , Wolo
Die wichtigeren sind Trekala
und Atb on . Von allen diesen Gemeinden ist Larissa die einzige,
hat , die auch von der
Schule
welche eine eigene jüdische
Regierung eine, wenn auch sehr kleine Subvention erhält . Ein
zur Aufbesserung der
Subvention
Versuch , die Erhöhung dieser
Lehrergehiiiter bei der Regierung durchzusetzen , blieb ohne
Erfolg . Obgleich es in Griechenland verhältnismäßig nicht wenige
reiche Juden gibt , herrscht unter ihnen ein solcher Indifferen¬
tismus gegenüber jüdischen Wohlfahrtsanstalten , daß in den
meisten Gemeinden solche entweder gar nicht bestehen oder kaum
vegetieren können . Am bezeichnendsten für die Situation ist
wohl der nahezu unglaubliche Zustand , daß selbst in der Haupt¬
Zentral¬
stadt des Landes und dem Sitze des j üdisthen
jüdi¬
, also in Athen , keine einzige
konsistoriums
besteht und daß der Präsident der Athener Juden¬
sche Schule
des , der für die Errichtung einer
gemeinde , Konstantini
Synagoge und einer jüdischen Schule 500 Pfund spendete , nicht
in die Lage kommt, diese Institutionen auch ins Leben zu rufen
und für dieselben eine Pegierungssubvention anzusprechen , da
das einzige Forum , in dessen Kamen er dies tun könnte , nämlich
das Zentralkonsistorium , seit Jahren nicht wiedergewählt und
konstituiert werden konnte . Um nun allen diesen unhaltbaren
Zuständen ein Ende zu bereiten , war , wie erwähnt , für Septem er
v. J . ein Kongreß ausgeschrieben , auf welchem eine Neuordnung
des jüdischen Gemeindewesens und die Wahl eines Zentral¬
konsistoriums hätte vorgenommen werden sollen . Dieser Kongreß
wird nun, wie aus Athen berichtet wird , im Frühjahre stattfinden.
Die jüdische Teehnik In Haifa . Vor einigen Jahren wurde
eine Stiftung von
bekanntlich seitens der Familie Wissotzky
100 000 Rubeln errichtet , die der Begründung eines technischen
Instituts in Palästina dienen sollte . Die leitenden Männer des
Hilfsvereins der Deutschen Juden , denen die Verwaltung der
Stiftung übertragen wurde , bekundeten das größte Interesse für
das Zustandekommen des Werkes . Auch in zionistischen Kreisen
fand der Gedanke lebhaften Anklang und zwar war es vor allem
Dr . Sehmarja L e v i n, der durch hingebungsvolle Arbeit mit
dazu beitrug , das Unternehmen materiell zu fundieren . Seine
Re sen nach Amerika bewirkten die Beteiligung einer Gruppe
reicher amerikanischer Juden , unter denen an erster Stelle Jakob
H. ö c h i f f zu nennen ist , der 100 000 Dollar (über 400.000 Mark)
wurden ferner
zur Verfügung stellte . An Jahresbeiträgen
57 000 Mark gezeichnet . Der jüdische Nationalfonds trug zum
Sammlungen
kleinere
und
bei
Francs
0
»
0
Erwerb des Bodens 100
und Stipendien ergaben weitere 1 O.OÜO Francs . Dazu trat die
- Stiftung des Hilfsvercins mit
Baronin Cohn - Oppenheim
300.000 Mark.
Der materielle Grundstock war somit gegeben und es
wurde eine besondere Gesellschaft , „Jüdisches Institut für tech¬
nische Erziehung in Palästina ", mit dem Sitze in Berlin errichtet.
Den Vorsitz übernahm Herr Dr. James Simon . Leider stieß
dann die weitere Ausführung auf Hindernisse , denn die Erlaubnis
der türkischen Regierung war längere Zeit hindurch nicht zu er¬
. Die
erteilt
ist nunmehr
langen . Diese Erlaubnis
Errichtung des Technikums ist durch eine Iradc des Sultans
genehmigt worden.

Zeifschriften-*Rundschau.
Eine neue hebräische Zeitung in Safed,
Seit kurzem besteht in Safed (Palästina ) eine jüdische
Buchdruckerei . Die beiden Eigentümer der Druckerei beab¬
sichtigen nun, demnächst ein hebräisches Wochenblatt unter dem
* („Galiläa *) herauszugeben . Viele der in
Namen „Hagalil
den galizischen Städten und Kolonien lebenden hebräischen
Schriftsteller haben sich bereit erklärt , an dem neuen Blatte , das
in erster Linie die Interessen der jüdischen Bevölkerung in
Galiläa pflegen will, mitzuarbeiten.
*
*
*

Das Ende einer judenleindlichen arabischen Zeitung.
Die antisemitische Zeitung „El-Karmel " in Haifa (Palästina ),
die, wie bekannt , eine gehässige Agitation gegen die jüdische
Einwanderung nach Palästina , wie überhaupt gegen alles Judische
betrieb , hat aus Mangel an Abonnenten ihr Erscheinen eingestellt.
Der Herausgeber des „Karmel" war ein christlicher
Araber.

*

•

*

„Nord und Süd."
Das 1. Jännerheft von „Nord und Süd " (Breslau ) zeigt
die Zeitschrift inhaltlich wie in ihrem Aeußeren durchaus umge¬
staltet . Mit dem Boginn des neuen Jahres hat Prof . Dr. Ludwig
Stein in Berlin , bis vor kurzem ordentlicher Professor der
Philosophie an der Universität Bern , die Herausgabe von „NokI
und Süd" übernommen und ist daran gegangen , die Zeitschrift
von Grund aus zu organisieren . Ueber das Programm geben die
einführenden Worte des einstigen Begründers von „Nord und
Süd " , Paul

Lindau

Korm

, in

eines Briefes

an

den

neuen

Herausgeber Aufschluß und noch eingehender Prof . Stein selbst
in dem Artikel „Kulturpolitik 4. Aus dem reichen Inhalte wollen
wir besonders hervorheben die Artikel „Das unglückliche
Persien * des hervorragenden Orientalisten Prof Vambery
und „Der letzte Kabinettskrieg * von Dr. Paul Nathan . Die
„Sozialpolitische Rundschau " leitet Dr. Franz O p p e n h e i m e r.
V\ ir vermissen mit Bedauern die so aktuelle Emigrations, die durch die „Koloniale Rundschau " keineswegs
Rundschau
ersetzt wird.

*

*

*

Das Jubiläum des „Haschiloah".

Anläßlich des Erscheinens des 150. Heftes der hebräischen
Zeitschrift „Haschiloah " veranstalteten die hebräischen Schrift¬
steller Odessas vorige Woche ein Festessen , das einen überaus
erhebenden Verlauf nahm. In begeisterten Tischreden feierten
dieses literarische Jubiläum u. a. die Schriftsteller und Gelehrten
Gh. N. Bialik , David Kahane , Dr . Rabin , Moses Kleinmann, Wla¬
dimir Jabotinsky , ferner M. Ussischkin , Ch. Grünberg und
schließlich der Redakteur des „Haschiloah ", Dr . Josef Klausner.
*

♦

*

Israelitisch , jüdisch oder mosaisch?
Ueber diese auch für Oesterreich sehr aktuelle Frage lesen
der jü¬
des Verbandes
wir in den „Mitteilungen
" folgende
Deutschlands
Jugendvereine
dischen
historische Reminiscenzen:
, I s r a e 1i t i s c h, J ü d i s c h o d e r M o s a i s c h ? Welche
dieser Bezeichnungen richtiger und berechtigter ist , können wir
könnte
stante pede nicht angeben ; nur eine eingehende Studie
u. E. diese Frage befriedigend beantworten . Hier nur einige
aphoristische Hinweise. Den Namen „Jude " zu Ehren gebracht
Rieß er, - seiner im
hat der bekannte Vorkämpfer Gabriel
Jahre 183^ begründeten Zeitschrift gab er den Namen „Der Jude ",
mit der Begründung , „weil Haß und Bosheit den Namen ,Jude'
zu einem Schimpfwort , ,jiidisch' zum Inbegriff alles Unedlen
gemacht hatte " . Während wir noch bei J o s t die Titel : All¬
Volkes und Neuere
gemeine Geschichte des israelitischen
rinden, nennt Professor G r a e t z
Geschichte der Israeliten
Juden . Die im
der
Geschichte
:
Geschichtswerk
sein elf bändiges
Jahre 1854 begründete Rabbinerschule in Breslau , an der Frankl
und Graetz wirkten , erhält den Namen. J ü d i s c, h - theologisches
Seminar. In letzter Zeit hat man sich im Norden Deutschlands
für die Bezeichnung Jude und Jüdisch entschieden , Avährend man
Landen häufigerden
im Süden und in den österreichischen
begegnet (wahr¬
und Israelitisch
Bezeichnungen Israelit
Der beBezeichnung).
scheinlich auch infolge der behördlichen
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kannte Kämpfer für die Rechte der Juden , der Rechtsanwalt
Emil Lehmann in Dresden , der weder zu den Orthodoxen , noch
zu den Zionisten gezählt werden kann , verwendet bei den Titeln
seiner Vorträge und Aufsätze mit Vorliebe das "Wort „Jude ' , wie
z. B. : „ Aus dem Schriftschatz der Juden " , „Die deutschen Juden
vor und in 50 Jahren " , „Die Juden einst und jetzt " . I'er Be¬
zeichnung „Israelit " und „ Israelitisch " ha ^en sich Rabbiner und
Kanzelredner in der Regel bedient . Selbst der konservative
M. Sachs betitelt seinen Machsor : Die Gebete der Israeliten.
Die Rabbiner und Prediger haben die Bezeichnung „Israelit " mit
Vorliebe aus dem Grunde gewählt , weil sie damit an den
Gotteskämpfer Israel nach 1 M 32, 23 ff erinnern wollten , dessen
Bestimmung es ist , stets für Licht und Wahrheit zu kämpfen.
Auch mochten die Rabbiner an die Stelle Jes . 44, 5 gedacht
haben „ . . . und mit dem Namen Israel schmeichelt er sich . . ."
Man kann sii h daher über diejenigen Glaubensgenossen , die sich
Israeliten nennen , keineswegs lustig machen.
Auch die Bezeichnung »Mosaiisch *, bei der man allerdings
denkt , hat ihre Berechtigung,
mehr an das Glaubensbekenntnis
(Thorat IWosche) festhalten.
da wir Juden an der Lehre Moses
Rießer beispielsweise hat seiner ersten Schrift den Titel gegeben :
Glaubens " .
.Ueber die Stellung der Bekenner des mosaischen
besonders zu
Für diejenigen , die sich auf die Bezeichnung Jude
gute tun und meinen , daß Sie Sieh dadurch von den Assimilanten
und Reformern unterscheiden , sei darauf hingewiesen , daß das
der Orthodoxie . Israelit * heißt , während die im
Zentralorgan
von Holdheim den Titel
Predigten
Jahre 1852 erschienenen
führen : Neue Sammlung j ü d i s c h e r Predigten , gehalten im
Reform -Gemeinde zu Berlin.
der jüdischen
Gotteshause

biste der Ausgetretenen.
Vom 27 . bis 31. Dezember
(Nr . 608—610.)

1911.

Gustav , Musiker , geh , 8. August 1884 , Wien , XVII ., Ort¬
liebgasse 28.
Fried Max , Arbeiter , geb . 18. Juli 1883, Radolu bei Trentschin
in Ungarn , XX ., Denisgasse 44.
Zeisel Isidor , Schauspieler , geb . 30. Jänner 1878, Wien , II ., Kaiser
Josefstraße 42.

in unseren Reihen,
weise zu Propagandisten des Taufgedankens
denn es liegt in der menschlichen Natur , für eine böse Handlung,
die man begeht , Mittäter zu suchen , um wenigstens einen Teil der
niederdrückenden Schuld auf andere Schultern abzuwälzen ."
weist dann auf eine Anzahl von
Der Artikelschreiber
ohne Scheu und Scham i n
Juden
getaufte
wo
,
hin
Fällen
und sich in
auftraten
Versammlungen
jüdischen
mengten . So ergriff vor einiger Zeit
jüdische Angelegenheiten
ein getaufter Jude in einer Versammlung der Odessaer Orts¬
von Bildung
zur Verbreitung
gruppe des Vereines
das Wort und wetterte im
Rußlands
den Juden
unter
Beisein von hunderten jüdischer Mitglieder gegen die national¬
jüdische Erziehung ! Ein anderer Meschummod in Odessa hatte
Be¬
der jüdischen
den traurigen Mut , als Vertreter
für die Duma zu kandidieren!
völkerung

Notizen.
L u d w i g U h 1 a n d ist nun auch unter die dichterischen
- Verlag
Persönlichkeiten aufgenommen , denen der Tempel
Der Tempel
Klassiker -Ausgaben widmet
seine künstlerischen
erweitert damit sein Programm abermals in würdiger und bedeut¬
Bänden vereinigten poetischen
samer Weise . Die in zwei
Schriften Unlands setzen die mit dem Nibelungenlied begonnenen
sogenannten kleinen Klassiker , die nur wenige Bände umfassen,
fort . Auch die Uhland -Ausgabe ist eine absolut vollständige
dichterische Ausgabe . Der erste Band enthält auch die sämtlichen
Gedichte und Balladen des Nachlasses , der zweite Band außer
den größeren Dramen , Konrad von Schwaben und Ludwig der
Bayer , die sämtlichen sehr wertvollen dramatischen Fragmente.
samt einer
Den Schluß bilden die biographischen Erläuterungen
Auslese dichterischer Briefe.

Eisner

*

*

*

Vom 1. bis 7. Jänner 1912.
(Nr . 1 - 7.)
Grünberg Chaim Elie , verheiratet , Provisorsgehilfe , geb . 28. Juli
1865 in Petersburg , II ., Praterstraße 7.
Girsch Feigusch Schewel , ledi ^r, Handelsangestellter , geb . 24. Fe¬
bruar 1878 in Rußland , I., Franz -Josefs -Kai.
Bauer Hans , ledig , Volontär , geb . 21. Juni 1893, XIX , Döblinger
Hauptstraße 65.
Höniger Cilli , ledig , Kontoristin , geb . am 19 September 1881,
44,
aus Lipnik (Biala ), X ., Laxenburgerstraße
Weiss Felix , ledig , Fabrikant , geb 27. August 1879, XIX ., Vegagasse 7.
Fried Louise , geb . Szekuli »z, geb . 26. März 1885.
Adel Elias , geb . 21. Oktober 1878.

•

.

•

Boykottiert die Täuflinge!
Die zunehmende Taufseuche in Rußland veranlaßt die
hebräische Zeitschrift „Haoleni " in Wilna zu folgendem Aufschrei:
Ursachen , die die Tauf¬
„Wenn die hauptsächlichsten
bewegung erzeugt haben , auch außerhalb unseres Volk ?kreises
liegen und wir diesen äußeren Ursachen nicht beikommen können,
, die die Ausbreitung
Gründe
so gibt es doch auch innere
des gräßlichen Übels begünstigen und für die wir allein die Ver¬
antwortung zu tragen haben . Die wichtigste Ursache ist — und
wir sind gezwungen immer wieder darauf hinzuweisen —, daß
der „Meschummod * seine gesellschaftliche Stellung in unserem
Gesicht
ins
nicht
ihm
wir
Kreise beibehält , daß
unserer
aus
schonungslos
nicht
, ihn
speien
, damit der Giftstoff , den er in sich trägt,
entfernen
Mitte
nicht uns und unsere Kinder infiziere . Die Getauften , die ganz
ungeniert unter uns einhergehen , werden schließlich notwendiger¬

Briefkasten der Redaktion.
An die Herren David Ritter von Gutmann und Doktor
sechs Seiten
Felix Katzau . Die uns von Ihnen zugesandte
starke „Berichtigung " können wir nicht veröffentlichen , da
sie einen frivolen Mißbrauch des § 19 bildet und die Wahr¬
heit ins Gesicht schlägt . Wir überlassen es Ihnen , hiezu die
Blätter zu verwenden.
von Ihnen pauschalierten
Dr . X . X . C'ongressman William S u 1z e r, der sich im
Kongresse an die Spitze der Agitation gegen Rußland gestellt
. Er wurde am 18. März 1863 in Elizabeth (Staat
bat , ist Christ
New -York ) geboren . Mit 21 Jahren wurde er Advokat und
10 Jahre später vom X New-Yorker Distrikt (Ost-Seite ) in das
Er ist Obmann des
als Demokrat gewählt
Repräsentantenhaus
für auswärtige Angelegenheiten.
Parlamentsausschusses
Rabbinats -Kandidat . I^ aß eine f ''1* die Gemeinde so be¬
wie die Besetzung der vakanten
Angelegenheit
deutungsvolle
Rabbinerstelle in der Leopoldstadt in der Budget -„Debatte " von
keinem Kultusvorsteher auch nur erwähnt wurde , darf Sie doch
nicht Wunder nehmen . Nach der Blamage mit dem Szegediner
Dr . Low hat das Präsidium den Kopf verloren . Von den 4 Ge¬
meinderabbinern , die sich um diese Stelle bewerben , will man
keinen bestellen , um sichs mit dem Anhang der Anderen nicht
zu verderben und auswärts rindet man vorläufig keinen Passenden.
Doch haben Sie Geduld , wenn einer von draußen nur den rich¬
tigen Protektor findet , dann bekommt er auch die Anstellung.
Allerdings muß mit der Besetzung noch gewartet werden , bis
Dr . Bloch aus Amerika zurückkehrt.
in¬
Abonnent . Es ist richtig , daß Oberkantor Don Fuchs
folge von Ch kanen und Zurücksetzungen seitens des Präsidiums
die
für
seine Demission überreicht hat . Ebenso ist es richtig , daß
Scheidungs - und Chalizza -Gebühren , deren Höhe stets von Fall
zu Fall Rabbiner Mayersohn bestimmt hat , ein besonderer Tarif
ausgearbeitet wird.

Das Inhaltsverzeichnis des Jahres 1911 werden wir
der nächsten Nummer beilegen.
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LLETON.

Prof . Dr. M. Grünfeld

Die Juden in*Roseggers neuestem

Vornan.

Eines wird man den modernen Schriftstellern
zugestehen müssen : sie sind alle sehr fleißig und
demgemäß auch fruchtbar . Das Jahr 1912 hat erst
begonnen, und schon ist eine Menge von Literatur
aufgehäuft, die auf dem Titelblatte dieses Jahr an¬
kündigt. So laufen unsere Schriftsteller wirklich der
Zeit voraus.
Auch der steirisehe Dichter Rosegger
be¬
schenkte die Lesewelt wieder mit einem
Kinde seiner
äußerst fruchtbaren literarischen Tätigkeit, Nach den
„FörsteTbuben" hat der Verlag Staackmann in
Leipzig den neuesten Rosegger
für das Jahr
1912 angekündet . Er hat sich pünktlich eingeistellt
und nennt sich diesmal „Die beiden
Hanse ",
(Plural von Hans) ; er führt aber auch einen Unter¬
titel, der schon etwas stolzer klingt : „Ein Roman aus
unserer Zeit".
Man wird neugierig . Es gibt ja noch immer
viele Leute, die ihre Kenntnisse- nicht nur unserer,
sondern auch anderer Zeiten, gerne aus Romanen
schöpfen. Das ist bequem, wenn auch nicht immer,
wie man meinen sollte, unterhaltend . Ob diese naiven
Leutchen auf ihre Rechnung kommen ? Manchmal,
aber nicht immelr. Die modernen Dichter verkünden
stolz: Wir lehren nur die Wahrheit . Und, wer dies
nicht glaubt, der lese das Motto zu Roseggers
neluestem Romane „aus unserer Zeit" : „Aller Kräfte
größte ist die Wahrheit . — Aller Wahrheit beste ist
die Weisheit. — Aller Weisheit höchste ist die Güte."
Schön, sehr schön gesagt, schön gepredigt , gut
geschulmeistert . Eine frohe Botschaft hören wir
wieder , aber der Glaube an die Wahrheit , die von
den neuen Schriftstellern stolz ausposaunt wird, ist
uns Lesern und etwas kritisch gewordenen Beob¬
achtern unserer Zeit und ihrer schönen Literatur,
verloren gegangen. Schöne Worte, welche jedoch oft
sehr fadenscheinige Tendenzen mühsam verbergen.
Der Roman soll ein Spiegelbild der Zeit dar¬
stellen . Kein Zweifel, unsere Zeit wirft sehr hohe
Wogen. Ein rauschendes Meer möchte man sie
nennen . Furchtbar stoßen diei Gegensätze aufein¬
ander . Der Wahrheits &ucher gibt es heute mehr denn
ja. Die Religion, einstens die Säule, der Halt, der
Stützpunkt frommer Ahnen, ist den Kindern der
Welt in dem brandenden Gewoge der Zeiit verloren
gegangen. Sie suchen nach neuem Idealen . Schon
spricht man von den alleinseligmachenden Natur¬
wissenschaften und dem übermenschlichen Nietzsche.
Was bedeuten Liebe, Mitleid, Opferwilligkeit?
Ideale sind sie gewesen einer längst versunkenen
Welt, heute sind sie Zeichen fortschreitender Deka¬
denz . Wer uns diese Welt der Gegensätze, des
Kampfes darstellte , er verdiente gelesen , studiert,
und, wenn er seiner großen , übergroßen Aufgabe
gerecht wurde , auch gepriesen zu werden.
Nun hören wir, was Rosegger
in sejinem
neuesten Romane uns zu sagen beliebt . „Die bei¬
den Hänse " — Hans Schmied hießen die beiden
Helden — sollen die Gegensätze unserer Zeit dar¬
stellen , und diese Gegenpole sind die Natur¬

wissenschaften
und die Theologie
, natürlich ist die katholische Tneologie gemeint. In dem
Kampfe der beiden unsere Zeit beiherrschenden
Weltanschauungen — siegt die katholische, denn sie
bedeutet Liebe, Opferfwilligkejit, Güte . . . „Aller
Weisheit höchste ist die Güte." Der kleine
Hans,
der Theologe, der katholische Geistliche, siegt über
den großen
Hans, den Verfechter der Natur¬
wissenschaft, der Medizin. Die Selbstlosigkeit , der
Opfertod für andere überwinden die- Selbstsucht.
Der Altruismus triumphiert über die Ichsucht. Man
wird es Rosegger
zugestehen müssen : er hat,
wenn auch nicht einen Roman aus unserer Zeit, doch
sicherlich einen höchst moralischein Roman ge¬
schrieben , der , wenn man gewisse bedenkliche
Steilen striche , ganz vorzüglich sich für eine Schulerbibliothek eignete.
Der Inhalt des Romans ist bald erzählt , denn,
auch dies ist ein Charakteristiken der neueren
Schriftsteller : auf Handlung kommt est ihnein nicht
an, sie wollen Lehrmeister sein und — predigen.
Da verlassen zwei Hanse das Gymnasium,
unternehmen die übliche"Reise ins Gebirge nach ge¬
wonnener Freiheit . In einer Sennhütte , da sie) durch
einen Schneesturm überrascht werden , sich bergend,
treffen sie mit einem Universitätsprofessor , Hofrat
Professor Dr. Viktor Weiisspandtner, zusammen. Auf
dem Heu hält ihnen dieser eine Vorlesung über die
künftige Berufswahl. Aehnlich wie Mephistopheles
den Schüler — aber nur ähnlich — belehrt
sie der
Herr Hof rat über Theologie, Jurisprudiefnz und auch
die ziemlich deklassierte Philosophie ; nur die Medi¬
zin wird von detm Professor , etwas reklamenhaft , als
der Kräfte größte , als Wahrheit gepriesen.
In besagte Sennhütte wird auch Tacitus, aber
nicht detr Geschichtsschreiber , sondern der Redak¬
teur des in der Haupt- und Universitätsstadt von ihm
herausgegebenen Lügenblattes , „Die Selnsation", hin¬
eingeschneit . Die Figur dieises Lügenmenschen wäre
gut geschildert , wenn sie etwas mehr der „Wahrheit"
entspräche . Uebertrieben , gleicht sie den anderen
Haupt- und Nebenpersonen des Romans, d. h. wir
können weder an sie, noch an die anderen uns vor¬
geführten Personen recht glauben . Der große Hans
wird Mediziner, er , der Sohn eines steirischen
Mühlenbesitzers , der vierschrötige , lange Bauernburtsche kommt erstaunlich schnell zu „Hofrats" —
wer kann das bei der Struktur österreichische/r Gesellschaftsverhältnisse glauben ? — Der Herr Hofrat,
der Mann der Wahrheit , der es im gesellschaftlichen
Leben mit diesem Artikel durchaus nicht allzuernst
nimmt, dafür nimmt er gerne große Honorare von
seinen Patienten — man kennt die Sorte — führt ein
großes Haus. Er kann's tun. Zwei Töchter nennt er
sein Eigen. Eine, die Schwarze, denn sie) trägt
schwarze Seidenkleider , Malcha ist sie genannt , be¬
sitzt eine Million und stammt von des Hofrats erster
Frau . Sonst ist sie ziemlich unbedeutend , von der
Million abgesehen . Die zweite, Evelana — welch' ein
moderneir, den alten biblischen ummodelnder Name
— zitiert Dehme!s Gedichte und Nietzsche.
Wohlbekannte Töchtelr unserer Salons. Der
lange Bauernsohn Hans wird nun zum Bräutigam
Malchas und ihrer Million designiert . Das wäre für
diesen sehr vorteilhaft , hat aber , wie so vieles im
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Leben , seinen Haken . Der Wahrheitsimensch wohnt
nämlich beji einer armen Frau , Kubier ist ihr Name,
die besitzt ein schlichtes , hübsches Töchterchen , mit
der sich der lange Hans in der Nacht seiner Ver¬
lobung mit der Million Malchas , ganz anders verlobt.
Rosegger nennt es „sündig ". Wir stimmen ihm bei . . .
Lieserl hat die Folgen dieser „Verlobung ", diei schpn
mehr eine Verheiratung bedeutet , schwer zu tragen.
Die Mutter ist gestorben
und das Gretchen kommt
nach allerlei ! Irrfahrten zum kleinen Hans . Der ist
inzwischen Pfarrprovisor in einem steirischen Dorfe!
geworden . Er hat die Anwartschaft , vielleicht Bischof
zu werdefri. Das Konsistorium jedoch , das davon ge¬
hört , daß der junge Provisor die jugendliche ! Person
mit ihrem Söhnchen bei sich aufgenommen
und
durchaus nicht glauben will , dies sei aus reiner,
himmlischem Liebe geschehen , sondern irdische,
sündige Liebei wittert , versetzt den armen Provisor
auf eine Strafpfarre nach Lanzstein , hoch hinauf in
die Berge , wohin Liebesiefute wallfahren , die nicht
zusammenkommen können.
Der lange Hans , detr seine Verlobung
mit
Malchas Million löste , sucht , von Gewissensbissen
gepeinigt , sein Lieserl , findet es endlich , nachdem
er sich als Reisebegleiter
einen Milliardär
aus
Chicago , der es aber in Wirklichkeit nicht ist — Pick
heißt der Miste)r, rekte Pickbacher , Sohn eines
Handelsmannes am Starnbergersee — angeschlossen,
oben in Lanzsteön bei den drei Seeaugen . Schluß:
Vereinigung
des langen Hans mit seinem Lieserl,
die nicht zusammenkommen
konnten und endlich
doch zusammenkamen , im Angesichte des sterben¬
den , für die Menschheit sich opfernden kleinen Hans,
der halb Bauer , halb Geistlicher gewesen . Die Gnade
hat gesiegt . . .
Rosegger
selbst wird die Originalität seines
Romans nicht verteidigen wollen . Gleicheis und ähnlicheis lasen wir schon oft. Manche seiner Personen
sind prächtig geschildert . Besonders die Bauernleute.
Aber — wie sagt das abgebrauchte ) Sprüchwort?
„Schuster bleib ' bei deinem Leisten ." Der stearische
Dichter schiüdert sieine Landsleute vortrefflich , um
aber ein solches Problem zu entwirren , wie er es
sich vorgesetzt hat , dazu gehört mehr als der steirischeDialekt . Roseggers
Philosophie
und seine Be¬
handlung der großen , die Menschheit beschäftigen¬
den Fragen , kommen uns sehr obelrflächlich vor.
Und nun gelangen wir zu dem Punkte , der uns
eigentlich veranlaßte , diese Besprechung der zwei
Hänse einem jüdischen Blatte zu übergeben . In
seinem Romane beschäftigt sich nämlich Rosegger
auch e<in wenig mit den — Juden
. Nicht in
liebevoller Weise , obgleich es unter den Juden doch
aeihr viele Mitglieder , natürlich kräftig zahlende , des
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Raum ist zu enge , wir befinden uns wahrscheinlich in
einem Hörsaale der medizinischen Fakultät Wiens,
wie nicht anders denkbar . Hans weiß sich gegen
einen neu ^ n Ankömmling seinen Platz zu behaupten,
dieser aber , der den Versuch einzudringen
auf¬
gegeben , erringt sich einen Sirz in der nächsten
Bank , „wo er einen kleinen
, schief
geboge¬
nen Juden
jungen
einfach vom Sitze hob und
auf die Fußdielen setzte . Dieser machte sich nichts
daraus , sondeirn

saß dann

buchstäblich

( sie !) zu den

Füßen des Meisters ". Welch ' ein Geist , welch ' ein
Witz ! Das Wort „buchstäblich " würde auch dem
Zefitungsblatte
„Sensation " Ehre machen . Journa¬
listen -Deutsch , Herr
Rosegger
. Doch dies
nebenbei : Wo aber liegt aller Weisheit „höchste,
die Güte " ? In der germanischen Roheit ? Wo die
Wahrheit ? Lassen sich dies heute die „Ju dein jungen ",
um im Jargon Roseggers
zu sprechen , gefallen?
Und wären sie noch so klein und noch so „schief¬
gebogen " ? Auch ein schönes Wort , wahrscheinlich
aus dem Antisemiten Lexikon . Gab es in des Hof¬
rats Kollegium keine Jüdischnationalew , sondern nur
„Ottonen ", denen auch der lange Hans angehörte?
Da hätten Weisspandtner und seine Wahrheit schwer
auf ihre Rechnung kommen können.
Und nun zum zweiten Juden . Der Herr Hof rat
verdient viel Geld , braucht aber noch mehr und des¬
halb bedarf er eines Helfers . Der Geldgeber ist detr
Bankier Liejbkindl , Bernhard Liebkindl , der Jude.
Wir wollen uns für die jüdischen Bankiers und Mil¬
lionäre nicht erhitzen . Aber eines
wollejn wir
Herrn Rosegger
sagen : So wie Hetrr Liebkindl,
spricht und handelt ein jüdischer Bankier unserer
Zeit nicht . Herr Rosegger
sitzt in den steirischen
Bergen ,kommt wohl hie und da nach Graz , nimmt
das Geld jüdischer Bankiers für Bausteine , die für
den wackelnden Schul verein errichtet werden , seine
Bücher werden
von den Töchtern
und Gattinnen
jüdischer Millionäre gekauft und auf dein Salontisch
gelegt , das ist so einmal Sittel in jüdischen , kauf¬
kräftigen Häusern . Aber die jüdischen
Bankiers
kennt er nicht . Liöbkindl soll sich 700 Gulden , sage
und schreibe
700 Gulden mit den dazugehörigen
Prozenten , von dem langen Hans abkaufen lassen.
Als Preis dafür erhält er Malcha und ihre Million.
Wir jedoch behaupten : Ein „Bankrat ", wie ihn
Rosegger so schön nennt , gibt sich mit einem steiri¬
schen Bauernbuben , der doch der lange Hans immer
bleibt , überhaupt nicht ab . Da können wir die jüdi¬
schen Bankiers schon besser . Diese Figur ist ebenso
verzeichnet , karikiert , wie die des Mister Dick , des
„Selfmans ", wie ihn Rosegger
beharrlich nennt.
Die Amerikaner aber sprechen
von Selfmademans.
Die Juden werden
demnach
Roseggers
Schulvereines
gibt.
„beide Hänse " leisen und gerührt sein über die Güte,
Wie sagt Roseggers Motto : „Aller Weisheit
Liebe und den Opfertod der Kleinen . Man denke ),
höchste ist die Güte ." Von der bekamen
wi r welch ' eine Verherrlichung der Religion der Liebe!
Juden
in diesem Roman weinig zu verspüren . Ist Wir aber verstehen , wenn wir diesen Roman leisen,
schon so unser Geschick seit Jahrtausenden . In viele Erscheinungen unserer Zeit . Ein Roman ist's,
einem modernen Romane müssen Kornwucherer und in der Tat aus unserer Zeit . Die predigt Wahrheit
Bankieirs vorkommen , und dies sind , nach Rosegger
und was sie) tut , ist Lüge . Sie verkündet Liebe und
und Genossen , meist oder immer Juden . Wenn diese
Güte und was sie übt , ist Haß und Feindseligkeit.
wenigstens
nach der Wahrheit
— „aller Kräfte Wir glauben nicht an die „beiden Hänse " . Der lange
größte ist die Wahrheit " — geschildert würden!
Hans , der Mann der Wahrheit , der voll im Egoismus
steckt und aus einem Atheisten nahezu ein Betbruder
Hören und staunen wir zunächst nicht über Roseggers
„Wahrheit
" , aber über aeiine „Güte " . Zum wird , ist ein lebendiger Widerspruch . Der kleine
erstenmal
kommt der lange Hans in Hof rata Hans wird sich es wohl auch überlegt haben , wegen
Weisspandtners Hörsaal , alle Plätze sind besetzt , dter eines Mädels , das sich versündigt hat , auf den ihm
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winkenden Bischofsitz zu verzichten . Doch das mache Eine Lehrkanzel für hebräische Sprache in Südafrika.
guten
auf dem C a p der
Roseggeir mit sich selbst aus. Er hat seine Figuren
Der Senat der Universität
beschloß , vom laufenden Semester angefangen , die
Hoffnung
in der StudieTstube wohl ausgetüftelt.
die¬
unter
Literatur
und
Sprache
hebräische
Aber , wogegen wir protestierein , ist : daß uns jenigen
aufzunehmen , für welche der Hörer bei
Gegenstände
die)
als
hinstellt
immer
noch
Dichter
der steirische
kann.
optieren
Immatrikul itionspriifung
der vorgeschriebenen
für die hebräische
feigen Juden und die erbarmungslosen Geldwucherer. Ueberdies wurde eine Preisstiftung
Auch wir verlangen heute mehr „Güte", und wird Sprache und Literatur errichtet.
* * *
uns die'se nicht zuteil, wenigstens — mehr „Wahr¬
heit ".
Ein Lektorat für talmudische Wissenschaft an
der Leipziger Universität.

LITER/miR

UNb

THEATER

in Preussen.
Gross - Kapital
Das jüdische
Das jüngst erschienene konfisziert gewesene und jetzt frei¬
, J a h r b u e Ii des V e r m ö g o n s und Einkom¬
gegebene
n J von Rudolf Martin
(I e r M i 11 i u ii ä r e in Preuße
mens
das antisemitische
Daten , wodurch
sehr interessante
enthält
Macht des jüdischen
Dogma von der weltbehorrschendnn
wird.
stark erschüttert
Kapitals
zu¬
seinen Untersuchungen
Die Methode , die Martin
legt , ist folgende . Er fängt mit der höchstbesteuerten
grunde
der
Statistik
die
Person im Königreiche Preußen an , die , wie
, die im Verlage des
Einkommensteuerveranlagung
preußischen
erscheint , ergibt , Frau
Landesamtes
Statistischen
königlich
und Halb ach ist.
von Bohlen
Krupp
Stelle mit einem Vermögen von 177 Milli¬
An zweiter
onen Mark und einem Einkommen von 12 Millionen Mark nennt
k.
II o n c k e I v . Donnersmarc
Martin den Fürsten Guido
des flenekelschen
Martin gibt eine Tabelle über die Entwicklung
im Vergleich zu
seit Beginn der Vermögenstatistik
Vermögens
den beiden anderen größten Vermögen , die in Preußen versteuert
und der
Rothschilds
wurden , denen der Frankfurter
Aus dieser Tabelle ist genau zu ersehen , wann das
Krupps
und das Kruppsche Vermögen durch den Tod der
Rothschildsche
Erbteilung zersplittert , während
Inhaber und die darauffolgende
der ganzen Zeit in einer
das Henckelsche Vermögen während
Rothschild 1901 starb,
Frankfurter
Hand bleibt . Da der letzte
fällt der Erbe des Rothschildschen Vermögens , das noch im Jahre
v . Rothschild
Millionen Mark durch Willy
1899 mit
wurde , von der ersten Stelle zurück , denn Freiherr
deklariert
nur 107
versteuert
d
1
i
h
c
s
h
t
o
t -R
chmid
Max v . Golds
Millionen Mark mit einem Einkommen von 3 bis 4 Millionen Mark.
zu
Stelle ist jetzt Christian Kraft , Fürst
An dritter
H o h e n 1 o h e-0 e h r i n g e n , Herzog von Ujest , getreten . An
nimmt , wie wir bereits gesehen
Stelle — die vierte
fünfter
ein — steht Hans
habe i , Max von Goldschmidt -Rothschild
P 1 e ß, der 8 t Millionen Mark mit 1*9
XV . Fürst
Heinrich
Mill. Mark Einkommen sein Eigen nennt. Die sechsreichste Person
Graf v . SchaffUlrich
Preußens ist Martin zufolge Hans
g o t s c h . Ein zweites Mitglied der Familie Rothschild , Freifrau
älteste
80jährige
beinahe
die
,
*v . Rothschild
Mathilde
Stelle mit
Tochter des Wiener Rothschild , steht an siebenter
einem Vermögen von 7fi Millionen Mark und einem Einkommen
von 2 bis 3 Millionen Mark . Auf gleicher Stufe steht Kommer, der Mitinhaber des Welt¬
von Speyer
zienrat Eduard Beit
bankhauses Lazare Speyer -Ellisen.
Uebrigens spukt die Theorie von der Uei ermacht des jü¬
dischen Groß -Kapitals nur noch in den Köpfen der antisemitischen
Agitatoren herum.

*
in englischer Sprache.
Werke
Aleichems
Scholem

In letzter Zeit hat der bekannte Jargon -Humorist Scholem
ein*1Aktion eingeleitet , die darauf abzielt , die FeherAJeichem
betreffend die Arbeiten jüdischer Schriftsteller einer
setzungsfrage

Regelung

. In
zuzuführen

humoristischer Weise schilderte er,

wie

zu Hause in Rußland schlecht bezahlt,
ein jüdischer Schriftsteller
dafür aber dann in alle möglichen Sprachen übersetzt und dafür
. Um diesem Uebelstande abzu¬
werde
bezahlt
gar nicht
helfen , ent chlotl sich .-u-holem Aleieheni , für jede Sprache einer
das
Abkommen
gcge -i ein bestimmtes
einzigen Persönlichkeit
seiner Werke in die betreffende Sprache
Recht der Uebersetzung
zu überlassen . Auf Grund eines solchen Abkommens hat die l»ein Dublin
Berman
Hanna
Schriftstellerin
kannte jüdische
(Irland ) das Recht der Fe icrsetzung sämtlicher Werke Scholem
Aleichems ins Englische erworben . Miß Berman hat sich auch
bereits an die Arbeit gemacht und wird schon in nächster Zeit
den ersten Band dieser Werke veröffentlichen.
firieurs
und
lüros

n «
M | f | | |
IHUmiCI

m* m
llDI

m
,f
H

zeitgemäss
vornehm
preiswert

hat beschlossen , an der
Das sächsische Kultusministerium
U n i v e r s i t ä t L e i p z i <r e i n e L e k t o r s t e 1 1 e für s p ä t, j ii d i s c b - a r a m a i s c Ii c und talmudische
hebräische
zu errichten . Sie wird vom 1. April ab
Wissenschaften
Israel Issar K a h a n in München übertragen
dem Privatgelehrten
mit der Maßgabe , daß dessen Unterricht mit dem alttestamentlichexegetischen Seminar in Verbindung steht und gleich diesem der
unterstellt ist . Die Leip¬
Dr . Kittel
Oberleitung des Professors
der
ist die erste , die endlich die Bedeutung
ziger Universität
durch die Schaffung dieses Lektorats
Wissenschaft
talmudischen
anerkennt.

* * *
Ein neues Theaterstück von Schalom Asch.
Wie aus Warschau berichtet wird, wurde Schalom Asch's

Reinhardt
„Die Schwachen " vom Direktor
Zweiakter
neuester
angenommen.
Theater
Deutschen
im Berliner
zur Aufführung
Das Stück ist noch nirgends zur Aufführung gelangt.
•
*
*

Ein jüdisches Drama im Verdi -Theater in Mailand.
von Mailand wurde vorige Woche , wie
Im Verdi -Theater
der „Seccolo " berichtet , ein neues Drama von Vittorio del Mare
E b r e i " zum erstenmal aufgeführt.
unter dem Titel „I muovi
Das Drama in drei Akten hat eine sehr kühle Aufnahme gefunden.
Der Grund dafür ist die etwas gezwungene Handlung und die
und
Juden
zwischen
Mischehen
Tendenz , die
Band
und als einigendes
propagieren
zu
Christen
Glaubens den gemeinsamen
zwischen den Ehegatten verschiedenen
hinzustellen . Es ist die alte Geschichte , daß ein
Patriotismus
Christen ver¬
jüdisches Mädchen sich in einen strenggläubigen
will seinen
liebt und Gegenliebe findet . Keiner der Liebenden
Glauben wechseln . Auch die beiderseitigen Eltern sind gegen den
treten
Bald
.
statt
Bund . Aber die Ehe findet doch
unnatürlichen
die bekannten Gegensätze auf , die auf Seite des Mannes noch
eine
mit den Klerikalen
Verbindung
durch seine fortwährende
erfahren . Der junge christliche Ehemann entschließt
Verschärfung
von ihm geliebte Frau im Namen seines
sich , seine angeblich
und in dem kritischen Moment hält die
zu verlassen
Glaubens
an ihre Vorfahren,
jüdische Frau eine lange Erinnerungsrede
deren patriotische Heldentaten im Vereine mit Garibaldi sie ihrem
wankelmütigen Gatten ins Gedächtnis ruft . Das patriotische I ;eal
hat nun das vermocht , was der Frau bisher nicht gelang : den
herbei¬
und die Versöhnung
Mann zum Bleiben zu veranlassen
zuführen . Wie erwähnt , hat dieses blutleere Stück keinen Beifall
...
*
finden können .

*
Ein Rothschild -Lustspiel.

wurde dieser Tage ein Lustspiel von Karl
In Berlin
Frank¬
fünf
aufgeführt , welches den Titel „Die
Rö |31er
" führt . Das Lustspiel behandelt das Haus Rothschild.
furter
Im Hause der alten Gudula in Frankfurt a . M. treffen sich an
Roth¬
1822 die fünf Söhne Mayer
einem Tage des Jahres
, ^ alomon , der mit seiner Tochter Charlotte aus Wien
schilds
bestellt , ohne ihnen den Zweck der Zu¬
kam , hat sie dorthin
sammenkunft mitzuteilen . Als alle Brüder versammelt sind , ver¬
des österreichischen
liest >alomon ihne l das Handschreiben
erhebt . Aber noch
Kaisers , das die Familie in den Freihcrmstand
aus einem anderen Grunde hat Salomon seine Brüder aus London,
kommen lassen . Der
Paris und Neapel nach der Vaterstadt
Herzog von Taunus braucht . Gold , um sein Ländehen vor dem
zu retten Die Bruder sollen ihm helfen . Salomon
Staatsbankerott
die
will dem Herzoge den Gefallen tun , wenn er Charlotte
Der Herzog erklärt sich hiezu
aufs Haupt setzt
Herzogskrone
schlägt ihn aber aus , da sie an dem j mgsten
bereit , Charlotte
Jakob , der aus Paris
Bruder ihres Vaters , dem kunstliebenden
gekommen war , mehr Gefallen findet . Ein Machwerk.
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Senile Gemeindewirtschaft.
ein Wiener Schriftsteller
Als vor 4;niger Zeit
und Freund unseres Blattes e'inen der ersten Führsir
besuchte , da war dessen
der Präger Judengemeinde
läßt denn die
an den Gast : „Warum
erste Frage
„National -Zeitung " dem Dr . Stern keiine Ruhe ? "
GemeindeWiener
Befragte , der den
Der
in der
etwas f?;rne steht , war nicht
verhältnissen
Wir
.
geben
zu
Antwort
prägnante
eine
Lage , darauf
wollen hier d>ie Antwort nachholen:
Dr . Alfred Stern ist nach unserer Ueberzeugung
Wiener
die
für
Krebsschaden
ein
und
. Er steht den Wünschen
Judengemeinde
ohne
Bevölkerung
der jüdischen
den Bedürfnissen
und ohne Interesse , ja feindlich gegen¬
Verständnis
über . Sein einziges Streben geht dahin , sein Mandat
einzigen
zu erhalten ; seine
Einfluß
und seinen
und Korruption.
Mittel sind : Absolutismus
? Wir
Und die Beweise für diese Charakteristik
ableh¬
erbracht . Die schroff
haben sie wiederholt
der von
gegenüber
des Dr . Stern
nende Haltung
Mitgliedern
der öffentlichen Meinung und zahlreichen
des
Herabsetzung
gewünschten
des Kultusvorstandes
von 20 K auf 10 K , wodurch brei¬
Steuerminimums
und damit zur Teil¬
tere Schichten zum Wahlrechte
heran¬
Gemeindeleben
jüdischen
nahme an dem
Gemeinde
der
gezogen werden könnten , verleiht
ein reak¬
Wahlrechtes
im Zeitalter des allgemeinen
tionäres Stigma,
Tausenden
des Wahlrechtes
Die Entziehung
von Steuerzahlern , weil sie in den ersten neun Mo¬
die Steuer für dieses laufende
naten des Wahljahres
Jahr noch nicht bezahlt haben , ist eine brutale Ver¬
öffentliche Demütigung
und empfindliche
gewaltigung
, die oft
Gemeindemitglieder
für viele opferwillige

Dieser Nummer

erfüllt haben.
sorgfältig
ihre Pflichten
Jahrzehnte
zugelassen
Statuten
die
durch
auch
dies
wenn
Und
hat da¬
vor Dr . Stern
Präsident
wird — kein
gemacht.
Gebrauch
von
Beamter , nicht
einzelner
Die Bevorzugung
wegen ihrer Verdienste , sondern wegen ihrer Ver¬
nach
— ganz
für Wahlzwecke
wendbarkeit
— die Anstel¬
Muster
christlichsozialem
zum
auf Kosten der Gemeinde
lung von Beamten
Reklame:
persönlichen
der
Zwecke
auch das sind die Früchte des Systems Stern.
des
Tätigkeit
ist die verhängnisvolle
Damit
Dr . Stern noch nicht erschöpft : Die Nachrichten , die
und von
uns aus Kreisen von Gemeindefunktionären
zukom¬
konstant
Gemeindemitgliedern
beteiligten
neues Material , neue
men , bringen uns fortwährend
Striche zum Porträt eines senilen , von Eitelkeit und
Mannes , der sich gegen den
beherrschten
Starrsinn
Präsid ^ ntenstuhl
an den
Willen der Bevölkerung
um die Würc! Mi und das
klammert , unbekümmert
Wohl der Gemeinde.
e;o«:en die Bezirkskomniissionen.
eine
wieder
( 1912 ) beginnt
Jahre
Im diesem
( 1912 — 1914 ) . Die Steuer¬
Steuerperiode
dreijährige
von den Bezirkskommissionen,
wird
veranlagung
Kultussteuer -Bezirks¬
gebildeten
resp . aus denselben
und nach Maßgabe der Verhält¬
kollegien revidiert
wurden
Steuerperiodei
nisse geändert . Für diese
um zirka 300 .000 Kronen
die gesamten Kultussteuern
sie für die Periode 1909 — 1911
. Während
erhöht
mit K 1,380 .000 .— bestimmt wurden , erfolgte diesmal
ergab
mit K 1,680 .000 — . Dabei
die Einschätzung
den Bezirks -Kommissich einai Divergenz zwischen
Ein Gewaltakt

liegt das Inhaltsverzeichnis

des Jährganges

1911 bei.
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sionen und der Schätzungs-Kommission. Die ersteren
haben auf Grund der genauen Kenntnis der Steuer¬
träger ihrer Bezirke insgesamt eine Erhöhung von
* K 250.000 herausgebracht . Die Schätzungs-Kommission dagegen, die aus den zehn Bezirksobmännern,
dem Präsidium des Vorstandes und sechs Vorstehern
besteht , hat im Widerspruche mit den Gutachten der
Bezirks-Kommässionen die Erhöhung um weitere
K 50.000 hinaufgeschraubt . Daß die Bezirks-Kommis¬
sionen darüber in Aufregung versetzt wurden , ist be¬
greiflich, zumal sie dadurch gerade/auf dem einzigen
Gebiete ihrer Tätigkeit ein Mißtrauensvotum erhaltein. Seit Jahren geht das Bestreben der BezirksKommtissionen dahin , ihren Wirkungskreis zu er¬
weitern , der tatsächlich nur in der Steuereinschätzung
besteht . Und nun zeigt es sich, daß sie sich
selbst nach dieser Richtung als iiberflüssiig er¬
weisen ; zahlreiche Mitglieder von B:uirks -Kommissionen werden persönlich von deir Schätzungs-Kommission höher bemessen , als Dank dafür, daß sie oft
bis spät in die Nacht gearbeitet haben , um das große
Material zu überwältigen.
Es kommt noch mehr . Die Kanirks-Kommissionen, die ja nur zur Hälfte aus gewählten , zur
anderen Hälfte aber aus vom Vorstande ernannten
Mitgliedern bestehen , sind dem Dr. Stern nicht mehr
sicher . Er hat Angst, daß sie sich ermannen und die
Steuer -Einschätzung überhaupt verweigern könntenDagegen findet er sofort Rat. Wozu steht dehn
die Statuten-Revision auf der Tagesordnung?
Er bslantragt daher die Schaffung eines neuen
Paragraphen
: Auflösung
der BezirksKommissionen
, wenn sie nicht parieren . Das
Statuten -Revisions-Komiteie hat diesen Vorschlag be¬
reits angenommen und er soll demnächst nebst jenem
Aendcrungen , die bereits vom Komitee akzeptiert
wurden , auf die Tagesordnung des Vertreter -Kolle¬
giums, r ?|$p. des Vorstandes , gelangen.
Er lautet:
„7. Vorkehrungen

für

den

Fall

als
ein
P f 1i e. \it
, nicht n a c h-

Ku 11 u s s t o u o r - Ii o i. i r k s k o 11e pri u m seiner

die S t e u c r l>e m e s s u n <r vorzunehmen
kommt.
Anhang II
KuHussteuer -Rejculativ.
£ 18 ii e u.

AVenn nin Kultussteuer -He/.lrkskollegium die Ihm gemäß
§ 10 dieses Hcgulativs Übertragono Aufgabe , die Ku 11 u s»teuer
x u bemessen
, n i <• h t erfüllt
, wird die Steuer für
jene Steuerträger , deren Bemessung das betreffende Bezirks¬
kollegium vorzunehmen hätte und nicht vorgenommen hat , von
der SchützunjErfikommission bemessen.
Hinsichtlich der Vorstellungen und heklamationen haben
auch in diesem Falle die Bestimmungen des § 16 Anwendung
zu finden.
Der Vorstand ist, berechtigt , die betreffende Bezirks¬
kommission auf/ul
ö s o n, wenn sie der Aufforderung des
Präsidiums , die ihr obliegende PHicht der Kultussteuer -Bemessung
zu erfüllen , ohne einen vom Vorstande als zwingend anerkannten
Grund nicht nachkommt ."

Man bedenke : Innerhalb der Bezirks-Komrhisßion verfügt der Kultusvo<rstand unbedingt über die
Hälfte
der Mandate . Beschlüsse können bereiits
bc'" der Anwesenheit eines Drittels
gefaßt wer¬
den . Und dennoch der Knebelungsparagraph , das
Damoklesschwert der Auflösung und des Davon¬
jagens der Vertrauensmänner , die nicht parieren!

Dr£)ht sich denn schon in Wien die Welt um,
dal5 dem Dr. Stern vor seinen eigenen Mandataren
bange wird und er sieh nur noch -mit dar Auflösungs¬
peitsche den Gehorsam erzwingen kann ? . . .
Noch wissen die1Bezirks -Kommissionen von
der neuen leix Stern gar nichts. Werden sie sich
das auch bieten lassen?

Die Steuererhebung :.
Zu den beliebten Sophistereien , mit denen
Dr. Stern den Wahlrechtsraub
an 10.000
Steuerzahlern verteidigt , gehört die Ausrede , daß
durch die Androhung des Wahlrechts -Verlustes die
Steuerzahler gezwungen werden zu zahlen. Diese
Behauptung ist leicht zu widerlegen an der Hand der
Ziffern. Im Jahre 1910 waren Wahlen , im
Jahr 'ci 1911 waren keine Und nun ist gerade in
diesem Jahre mehr an Kultussteuer eingeflossen als
in dem früheren.
Im Jahre 1911, in welchem nicht gewählt wurde,
sind an Kultussteuern eingegangen K 1.413.947. Da¬
gegen im Wahljahre ' 1910 bloß K 1,392.825. Daraus
ist zu ere-ehsin das Gegenteil von dem, was Doktor
Stern glauben machen will : Die Kultussteuerträger
zahlen ihre St'eiuer auch in den Jahren , wo keine Wahl
stattfindet, sie also einen Verlust des Wahlrechtes
nicht zu befürchten haben ; Dr. Stern weiß merkwür¬
digerweise in den Jahren , wo nicht gewählt wird,
mehr einzutreiben
Die Wahlguillotine , die Dr. Stern zur Erhaltung
seiner Macht aufgerichtet hat, wird zweiifellos bei der
nächsten Wahl mm Mandat fällen. Man kann nicht
straflos die öffentliche Moral für die Dauer schänden.
Von 25.000 Steuerträgern warsfn bei den ■ letzten
Wahlen nur 12.000 wahlberechtigt . Alle anderen,
Staats-, Bank- und Privatbeamtei, die ihre Kultus¬
steuer halbjährig zahlen, kleine Geschäftsleute und
Gewerbetreibende , die viermal jährlich ihre 5 Kronen
in die Seitenstettengasse tragen , werden vom Wahl¬
recht ausgeschaltet , sie werden rücksichtslos aus der
Wählerliste gestrichen und an den Pranger gestellt,
sehr oft sogar df<m Verdacht ausgesetzt , daß sie aus
dem Judentume ausgetreten sind.
Damit beschäftigt sich das Statutenkomitee nicht.
Seine einzige Sorge geht dahin , daß die1BezirjksKommissionein nach dem Diktat des Präsidiums die
Steuerschraube fester andrücken . Denn die Ge¬
meinde braucht Geld.
Allerdings hat das R&visions -Komitee auch be¬
schlossen, das Steuer -Maximum von K 12.000 auf
K 20.000 zu erhöhen . Das Resultat dürfte aber ef.n
minimales sein. Es kommen hier nur eiinige Personen
in Betracht und daher ergibt die Steigerung nur einen
geringem Betrag. Wesentlich in Betracht käme sie
nur dann , wenn die Steuerleistung nach obein unbe¬
schränkt wäre , wie dies in allen Großgeimeinden ist.
Weder der Staat noch die autonomen Behörden
kennen eine Grenze nach oben. Nur die Kultusgemeinde macht eine Ausnahme : aus Liebedienerei
gegenüber den Millionären!.
Dagegen hat das Revisions-Komitee die) Herab¬
setzung des Steuer -Minimums von K 20.— auf K 10.—
abgelehnt ; allerdings nicht aus Liebedienerei , sondern
aus protzenhaftem Hochmut gegenüber den minder
besitzendem Klassen und aus Angst vor einem frischen
Luftzug in d^Ti morschen Gebäuden der Seitenstetten¬
gasse.
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Di© Herabsetzung
des Steuer -Minimums hätte
von K 50.000 ergeben , diü der
Gemeinde in ihrer Notlage sehr zustatten kämen . Es
wärei dann nicht nötig , den Mittelstand , der ohnehin
genug an Steuern zu tragen hat , noch mehr zu
pressen und ihm als Entschuldigung einen Wisch ins
Haus zu schicken , der trotz vieler Gemeinplätze von
Wohltätigkeit und Sparsamkeit eigentlich gar nichts
sagt.
Allein , weil Dr . Stern Präsident
bleiben will,
müssen 10.000 Gemeindemitgltefder vom jüdischen
Gemeindeleben ausgeschaltet
sein und die Kultus¬
gemeinde muß alljährlich K 50.000 Stetuern einbüßen.
Das sind die Konsequenzen einer senilen Ge¬
meindewirtschaft .
L.
eiraejn Mindestertrag
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durch lebendig erhalten hat . die Hoffnung auf Wiederher¬
stellung unserer Nationalität/'
Moses Heß hat bisher kein literarisches Denkmal
erhalten . Selbst die Daten über seinen Lebenslauf sind in
keinem jüdischen Buch , sondern nur in der „Geschichte der
ersten Soeialpolitischen Arbeiterbewegung in Deutschland"
von Georg Adler
zu finden. Es wäre Pflicht aller An¬
hänger von Hess , die durch ihn zum nationalen Selbstbe¬
wußtsein gelangt sind , diese Dankesschuld abzutragen.

Nach dem Erscheinen unserer vorigen
Nummer hat der Abgeordnete des
Kai-Viertels und k. k. Hofrat i. P.
Camillo
Kuranda
, einer der
„beiden " jüdischen Ritter
des Leopold -Ordens usw .,
unserem Herausgeber durch telephonischen Anruf unserer
Redaktion die Überreichung
der Ehrenbeleidignngsklngo
beim Landesgerichte
angekündigt . Daraufhin hat unser
Herausgeher durch einen gemeinsamen Bekannten dem
Ohne Sang und Klang , ohne Feier
Moses Hess'
und Jubel hat das jüdische Volk Privatankläger in spe mitteilen lassen , daß er (der Heraus¬
hundertster
Ge¬
geber ) für den Inhalt der inkriminierten Notiz in der
den 21 . d. M. vorübergehen lassen.
burtstagWer denkt noch heute an Moses Politischen Rundschau die
persönliche
Verant¬
Hess, der an diesem T&ge vor wortung
übernehme . Die Klage ist bis zur Drucklegung
einem Jahrhunderte das Lieht der Welt erblickt hat , zu dieser Nummer noch nicht überreicht und wir dürfen uns
einem Leben voll des Kämpfen .« und Ringens , voll der daher , ohne die kommentmäßigen Regeln zu verletzen , mit
Entbehrungen und des rastlosen Schaffens im Dienste zu¬ Herrn Kuranda noch auseinandersetzen.
Herr Kuranda ist ein Glückskind . Als Sohn seines
erst des Allenvelts -Proletariates und dann des jüdischen
Volkes ? Und doch hat Moses Hess ein Recht , daß wir
berühmten Vaters ist er trotz seines jüdischen Bekenntnisses
seiner gedenken : mehr als Mendelsohns , Philippsohns u . A. ins Handelsministerium gekommen und hat zuerst hier,
dank seinem Fleiße , seinen
Er hat dem Ghetto -Judentum zuerst einen Lebensinhalt ge¬ dann im Eisenbahnministerium
und seiner
bureaukratischen
Veranlagung
geben , er hat es auf eine neue Bahn gelenkt und ihm den Fähigkeiten
Weg gezeigt — zur nationalen Wiedergeburt in seiner ur¬ Carriere gemacht . Er brachte es bis zum wirklichen
alten Heimat . Zu Beginn seiner öffentlichen Tätigkeit Sozialist Ministerialrat . Dem öffentlichen Leben , insbesondere den
und Anarchist , ja neben Karl Marx einer der hervorragend¬
schweren Kämpfen , die die jüdische Bevölkerung in den
Jahren 1890 — 1907 gegen den Antisemitismus auszufechten
sten Führer und Schriftsteller der sozialistischen Partei,
hatte , stand er , schon aus Rücksieht auf seine Beamten¬
hat sich der „Kommunisten -Rabbi Moses" , wie ihn Rüge
nannte , in seinem 50 . Lebensjahre auf seine Zugehörigkeit
stellung , ganz ferne . Tin Jahre 1907 fanden Neuwahlen
zum jüdischen Volke besonnen und in seinem Buche „Rom auf Grund des allgemeinen Wahlrechtes statt . Die jüdische
und Jerusalem ' die Bibel des nationalen Judentums ge¬ Presse und öffentliche Meinung hatten es durchgesetzt , daß
schaffen .Hier wird zum erstenMal der jüdisch -nationale Gedanke für jüdische Abgeordnete zwei Wahlbezirke
in Wien
und seine letzte Konsequenz , die Schaffung eines jüdischen
direkt zugeschnitten wurden , und Herr Kuranda wird , ohne
Gemeinwesens in Palästina historisch und völkerpsycholo¬ welche öffentliche Verdienste , ohne politische Schulung,
gisch begründet . Was bei Dr . Pinsker der Ausfluß philanlediglich als Sohn seines Vaters von einer jüdischen Majorität
tropischer Gesinnung , bei Dr . Herzl ein Produkt journalisti¬
ins Parlament gewählt . Das hätte Herr Kuranda sich merken
scher Phantasie war , das floß bei Hess aus tiefem nationalen
sollen ; seine Pflicht wäre es gewesen , in erster Linie jüdi¬
sche Interessen zu vertreten , denn nur zum Zwecke der
Empfinden und innerster wissenschaftlicher Ueberzeugung.
Moses Hess war ein Nationaljude ; Herzl und Pinsker waren
Wahrung jüdischer Interessen wurde sein Wahlbezirk ge¬
es nicht . Deshalb kann auch Hess als der Vater der modernen
schaffen . Statt dessen hat Herr Kuranda große Politik ge¬
jüdischen Nationalbewegung angesehen werden . Sein nationales
macht und seinen Ehrgeiz daran gesetzt , im Parlamente
durch seine fachmännischen Kenntnisse zu glänzen . Eine
Bekenntnis lautete ; „Der ,neumodische ' Jude , der die jüdische
Nationalität verleugnet , ist nicht nur ein Apostat , ein Ab¬ einzige , wahrhaft herostratische Tat auf dem Gebiete der
trünniger in religiösem Sinne , sondern ein Verräter an jüdischen Politik ist ihm gelungen : Arm in Arm mit den
seinem Volke, an seinem Stamme , an seiner Familie ."
Hausjuden des Polenklubs hat er den jüdischen Kataster in
Bei Lebzeiten ist Hess mit seinen Ideen vereinzelt
der Bukowina hintertrieben.
Nun hätte er Gelegenheit , auch einmal etwas f ü r
geblieben . Nach dem Tode hat er zahlreiche Jünger ge¬
die Juden zu tun : seine Wähler , die jüdischen Kaufleute
funden , die sein Werk bekehrt hat . Es ist aktuell geblieben
des Kaiviertels , deren Reisende und galizische Kunden sind
wie die Judenfrage . Zahlreiche Einwürfe gegen das nationale
Judentum , die wir heute von den Fanatikern der Assimi¬ es, die durch die russischen Paßschikanen am schwersten
lation anhören müssen , sind bereits in seiner Schrift wider¬ betroffen werden . Anknüpfend an die historisch denkwürdige
legt . Die Unterscheidung zwischen östlichen und westliehen
Vertragskündigung durch den nordamerikanischen Kongreß,
(okzidentalen ) Juden hat schon Heß gemacht . Von den öst¬ an die eingeleitete Agitation des board of deputies (Kultusvorstand ) in London und der Handelskammer in Berlin
lichen Juden sagt er:
„Sie haben den lebendigen Kern des Judentums , ich hätte Herr Kuranda als Abgeordneter des Kaiviertels und
als Jude den besten Anlaß und die unvermeidliche Pflicht,
meine die jüdische Nationalität , treuer bewahrt als unsere
okzidentalen Brüder , die alles im Glauben unserer Väter
zu zeigen , daß auch in Oesterreich ein jüdischer Politiker
neu beleben möchten , nur nicht die Hoffnung , die diesen
den Mut hat , die Regierung an ihre Pflicht gegenüber den
Glauben geschaffen , uns durch alle Stürme der Zeiten hin¬ jüdischen Staatsbürgern zu erinnern . Er hätte wenigstens
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Kuranda klagt!
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versuchen müssen, die kompetenten Behörden, Handels¬ sie um die Gnade der „Neuen Freien Presse " bringen
kammer, Handelsministerium usw. zu einer Aktion zu be¬ könnte. Am Ende könnten noch deren jüdischen Abonnenten
wegen. Er hat nichts getan . Ist das bloße Indolenz ? Herr und Inserenten striken . . . .
Es mußte also rasch ein Mittel gefunden werden, um
Kuranda , dem es weder an Fähigkeiten noch an Energie
mangelt, will sieh einfach für die Juden nicht exponieren. die Judenfreundlichkeit der „Neuen Freien Presse " im
Die jüdischen Wähler haben ihm ja vorschußweise ihr Ver¬ strahlenden Glänze zu zeigen ! So ein Mittel ist rasch zur
trauen geschenkt ; kein Wunder, wenn ihm dies zu Kopf Hand. Die „Neue Freie Presse " braucht nur eine jüdische
gestiegen, und er nun recht naiv glaubt , dasselbe als Nachricht zu bringen, Avas sie sonst nie tut, und die Juden
eisernes Inventar für ewige Zeiten in der Tasche zu haben. i'ühlen .«ich reiehlieh belohnt. Diesmal veröffentlichte also
Herr Kuranda meint, Dr. Ofner und die „Hausjuden" hätten die „Neue Freie Presse " einige schmeichelhafte Worte, die
auch nichts getan. Er übersieht aber, daß Dr. Ofner ein Bürgermeister G;iynor in einer New-Yorker Synagoge an
Abgeordneter von Grnaden der Sozialdemokraten und die die Juden zur Chanukafeier gerichtet hat . . . .
Und Herr Urban bleibt weiter Redakteur, die ,.Ncue
Hausjadea von Gnaden des Statthalters sind. Nur er steht
und fällt mit dem Vertrauen seiner jüdischen Wähler . Wenn Freie Presse " bleibt das „liberalste " Blatt und Iltlsner
er hofft, dessen Schwinden durch einen Prozeß mit der bleibt bis an soin Lebensende in der Kerkerzelle der Straf¬
„Neuen National-Zeitung" verhüten zu können, dann möge anstalt Stein. . . .
r klagen. Wir warten.
Maxim Anin :
In der letzten Weihnachts -Nummer
Ein »Bluthund von
t )as Zionsgespensf .*)
Graf
Polna " —Redakteur der Prager „Union" schreibt Titel
dem
unter
Sternberg
(Schluß.)
der „Neuen Freien
„0 tempora mutantur " folgendes:
Presse "?
III.
„Einst spielte die . Neue
dein
Um dem Palästinozentrismus
Freie Presse " die Rolle, welche heute die „Arbeiterzeitung spielt, damals als sie noch unabhängig und wehr¬ Schein einer Begründung zu .verleihen , mußte ihm
fähig war ; damals blies sie noch bei jeder Gelegenheit der Verfasser »eine Auffassung von Rasse und Wert
zu einer vollständigen Ver¬
ehrlich Chofer, damals, wo sie den Rassenantisemitismus anpassen . Das mußte
führen . „Zion " mußte
mit Stumpf und Stiel auszurotten trachtete . Heute sind tuschung des Rasssnbegriffes
die Verhältnisse andere geworden. Wer würde das für um jeden Preis zum konstitutiven Bestandteil des
gemacht werden . Dsishalb mußte
möglich halten, daß auf diesem Hlatt, dessen Tendenzen Judentumsbegriffes
ge¬ der Autor das Wieisen der Rasse in genau bestimm¬
bekannt sind, heute ein Name als Herausgeber
steht, nämlich der Name jenes Urban , der ten Werten und konkreten Erscheinungen erblicken
druckt
und nicht in einer bestimmt veranlagten wertebil¬
der leidenschaft¬
bei dem Hilsnerprozeß
denden geistigen Kraft , wie es die modieirne Litera¬
„Deutschen
des
Berichterstatter
liche
" war und der den Ritualmord aus tur der Rassenfrage ! anerkennt.
Volksblattes
sich dem Autor
Die Seele Israels offenbart
einer langen Periode des Schlummers wieder zum Leben
, sondern
nicht in bsistimmten Geistes richtungen
erweckt hat."
. Juda¬
in einem genau präzisierten Geistes Inhalt
Diese sensationelle Mitteilung hat die „Österreichische ismus sei soziales
in Zion . MessianisHeil
•Wochenschrift", das offizielle Organ dos Wiener Ifultusvor- mus — das Gottesreich
in Zion.
standes, am 5. d. M. abgedruckt. Wir finden in einem
Wir berühren hier eine Erscheinung , die ) im
Artikel „Antisemiten]ahrzeiten" von Dr. J . Sinnreich folgende jüdisch -nationalen
insbesondere ) im zionisti¬
und
Stelle:
schen Lager eine durchaus allgemeine Geltung er¬
„Die größte Zeitung Wiens, die einen Weltruf genießt, langt hat . Diese Erscheinung , die wir zum tieferen
von Juden begründet und bis zur Stunde in jüdischen Verständnis der Wirkung dzB Zionsgespenstes hier
in
Juden
keinen
Händen, soll seit 10 Jahren
näher analysieren müssen , findet ihren prägnantein
haben.
aufgenommen
die Administration
„Ju¬
Glaubensartikel
im weitverbreSteten
Selbstverständlich kann ich das weder beeiden noch be¬ Ausdruck
— Zion = Heibräische
= Thora
dentum
weisen. Aber ein anderer Fall ist vorhanden, der unwiedere ." Eine rein geistige ! Qualität , eine uni¬
Sprach
Redakteur
legbar ist. Als verantwortlicher
auf die
wird
Schaffensveranlagung
versalistische
ein
kurzem
seit
zeichnet
Zeitung
dieser
und eng¬
Tatsächlichkeit
-sinnfälliger
grob
Stufe
der leidenMann , „der beim Hilsnerprozeß
berabg 'eizerrt.
Einzelerscheinungen
konkretisierter
desDeutschen
. sehaftiieheBerichterstatter
war und der den Ritualmord aus Die ewig schaffende Kraft — mit delm geschaffenen
Volksblattes
identifiziert . Das
— oft vergänglichen — Produkt
einer langen Periode des Schlummers zjuu Leben erweckt Verhältnis von Körper und Kleidung
wird bis zur
hat " („Union", Seite 4, Nr. 355, 24. Dezember 1911)." Bedeutung des Verhältnisses von Körper und Seelei
Den Namen des Herrn Wenzel Friedrich Urban und aufgebauscht.
von
seine Eigenschaft als vei antwortlicher Redakteur kann jeder¬
diese
Wiiei konnte aber die Volksseele
mann *uf der letzten Seite der „Neuen Freien Presse" unseren
vorgenommene Metamor¬
Bücherwürmern
finden. „Wie ist das möglich" — wird der Leser fragen, phose *billigen ? Gerade bei dem abstrakt -nüchternen,
— „daß ein, Bluthund von Polna1Redakteur der „Neuen dürr -intellektuali »tischen
des . heutigen
Grundzug
Freien Presse " ist ? Darauf können wir nur antworten, daß Judengeistes konnte es anders nicht sein . Denn wer
eben iß. Wien alles möglich ist. Wem diese Antwort nicht an Hypertrophie der Geistigkeit leidielt, kann seinen
genügt, der wende aich an Herrn Dr. Alfred Stern oder Mangel an konkret -emotioneller Auffassungs -, Empan Herrn Hofrat Kuranda, die zur „Neuen Freien Presse 1' findungs - und Gestaltungsgabe
grob¬
nur durch
in, ständigen Beziehungen stehen. Ihnen kam auch die sinnfällige — im Grunde also auch nur rationaliütachricht der „Osterreichischen Wochenschrift" wie eine
*) Vgl. Nr. 1 d. Jhrg.
«. Sie waren entsetzt über diese Unbotmäßigkeit, die
Bowbb
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stisch -gekünsteltei — Konkretisation der abstraktischen Geiste &erscheinungen bemänteln.
Das schaffende Judentum hatte im Gegenteil
stets wie weit möglich vom konkret -materiellem
Substrat der Lebcf/i&erscheinungen abstrahiert . Man
hat dies oft mit Reicht als. Grundzug des jüdischen
Genius bezeichnet . Nie war zum Beispiel dem Juden
über einen böals Souveränitätsgewalt
der Staat
ein Ziel , sondern mir als
eümmten Landstrich
Grundlage für ein freies soziale « und kulturelles
Schaffen . Das Ideal des physischen Wurzeins und
war ihm
Haftens an einer bestimmten Scholle
seelisch fremd . Er hat seine Staatsordnung und Gesellschaftsverfassung unabhängig vom Lande — und
in der Wüstenwanderung
aucii außerhalb desselben
— geschaffen . Und auch heutzutage ! sind die Juden
nicht bloß infolge ihrer Zerstreuung die eifrigsten
Personalitätsfprinzipes
Anhänger des exterritorialen
in der Lösung der modcirnen Nationalitätenfrage.
Das Zionsgespenst dagegen beruht auf einer
scheinbaren Konkretisierung einer eigentlichen Ab¬
straktion . Denn die Zionsliebe ist einei in national¬
- sterile
geschichtlich
politischer Hinsicht
Emotion , im Grunde nichts als eine Abstraktion,
einei Fata morgana . Und man läßt sich nur von einer
geistigen Aberration verleiten , wenn man den heu¬
tigen Zionismus , d. h. dein prinzipiellen PalästinisBewegung bezeichnet . Das
mus , als realistische
genau konkretische Endziel spricht keineswegs da¬
gegen , sondern gerade dafür , denn bei völliger Un¬
und Aussichtslosigkeit der Bewegung,
bestimmtheit
ja eigentlich bei Abwesenheit jeglicher „Bewegung"
auf ds )m Wege zum Endziel , war das genau präzi¬
sierte Endziel stets das Merkmal der Utopie . So
muß denn die ganze palästino -zentrischei Ideologie
beruhen , wie/
Dekretierungen
auf dogmatischen
diese : „Solange der Judei an seinen Gott glaubt , ist
er mit Palästina verbunden , mit Jerusalem . . .
Sein Gott ist übetraJI, aber konkret befindet er sich
im Jerusalemer Tempel ( .' ?) . Jerusalem aber wurde
zu Zion , zur Abstraktion , zum Ausdruck des schaf¬
fenden Judentums " (1. c. p. 20) . Ferner : „Zion ließ
das Judentum nicht sterben . . ." Darin mag ja ein
Slück Wahrheit enthalten sein ; aber mit gleichem
Reicht ließe es sich behaupten : Zion hinderte nicht
selten das Judentum , zu einem gesunden nationalen
Leben zu gelangen . (Uganda !) Oder : „Palästina ist
Schaffens
des göttlichen
das materielle Subslrat
der jüdischen Nation " (p. 35) . Das ist elbenso unbe¬
gründet wie apodiktisch . Denn aus der Tatsache,
daß das Judentum seine höchsten Kulturkiisttungen
in Palästina vollbracht hat , darf und kann auch
keineswegs der Schluß gefolgert werden , daß dort
die kulturschaffende Kraft der jüdischem Rasse über¬
haupt erst entstanden ist oder gar , daß der jüdiche
Genius mit dsir Zionsscholle unzertrennlich , wie Ur¬
sache und Wirkung , verknüpft ist . Der Palästinozentrismus ist nichts anderes , als die logische Pro¬
jektion des psychologisch ein Zionsgespenstes auf die
und Zukunft des jüdi¬
Vergangenheit , Gegenwart
schen Volkes und eo ipso detren tendenziöse Ent¬
stellung.
nüch¬
Achad -Haam , der
Man bedenke :
rationali¬
und
Analytiker
ternste
in der modernen
Schematikeir
stischeste
jüdischen Literatur , wurde zum Apostel der Zionsliebe , des heutigen „geistigen " Zionismus . Ist das
— Zufall ? Trägt denn sein Zionismus „des Herzens
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und des Gemütes " nicht alle Merkmale eines tot¬
Hirngespinstes , eines gekünsteltem Er¬
geborenen
zeugnisse «, der spintisierenden Vernunft ? Man höre:
„Di>E< Zionsliebe ist weder ein Teil des Judentums,
noch eine Beigabe zu demselben , sondern das Juden¬
, aber mit
tum selbst in seiner ganzein Totalität
des Mittelpunktes " („Am Scheidewege/ ',
Verlegung
p. 108) . Soll das eiine konkretemotionelle Auffassung
der Wirklichkeit sein ? Oder ist es nicht vielmehr
ihre Verstümmelung und Einzwängung in eine pilpulistisch ausgeklügelte Formel?
Wir haben es gesehen , wie leicht dem amor
populi intellektualis eines Achad -Haam diet Behaup¬
tung fällt , daß die Zionsliebe mit dem Elend des
Einzelnen , dm Juden nichts zu tun habe . Pereat
mundus -vivat Zion!
Wie anders dachten , lehrten und lebten die
Großen und Edlen , die | dem Schmerz des Volkes und
nicht kalt raisonmierend , sondern
des Einzelnen
— ein
haben
Herzens mitempfunden
blutenden
Hirsch , ein Pinsker , ein Herzl . . .
Bei diesen war die Zionsliebe nicht ein Ge¬
spenst , dem sie ihre Liebe zum Volke blindlings
opferten , es war in der Regel eine zeitweilige
der „induzierten Psychose ",
Schwäche , ein Tribut
die sie früher oder später in sich zu überwindem ver¬
standen haben,
Kampf gegen
Leidieir scheint ein direkter
wie auch
des Judentums
diese Massenpsychose
gegen sein nichtjüdichies Gegenstück — gegen die
antisemitische Psychose — aussichtslos zu sein . Denn
der Golus , das große Unglück , hat sie beide efrzeugt
sie verund nährt sie beständig . Mit ihm werden
schwindem . . .

t )ie Abfallbewegung imd der
hebräische ^Religionsunterricht .*)
Wien , im Jänner 1912.
Es wurde in letzter Zeit viel über die Abfall¬
geschrieben , und in dem gemachten
bewegung
Gegenvorschlägen oft betont , daß das wirksamste
Kenntnis dieö He¬
Mittel eine gründlichere
bräischen und der Psalmenlehre wäret
Gestatten Sie , daß ich, mit Rücksicht auf die
ohnehin durch das Studium in den öffentlichen
Schulen genügend angestrengte Jug <e|nd meine und
Ansicht
gegenteilige
Gesinnungsfreunde
meiner
in deut¬
äußere , und einem Religionsunterricht
Sprache das Wort rede , bei weichem das
scher
giefiehrt
als obligatorisch
Hebräische nicht
werden möge , sondern nur dann dociert werde,
wenn es besonders strenggläubige Eltern verlangen.
Ich will vor allem feststellen , daß von den
Hunderten meiner jüdischem Mitschüler , welche die
Mittelschule mit mir vor zirka 20 Jahren absolviert
*) Wiewolil wir mit den Zielen umi den Ausfiihruneinverstajinicht
iren dieses Artikels durchaus
d e n sind , haben wir uns dennoch entschlossen , demselben
Seite
zu veröffentlichen , weil er von sehr beachtenswerter
und im Zuge der von uns eröffneten Diskussion
stammt
dazu dienen soll , den Stai : Ijiunkt der gut jüdisch -dankenden
er¬
l ' utevri -chtes darzulegen . Wir
(ieirner des -hebräischen
er¬
die Gelegenheit
warten , daß die berufenen Fachmänner
zn wider¬
des Verfassers
werden , die Argumente
greifen
Die Redaktion.
legen .
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Trauung,
Stunde meiner
ich in der weihevollen
unter dem Traualtar -stehend , bemüssigt war , dein
Vorbeter mir gänzlich unverständliche Worte nach¬
zusagen ; erst sträubte sich mein männliches Gefühl
dagegen , daß ich w i e ein Kind , Worte nachsagen
mußte , die mich in mednem Denken und Empfinden
direkt störten , und irritierten , da ich sie nicht ver¬
stand . Was an Stimmung in mir in jener Stunde vor¬
handen war , wurde durch die mir unverständlichen
hebräischen Gebete verscheucht . Wären deutsche,
mir verständlicbei WTorte an mein Ohr gedrungen,
so hätte »ich , zeitlebens , ebenso bei der Barmizweh,
Erinnerung behalten ! Statt dessen
eine »erhebende
blieb meine Trauung . mir nur eine zwangsweise
Prozedur , die ich absolvierein mußte , um nach Nei¬
gung und Wahl heiraten zu können.
Genau dieselben Empfindungen als ich hatten
auch meine Brüder und Vettern , die ebenfalls die
Gebete
hebräischen
ihnen unverständlichen
anhören und die Broche verständnislos und bedeu¬
mußten . Darf man dies
tungslos nachbuchstabiwen
von einem erwachsenen , selbst denkenden Mann
verlangen?
Warum also dieser Zwang ? Und warum das
uns verständlichen
nicht in der
Zeremonielle
Sprache ? Wir deutschen Juden , die
deutschen
wir bemüssigt sind , die Freiheit nach vielen Rich¬
tungen hin besonders zu beanspruchen , wollen auch
Lager verlangen , daß es jedem anim eigenen
in
Formen
daß zeremonielle
heimgieistellt sei ,
deutscher oder , nur wenn es ausdrücklich verlangt
wird , in hebräischer Sprache stattfinden mögen.
können wir verlangen , daß Eltern,
Ebenso
in orthodoxer , oder in der
welche ihrei Kinder
jetzigen Weise , oder in der Zukunft nur in rein
angedeihen
Weise Religionsunterricht
deutscher
werden.
gehindert
lassen wollen , daran nicht
des hebräischen Unter¬
Von den Verfechtern
richtes , die , vor Dezennien , an demselben gründlich
teilnahmen , wird eingewendet werden , daß gerade
sei,
Bindeglied
das
das Hebräische
welches heute die Judenschaft noch zusammenhalte.
dels
Ich stelle mir das künftige Bindemittel
Judentums ganz anders vor:
„Wir sollen als ein großer , die Welt umspan¬
unse¬
nender „V e r e i n der Wohltätigkeit
lebenden Glau¬
ren in den ärmsten Verhältnissen
in Rußland , Galizien , Rumänien usw.
bensbrüdern
stehen ." In einem solchen
zur Seite
hilfreich
wollen wir zusammenhalten.
Vereine
Nichts wirkt belebender und macht seliger , als
an den
Wohltaten
vollbrachter
die Empfindung
Aermsten der Armen . Mehr als allel Gebete und
unserer
Zeremonien . Wir können im Wohltun
den bered¬
Judentume
zum
Zugehörigkeit
testen Ausdruck verleihen , indem wir den noch auf
tiefster , sozialer Stufe stehenden , und im Elende
und Joche schmachtenden Mitbrüdern auf wirtschaft¬
Gelbiete helfend zur Seite
lichem und kulturellem
die Werke der Alliance
stehen , unter anderem

der Bangigkeit
^ ; -ßelühl
^ - ^rW
lyJWWÜ & ik -i lXß
.
"denke ich hoch heute daran .
hatten auch
'••33fe)riÄu- jthitifofben Empfinduögen
meine ^ rüder ^und Freunde.
%ocn 's{irewer ^wn *kte auf mich in späterer
wSe ^ fti ^ &fh*™^ ^

Leiden urtd Krankheiten lindern , z. B. Errichtung
eines israelitischen Spitales in der Brigittenau usw.
Juden,
Ich kenne wohlhabende , aufgeklärte
die ihr ^ Zugehörigkeit zum Judentume nur noch da¬
durch bekennen , daß sie den zehnten Teil ihrer Er¬
Zwecken widmen,
sparnisse wohltätigen , jüdischen

haben , die wenigsten heute noch in der Lage sind,
die ihnen damals unter Zwang beigebrachten hebräisciii^ Ke^ feiasei des Lesens zu verwehrten . Wir
können hettte Äicht mehr jüdische Schriftzeichen er¬
ge¬
kennen ; -selbst die ^uhter Drill " auswendig
lernten Sätze , wie das „ Schema " und diel Broches,
stoßen auf Schwierigkeiten , geschweige , daß wir
noch in der Lagfe» wären , uns deren Sinn deuten
zu können . Vergessen
Brüder und ich wurden von unseren
,; Meine
angieieifert, hebräisch zu lernen;
Elter » wiederholt
doch der Zwang , der in der Schulte bestand , die
Härte nnd , Unfreundlichkeit , mit denen uns manche
ReligionslÄrör gegenübertraten , wenn wir bei dem
übrigen schweren Pensum , das wir in den Mittel¬
hattten , dem Hebräischen
schulen zu absolvieren
könnteil , er¬
Teilnahme abringen
nicht genügend
Gleichgültigkeit
vollständige
zielten statt Interesse
für das Studium des Hebräischen , die später ejiner
Platz machten
direkten Voreingenommenheit
Man nötigte uns , in einer gänzlich unzuläng¬
lichen , systemlosen Weise * ein Sprachstudium auf,
uns nicht einleuchten
dessen praktischer Wert
konnte ; noch weniger konnten wir in dem mit
Widerwillen aufgenommenen Studium Begeiste¬
rung oder Erbauung finden.
; Ich Will die sicherlich bestehenden Pieirlen der
hebräischen Wissenschaft nicht verkennen ; für dein
Anfänger jedoch bestehen solche absolut nicht!
Als Schüler legten wir uns immer die Frage
vor ! v
„Warum lernen wir * nicht all ' da « in deut¬
Sprache , die wir , verstehen ? Wir sind
scher
genug belastet durch diei in den Mittelschulen obli¬
gaten Fächer , wie Französisch , Englisch , Lateinisch,
für - das praktische
-Griechisch , und kennen
des Hebräischen !"
Le-bein ke i n e Nutzanwendung
Jedem Studium muß Lieb e und Lust ent, gegengebracht werden . , Bei dem Hobräischen war
dies jedoch n i e der Fall . Es wurden uns Sätze ein¬
gepaukt , deren Sinn ui» nur durch die gleichzeitig
für kurze Zeit
eingepaukte deutsche Uehersetzung
im Gedächtnisse blieb ; doch bald war das wider¬
Sprachen wieder ver¬
in beiden
willig Erlernte
,;
gessen ! .
Ich erinnere mich noch , wie ich , und später
Brüder, ,anlaßlich der Barmizwah in den
meine
Tempel geführt wurden . Unterwegs gab sich unser
Vater die größte .Mühe , die vor cjem Altar aufzu¬
einzuprägen.
Gedächtnis
sagender Broclie /unserem
, , Mühs^ i^ ' stotterten wir dann im Tempel , ohne
uns der ethischen Bedeutung dteis Augenblickes ge¬
diese
wahr zu werden , ohne jede Begeisterung
Worte hervor , stockten , so daß uns die anderem die
erst
und ..wir dankten
... -Worte ..zuflüslern _.mußten r _..
dann , und zwar in deutsche ^ Sprache , als wir die
mmmmeftm mtf*

t^i &

V ri ? ! ^ $ fefV HÖR

**

da***als'

', War mf raren-eirief der schwersten meiner Israelite, Schulen, Emigration usw. fördern und die
macTife
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wie es als Zehent in der heiligen Schrift erwähnt ist
Bindemittöfl, Wohltun , ist segens¬
Ein solches
an
und stärker , als da ® Sichanklammern
reicher
•eine tote Sprache , die nur von ganz Wenigen ver¬
standen wird.
entstehenden , begeisterten
sodann
Die
werden dann auch gerne
Freund «) des Judentums
Kultursteuern beizählen,
die heute so angefeindeten
wenn es gilt , mit diesen Steuergeldern in erster
zu vollbringen , statt daß die¬
Linie Wohltaten
selben , wie es heute zum Teilet der Fall ist , für ortho¬
verwendet werden . In Eteutschland,
doxe/Zwecke
rein
bereits
bestehen
Berlin ,
speziell in
d e u t s c h »et, freireligiöse , jüdische Gemeinden . Ich
habe einem derartigen Gottesdienste als Kind bei¬
gewohnt , und ging damals tief ergriffen nach Hause,
da ich alles verstanden hatte , während die Jugend¬
in Wien mir stets unverständlich
gottesdienste
blieben , und keinerlei Gefühle oder Wärme in mir
auszulösen vermochten.
(Schluß folgt .)

Deutsche Forschungen inPalästina.
(Ein Vortrag
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im Beisein

des Kaisers

Wilhelm

II .)

Berlin , Mitte Jänner.
Sonntag,
veranstaltete
Die Deutsche Oriontgosellschaft
einen Vorden 14. ,länncr , im Saale der Singakademie
, den der deutsche Kaiser durch seine An¬
t r a g sabend
Dr . CeltI W tot z i n g e r,
wesenheit auszeichnete . Professor
Universität
an der
dor klass . Archäologie
Ordinarius
erläuterten
(Vlbßoü, hielt einen durch zahlreiche Lichtbilder
i n Pal ä„D (Mi t s c h e Forschungen
Vortrag über
.< t i n a '\
d,er Deutschen
im Auftrage
Der Vortragende , der
die
Kohl
1905 mit Kog .-Baumeister
Orien .tgesellschaft
und später
S v n a. g o g e ii r n i neu G a 1 i 1ä a s untersucht
mid 1909 an den ebenfalls von der D. O .- G. 'veranstal¬
( Rostock , früher Wien ) gekitteten
teten , von Prof . Sellin
in «7 o r i c Ii n reilg -pnomMien , gab einleitend
Ausgrabungen
Forschungen
über die bisherigen
einen kurzen Ueherblick
auf dem Boden des heiligen Landes . Palästina , so führte der
sehr spät zum
aus . ist erst verhältnismäßig
Vortragende
geographischer
und systematischer
eingehender
Gegenstand
gemacht worden . Millionen
Forschung
und archäologischer
haben das Land als Reisende oder Pilger betreten , ehe man
des Spatens zu er¬
daran gedacht ha/t, es der Wissenschaft
und zu versuchen , .ob sich nicht dem spröden
schließen
lassen , die uns in
Boden steinerne Zeugnisse abgewinnen
den Sv.: nd setz :ai. die biblischen Berichte besser zu ver¬
stehen und nachzuprüfen.
aber ist in dieser
J ah rzehnten
Seit etwa zwei
Wandel eingetreten : die systema¬
Hinsicht ein entschiedener
hat be¬
tische Erter seh uns des Landes durch Ausgrabungen
gonnen luvt! bereits werit volle Früchte getragen . Den Eng¬
ländern , die mit Hilfe des reich dotierten Baiesthw Explo¬
geleistet haben , folgten die Ameration Fund Bedeutendes
Erfolgen , die
geringen
nicht
und ihnen , mit
rikäilejr
Deutschen . In den Jahren 1901—1903 hat Professor Sellin
im
Jesrel
in der Ebene
des Landes
im Norden
zu erzählen
— von dem das Deborahlied
Kisontale
und u . a.
Grabungen angestellt
weiß — sehr ergebnisreiche
in dem heutigen Teil Tirannek die Stelle des alten Thaaentdeckt : ihm schloß sich 1903/05 Bauxat Schuhnach
Palästinar an , der im Auftrage des deutschen
mache
der D. O .- G. in derselben
und mit Unterstützung
Vereins
das
und in dem Tel - el - mutesellim
grub
Gegend
wurden
biblische M e g i d d o erkannte ; reiche EinZelfunde
an beiden Stellen zutage gefördert . Sind auch alle
dabei
in erster Linie in religionsgeschichtlichem
diese Arbeiten
worden , so ist ihr kulturhisitiorisoheir
Intprossp unternommen
ebenso hoch
Gewinn wohl mindestens
und archäologischer
zu veranschlagen.

gilt dies von den For¬
Grade
In kaum geringerem
und H ö 11905 mit Kohl
, die der Vortragende
schung
und
Galiläas vorgenommen
in den Synagogenruüien
scher
er seinen aufmerksam folgenden Zuhörern
deren Ergebnisse
vorführte . Bei diesen Arbei¬
in wohlgelungenein Lichtbildern
ten handelte e«s sieh nicht um Grabungen , sondern um die
dem Boden stehender , schuttbedeckter
Freilegung - über
antike Orte haben
Affchitek 'tiirraste . Auf neun verschiedene
sich die Arbeiten erstreckt ; ihr wichtigstes Ergebnis ist die
und
eines noch in seinen Trümmern großartigen
Freilegung
im
Synagogenbaues
ungemein interessanten
baugeschichtlich
Nach um , heute unter dem
(Kephap
alten Kapernaum
Namen Tell - ttuin ein großes ßiiinenfeld ). Schon der Grund¬
von Kapernaud » läßt uns als seine En triß des Tempels
Jahr¬
erste oder zweite nachchristliche
das
stnhungszek
denselben Typus zeigen auch
hundert erkennen . Wesentlich
anderen Orten.
an den
Synagogenreste
die untersuchten
ergab , daß alle Synagogen jener
Eine weitere Untersuchung
Zeit zweistöckig , d . -h . oben mit Emporen versehen waren,
interessant
auf denen die Frauen Platz nahmen . Ueberaus
eines künstlerisch
sind du \ wenn auch spärlichen Beste
. Auch die
Skulpturensehmucks
nnverächtlichen
durchaus
Pulte für den T h o r a v o r le s e r , die vielfach die Form
die
ebenso
zeigen .
Baldachins
muschelförmigen
eines
dienten,
der ThoraroIIen
Schränke , die der Aufbewahrung
und lassen die Absicht künstleri¬
trüge « Arabeskenschniuck
scher Gestaltung erkeainen . Wüßten wir es nicht atis anderen
Quellen , sa könnten diese Synagogenhauten , in denen sich
reizvoll
Stilformen
römische
und
israelitische
Weise deutlich machen,
mischen , es uns in charakteristischer
glücklichen
wie die Städte Galiläas in jener verhätlnismäßig
unter dem Antoninus - Szepter , vielleicht
Menschheitsepoche
eines Antoninus Pius
Beihilfe
sogar unter der materiellen
Kultur
blühenden
einer
Sitze
Severus
und Alexander
waren.
noch ein zusanwiienZum Schluß gab der Vortragende
. Er
in. Jericho
fass -endes Bild von den Ausgrabungen
Schicht , die wir in den erhaltenen
die vierfache
zeigte
baulichen

Resten

,

namentlich

der

grandiosen

,

zum

Teil

haben , und
Mauer zu unterscheiden
zyklopischen
wahrhaft
— in kanaanitischer , f r ü h i s r a e 1 i t idie Ansiedelung
, i s r ö;e 1 i t i s c h e r Königs - und zuletzt in byzan¬
scher
und umfangreichste
tinischer Zeit . Weitaus die wichtigste
der
von diesen war die der Königszeit . Die Großartigkeit
aus jener Zeit stammenden Baureste , namentlich der Mauer,
Anlage
war und als fortifikutorische
die eine Doppelmauer
verdient , wußte der Vor¬
noch heute unsere Bewunderung
tragende im Bilde anscha -u-lich zu machen.
die
„Die Trompeten von Jericho , mit denen Jostia
zum
Alauern der Stadt umblies ." bemerkte der Vortragende
Schluß launig , „habe man zwar nicht gefunden , aber dafür
die totem Stein trümm er zum Reden gebracht ."
eines großen Wohn¬
Reste
Auch die bedeutenden
den Palast des C h i e 1, des
hauses , in dem der Vortragende
im 9. vorchristl . Jahrhundert
von Jericho
Neugründers
zu haben glaubt , wurden eingehend geschil¬
wiederentdeckt
dert . Mit dem Wunsche , daß die D. O.- G. das so glücklich
Ausgrabun¬
der palästinensischen
Unternehmen
begonnene
und gleichem Erfolge weiter¬
mit gleicher Tatkraft
gen
seinen gehaltreichen
führen möge , schloß Prof . Watzinger
Vortrag.
Nach Schluß desselben wurde Herr Dr . James Sim o n,
d>er deutschen Juden ", der
des „Hilfsvereines
der Präsident
die Palästinaforsehungon
Weäse
mnnifizeiiter
in überaus
ausgezeichnet.
fördert , vom Kaiser durch eine Ansprache

Unsere P . TV Abotinenten
werden um die Begleichung der rückständigen

-Gebühr höflichst ersucht.
Abonnements
Die Administration.
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EniQRdTION.
JÜDISCHE
Jüdische Euugrationskonferenz

in Petersburg.

(Die Entsendung einer Deputation nach Nordamerika.)
Petersburg , den 21. Jänner . Die auf die Einberufung
eines Emigrationskongresses abzielende Bewegung ist bei
einem toten Punkte eingelangt. Sie rührt sieh nicht von
der Stelle. Die Idee des Kongresses findet in Wien und in
Berlin gar keine Unterstützung , die dortigen Kreise, mit
denen man sieh in Verbindung gesetzt hat , hatten für das
jüdische Emigrationsproblem nie das richtige Interesse;
seitdem sich aber Jacob Schiff ohne Angabe von Gründen
gegen den Kongreß erklärt und anläßlich seines Besuches
in Frankfurt es abgelehnt hat , eine Deputation aus Rußland
zu empfangen, wurde in Berlin und Wien jede weitere
Tätigkeit eingestellt.
Es ist daher die Idee aufgetaucht, eine Depu¬
tation
nach Nordamerika
zu schicken , um dort
an Ort und Stelle mit Jacob Schiff und den jüdischen Ein¬
wanderer-Schutzorganisationen betreffs Einberufung eines
Dr. Nössige Wanderungen
Kongresses ein Einvernehmen zu erzielen. Zum Zwecke der
Wien . Dr. Alfred' Noss ig , der in Berlin vor einiger Beschlußfassung über diesen Plan wurde von der hiesigen
Zeit eijfte A. J . ('. 0 ., soll beißen : „Allgemeine Jüdische „Gesellschaft zur Regelung der jüdischen Einwanderung''
eine Konferenz einberufen, welche hier am 1(.>. d. M. in
I^cäönisations-Organisation" gegründet hat, hat jüngst Wien
Anwesenheit
von Delegierten zahlreicher Städte, wie Korno,
aufgesucht, um für sein kolonisatorisches Unternehmen
Minsk, Riga, Witebsk, Kiew, Hornel, Warschau usw.
Propaganda zu machen. Er wandte sich an die offiziellen stattfand.
Persönlichkeiten, die vom Dr. Alfred Stern in den Sitzungs¬
saal - 4«r Knltusgemeinde für den lö . d. M. einberufen
Nach eingehender Diskussion wurde mit 19 gegen
pufften , um «ein Referat anzuhören. Wiewohl es doch auch 10 Stimmen beschlossen, eine Deputation
in obigem
nach
Nord - Amerika
demnächst
zu
$fiige'-laute in Wien gibt, die kein offizielles Mandat be- Sinne
. Die Majorität ging von der Ansicht aus,
Meiden,, Äufür aber von Kolonisation und Emigration etwas entsenden
r <9rstaken, wurden dieselben nicht geladen. Man wollte eben daß es bisher falsch war , sich um die Zustimmung der
'iiper sich sein, wie immer. Die Herren waren von den großen Hilfsorganisationen (K'A, Alliance und Hilfsverein)
Ausführungen Dr. Nossdgs, die im Wesentlichen darauf zu bemühen: diese werden nie dafür zu haben sein, die
lrinausgeheny eine Orientkolonisationsbewegung
Macht aus ihren Händen an einen Emigrationskongreß zu
.iü schaffe», begeistert.
übertragen. Deshalb müssen sich die Emigrationsvereine
resp.
Komitees organisieren, um sohin als Volksrepräsentanz
;
In Berlin würde von den offiziellen Herren hei dieser
gleich auf gleich mit den Hilfsorganisationen zu verhandeln.
<3elegenh
«it gleich ein namhafter Betrag gezeichnet werden; Zu diesem Zwecke müssen die jüdischen Volksmassen Ruß¬
lltej? erfoigte aber, wie es im Kommunique heißt, ..sofort lands mit ihren Brüdern in Amerika, da sie beide an der
f"föe' .Verständigung zwischen den betreffenden Personen, Lüsung des
Emigrationsproblems das größte Interesse haben,
ie die weitere Aktion übernommen haben !"
in Verbindung treten. Diese Verbindung soll die Delegation
Die Diskussion ergab gnr keine neuen Gosichispunkte. anbahnen.
Der Generalkonsul von Bolivia J . Weiß , kaiseil. Rat
*
*
*
Ä n n i ng er , Kommerzialrat Heinrich Mend 1, deren nächste
Verwandte ausgetauft sind, weiters Abg. Dr. Ofner, Vize¬ Das literarische
Informationsbüro au des Nord¬
präsident der Produktenbörse J . Weil haben sieh nie mit
deutschen Lloyd 's.
dem Schicksale der jüdischen Emigranten beschäftigt.
Das seit 19CG bestandene Nordeutsche TelographenDagegen muß man sich wundern, daß Vizepräsident
Dr. Gustav Kohn , der doch Vorsitzender des Komitees zur und Correspondenz-Burenu für Schiffahrt und Kolonisation
Einberufung einesEmigrationskongresses ist, so schlechte in Berlin führt seit dem 1. Januar 1912 die Bezeichnung
"JhTörmationen besitzt Dr. Kohn meinte, daß Jacob
,.No r de ut sehe r Lloyd , Literarisches
Inf or niaSchiff
in New-York die Ablenkung der Auswanderung
ti o n sb u r e a u."
'von' Nordamerika
für eine dringende Notwendigkeit
Aufragen betreffend Emigration oder Kolonisation können
hält. Das ist nicht richtig . Schiff und die Führer der
jüdischen Tmmigrationsorganisarionenin New-York haben an das Btrreu, Berlin W. 30 in allen Sprachen, auch in
Russisch, Polnisch, Hebräisch
und Jargon
gerichtet
bloß die Ablenkung der Einwanderung von New - York
für notwendig erklärt ,und zu diesem,Zwecke in New-York werden. An der Spitze des Bureaus steht ein vorzüglicher
ein besonderes Bureau „Reinoval Office" geschnffen, welches Kenner der Emigrationsverhältnisse, Herr Arthur Meyerowitz.
ein Einvernehmen mit der Emigrations-Gesellschaft in Kiew
i die russisch-judischen Emigranten nach Galveston
in
Texas, also Nordamerika, befördert.
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Ellis Island (lies : Ellis
Eilend) ist jener Teil des NewYorker Hafens, wo die Ein¬
wanderer zuerst den Boden
Amerikas betrelen . In der Riesen¬
hai !e, die wir hier abbilden und
die einem Käfige gleicht, werden
sie ärztlich untersucht und dann
von den Einwanderungskom¬
missären ausgeforscht . Wehe
dem, der „zu schwach" ist oder
als „lästiger Fremder " erklärt
wird ! Er wird unbarmherzig in
die „Heimat " zurückgewiesen.
Jeden Tag erzählen die engli¬
schen und jüdischen Blätter
New-Yorks von herzerschüttern¬
den Szenen , die sich hier zu¬
tragen .SeitdemWilliam Williams
als oberster Chef hier seines
Amtes waltet , spricht die öffent¬
liche Meinung nur noch von
der „Hölle auf Ellis Island ".
Die Zahlreichen Deputati¬
onen , die sich mit Beschwerden
wandten,
nach Washington
hatten nur sehr geringen Erfolg;
Williams wird vom Handels¬
sekretär Nagel gehalten . Die
drakonischen Maßregeln Willi¬
ams haben jedoch den ge¬
wünschten Erfolg, daß die Ein¬
wanderung nach Nord-Amerika
in der Abnahme begriffen ist.
Wie in den letzten Tagen
aus New-York berichtet wird,
sind die Gitter in der hier abge¬
bildeten Halle entfernt worden.
Die Einwandererhalle auf Ellis Island.

WRzzwmzuzzti

reserviert war . Dafür wurde der Sekretariats -Adjunkt
bloß «um . Abteilungsleiter " befördert.
Dr. Stern
Diverse Amtsleiter , deren Avancement noch sehr jungen
Datums ist , wurden nicht befördert ; aber sie erhielten
— Remunerationen Ifen Oberbeamten gegenüber , die
Oesterreich -Ungarn.
so manches wissen und auch sonst „brauchbar " sind,
Beamten -Avancements bei der Kultusgemeinde. ist man nicht schmutzig. Für die kleinen Beamten hat
Wien . In der Seitenstettengasse hat jüngst ein es diesmal weder Titel noch Remunerationen gegeben,
großer Beamtenschub stattgefunden , Es wurden Beförde¬ da heißt es — sparen , Sie sind eben Beamte der Ge¬
rungen , Titel und Remunerationen in splendider Weise meinde und keine Lsibdiener des Präsidenten.
verteilt . Daß man gleichzeitig in den Zirkularen an die
♦
*
*
Steuerzahler mit der Sparsamkeit renommiert , das
Die Stellung der jüdischen Religionslehrer.
geniert nicht . Avanciert hat vorerst der unseren Lesern
Lemberg , den 22. Jänner . Gestern hat unter dem
". Mit Nachsicht der Studien
bekannte „Pawelka
wurde er vom Kanzleibeamten zum Sekretär -Stellver¬ Vorsitz des Präsidenten der hiesigen Kultusgeineinde,
treter befördert , eine Stelle, die bisher nur für Juristen Dr. Schaff , und in Anwesenheit von Delegierten der
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großen jüdischen Kultusgemeinden Galiziens , des Hof¬
rates Dr. German
als Delegierten des Polenklubs , der
jüdischen Abgeordneten Dr. Kolischer , Dr. von Löwen¬
stein und Rauch eine Konferenz betreffend den jü¬
dischen Religionsunterricht und die jüdischen Religions¬
lehrer an den Mittelschulen stattgefunden.
Das Referat erstattete Univ.-Dozent und Professor
für jüdischen Religionsunterricht Dr. Moses Schorr.
Derselbe besprach eingehend alle Postulate der jü¬
dischen Religionslehrer , die in erster Linie ihre Stabi¬
lisierung wünschen . In ganz Galizien gebe es kaum
4 —5 stabilisierte Religionslehrer (Staatsbeamte ), während
die zahlreichen anderen im Widerspruch
mit dem
Gesetze nur provisorisch angestellt sind.
In Ansehung des Religionsunterrichtes wünschen
u. a. die Lehrer , daß die jüdischen Schüler den Reli¬
gionsunterricht gleichzöifi^ mit ihren christlichen Kollegen
erhalten , da sie sonst während dieser Znit müßig
herumlaufen.
An der Diskussion nahmen teil Hofrat German,
Professor Sternbach , jüdischer Repräsentant im Landesschulrate , welche sich erboten , für die vorgetragenen
Postulate einzutreten . Dann sprachen noch Dr. Rafael
Landau (Krakau ), Dr. Fiscbler (Stanislau ), Dr. Löwen¬
stein (Lemberg ) usw. Es wurde beschlossen , ein Memo¬
randum auszuarbeiten und dasselbe dem Landesschulrate
zu unterbreiten.
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Ausdruck der Freude der jüdischen Kolonisten darüber sein,
daß sie sich wieder dem Ackerbau widmen können. Diese
eigenartige Adresse enthält dreihundert hebräische Buchslaben
und kann durch ein Mikroskop leicht gelesen werden. Der
Schreiber der Adresse ist der jüdische Kolonist Abraham
Schächter, der vor wenigen Jahren aus Rußland eingewandert
ist und in der Provinz Alberta eine Farm besitzt.
Eine ähn¬
liche Adresse wurde seinerzeit Sir Moses Montefioro
überreicht.

Amerika importiert Hebraica ans Rnssland.

Aus Anlaß des Handelskönfliktes mit der Union bringen die
Petersburger Zeitungen lange Artikel über den russischen
Warenaustausch mit Amerika. Nach einer Zusammenstellung
des amerikanischen Konsuls in Moskau sind 1910 he¬
bräische
Bücher, E i t u a 1i e n und dergleichen aus
Eußland nach Amerika im Gesamtbetrage von 5 Millionen
Dollar ausgeführt worden. Das bedeutet im Verhältnis zu dem
Vorjahre einen Eüekgang um etwa 3 Millionen, das entweder
auf die verschlechterte Lage in Amerika oder auf das in
der neuen Welt immer mehr abnehmende religiöse Bedürfnis
zurückzuführen ist.

Die Zerstörung des alten Judenfriedhofes in

Wilna . Am rechten Ufer des Wilnaer Flusses liegt der alte
jüdische
Friedhof, der vor 80 Jahren geschlossen wurde.
Er umfaßt die Grabstätten von Hunderten berühmter jü¬
discher Männer, deren Namen in der Geschichte der Juden
unsterblich bleiben wird. Dort liegen der W i 1n a e r G a o n,
der „Ger Zedek", und viele andere begraben. In den letzten
Jahrzehnten wurde dieser heilige Ort leider so vernach¬
lässigt, daß die hölzerne Umzäunung allmählich abgetragen,
und dadurch die Grenzlinien des Friedhofes verwischt wurden.
Dokumente, welche beweisen würden, daß dieser Friedhof
Wien. ( VortragausjiidischerGeschichte
, Li- Eigentum der Judengemeinde von Wilna bildet, sind auch
teraturund
Kultur ). Donnerstag
, den 1. Februar 1912, keine mehr vorhanden. Die meisten Grabsteine sind ver¬
präzise halb acht Uhr abends, findet im Festsaale des Ingenieur- sunken oder
sonstwie zerfallen. Aber immerhin blieb noch
u. Architekten-Vereines, I Esehenbachgasse9, ein Vortrag des
Herrn Professor Dr. M. B a 1a b a n aus Lemberg statt. Thema: ein ziemlich groser Teil intakt , und zwar gerade jener Teil,
„Der letzte jüdische Messias Jacob Frank" (Zur Geschichte der auf welchem das Grab des Gaon und eines der letzten
Juden in Polen im XVIII. Jahrhundert). Mit Vorführung von großen Wilnaer Eabbiner
stehen. Nun droht diesem Friedhof
Lichtbildern. Eintritt frei, uhne Karten.
die vollständige Zerstörung. Trotzdem die genannten Grab¬
Cxemowftx. (Der Repräsentationsballder
Buko-win er Juden achaft .i Montag, den 8. d. M. hat zum steine doch einen sicheren Beweis dafür bieten, daß das
ersten Male der Repräsentationsball der Bukowfner Judenschaft
Grundstück einst ein jüdischer Friedhof war und demnach
stattgefunden. Dieses Ballfest, das an Glanz und Herrlichkeit Eigentum der Gemeinde bildet, hat
der Gouverneur von Wilna
eines der schönsten der bisherigen nationalen Repräsentationsfeste
des Landes erscheint, wird nun alljährlich in jeder Ballsaison in einer Zirkularnote das Eigentumsrecht der Judengemeinde
auf diesen Grund einfach in Abrede ge teilt und verlugt,
sich den Veranstaltungen der anderen Volksgruppen des Landes
würdig anreihen können. Der Festsaal des „Jüdischen Hauses"
den ganzen
Friedhof
zu nivellieren
und im
war wundervoll mit Blattpflanzen und Blumenschmuck dekoriert
und feenhaft beleuchtet. Um sämtliche erschienen Ballgäste voll¬ Anschlüsse an andere angrenzende Grundstücke in einen
zählig aufzählen zu können, müßte nahezu der ganze Schematismus Wettrennplatz umzuändern.
der Landeshauptstadt verzeichnet werden; die höchsten
Die (ienerulversamniluDg
der
Beamten
rassischen
des Landes, Vertreter sämtlicher Zivil- und Militärbehörden
, die Chowewe -Zion . Die 8. Generalversammlung des Odessaer
Repräsentanten aller autonomen Körperschaften, viele nationale Palästinakomitees findet, wie
bereits gemeldet, vom 14. bis
Vereine und die Gesellschaftskreisesämtlicher Nationen des
18. Februar statt . Zur Beratung stehen die verschiedensten
Landes hatten sich eingefunden.
Es war ein glücklicher Gedanke unserer ältesten jüd. nat. wirtschaftlichen und kulturellen Fragen der Palästinaarbeit.
Verbindung„Hasmonaea", durch die Veranstaltungdes RepräDie Tagesordnung umfaßt folgende Punkte : Eröffnungsrede
sentationsballes der Bukowiner Judenschaft das jüdische Volkstum
des Vorsitzenden M. Ussisehkin
. — Debatte über den
auch auf gesellschaftlichem Gebiete zur Geltung gebracht zu haben.
Tätigkeitsbericht des Komitees. — Institut für Agrarkredit
in Palästina . Eeferent : Dr. J . B u c h m i 1. — Gesellschaften
und Institute für Bodenkauf in Palästina . Eeferent : B. Gold¬
GLIEN
berg . — Gartenstädte. Eeferent : Agronom A. Sussmann.
— Grundzüge der Kultur- und Erziehungsarbeit in Palästina.
Eine Huldigungsadresse
auf reinem Weizen¬
Referenten : Dr. Josef Klausner
und M. S c h e i n k i n.
korn . In den nächsten Tagen wird der neue General¬
— Organisation des Informationsdienstes. Eeferent : Dr. M.
gouverneur von Kanada, Herzog von Oonnaught , seinen
. — Organisation der . Propagandatätigkeit.
neuen Posten beziehen. Aus diesem Grunde werden auch die Glücksohn
Referent Ch. Grünberg . — Diskussion über die Referate.
jüdischen Kolonisten in Kanada eine Deputation zum Emp¬ •Die
Kolonisationstätigkeit in der Türkei, in Syrien und
fange des Vizekönigs entsenden und ihm eine Huldigungs- Palästina
adiesse tiberreichen..Diese Adresse, die in hebräischer Sprache Ansiedler. und die politischen und bürgerlichen Rechte der
Eeferent vorbehalten. — Beschlußfassung über
abgefaßt ist, wird nicht auf Pergament, sondern auf einem
die vorgeschlagenen Resolutionen und Neuwahl des Komitees.
Weizenkorn geschrieben werden. Das soll gleichzeitig der
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Die drei Renegaten von Petersburg.
Rußlands
Persönlichkeiten
Zu den interessantesten
von Petersburg . Es sind dies:
gehören die drei Täuflinge
, der lierühnite Gelehrte , der in der
Professor Cliwolson
kt , Konstantin
eine Autorität
Wissenschaft
jüdiselien
S ch a pi r a . der berühmte hebräische Dichter , und 1 s r ;i e l
Bücher
für jüdische
Zensor
, der Petersburger
Lamlau
im
diese drei Männer veröffentlicht
und Zeitungen , lieber
Knf,,Hed Hasinan ' B. <' h . sehr sensationelle
hebräischen
in dem
Mnrnnnc .ntum
hüllungen . die auf das moderne
Spanien der Neuzeit ein grelles Licht werfen.
I]. ( ' Ii. hatte oft Gelegenheit , diese drei Herren in
liegt dies l i-reite Itj Jahre
zu treffen , allerdings
Petersburg
gegen
hatten gerade die Uesrhrünkuiiireii
zurück . Damals
begonnen
die Zulassung der .luden zum l ' ni \ ejsitätsstudium
und mit diesem eine richtige Ta-uf - Kpidemio . Seitdem hat
einge¬
im Judentum
aber eine starke nationale Uewegung
setzt und die l ' otev ^huviTör jüdische Intelligenz sah auf die
herab . . .
mit Veraehtung
Täuflinge
gerade
Professor ( ' Ii \v o Iso 11 war eigentümlicherweise
Kreisen sehr
bei den Orthodoxen , ja selbst in rabbiuiseheii
geachtet . Ks hatte sich so.irnr heim Austritt dieses Mannes
Hell, um die
die Legende gebildet , dal » er sieh taufen
Verfolgungen,
die verschiedenen
gegen
Juden
russischen
denen sie ausgesetzt sind , zu verteidigen . Dafür war man
ihm auch sehr , dankbar . Manche wollen diesen altruistischen
ansehen.
ausschlaggebend
für seine Taufe
als
( ' rund
Andere urteilten über ihn aber anders . So Professor Unkst,
aufgeben
Physiologe , der seine Lehrkanzel
ein berühmter
inulHe , weil er ' sieh nicht taufen lassen wollte . So auch
Beamter , der es bis zum
Jakob Maliern , ein hochgestellter
brachte , -höhere Aemter aber nicht erreichen
(ieneialsrang
wollte.
konnte , "weil er ebenfalls die Taufe nicht annehmen
Diese Männer kannten Chwolson gut und sie verehrten ihn
durch aus nicht,
Gespräch , das
B. < h. erzählt von einem interessanten
er über Chwolson mit Professor Hakst hatte . Dieser sprach
Worte , die auch für die Wiener
folgende denkwürdige
-luden besonders tiefer zu hängen wären:
,.Bei <| er Taufe ' ' hwalsons können die Rabbiner ganz
bleiben . Für sie hat es da gar keine
ruhig und kaltblütig
und ich , können
Gefahr . Alter solche Juden wie Hnlpern
zuschauen . Wie kann man denn in
da nicht kaltblütig
Seinem Herzen ein guter Jude bleiben und gleichzeitig
aus der Taufe , aus dem Christentume Vorteile ziehen ? Dann
und könnte für Juden
"wäre ich ja heute noch Professor
sehi " viel Gutes tun und Holpern wäre schon sicher Minister
leisten
und könnte dann bedeutend mehr für das Judentum
für Juden
als ChWalsoii . Wir wollen aber nicht allein
und
etwas tun . sondern wir wollen selbst Juden ' sein
am Judentum
. Dabei halten wir das Festhalten
bleiben
die
wir
verachten
für kein 'Opfer und deshalb
H e r z e n . Wir halten sie
T üu f 1i n g e a 11s t i e f 's tem
, die keine
Manschen
, niedrige
für unwürdige
mehr haben können . . ."
zum Judentum
Beziehungen

ein Apostat war . Erst später , äks ejr .8ehnj ^q'ii/4f £Itf| r &e^ u.efc.
lernte , konnte 1». Ch . erst ' den Sinn . / lieber , WorJiv .- .Jviü;
Gnuid ; )Xdr .V |, ijMd^ Uii.gi , welche
uiid Jen
Getaufter !"
' .,*. ,4. '
Sehapira für Ohw .alsön hqf'te , J ;egr«:iiVij. :
Eigentlich ya\ -r. Sehapira . nur . «in gevyv^ iwr Täubling 1
und ein Mann , der zii seinem GlniibL' U. vollkommen /üiifu ^ r
Stutzegideehrt ist . Kr . hat ' einmal : in eiijpr unglüeklbdien
begangen * den . er «Ni ., -§ei# .giWWyl &ltßii
einen Fehltritt
lang nicht mehr , verzeihen kannte . Jlrm . . Kinn , es sn>s- dejjfc
(«runde seines Herzens , wenn , er sagk -, f.Q£ . Ah<- -ihm .Jn -^ n
Seele weh , dal » er ein Abtrünnige ;: vg »\\v^u.-d.eUi. ; »ieier.
ein hebräischer , nationaler Dichter . JJas hat , ihm fiue?b ui'/ht;
zu martern und . zu <| iiäle.i.i aufgehört und .wr ; blieb .tiin^ ulr.
Leiden ■<weinb ^ ..ilft -i
richtiger Jude , der fihty: die jüdischen
ehrlich gUuJitiQ -,f . -f .,r
des Judentums
an die Renaissance
^ , I^r »W';rt't; sozu¬
Aber Chwolson war da etwas . gauz . .4iudOVji
1.- .;■<:>, *?-"j
sagen , ein zufriedener .. glücklichi ;r(.lYiuf ;ling ;..- -,

•Sehftjiini

.ffste
tnig- t^rti die ifiTT

.;
Tfiit'der-"AbFiiellt

und öffentlich Keine W )Adefto?- !
aus Rutiland auszuwandern
kehrung bekanntzugeben ; Ks blieb abbiü \ii>\ -Aw AfttsieJrP '-^ -'
ein süller Traum . Zwei Wochen vor * ejjr <MU plafailftfreni T <'>de
<•> •-'« '*
Itcsuohte ihn II. <' Ii.-- BeL fli*t?eiW'' -JI<-.*JM'h'v'' l*i-hwM i:4ttft
eines Mon'ats5mich :Jeru- ,:
der Dichter zu , dal ! er innerhalb
er¬
salem reisen und dort seine Rückohr zum Judentum
klären wollte . I) am als 'zeigte et ^ al ^ l^ lf ^ Äßi lll ^ l^ *<2|
- g^ gen ^ % hfi '.4t# it# in '^ 4iM
Gedickt
groU angelegten
Prote:
llauiiuenden
Mt ' v!g-6g^ h * »l^ ^ ,ei ^ i^ ^ ^ jM| Kläi ^ iW
welche die Juden-11:ffi ' ^ 'A ^ ^ft'1ianfiiu '1^ frti «ii'^ \t >Ä^ leTi
Christen zu erdulden halten . Und mit .einem glütjkstStenden
Gesicht sngt •'er ' zu H. (.' h . rl/nd - dic-ses iiedit -Ult:wewU- i ^b im
Auslande drucken Is^ sen : [eh Avilt dbxs >abb>r ei «;* Stlihi : Mii ? ;
w enn ich aus Rutirand mTsge^ ahdeVt ' bin - _ "und \\ \_% ]\\£ Ui,'l
,. 0
.
Monat bin ich sicher iiicht mehr hier !. .. . ;.:.,vir. ..
Aus einem gänz anderen ITolz : \vur vfreder der -'D ^ tt^
in diesem Bunde geschnitzt : Israel L ri Tid.a 'ii^ df )-, Itters - "
hurgei - 'Ai>niun: Das war ein ganz ejnfatduy -, muH i"k .«ywi wßiir A
sagen , f r 0 in m e r J ir d e; In .^einejtL Alter 'von ~>w ■Jalnv » - •
hat er sich , durch bittere Not gezwungen ; taiife 'fi ■tk -s*en
m ii ssen . Xachdeni er yitde Wlnte 'rnZiehte die Petcrsl/urger,
»StraUen durchirrt , JtattB , .••ut ^ .' bjo ^..-.er ..^] »;!!, , .J .u' jl-^ y r i f c -li ..
jnitto 'srLQfceii «>•
zu u ertleii. Die .se Tauft » vorgi .'^ t« ihm .,
Ks gibt in Petei ^ iturg vi^l« '/ ^ rrt'liii^ e, ; .fixc^'eüien /
s t r e n g k 0 sehe r e u IlausluWt ,i"üfu;cn .. 4 Lud zu .Vdie .^ t.
■
,.
•. .-• ; .
gehörte auch I .audau .
^ , ,\ .y . t
'
Wie oft konnte jnan "ihn •lnVoril'"^ ' '' '
„Wenn ich ( 'Jiwiüs (m*i G«-W ..- hä'fet»?i wäre iah snlam •'
Was für : eiir ; N'arr ' r:do?»h dlPs^ r'
in Jerusalem
längst
'* 'eh »% '/'gnÜ'/M.MHÜfih ■
ChTs-olsvn iUverhaupt i*t \ _ Kr ;11^
w ill ax ]^ ^ mmii^ :ß y^i '» }f\\r g' . itit 'fet ,.1
haben und deshalb
verlassen . . Zniiv Sehluli .wi *«l .oc , nocli .-»tl»M!L^ci««lii9ek - @!rtlio >»
^
dox ^r sterben . . ."

lf^ : ^ w|d | | i % eiAe
l ' ml , kritisch }U 'kaeh ^
& tä
großes 0 )tfer Aiuhirofnsfaxito
Allerdings hatte ihm die griechisch -orthodoxe Kirche wenig
Fuiffct m^ a ^ 0m ixmn <t^ £. dvnH ^ be .hpM ^ ÜVQlAi ^ tthü Kr
' *h»jJH,«,iiseh »> LltorrfWr ' ^
war einer der Wenigou , ■w^ ^h « ä w
>miglteb Vi vH^ Atidt -rcr ^ its . verstaut ? -: v/
genaji kunatmii
Interessant , war das Verhältnis dieser drei Renegaten
Kunst , sieh beim ; Klerus -•dsuhirch beliebt ;zn mat 'hen / d-aK
zueinander . So wurde einmal Konstantin Sehapira gefragt,
was er von. Chwolson -danke . Du gab . Siek (kr JJerr , er die iRolle . eines treuen Citri «fem.' spielte, ' fnit '/A»vii «»r- VK'e- '.
Juden rn :Sehnt » nah }». Obwohl .er ' doeh ^ wnv ** in -I ^ hrf4 ' 1
rief
Ruck und ; wie angeekelt
einen energischen
Sehapira
- im .priester - SeiiiHiar war , wurdes eV dur ^h ^ ineih ' Ruf ' nln
er aus : „Ein Getaufter !'1Als B. «.'h . von dieser eigentümlichen
PluloHemit ei^ t -e-iu ■bi>icHiiiitpr Manu .. 'Dufür j' ^ iiytikn " h'ncTi :'
erfuhr , war er natürlich sehr erstaunt v da
Charakteristik
'•
auch nichts Anderes als
sein Gegenüber
zum . Teil Kciche pe ^ 'rsJml -g *:!* Snden , 'hiiii/i-lswehlieh : )^\ rO)i' ■
doch schließlich
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<Jüiizburg , in dessen
Kontor ;uieh
ein Sohn Chwolsons
jahrelang
einen sohl ' gilt dotierten
I' «»stell bekleidete
. . .
Al «er Landau
konnte i ' liwolson
cur niclit
begreifen.
Lud doch dürfte es dein Schürfer Keilenden nieht entgehen,
da Ii der Priester -Lehrer
ein geschickter
Heuchler
war , der
sieh und seineu griechisch - orthodoxen
Selm mehr als sein
Volk liebte.
Für Landau
hatte der ( I.-danke etwas Selireekliehes,
dati er einmal
auf einen
christlichen
Friedhof
begraben
werden
sollte . lud
doeh konnte
er leider niehts
daran
ändern . Er war zu arm , um die Mittel zur Auswanderung
aufbringen
und seinen
Herzenswunsch
, wieder
Jude
zu
werden , erfüllen zn können . Der Schmerz
darüber
zehrte
so lange an ihm . bis er in einen gewissen
( Jrad geistiger
Lethargie
und Schwachsinn
verlieh
( 'harakteristiseh
für
diesen
sondi -i-hären
getauften
Zensor ist , dal ! er oft ziemlich
scharfe Artikel
gegen
die
Regierung
tolerierte , ohwohl
dies für ihn doeh mit einem
gewissen
Risiko verbunden
war . Alles aber , was gegen den
jüdischen
<iottes -' ilaiihcn
ging , wurde
unbarmherzig
ge¬
strichen . Damit glaubte
er sieh wohl vor seinem Gewissen
und für das Jenseits
zu rechtfertigen
. An seinem Lebens¬
abend war er vollständig
geistesschwach
. Und das ist ein
Beweis dafür , wie ihn sein Los gequält
hat , wie grob
seine Leiden waren , die ihn schließlich
in die Arme des
Wahnsinns
trieben.

biste der Ausgetretenen.
Vom 8 . bis 22 . Jänner

1912.

(Nr . 8 - 30.)
Ferdinand
Paula . geb . 3. September 1S78 in Sebcslav , XVII .,
Hauptstraße
151.
Friedmann Albrecht , geb . 20. März 1857 in München , Yfl ., Kuisersrralie 47.
Humpoletz Oskar , Kalkwerksbesifzcr , geh 10. Dezember 1881'
Wien , wohnhaft in <ir :ix.
Mann Julius , Direktor
der Allgemeinen Verkehrsbank -Filiale,
geb . 3. Februar 1879 , wuhnhaft in ( iniz.
Meiowsky Alexander , Student , geb . 1J . Oktober 1800 in Odessa,
IL , Taborstralie i '.l
Pollak Maxim , Buehdruckergehilfe , geb . 2-">. November 1SS5, Wien?
XVI ., Hasuerstraüc 4b.
Kaimann Jola , Private , geb . 7. Mai 1*85 , Wien , II ., Stefaniestraüe lti.

Hodes

Roza , lcdig , ( iesangssehülerin ,
Rußbach , IX ., Canisiusgasse
20.
Wilander Michael , verh ., Privat , geb .
post , IX ., Perigrinigasse
1.
Grohmann Robert , ledig , eand . phil ,
rhlumec . XX ., Unterlorgasso 4.
Wetzler David , ledig , Kutscher , gel ).
pest , XX .. Jiigerst ratio 21.

^ möbliert

iteneurs

*mm

mm

m

zeitgemäss
vornehm
preiswert

4. Oktober

1854 in Buda-

geb . 4. Dezember
8. Jänner

1891 in

1888 in

188fi in Buda¬

Büchereinlauf.
Dr . Bernhard
Wachstein : K a t a lug
d c r S a 1o
C <i h ii s c h e n !S <• h e n k u n g e n . fl . Bücher
au * der
Sammlung
des
Rabbiners
Xaihuiii
Beer Friedmaini - Sulagura . ) Wien 1911.
Jubiläumskatalog
I81I/19II
der
V e ; 1 a g s b u r■h \\ a n d 1 ii u g W i 1 h e 1 in F n g e 1 tu a n n Ulli.
Eckermann : ( •' e s \<r ii c Ii e mit
( i -u e t Ii e . 2 Bde.
Tempeh -erlag Leipzig . HM1.
Schalom
Asch :
I) i e
Fa mi 1 i v
( i r o I.»g 1 ii e k.
Komödie in drei .Akten . Verlag S . Fische )-, Berlin 190!).
Georg : Kaiser : I > i e j ii d i s c Ii e \V i t w e . Biblische
Komödie . Derselbe
Verlag . 1011.
Hans Kyser : T i tu > u n d d i e J ii d i n . Mine Tra¬
gödie in drei Akten . Derselbe
Verlag . 1011.
Insel - Almanach
a u f d a s J a Ii r 1!Hl\
Insel - Verlag.
Leipzig.
Max Brod : J ii d i n n e n . Fin Booiaii . Verlag Axel
Juncker
in Berlin - ( 'harlottenburg
. 10.11.
Hans Withalm : Kairo
. Kin Buch über Aogvpten.
Verlag Orcll FiiMi . Zürich 1011.
Dr . M. Epstein : D a s ä Koste
L i e b e s I i e fl d e r
Welt . Verlag J . Kauiiniann . Frankfurt
a . M. 1911.
- ■F n e s i e n
rl e s A 1 t e n T e s t a m e n t s i m
d f ii I > c Ii e ii ( • e -\v a n d e .
Verlag
DreBler . LeipzigMöckern
1005).
Chalm Reichenberjr : Di e Z i m in e r h e r r e u . Wiener
Komödie in dr <d Akten und fünf Aufzügen . Verlag „ TMe (m>rechtigkelf
. Wien .1011.
Mateusz Mieses : \V K w e .- t y i X i n. a w i s c i f{ as o w n j . Verlag IL Attenberg . Lemberg
191 .1.
Prof . Theodor
Fuchs : J) a s N a t i o n a I e u n fl d a s
A ] 1 g e m c i ii - 31 e ii s c h 1 i c Ji e . ( Line politische
Htudic
aus Oesterreich .) Hof - Ve .rlagslmchliandhing
Carl Fromme.
Wien und Leipzig . 1011.
Dr . Max Green : Die
J u d e n f r a g e u ml
d e r
S r h 1 ü s s e I i \\ ihre
r 1> ö s u n g . Aus dem Lnglisch -Mi
übersetzt
von Eliswlietli Delitzsch . J . ( '. Hiurichssclie
Huch-

handlmig in Leipzig, .1011.

Volkswirtschaftliches.

Steiner

Stefanie , geb . Koref , gob . 8. Mai 1** 1 in Kuhn , Böhmen»
III ., Apostelgassc 17.
Zsigainitzky
Moses , geh . 27. November 18*8 in Werehnautinsk,
t-ibirien , II ., Kleine Stadtgutgassc
4.
Kanisch Anton , getrennten Standes.
Engel Michael , verli ., ( Jroligrmidbesitzcr , geb . 2-2. März 1857
XIX ., Prinz Fugenstralie 1<>.
Wcinreich Max , ledig, ' Reisender , geb . 21. Juli 1881 , IX ., Türkcnstrnßc 23.
Aglitzka Boris Robertowitz , verli ., I'harmazeut , geb . IG. Februar
1868 in Bußland , Will .. Cottagegasse
HS
Engelmann Viktor , Dr ., ledig . Advokaturs -Kaudidat , geb . 15 . Ok¬
tober 1S8<» in Frag , VI ., Mullardgasso 17.
Braun Hildegarde , ledig . Private , geb . 18. Oktober 1886 , NIX,,
Kobenzlgas .se 22.
Libow Roisel , gel ). Lcwiton . verli ., Provisorsgattiii , geh , \ *2 . Sep¬
tember 1S82 in Kiew , II ., Kleine Stadtgutgasse
23.
Luric Elias , ledig , stud . med ., geh . 2. Juli 188:> in Rußland,
I., Kaiser Ferdinandsplatz
l.
Flatau Oskar , ledig , Bankbeamter , geh . H, Juni
in Breslau,
IX ., Sensengasse 8.
Baiersdorf
Emil v . ErdÖP , Dr . , verw ., Firmengcsellsehafter,
geb . 18. Dezember 18ö4 in Preßburg , IV ., Favoritenstraße
2<>.

gob . 17. August

Der k . k . Finanzminister liat den Betrag von 200,0fj0 .000 K
neue steuerfreie 4% österreichischer
Kronenrente mit Verzinsungs¬
terminen von I . Juni und I . Dezember an das unter Führung der
Postsparkasse
bestehende Konsortium begeben , welchem das Haus
Kothsehild und fast sämtliche Hanken Oesterreichs angehören.
Die Subskription
tindet 31 o n tag den 29 . J ä nuer
bei
allen dem Konsortium angehörigen Instituten sowie auch bei den
Postämtern
statt . Der Subskriptionskurs
betragt 9(t' 25w/|). Für ge¬
sperrte Stücke wird eine Vergütung von 0' 107n für sechsmonat¬
liche und von 020 % für zwölfmonafliehe
Sperre gewährt . Bei
der Subskription
ist eine Kaution von 5 ",,, zu erlegen und hat
die Einzahlung des für die zugeteilton Obligationen entfallenden
Betrages in zwei Baten am 20 . Feber und 12. .März 1912 zu er¬
folgen.
Die näheren Bestimmungen
sind aus den kundgemachten
Prospekten
und Subskriptions -Kinladungen zu entnehmen.
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XIV. JAHRGANG.

Nr. 3.

Ist ein neuer Religions -Lehrplan notwendig ?*)
Ist die
terrichtes an
wie es nach
lichkeit zu
entschieden
hat an der
Gebieten

zu

Frage der Umgestaltung
des Religionsun¬
unseren Mittelschulen wirklich so brennend,
den lebhaften Diskussionen in der Oeffentsein scheintV Wir
verneinen
das
. So brennend ist sie nicht . Dilettantismus
bestehenden Unterrichtsordnung
auf allen
modeln

und

zu

tadeln .

Bessermachen,

darauf kommt es an . Die Quelle der Unzufriedenheit
liegt tiefer als in Lehrplänen , Methoden und Lehrern.
Es darf zugegeben werden , daß Pläne , Lehrweise , Lehrer
besser sein könnten , als sie sind . Sie sind aber nicht
schlechter als alle bestehenden und gehandhabten
Me¬
thoden , die Lehrer sind nicht schlechter als Mittelschul¬
lehrer im Allgemeinen.
Wer den Unterrichtsbetrieb
unserer Mittelschulen
kennt , der weiß , daß an allen Ecken und Enden expe¬
rimentiert und geändert wird . In der Sache bleibt aber
alles beim Alten . Das heißt : es gibt streng vorge¬
schriebene Wege , die begangen , feste Ziele , die erreicht
werden müssen . Bei unserem Religionsunterrichte
liegt
die Sache allerdings schwieriger . Es handelt sich da um
eine den vielen Tadlern angeblich heilige
Sache.
Im Grunde genommen jedoch hört man aus dem so
vielstimmigen Chore immer dieselbe Melodie : Begeiste¬
rung für unsere Vergangenheit , unsere Geschichte , un*) Am ß. d . M. wurde vom Plön um des Kultusvorstandos
ein neuer ßolisions - Lehrplan für die zwei obersten Klassen
<I(M' Mittelschule
einstimmig
angenommen . Zu
dieser
für die heranwachsende
Generation
der Wiener Judenschaft
hochaktuellen
Frage erhalten wir von einem hervorragenden
Pädagogen
obigen Artikel . Der geehrte
Verfasser
vertritt
darin den Standpunkt , daß nicht der LohTplan , nicht die
Schule , nicht <lie Lehrer an dem Niedergange
der Wiener
Judonschaft , resp . dem religiösen
Verfalle und Abfalle der
jüdischen
Jugend Schuld tragen , sondern
die Familie.
Die geistreiche
und gelehrte
Begründung
des Verfassers
wird gewiß die weitesten Kreise überzeugen.
Die Redaktion.

sere Helden , unsere Ethik , un eren Glauben . Wie aber
soll diese Begeisterung fundiert werden ? Unsere Reli¬
gion ist , wie jede es sein soll , Herzensangelegenheit,
Getühlssache , sagt man . Schon in der Bezeichnung
Religions
- Unterricht
aber liegt ein klarer
Hinweis darauf , daß sie im eminenten Sinne Lehre
ist . Laasen wir alle Phrasen
beiseite und seien wir
offen , ehrlich und aufrichtig gegen uns selbst.
In halb vergangener Zeit , in der unseie Religion
eine lebendige Kraft in jedem Individuum , jeder Familie,
jeder Gemeinde war , hat man demjenigen , was man
heute Religionsunterricht
nennt , recht wenig Bedeutung
beigemessen . Wir Aelteren waren oder sind noch weit¬
aus religiöser , als unsere Kinder , obzwar wir weitaus
weniger jüdische Geschichte gelernt haben als unsere
Kinder . In unseren Elternhäusern , in unseren Gemeinden
athmete alles Religion . Wußte man doch , daß Religion,
unsere Religion
sittlich -religiöse Praxis , pulsierendes
Leben , nicht Theorie , Gedächtnisstoff war . Selbst die
unwissenden Juden jener Zeit waren religiöse Menschen,
weil sie Religion
besaßen
. Lernte man also
nichts ? Bewahre ! Man lernte tüchtig T h o r a h oder
gar
Talmud
. Den Ausdruck
Religionsunterricht
kannten
wir nicht ; Talmud
- Thorah
kannten
wir . Charakteristisch , daß an erster Stelle der Talmud
steht . Damit war aber nicht gerade gesagt , daß die
Talmudpflege
den größten Teil der religiösen Unter¬
weisung in Anspruch
nahm . Für die religiöse
Führung
und
Lebenshaltung
waren in aller¬
erster Reihe die Väter und Mütter besorgt . Die Schule
gab uns die Kenntnis der heiligen Bücher in hebräischer
Sprache und die vollkommene Sicherheit im Verständnis
der synagogalen als privaten religiösen Praxis.
Die Lehrer — selbst Muster tadellosen religiösen
Lebenswandels
— setzten die sorgsam -liebevolle Arbeit
der Eltern fort . So religiös präpariert kam man in die
Mittelschule
. Der Lehrer hatte nun keine schwere
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des
für dieldeale
, Begeisterung
schichte
Arbeit . Wenn auch unterdes die Zeit sich geändert
. Ist das schon Judentum V Das ist mit
hatte . Schon war selbst in der ältesten und frömmsten Judentums
Gemeinde der alles Religiöse zersetzende Geist heimisch Verlaub eine Phrase , ihr Herren , und selbst wenn ihr
geworden , aber man fand mit den alten Vorräten sein nationale Juden wäret , was ihr nicht seid, so würdet ihr
Aaslangen , so daß selbst bei nicht mustergilligem „Re¬ damit allein noch nichts erreichen . Natürlich sind uns
Juden lieber als verwaschene,
ligionsunterrichte " — jetzt trat das neue Wort an die nationalgesinnte
Stelle der Talmud -Thorah — zufriedenstellende Resul¬ zuckerwässerige , schwammige Nochjuden und Auchjuden,
tate erzielt wurden.
die nichts vom Judentum an sich haben als die Geburt,
an der sie vollkommen unschuldig , auch als Wohl¬
Wje ganz verschieden liegen die Verhältnisse
leben , daß die
, die davon
heute . Die überwiegende Mehrzahl der Eltern ist tätigkeitsjuden
zu leben haben.
nicht
religiös vollkommen indifferent ; ein großer Teil anderen
Die Krankheit liegt also tiefer . Die religiös voll¬
religionslos, religionsfeindlich , unjüdisch bis in die letzten
Wurzelfasern . Und mit dieser Gesinnung , besser Ge¬ kommen ziellose, planlose Öffentlichkeit ist es. welche
schreit und
beständig über den Religionsunterricht
sinnungslosigkeit wird sogar vor den nichtjüdi¬
der Mittelschulen
Lehrern und Direktoren
schen
spektakelt . Diejenigen , welche leere Taschen haben,
Staat gemacht . Wie wir aus zuverlässiger Quelle wissen, rufen : Dieb, Dieb ! Es ist aber auch gar nicht wahr,
haben jüdische Mütter den trauiigen Mut, vor hoch- daß die Klagen über die Erfolglosigkeit des Religions¬
angesehenen Direktoren zu sagen : „Ich bitte , ein unterrichtes gar so groß sind . Der Katzenjammer kommt
mehr ist . —
jüdischer Religionslehrer ist für Geld zu haben ; wir aus den Kreisen , wo keine Religion
in der Methode , es liegt in
nicht
geben nichts auf das Judentum ; wozu braucht mein Junge Es liegt
etwas von Pessach zu wissen ; wir halten nicht einmal allen
. Daß manche Lehrer minder gut,
Gliedern
manche minder pflichtbewußt , manche launisch und
Tag "!
den „langen
Wer lacht da ? Ist das nicht die Frivolität selbst?
mürrisch sind — wer kann das leugnen § Sie wären
Und da faselt man von Begeisterung für jüdische Ge¬ es bei den idealsten Lehrplänen und erprobtesten
, daß man mit
ihr wirklich
schichte und jüdisches Heldentum ? Weit entfernt sind Methoden . Glaubet
gar nur einer
oder
wir davon zu behaupten , man könne nicht dafür zwei Wochenstunden
? Das ist ein Selbstbetrug . Wo nicht
erzieht
begeistern ; man knnn es und es geschieht auch , so viel Juden
wir wissen , in allen möglichen Fällen und bei allen eine Ergänzung der in den Schulen gegebenen Lehren
und Kenntnisse erfolgt, ist nichts zu erwarten und nichts
mögliehen Gelegenheiten.
zu erhoffen.
und Lehr¬
Lehr plane
Die vorhandenen
aus
dazu vollkommen
reichen
methoden
Noch einmal sei es gesagt : es ist nicht wahr , daß
und es bednrf dazu nicht erft der Ratschläge allweiser die Lehrpläne und Lehrmethoden nichts taugen . Seit
Kultusvorsteher , die in einem Sammelsurium unverdauter
Jahren wird über sie mehr geschwätzt als gesprochen,
und falsch gedeuteter hochmoderner Lektürblüten und werden sie zerfasert und zerschlissen , um schließlich
philosophischen Fetzen einen Wechselbalg methodisch¬ als ein Monstrum von Reformplan das Licht der Welt
und wohlfeil,
pädagogischen Unsinne unter Wehen gebären , über den zu erblicken . Ja , es ist bequem
für den Fäulnisund dieSchule
ernste Fachmänner laut auflachen müssen . Und damit die Lehrer
, der sich
zumachen
verantwortlich
befaßt man sich ! Nimmt eine Sache ernst , die in den prozeß
und derbei
vollzieht
Augen
Karneval gehört ! Die vorhandenen Lehrpläne und Lehr¬ vor unseren
beginnt , wofern Köpfe da sind und
methoden sind vollkommen danach eingerichtet , daß der den Köpfen
brave und gewissenhafte Lehret mit ihnen seinen Schülern nicht Füße , bereit , allem eitlen Tand und Gerede von
einen vollkommen auslangenden Begriff vom Wesen der Besserwissen und Bessermachen nachzurennen......
Ihr Lehrer aber höret ! An euch ist es, unbe¬
jüdischen Religion beizubringen vermag und die Ge¬
schichte des Judentums an der Mittelschule von der kümmert um das Geschrei und Gejammer , ehrlich euren
ältesten Zeit bis zur Gegenwart überliefert werden kann. Weg zu gehen . Seid ihr Juden ? Juden vom Scheitel bis
Aber auch zur Beibringung der Kenntnis der zur Sohle ? Mit allen Nerven und Fasern ? Unterrichtet
speziellen Religionslebre ist Gelegenheit , wenn auch nur unsere Söhne und Töchter mit Gewissen ; ihr sollt sie
wenig Zeit vorhanden . Wer aber braucht sie, wer will in den Schulen zu Juden und Jüdinnen machen !! Zu¬
vielleicht ! Sie viel verlangt . Man verlangt
sie ? Unsere Herren Kultusvorsteher
von euch , daß ihr
verabsäumen
Eltern
die
, was
stehen zumeist außerhalb der Lehren unserer Religion : nachholet
. Die Trägheit und Frivolität in
diese haben das Privilegium , sich über Sabbate und und — verachten
Bekundung der Auffassung des Erziehungswiikes , die Züchtung
Feste , über alles, was die sichtbare
krassesten Egoismus sollet ihr durch „jüdische Ethik"
jüdischen Lebens ausmacht , in kühnem Geistesschwunge
hinwegsetzen zu dürfen.
korrigieren , wenn ihr könnet ! Tuet es ! Tuet es doch
Was nützt all das Gefasel von jüdischer Ethik . Es und trotzdem ; tuet es, auch wenn man euch Unzu¬
friedenen als Beute hinwirft , weil man verzweifelt die
- jüdispeziell
gibt philosophisch genommen keine
Listen der Gefallenen liest und Sündenböcke braucht.
sche Ethik . Es gibt nur eine im Geiste der jüdischen
Ueberlieferung und Lehre niedergelegte allgemeine Ethik; Nehmet euch aber in Acht . Jede Pflichtvergessenheit
das Jüdische daran sind die hebräischen Quellen, sind euererseits ist ein Verbrechen an unserer Geschichte,
umge¬
ein Diebstahl am Krongut der von uns geschaffenen
die in r e 1ig i ö s - sit 11i c h e Praxis
sittlichen Kultur.
der Thorah.
Wahrheiten
ewigen
setzten
Ihr Juden aber , versündigt euch nicht an den
nur eine
Oder aber man kann sagen , es gibt
Ethik , weil über sie hinaus allgemein- Lehrern , das hat seit jeher im Judentum als Schandtat
jüdische
giltige sittliche Lehren nicht entdeckt und nicht prakti¬ gegolten ; machet sie nicht verantwortlich für das , was
die Zeit und ihr frivoler , leichtsinniger , oberflächlicher
am grünen
ziert worden sind . Wo 1len die Herren
Geist und auch ihre schwere Not verschuldet und was
r e 1i gi ö s - si 11J i c h e Praxis
diese
Tische
? Nein. Sie wollen in ihrer Mehrheit wir selbst erst vor uns weiden verantworten müssen!
des Judentums
S . S.
Ge¬
jüdischen
der
ausschließlich Kenntnis
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Der neue Religions -Lehrplan — angenommen!
(Die Debatte im Kultusvorstand.)
Lehrplan

Wi e n , den 7. Februar.
Du gestrige öffentliche Sitzung des Kultusvor¬
standes
war in erster Linie der Aenderung einzelner
Bestimmungen
des Kultusgemeinde Statutes
gewidmet.
Das Vertreter Kollegium hat nachstehende Anträge dem
Plenum unterbreilet:
1.
Dio
E r h ö h u n »'
des
Steuormaximunis
von
K 12 .000 auf K 20 .000
und dio Xoiiointoihmir
der Steuer¬
klassen
und Stufen.
2 . Dio Küokhosteuorunir
bereits
längere
Zeit in Wien
wohnhafter
Israeliten.
3 . Dio
trüber

Krhöhunu

während

dos

' dor

KuHussteurr

4 . Dio I ' pbortrfl .iruiii ? dos
kominission
. die Imaitrikulatious
na ehzulasson.
5 . Festsetzung
laufende
Jahr
im
Gemeinde.

einzelner

Steuer-

Trionnhinm.

der
Falle

Rechtes
- obiihi '

an die Srbät/
zu onuäßuron

Pflicht
zur Steuerleistun
dos froien
Ausscheidens

.unirsnd :>r

»' für das
au - der

(>. Vorkehrungen
für den Fall , als ein KultussteuerIJoziiksknllot
: imii seiner
Pflicht , die Steuorbeniessmiir
vor¬
zunehmen , nicht
nachkommt.
7 . Erhöhung ' d <»r Anzahl
AennYruii .ir der Aufteilim «' auf
kolloinon.

der Vertrauensmänner
und
die einzelnen
Jv ultus - Dozirks-

X. Festsetzung
des A nsprif lies
Vevsor <j;iiiii >;s <xenüsso . mit tiiuk -doht
sitdieruuiU 's .ii.'esO 'tz.

der A n b 'v teil ton
auf
auf «las
PYusioiisver-

Es kam jedoch diesbezüg ich zu gar keinen bin¬
denden Beschlüssen . Zahlreiche Kultusvorsleher
wollten
auf das Flickwerk des Herrn Dr . Alfred Stern
nicht
eingehen und verlangten unbedingt eine zeitgerechte
Revision
des ganzen
Statuts
. Im Sinne der
Ausführungen der Herren ßrod
und Wilhelm Kuf f n er
— les extremes se touchent
— wurde der Beschluß
gefaßt , die Debatte über die vorgelegten Anträge bis
auf weiteres zu vertagen.
Eine Ausnihrr .e wurde nur gemacht bezüglich der
oben sub 7 und 8 angeführten
besonders
dringenden
Bestimmungen.
Ad 7, weil für den Bezirk FJoridsdorf eine Bezirks«
kommission geschaflen werden mußte , bei welcher Ge¬
legenheit auch die Zahl der Verlrauensmänner
für die
anderen Bezirke erhöht wurde.
Ad 8 sollten die Vorschriften des Gemeindestatuts
bezüglich der Pensionierung
der Gemeinde -Angestellten
mit dem staatlichen Pensionsgesetze
vom 16 . Dezember
1906 in Einklang gebracht werden . Die Anträge des Vertre ' er -Kollegiums wurden auch einstimmig angenommen.
Den 2 . Punkt der Tagesordnung
bildete die Reform
des Religionsunterrichtes
an den zwei obersten Klassen
der Mittelschulen . Es hat sich hier darum gehandelt,
die in unserem Blatte seinerzeit sehr ausführlich
be¬
sprochenen
Reform vorschlage
des
Dr . Maximilian
Steiner
in einem konkreten Lehrplan einzukleiden,
resp . diesen Lehrplan
anzunehmen . Dieser Lehrplan
soll lediglich für die zwei obersten Klassen der Mittel¬
schulen bestimmt sein und vorläufig probeweise in drei
Mittelschulen eingeführt werden.

für

die

zwei

obersten

Klassen

der

Mittelschule.

Vorletzte
Klasse . — I . Semester.
1. Geschichte
der Juden
vom Ende des Gaonatos
zur A ei treibunir
der Juden ans Spanien
in «rroßen Gosehii
bildern . mit besonderer
Beriioksiehtiiriniir
der Geschichte
Juden
in Oesterreich.
sowie

2 . Dio heiligen
Schriften
die w i c h t i v: s t e n

, deren
Einteilung
und
F e b e r s e it z u n ix e n.

bis
htsder
Inhalt

Punkt
3 und 4 werden
zusammengefaßt
in:
3 . n ) Die Gruiidlohron
der Thoira . Fesen
der betreffen¬
den Stellen
in der F r s p r a c h e mit
Ueb
ersetz
u v, ix.
b ) Das ; rel 'miowo Loben der Juden
im Hau ^e und in der
Synau 'ou 'o : Ritualien . Liturgie . Terminoloirie.
4 . Ausi -rewlihlte
Stücke
aus der Thora
und den Pro¬
pheten
in d o u t s r h o v F o h o r s o t z u n t>.

II . Semester.
1. Geschichtsbild;
1!1aus
mit besonderer
I?erii ( ksiclutinun
in Oesterreich.
1'. Das talmudisch
Wol tan schau unu.

dem
.i; der

- rahhiiiiseho

15 .— 18 , Jahrhundert,
Geschichte
der Juden
Judentum

und

dessen

H. Die Festvorschriften
der Thora : deren
spätere
Ge¬
staltung , die wichtigsten
Gebote
!n d o r
Fr s p r a c 1» p
m i t I ehe
v s e t z u n ^.
4 . Ausgewählte
Stücke
aus den Propheten
, Hiob sowie
mititehiltei lieber
Dichtungen
in
deutscher
LTe b e r setz
u n ir.
Letzte

Klasse . — I. Semester.

}. Geschichtsbilder
aus iIt
neuen
Zeit , -mit besonderer
Berück siohtiuunir
der Geschickte
-der Juden
in Oesterreich.
2 . Ausgewählte
Stücke
ans den Sprüchen
und Ps .almon
in der F r s p r a . c h e m i t F e b e r setz
u n g.
Ausgewählte
Stücke
aus den ndiVionsphilosophischen
Schriften
des
Mittelalters
i n <d e u t s c h eir
U e b e rs e t z u n ix.
II . Semester.
1. Geschichtsbilder
aus der neuesten
derer
Beriieksn
htii : unir der Geschichte
der
reich.

Zeit , mit beson¬
Juden
in Oester¬

2 . Wo .'hJt/iti .' fküitKpfleire
und Solidarität
in HoschiehtEntwicklung.
3 . A b fall
b e w e ix u u ix u n d A u s ivanderun
.<?.
4 . Wiodorholunir
der zolin Gebote
und dos Abschnittes
KedauHcliim
in der V r « p r a e Ii o m i t U e b o r s o t z u n y.
C). Die Lebenskraft
des Judentums.
li <her

An den Lehrplan knüpfte sich eine sehr ausführ¬
liche Debatte , die sehr würdig und ernst verlaufen ist.
Es sprachen
sehr ausführlich
die Kultus -Vorst eher:
Dr . Markus Spitzer
, Dr . Gustav K o h n , Dr . Schrei¬
ber , Weil , Dr. Engel
und Dr . Maximilian Steiner.
Sämtliche
Redner
betonten
die Notwendigkeit
einer
Reform
des Lehrplanes , weil
der bisherige , wie
Dr . Kohn wiederholt
mit Nachdruck
hervorhob , zu,
trocken sei und nunmehr interessanter
gemacht werden
solle . Es soll damit eine neue Methode
geschaffen
werden und auch nach Ansicht des Dr . Samuely und
Dr . Schreiber ein besseres Verhältnis zwischen Lehrer
und Schüler herbeigeführt , resp . die Kluft zwischen
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Lehrer und Schüler überbrückt werden . Nach Ansicht
des Dr. Engel
soll die neue Lehrmethode für die
obersten Gymnasiasten das sein , was das Seminar an
den Hochschulen.
Ein Teil der Diskussion war auch der Frage ge¬
widmet , ob für den neuen Leh/plan das LehrerMaterial
vorhanden sei. Diesbezüglich meinte Doktor
Gustav Kohn:
„Der Lehrplan
erfordert
hervorragende
Lehrer
und wir wissen nicht , ob wir sie haben
werden . Das wird sich erst zeigen Wir haben für jede
der drei Schulen solche genommen , die hervorragend
sind . Wir haben gutes Material , wenn auch nicht alle
auf einem gleichen Niveau stehen ."

Herr Dr. Kohn mag recht haben . Aber es wäre
zu bedenken , ob die Auswahl der Lehrer immer die
richtige ist , ob bei ihrer Berufung Fähigkeit oder Pro¬
tektion entscheidend sind . Nach dieser Richtung bleibt
jedoch noch viel zu wünschen übrig , und es wäre daher
an der Zeit, wenn man schon den Lehrplan reformiert
und für denselben tüchtige Lehrer sucht , an Stelle der
Hintertreppenbewerbung
eine öffentliche
Kon¬
kurrenz
zu setzen.
Der Lehrplan , dessen Bedeutung wir übrigens an
leitender Stelle besprechen , wurde sohin einstimmig an¬
genommen.

Die Klage der „Israelitischen Allianz" gegen die „Neue

National-Zeitung" — abgewiesen.

Wien , den 1. Feber.
Wie wir bereits in der vorletzten Nummer mit¬
geteilt haben , wurde die uns von der „Israelitischen
Allianz zu Wien " übersandte Berichtigung unserer
in der Nr. 25 des v. J. veröffentlichten Artikelserie über
die Mißstände
in diesem Vereine abgelehnt,
weil sie schikanös verfaßt , den Voraussetzungen des
§ 19 Pr -G. nicht entsprochen und eigentlich den Zweck
verfolgt hat , d»r Allianz eine billige Reklame zu schaffen.
Die Allianz hat daher gegen den verantwortlichen
Redakteur unseres Blattes , Dr. S. R . L a n d a u, beim
k. k Bezirksgerichte Josefstadt in Strafsachen eine Be¬
richtigungsklage
überreicht . Ueber dieselbe fand
heute vor dem k. k. Oberlandesgerichtsrate Dr. von
Heidt
die Verhandlung statt.
Nach durchgeführter Verhandlung hat der Richter

die Klage der Allianz abgewiesen
und sie zum
Ersatz der Kosten verurteilt.
Begründet wurde diese Abweisung damit , daß die
Redaktion der „Neuen National -Zeitung " mit Recht
die Aufnahme
der ihr von der Allianz zugesandten,
in fünf
Punkten den Vorschriften des Preßgesetzes
nicht entsprechenden Berichtigung abgelehnt hat.
Wer wird nun die Kosten zahlen ? Herr David
von Guttmann selbst oder die für Zwecke der Phil¬
anthropie bestimmte Kassa der Allianz ? Wer den Herrn
von Guttmann kennt , wird kau n darüber im Zweifel
sein . . .
Als Milderungsumstand könnte er jedenfalls an¬
führen , daß nicht er, sondern Vizepräses Dr. Arthur
K u r a n d a die Vollmacht für den Advokaten unter¬
schrieben hat.

Straßentype , denn er hat es nicht mehr notwendig , sein
Unglück und sein Verhängnis in öffentlichen Lokalen
preiszugeben . Durch eine Entschädigung von 13.000 K,
die ihm in den letzten Tagen durch das Justizmini¬
Der Kampf eines polnischen Juden um sein Recht.
sterium ausbezahlt wurden , ist er nicht nur endgiltig
Zu den bekanntesten Sti\ <ßentypi n der Leopold¬ rehabilitiert , sondern auch mit dem Notwendigsten für
stadt gehörte seit mehreren Jahren ein stattlicher Greis, seine alten Tage versorgt.
Heinrich Hofstädter kam vor 36 Jahren als 27jähder trotz seiner fadenscheinigen Kleider und seiner ab¬
riger Mann nach Ragusa , wo er einen Bazar errichtete,
gehärmten Gesichtszüge sich eine gewisse Vornehmheit
dem er durch seinen Fleiß und seine Sparsamkeit bald
aus früheren Zeilen bewahrt hat , wo er als Kaufmann
in Ragusa Herr eines großen geschäftlichen Unter¬ einen großen Umfang geben konnte . Wie Hofstädter
nehmens war . Zur späten Nachtstunde hausierte der selbst erzählt , hatte er bei den Damen sehr viel Glück
Greis im Sommer und im Winter in öffentlichen Lokalen und das führte zu allerhand Kollisionen . Sein Geschäft
ging im Jahre 1892 zu Grunde und er wurde Hausierer;
und bot Broschüren feil, die die Aufschrift trugen:
in dieser Eigenschaft wurde er von dem Sohne des
„Heinrich Hofstätter , das Opferlamm eines Ragusaer
Justiz Verbrechens."
Gymnasialprofessors Emanuel Nikolic beschimpft . Er
Dieser Hausierer w.ir Hofstädter selbst . Das Un¬ suchte den Vater in dessen Wohnung auf, um sich über das
glück seines Löbens, durch das er brotlos gemacht Verhdten des Sohnes zu beschweren - Hiebei kam es
wurde , war für ihn seine einzige Erwerbsquelle . Stumm zu heftigen Auseinandersetzungen . Sie endeten damit,
reichte er die Broschüre od^r eine einblätterige Flug¬ daß Hofstädter auf das Polizeikommissariat geführt
und nach Aufnahme des Protokolls entlassen wurde.
schrift mit der Aufschrift : „Ein österreichischer
Seitdem waren 15 Monate verstrichen . Hofstädter
Dreyfus
- Fall " den) Gaste hin und erhielt dafür
eine kleine Münze als Bezahlung . Denn schenken wollte hatte beinahe die ganze Monarchie als Uhrenhausierer
sich Hofstädt . r nichts lassen . JSun verschwindet er als durchstreift und befand sich gerade in Gzernowitz . Von
hier aus suchte er um die Prolongation seiner Hausierer¬
*) Ueber Einladung des „W i e n e r 111u s t r. lizenz an . Als Antwort darauf kam der Haftbefehl.
Extrablatt
" hat Dr. S. R. Landau , der Rechtsanwalt
•und Kurator IttMiiriih ilofsitädters, uliiireii Artikel am 4. d. M. Hofstädter wurde gefesselt und von Czernowitz nach
hi diesem Blatte veröffentlicht.
Die Redaktion.
Ragusa eskortiert.

Hach 14jährigem Martyrium

rehabilitiert*)
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Von dem Gerichtshofe , mit dessen Vorsitzenden
Hofstädter
nach seiner Darstellung
wegen einer italie¬
nischen Schauspielerin
eine Affäre gehabt hatte , wurde
er wegen Verbrechens
der öffentlichen Gewalttätigkeit
zu drei Wochen Kerkers verurteilt . Gebrochen an Körper
und Geist , verließ Hofstädter das Gefängnis und nun
begann sein Leidensweg . Durch 11 Jahre kämpfte er
unter Beteuerungen seiner Unschuld um Rehabilitierung,
Hunger und Entbehrungen
waren die Begleiterschei¬
nungen dieses hartnäckigen Kampfes . Wir sehen ihn bald
in Frankfurt , bald an der Riviera , bald in Wien , wo
er auf der Straße wiederholt vor Hunger zusammen¬
brach und durch die Polizeiorgane gelabt werden mußte.
Er lernte deutsch Lesen und Schreiben und überhäufte
die Gerichtsbehörden
und die kaiserliche
Kabinettskanzlei mit Bittgesuchen , die keinen Erfolg hatten . Als
er im Jahre 1901 in Budapest
dem Kaiser auf der
Fahrt in die Hofburg ein Bittgesuch (das neunte ) in
den Wagen werfen wollte , wurde er verhaftet , unter¬
sucht und in eine Irrenanstalt
gebracht , wo er durch
l l/ 2 Jahre blieb . Die Aerzte gehängten schließlich zur
Ueberzeugung , daß er geistig normal sei , worauf er in
die galizische Landes -Irrenanstalt
Kulparkow überführt,
von dort aber nach sechs Monaten als gesund in
seine Hcim .»tsgemeinde , einen kleinen , armseligen , galizischen Marktflecken (Wisnicz ), abgeschoben wurde.
Hofstädter begab sich jedoch nach Wien und nahm
hier den weiteren Kampf auf . Im Jänner 1907 erregle
er die öffentliche Aufmerksamkeit
dadurch , daß er auf
die bis dahin noch unbekannte Idee verfiel , von
der
Galerie
des
Parlamentes
Flugzettel
in
den
Sitzungssaal
zu streuen
. Dieser Vorfall
rief damals großes Aufsehen hervor . Das Wiederauf¬
nahmsgesuch Hofstädters hatte nunmehr einen günstigen
Erfolg . Auf Grund eines psychiatrischen
Gutachtens,
daß er zur Zeit der Tat unzurechnungsfähig
gewesen
sei , wurde er im Jahre 1908 freigesprochen.
Damit war jedoch für Hofstädter zwar der wich¬
tigste , aber nur ein Teil seines Kampfes erledigt . Das
Gesetz über Entschädigung
für ungerechtfertigte
Verur¬
teilung gab ihm die Möglichkeit , vom Staate eine Schad¬
loshaltung zu verlangen ; einen Ersatz für physische Leiden
und alle die Seelenqualen , die er durch 11 Jahre durchge¬
macht hatte , konnte er nicht beanspruchen . Durch drei
Jahre dauerten die Vorerhebungen über die Frage , ob und
welchen Schaden Hofstädter durch die Verurteilung , re¬
spektive den damit verbundenen Verlust der Hausier¬
lizenz erlitten habe . Hofstädter verlangte b6 .000 K auf
Grund einer Berechnung , wonach er als tüchtiger Uhren¬
hausierer 40 bis 60 K täglich zu verdienen in der Lage
war . Die Vorerhebungen
wurden teils vom Kreisgericht
Ragusa , teils vorn Landesgerichte Wien geführt . Sie be¬
schäftigten auch die Wiener Handelskammer , das Markt¬
kommissariat und die Psychiater . Auf Grund einer län¬
geren Untersuchung erklärten diese , daß Hofstädter als un¬
zurechnungsfähig
zu betrachten
und unter Kuratel zu
stellen sei . Dadurch entstand für Hofstädter die Gefahr,
daß das Justizministerium
auf den Standpunkt stehen
würde , Hofstädter sei als unzurechnungsfähig
überhaupt
nicht in der Lage gewesen , etwas zu verdienen und
habe daher auch keinen Schaden erlitten.
Die Endentscheidung
hing vom Justizminister
Dr . v. Höchen burger
ab , welcher die Frage in überaus
humaner Weise löste . Nach wiederholten
persönlichen
Besprechungen
mit dem Kurator Hofstädters hat der
Herr Jusfizminister demselben einen Betrag von 13.000 K
zugewiesen und damit in hochherziger
Weise den
berechtigten Ansprüchen Hofstädters Rechnung getragen.

Hofstädter hat viel gelitten , seelisch und physisch,
aber er hat auch die Befriedigung einen vollen mora¬
lischen und materiellen
Erfolg eirungen zu haben . In
der Geschieh !e der neuesten Kriminalistik wird dieser
Fall gewiß ui .-ht unerwähnt bleiben.
Dr . S . R . Landau.

f )ie Abfallbewegung und der
hebräische Religionsunterricht.*)
(Schluß .)

Deir deutsche Kaiser hat in richtiger Weise er¬
kannt , daß auch
das Griechische
überflüssig
sei , und wird dasselbe
an den deutschen
Mittel¬
schulen nicht mehr als obligatorisch
gelehrt . Dafür
werden moderne
Sprachen , wie Französisch
und
Englisch untarrichtet
und bringen unsere jüdischen,
deutschen Mitbürger auf höhere soziale Stufen.
Ebenso soll es bei uns in Oesterreich
werden,
daß das Hebräische
nicht
für
obligat
erklärt,
und außerdem
der
Religionsunterricht
in deut¬
scher
Sprache auf moderner
Grundlage
aufge¬
baut werde , damit er nicht in der wortgetreuen
Uebersetzung
der antiken , hebräischen
Gebete,
sondern in form vollendeter
, deutscher
Sprache
seinen wirkungsvollen
Ausdruck
finde.
Ich erinneure mich einer traurigen
Episode , wo
ein mir nahestehender
Freund
in der
siebenten
Gymnasialklasse
, von seinem fanatischen
Religions¬
lehrer , Dr . X ., gevAvungen wurde , viele
hebräische)
Psalmen auswendig zu lernen ; als er dies nicht ver¬
mochte , ließ der allseits gefürchtete
Leihrer diesen
Schüler , und andere ', im ersten Semester im Gegen¬
stande „Religion " durchfallen , behandelte
ihn rück¬
sichtslos , streng
und wollte ) ihn auch
im zweiten
Semester
durchfallen
lassen , wrodurch
für diesen
Schüler Piin Jahr verloren gewesen wäre . Um seinen
Eltern diesen Kummer
nicht zuzufügen , griff der
junge Mann , gänzlich irritiert , zum Re/volver , sperrte
sich ein , wurde
von den Eltern
glücklicherweise
noch im letzten Augenblick
an der
Ausführung
seiner Selbstmordabsichten
durch Zufall gehindert.
Von Unlust und Widerwillen
gegen das Studium der
Psalmenlehre
erfüllt , gab der sonst sehr befähigte,
junge Mann nach einem siebeinjährigen , anstrengen¬
den Gymnasialstudium
dasselbe
auf , verließ das
Obetrgymnasium , und wendete
sich einem anderen
Berufe zu , da damals der Religionsunterricht
nur in
der U n te r realschule
gelehrt wurde . Er wäre bei
seinem sonst überaus
menschenfreundlichen
Emp¬
finden gerne Arzt gelworden und hätte sicherlich als
solcher Bedeutelndes
geleistet . Der Zwang , der auf
ihn mit dem Hebräischen
durch den Religionslehrer
ausgeübt wurde , brachte ihn von seiner Bahn voll¬
ständig ab , und hätte diese hoffnungsreiche
Existenz
beinahe vernichtet,
Einige von der Jugend gefürchtete , zelotische ( !)
Wiener Religionslebrer
wirken auch heute noch auf
Wiewohl wir mit den Zielen und den Ausführungen
dieses Artikels durchaus
nicht
einverstanden
sind,
haben "»vir uns dennoch entschlossen , denselben zu veröffentlichen,
weil er von sehr beachtenswerter Seite stammt und im Zuge
der von uns eröffneten Diskussion dazu dienen soll , den Stand¬
punkt der gut jüdisch denkenden (ie <rner des hebräischen Unter¬
richtes darzulegen . Wir erwarten , daß die berufenen Fa hmänner
die Gelegenheit ergreifen werden , die Argumente des Verfassers
zu widerlegen
Die Redaktion.
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Streng ©, rühmen sich
ihre Schüler mit besonderer
christlichen Lehr¬
ihren
gegenüber
diesbezüglich
und treibem in ihrem
kollegen und Katecheten
direkt in die Arm © der
blinden Eifer die Kinder
anderen Bekenntnisse , wo sie gerne aufgenommen
werden.
ferner , daß manchei meiner
Ich konstatiere
aus dem Grunde sich
ehemaligen Schulkollegen
bald konfessionslos erklärten , weil sie ehrlich be¬
gegem sich und ihre
kannten , daß sie unwahr
Umgebung handeln würden , wenn sie ihnen unver¬
Geibete im Tempel hersagen
ständliche hebräische
würden . Zwang erzeugt Widerstand , und findet hiefr
seinen Ausdruck in den vielen Uebertritten . Wenn
nun einmal der Schritt unternommen ist , und der
Betreffende sich konfessionslos erklärt hat , so ist er
für das Judentum meistens vollständig verlorein.
Meine Kinder haben viele Mitschüler und Mit¬
Eltstrn sie vor dem sechsten
schülerinnen , deren

Lebensjahr taufen ließen, hauptsächlich
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auch,

vor dier Plage des Erlernen » des
um die Kinder
Hebräischen zu bewahren . D :-ei Kinder sind , vom
ersten Unterrichte an , ohnehin genug angestrengt, *)
Jugend
schon in der frühesten
müssen meistens
moderne Sprachen , Musik usw . lernen , und wissen
die Eltern aus eigener Erfahrung , wie wenig ihnen
Studium der toten hebräischen
das aufoktroyierte
Jugend Nutzen
in ihrer eigenen
Sprache seinerzeit
oder Erbauung gebracht hat . Im Gegenteil!
Daa Wissen ist verflogen , das Hebräische war
Ballast , der uns be^für uns nur ein nutzloser
Schwerte . Die wenigsten jüngerein Väter und Mütter
Gslbete zu verrichten,
sind imstande , hebräische
noch ihren Kindern beim Unterrichte hilfreich zur
Selite zu stehen . Weider Vater , noch Kind finden ge¬
unver¬
nügendes Interesse an der althergebrachten
ständlichen Sprache , während deutsche Worte weihe¬
voll und erbauend hier wirken würden.
zu steuern , wollen
Um der Abfallbewegung
wir deutschen Juden daher verlange (n, daß der Re¬
Grundlage*
auf rein deutscher
ligionsunterricht
nur bis zur vierten Klasse der Mittelschule ) erteilt,
und daß es jedem freigeisteilt werde , den hebräi¬
Unterricht zu besuchen oder nicht ; eir möge
schen
nur für diejenigen , die ihn anstreben , bestehen , für
die übrigen jedoch unobligatorisch sein.
mit
ei Generation
nächst
Dann wird die
Liebe und Lust bei der Sache sein , und sich eher
scharen , statt ins
untelr das Banner des Judentums
andere Lagetr zu fliehen.
Auch darf der Unterricht von bei der Kultusnicht mit
ReligionsJehrern
gemeinde angestellten
drakonischer Strenge erteilt werdeln , wie es in ein¬
zelnen Fällen geschieht , sondern er muß , wie dies
der Fall ist,
Schulen
auch in den evangelischen
Weise erfolgen.
liebevoll und in nachgiebiger
Kein Kind soll je befürchten , daß es wegein mangel¬
durch¬
im Religionsunterrichte
hafter Kenntnisse
für Lebens¬
Nachteile
fallen könne , und dadurch
dauer erleide.
Freiheit der Wissenschaft ; aber auch Freiheit
und kein
des Hebräischen
betreffs des Studiums
nicht größer
Zwang , damit die Abfallbewegung
werde!
Ich rede nicht der „Freien Schule " das Wort,
„Religion " überhaupt
in welcher der Gegenstand
* Das ist ja leider der Standpunkt der meisten Wiener
Die Redaktion.
Eltern .

nicht gelehrt werden soll , sondern , wir wollen nur
die Freiheit der W a h 1 haben , ob unsere Kinder
belastet werden
durch di=H hebräischen Unterricht
sollen oder nicht ! Die Vorschriften der Schulbehör¬
den dürfen nicht i n s o weitgehender Weise unsere
ein, und
Entschließungen unterdrück
eigenen
uns zu etwas zwingen , was unseirer Ansicht wider. Wenn es sich anfangs auch nur um einen
strebt
Versuch handellt , so ist es dieser Versuch wert , ihn
zu unternehmen , wenn es gilt , der progressiv z un e!h m e n d e n A b f a 11 b ei w e g u m g zu steuern.
Es ist erschreckend , wie in Wien und in der
Familien , überall,
Provinz in vielen befreundeten
auch in der eigenen Familie , in der lettzten Zeit die
sich häufen . Jedes Mittel soll daher
Uebertritte
versucht werden , um die Judenschaft zusammenBinde¬
&.n , um ein neues , modernes
zuhält
Grundlage.
mittel zu finden . Eine moderne
Im Hause , in dem ich wohne -, besuchen alle
Kinder der anderen Wohnparteien , wiewohl sie von
mehr den
stammeln , nicht
Familien
jüdischen
Religionsunterricht ; sie sind entweder
jüdischen
odeir katholisch.
evangelisch
Mein kleines Mädchen von sieben Jahrein er¬
zählt mir , daß sie in der zvveiiten Volksschulklasse
von jüdischen
vornehmlich
des in der Mehrheit
mit
nur noch
Lyzeums
beschickten
Familien
anderen kleinen Jungen , also zu zweit , an
einem
teilnimmt , wäh¬
Religionsunterrichte
dieim jüdischen
rend der übrige Teil der Kinder ihrer Klasse , 26 an
der Zahl , den christlichen Unterricht besucht.
Da muß Wandel geschaffen werden!
w e)r d e? u n o b 1 i:g a ti
Das HefbUuiftche
, und
, modern
deutsch
der Unterricht
tolerant!
Es geht nicht msfar so wie früher weiter , wir
Welt , die das
anderen
in einer
leben heute
Alte , Unpraktische niederreißt , und Neues aufbaut!
das Fundament zur
Möge die Kultusgemeiiide
Erhaltung und t 'etstigung des Judentums auf dieser
Basis ehestens auf¬
neuen , fortschrittlichen
bauen.

RSSPONDeNZCN
Deutsches Reich.
Allianz . Filiale.
in der Berliner
Berlin , den 1. Februar . Am letzten Sonntag fand hier
eine von der Deutschen Konferenzgemeinschaft der Allieinberufene Dele¬
Universelle
ance Israelite
giertenversammlung der deutschen Lokalkomitees statt,
die zu dem Vorgehen der Pariser Leitung Stellung nehmen
sohle . Die Versammlung war sehr stark beschickt . Ab¬
gesehen von den zahlreichen Gästen , die den Verhand¬
lungen folgten , nahmen daran als stimmberechtigte Mit¬
glieder 18 Berliner und etwa 50 Herren aus allen Teilen
des Reiches teil.
Nach längeren Verhandlungen wurde mit allen
gegen eine Stimme die Gründung eines Deutschen
Lande s-K o m i t e e s der Alliance Israelite Universelle,
beschlossen und ein Komitee aus 5 Personen eingesetzt
das bis zur Einsetzung des definitiven Vorstandes die
Geschäfte des Landeskomitees führen wird . Diesem vor¬
bereitenden Komitee gehören auch Geheimrat Landau
an.
und JusUzrat Fuchs
Der Konflikt
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Der Leitung der Deutschen Konferenzgemeinschaft
wurde

einstimmig

ein

Vertrauensvotum
erteilt.
ist die fVste Ueberzeugung

Von allen Seiten
ausge¬
sprochen worden, daß durch Gründung eines solchen
L .mdes -Komitees für die deutschen
Mitglieder
der A . J . U.
die Möglichkeit
geschaffen
werde , einen maßgebenden
Einfluß auf die Leitung
der Alliance Angelegenheiten
zu
gewinnen.
Die hiesige ( Konferenz -Gemeinschaft ) verbreitet
eine
umfangreiche
Flugschrift
„Die Entrechturg
der Deutschen
Konferenz - Gemeinschaft
."
*
.
•

Der Ritualmord - Prozess

in Kiew.

Berlin . ,.D e r Hilfsverein
der Deutschen
Juden
" erhält folgende Telegramme:
Kiew , 1. Februar . Seit Jahresfrist
wird die Öffent¬
lichkeit in Kußland durch einen Ritualmordprozeß
in Kiew
in Erregung
gehalten . Ein gewisser Justschinsky
wurde in
Kiew ermordet
aufgefunden . Da man den Mörder
nicht
ausfindig machen konnte , so wurde von den reaktionären
Gesellschaften
in Kiew daran gearbeitet , den Mord als einen
K i t u a l m o r cl hinzustellen
und gegen die Juden auszu¬
beuten . Es wurde ein Jude in Haft genommen , dem in
dieser Woche der Prozeß gemacht werden soll.
Nunmehr
hat
ein
bekannter
Journalist , Brasil
Brusehkowski
in Kiew , sensationelle
Enthüllungen
ge¬
macht , zu denen er auf Grund eines umfangreichen
gesam¬
melten Materials gekommen ist . Hiernach ist der Mord das
Werk einer berüchtigten
Yerbrecherbande , die unter Leitung
des in Kiew ansässigen
französischen
Staatsangehörigen
Mifle und der Verwandten
des ermordeten
Justschinsky
steht . Für
Mifle und Konsorten
war
die Beseitigung
Justsehinskys
notwendig , weil dieser Kenntnis
von ihren
verbrecherischen
Treiben hatte und sie Verrat
von seiner
Seite fürchten mußten.
Zwei Zeugen , die mit der Verbreoherbande
in Be¬
ziehung standen , die ehemalige Geliebte Mifles,Tschebyrjakowa,
und der Tischler Petrow haben außerordentlich
schwerwie¬
gende Tatsachen
bekundet , die zur Feststellung
der wirk¬
lichen
Mörder
führen
müssen . Gestern
hat nun Brasil
Bruschkowski
der Kiewer Staatsanwaltschaft
sein Material
übermittelt
und die beiden genannten
Zeugen der Staatsan¬
waltschaft vorgeführt . Die anwesenden Staatsanwaltsgchilfen
weigerten sich aber , die Bekundigung
der Zeugen , die die
Situation völlig ändern und Lieht in das Dunkel bringen,
entgegenzunehmen
und begründeten
ihre gesetzwidrige Wei¬
gerung damit , daß der Hauptstaatsanwalt
in Angelegenheit
Justschinsky
nach Petersburg
abgereist sei . Die Weigerung,
solch wichtiger Zeugen zu vernehmen , ist umso unerhörter,
weil der Prozeß wegen des Mordes Justsehinskys
schon in
dieser Woche beginnt und weil sich gerade jetzt
der Mi¬
nisterrat , der auch höheren Ortes zu berichten
beauftragt
ist , mit der Angelegenheit
befaßt.
In der Kiewer Bevölkerung , auch in der niehtjüdischen , herrscht über diese Vorkommnisse
eine außerordent¬
liche Aufregung , da man mehr und mehr zu der Ueber¬
zeugung gelangt , daß man die Wahrheit
in der Angelegen¬
heit Justschinsky
unterdrücken
und die
Juden
als
Schuldige
hinstellen
will , um einen Vorwand zu
ha »en , gegen die Juden zu hetzen und Unruhen und Po¬
grome hervorzurufen.
*
Kiew
, i . Februar . Die
rätselhafte
Mordaffäre
Justschinsky
in Kiew , die ganz Rußland
seit einem Jahre
in Aufregung hält , die manchen Ministerrat
und selbst die
Duma beschäftigt
hat , ist jetzt ihrer Aufklärung
nahe . Die
gestern
gemeldeten
Enthüllungen
des Journalisten
Brasil
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Bruschkowski
füllen ganze Spalten der Kiewer und sonstigen
russischen
Zeitungen . Unter dem Drucke der öffentlichen
Meinung hat auch die Kiewer Staatsanwaltschaft
ihre an¬
fängliche gesetzwidrige
Haltung aufgeben müssen.
Noch spät am Mittwoch Abend wurde dem Verlangen
Brasils nachgegeben
und er und seine Zeugen einem fünf¬
stündigen Verhör unterworfen . Die von Brasil angegebenen
Zeugen machten für Mifle und seine Bande sehr gravierende
Aussagen . Der Tischler Petrow hat kmz vor der Ermordung
Justsehinskys
gesehen , wie Mifle eine Schusterahle
präpa¬
rierte . Nach der Ermordung
Justsehinskys
fanden
zweiKnaben , der Knabe Tsehebyrjakow , der später merkwürdü
gerweise
ebenfalls
einen rätselhaften
Tod fand , und de
Knabe Sarutsky , diese Ahle . Sie war voll Blut . Neben der
Ahle fanden sie an der Mordstelle auch eine eigentümliche
Feile . Als Mifle Kenntnis von diesen Fund erhielt , wurde er
sehr erregt und befahl , diese Gegenstände in eine Klosettgrube
zu werfen . Die Mutter des getöteten Knaben Tsehebyrjakow
und der Knabe Sarutsky
machten
nach dieser Richtung
die bestimmtesten
Aussagen . Zugleich erzählte
die Mutter,
eine ehemalige Geliebte Miltes , von geheimnisvollen
Zusam¬
menkünften Miltes und seiner Genossen Neschinski , Priehodko,
Nasarenko und anderen vor und nach Ermordung Justsehinskys.
Sie schwuren
sich gegenseitig , das Geheimnis
ihrer Ver¬
schwörung
zu wahren
und bekräftigten
ihren Schwur mit
ihrem Blute , indem sie sich Einschnitte in die Hand machten.
MiÜe äußerte mehrmals
vor Petrow , daß seine ehemalige
Geliebte ihn zu Grunde richten würde und er stellte da¬
her ihrem Leben nach . Durch Verbreitung
des Märchens
von einem Ritualmorde
versuchte
die A' erbrecherbande
den
Verdacht von sich abzulenken.

GEMEiNög = üM&
V&R5iNSNÄUWilßtW
Wien . (,I ii d i s <• Ii e r V n I k s 1 i e d e r a h e n d .) Der
akademische
Verein
.,J ii d is c l>e Kult
u r " veranstaltet
Anfany März einen irroßanireloyten
Volkslioderaboud . Die
Vorarbeiten
sind horeks
in Ausritt
youomineu
worden.
Näheres wird noch bokanntsroirobon werden.
Wien , ( I) o r V e r b :i n d j ü d i s c h e r F r a ti <>n
/. ii r F ö i"(1 e r ii Ji
d o r Kulturarbeit
i n P a 1äs t i ii ii) veranstaltet
in den Räumen des Jüdischen
Natinlialt tii lsluir aux , Wien . IX ., Türkonstraße
9. eine !S <• h a ustellu
u ir orient
a 1 i s c \\ o r Spitzen
u n d E r/. e u - n i s s e de r K u n -s t ir e w e r b e s c Ii u 1e ..K e z a1o !"\ Die Besichtigung
findet vom 11. bis 18. Februar 191J
tätlich von 10 bis 1 Uhr vormittags
und von :i bis Ii Fhr
iwichmitta .tfs statt.
Wien . Dpi1 Kultusvurstaud
hat auf Grund einer Ein¬
gabe
zahlreicher
hervorragender
Geineiiidemitjdiodor
die
Aufnahme
des verstorbenen
UingMihrixen Kultus Vorsteher .Fmaniiel
Bau in ir arte
n in die 11 a s k a r ah der G<meiiHlebethäuser
Stadt und Leopoldstadit , beschlossen . ..su
daß das Andenkon dos Verewigten
in der Reihe der um die
Wiener
Gemeinde
verdienten
Persönlichkeiten
auch
im
(iotteshause
in pietätvoller
Weise dauernd gewahrt bleiben
wird " .
Wien . ( Verein zur Hebunu : der Gewerbe in Wien . )
S o ii nta sr, den 11. Februar , 7 Ehr abends , findet im Fest>aalie des n .- ö. Gewerbevereiues . I.. Eschonbaclnra >se 11.
ein Vortrag des Herrn Redakteur
Julius Frey , früher in
T i o n t s i n (Nord - China ) , über : ..China im Zeichen der
Revolution " mit 1U0 Skioptikonbildern
statt ..
Wien . Froitas ?. den 16. Februar
wird Herr Leopold
M ii 11 e r sein Amt als O b e r k a n t o r der Sehiffscliule
dl .. Gr . Schiff ^ . S) antreten . In Anbetracht des voraussicht¬
lichen Andranges werden die P . T . Bethaussitzinhaber
irebeten , rechtzeitig
zu kommen.
Wien . ( Verein
„ E s r a t h Israel
*'.) Am 4. Feber
1. .}. veranstaltete
der Verein „Esrath
Israel " in seinen,
wohltätigen Zwecken .gewidmeten Lokalitäten , II ., Floßgasse
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Nr . 9, einen Teeabend . Im selben Hause besteht auch seit
Universitäts
-Lehrkanzel
für jüdische
Wissen¬
drei Monaten eine Talmud Thora , woselbst zirka 50 Kinder,
Anfänger und Vorgeschrittene , von zwei tüchtigen LeUrer .i schaft . Das Beispiel der Leipziger Universität , die vom
1. April ab ein Lektorat für späthebräische , jüdisch -ara¬
gediegenen
Religionsunterricht
erlhalten . Anläßlich
der
mäische und talmudische Literatur
einrichtet , dürfte bald
(dterwähnten Feier fand auch die Prüfung dieser Schüler
>tatt , welche So. Ehrwiirdon Rabbiner Schaje Fürst
durch
auch an anderen Universitäten Nachahmung finden . In einseine Anwesenheit ausz Mchnete. Die zahlreichen Anwesen¬
jüdischen Kreisen Berlins wird die Errichtung
den sprachen sich über die in so kurzer Zeit 'erzielten Er¬ Uui'reichen
für
die
Wissenschaft
des
folge , besonders bei den Schülern
im Alter von 11 bis 13 eines Lehrstuhls
Jahren , die beim Eintritte
an einer preußischen , womöglich der Ber¬
nicht einmal über ein elemen¬ Judentums
tares Wissen verfügten , äußerst lobend aus . Nach Beteilung
liner
Universität
angestrebt . Zu diesem Zwecke
deT Kinder mit Früchten wurde ein Tee serviert und verlief
sollen Anfang März in allen preußischen Gemeinden Geld¬
die Feier sehr animiert.
sammlungen veranstaltet werden . Bedenken bestehen nur
Prag . (C h e w r a Katfisc
Ii <a .) Still und prunklos
in der Richtung , ob ein einziger Lehrstuhl für das umfang¬
bezog dieser Tatg« die hiesige Chewra -Kadisoha ihr neues
Heim in der ehemaligen großen Pinkasgasse , nachdem das
reiche Gebiet der jüdischen Wissenschaft genügt.
alte Vereinshaus
auf dem Hampaß der Assanierung
zum
Wie bestimmt verlautet , werden in Budapest
mit
Opfer fallen mußte . Hart an der Mauer des alten , welt¬
Beginn des nächsten Semesters zwei
Lehrkanzeln
berühmten Judenfriedhofes , an Stelle der früheren niedrigen
Militärwachtluiuser
erhebt sich der nach dem Plänen des
für Talmud
errichtet , eine an der katholisch -theologischen
Architekten B. Hiibschmann . vom Stadtbaumeister kais . Rat
Fakultät und eine an der philosophischen Fakultät : die
Alois Richter im modernem Stil aufgeführte vierstöckige Bau,
erstere dürfte dem Jesuitenpater Professor Leopold Huber,
um auch weiterhin ein Hort reiner Nächstenliebe zu bleiben.
die letztere der Professor am Rabbinerseminar Dr . Ludwig
Auf fast vier Jahrhunderte
wehltätigen Wirkens blickt die
Blau
erhalten.
israelitische Beerdigungsbrüderschaft
zurück . Die Originale
über die Gründung der Brüderschaft sind nicht vorhanden,
Die Auszeichnung ; einer jüdischen Waisenda sie in den großen Bränden der Jahre 1691 und 1754 den
anstaltS -Direktrice
. Frl . Reine
Loew . Direktrice des
Flammen zum Opfer fielen ; doch bestehen zwei autorisierte
jüdischen Waisenhauses in Straßburg , hat nach zurückge¬
Kopien des sogenannten Staminbriefes . Ihr Inhalt besagt
legter 38jähriger Dienstzeit anläßlich ihres Rücktrittes das
etwa folgendes:
F r a u e n v e r d i e n s t k r e u z erhalten.
Als die im Jahre 1561 vertriebenen
Prager Juden
über Fürsprache hoher Protektoren schon ein Jahr später
Die jüdische
Bevölkerung
Welt
Einen
wieder sich in Prag ansiedeln durften , lag das Gemein¬ statistischen Ueberblick über die Zahl der
der Juden , soweit
wesen sehr darnieder . Damals beschlossen einige Männer,
zuverlässige amtliehe Angaben zu erlangen waren , gibt
eine Vereinigung für Begräbnis
und andere humanitäre
die „Nature " . Nach dieser Aufstellung beziffert sich die
Zwecke zu gründen ; rabbinische Autoritäten begutachteten
den Verein und statteten ihn mit Satzungen aus . Als erster
Gesamtzahl der Juden auf 11,817 .783 , "wovon weitaus der
erscheint
auf der diesbezüglichen Urkunde Rabbi Ellsor
größte
Teil , 9,942 .266 , in Europa leben . In Amerika zählte
der Deutsche (Aschkonasi ) unterfertigt - Ihm stand der durch
seine Beziehungen zu Kaiser Rudolf II . und durch die Le¬ man 1,894.409, in Asien 533.035, in Afrika 341.867 und
bende bekannte Rabbi Loeb Bezalel , genannt der ho,he in Australien 17 .106 Bekenner des israelitischen Glaubens.
Rabbi Loeb , zur Seite und diese beiden Koryphäen
An der Spitze der einzelnen Länder steht Rußland mit
uaben durch ein strenges
Leichenbestattungs -Statut , dem einer jüdischen Bevölkerung von 5,110 .548 Köpfen ,
Oester¬
Begräbnisse wieder den ' Charakter der Pietät . Die Organi¬
sation der Piager Beerdigungsbrüderschaft
verbreitete
sich reich folgt mit 1,224 .899 , Ungarn mit 851 .378 , Deutsehland
bald über die meisten israelischen Gemeinden des öster¬
mit 607 .842 , die europäische Türkei mit 282 .277 , Rumänien
reichischen Kaiserstaates und blieb, ' als der Völkerfrühling
mit 238 275 , und an siebenter Stelle England mit 105 .988.
des Jahres 1848 .hereinbrach , außer einigen durch die ver¬ In Holland zählte man 105 .988 , in
Frankreich dagegen
änderte Gemeindeverwaltung bedingten Abänderungen öko¬
nicht ganz 100 .000 , von denen nahezu 70 .000 in Paris
nomischer Art , auch dann diosolbo auf Religiosität und
leben , Italien weist nach der Volkszählung 52 .115 Juden
Gesittung fußende Humanitätsanstalt
wie vordem nach den
auf . Anders liegen die Verhältnisse in den Großstädten der
Worten ihres Anwaltes Leopold Edlen _ von Haemel : „Was
in trüber Zeit Lorbeeren errang , hat nicht den freundlichen
Welt . Hier steht N e w-Y o r k mit einer Bevölkerung von
Blick schöner Zeit zu scheuen ."
1,062 .000 Anhängern der jüdischen Religion an der Spitze.
Es folgen Warschau mit 204 .712 , Budapest
mit 186 .047,
Wien
mit 146 .926 , London mit 144 .300 , Odessa mit
138 .935 , Brooklyn mit etwas über 100 .000 , Berlin mit
98 .893 , Lodz mit 98 .671 , Chicago mit 80 .000 , - Saloniki
und Philadelphia mit je 75 .000 , Paris mit 70 .000 , Kon¬
stantinopel mit etwa 65 .000 , Wilna mit 63 .841 , Amsterdam
Die historische
Kündißuiigsfeder
. l>er Präsi¬
mit 69 .065 , Jerusalem mit 53 .000 . Kischinew mit 50 .237,
dent der amerikanischen Republik , Taft , hat die Feder,
Minsk mit 45 .000 , Lemberg
mit 44 .258 . und Bukarest
mit welcher er die Resolution des Kongresses betreffend
mit 40 .533 Juden.
die Kündigung des Handelsvertrages
mit Rußland unter¬
Diese Ziffern sind zum Teile schon veraltet.
schrieben
hat , dem Weltv er bände
der
B ' nai
Der Eid more judaico
— aufgehoben
. Der
B ' rith
zum Geschenke gemacht . Der Verbandspräsident
Kassationshof in Bukarest hat in der Frage der Eides¬
Adolf Kraus
in Chicago hat diese sinnige Auszeichnung
leistung der Juden folgende oberstgerichtliche Entscheidung
in einem Dankbriefe an Taft zur Kenntnis genommen und
getroffen : Der Gesetzgeber hat die Ableistung des gericht¬
veranlaßt , daß die historische Feder dem Archive der
lichen Eides im Gerichtssaal
und in öffentlicher Sitzung
B' nai R'rith zum ewigen Andenken einverleibt werde.
vorgeschrieben , wobei die vom Gesetze vorgeschriebene
Zum Oberrabbiner der Federation of Syna- Eidesformel nach der Religion dessen , der schwört , ab¬
gognes
in London wurde Rabb . Dr . Jung
aus Ungar .- geändert werden kann . Das Gericht verletzt daher diese
Brod ernannt . Dr . Jung erhielt sein Rabbinatsdiplom . von
Regel , wenn es entscheidet , daß der Eid der Juden in der
Rabb . Sal . Spitzer
. Er studierte in Marburg bei Pro¬ Synagoge gemäß dem fürstlichen Erlasse von 1844 geleistet
fessor Herrmann Cohen und außerdem iü Leipzig . 1888
werden muß , der durch Art . 740 des Zivilgerichtsverfahrens
wurde er zum Klausrabbiner
in Mannheim ernannt und
aufgehoben worden ist . — Durch diese oberstgerichtlicbe
ging dann nach Ung .-Brod . Dr . Jung gründete
zwei
Entscheidung wird also die barbarische und stupide Eides¬
jüdische Gymnasien.
ableistung , wie sie von manchen Berichten den Juden auf
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Grund eines schon seit lange außer Kraft getretenen
fürst¬
lichen Erlasses vorgeschrieben
wurde , ein für allemal aus
der Welt geschafft.
Jüdische
Senatoren
in Frankreich
. Bei den
jüngst stattgehabten
Ergän/ungswahlen
für den französischen
Senat wurde Ferdinand
Cremieux
zum Senator des Be¬
zirkes Gard wiedergewählt . Der französische
Senat
zählt
somit nach wie vor 4 jüdische Mitglieder und zwar : Fer¬
dinand I ) r e y f u s, Seine et Oise , Eduard
M i 11 i a n d,
Ehone , und Paul Strauß
, Senator des Seine -Departements
und den genannten
Ferdinand
Cremieux.
Kaisei 'l . Rat
IgnaZ
Wilhelm
, der Herausgeber
der Wiener „Korrespondenz
Wilhelm " hat am 27 . Janner
den 70 . Geburtstag
erreicht . Die aus diesem Anlasse dem
Jubilare
erwiesenen
Ehren
und zwar sowohl von ver¬
schiedenen
staatliehen
Behörden
als auch journalistischen
Körperschaften
sind ein Beweis , daß echte jüdische
Ge¬
sinnung und ein gutes jüdisches Herz in keiner Weise das
Ansehen und die öffentliche Anerkennung
von persönlichen
Verdiensten beeinträchtigen . Kaiserl . Rat Wilhelm , der auch

juden
Hyppolyte
Carnot . Ilyacinthe
Loyson .
LeroyBcaulieu , Severne und Zola zählte . Auch einige zionistische
Blätter existierten
in Frank reich . 1898 während sieben Mo¬
naten
die situ den tische
..Cadimah " , 1899 „le Fla .mbeau " .
eine
sozialistische
und
zionistische
Revue , deren Chef¬
redakteur
Jacques Bahar
war und 1S99 bis 1905 „Echo
sioniste ". Seit dem 1. Januar d. J . erscheint „Echo sionistc"
wieder.
Eine
Zeitschrift
für hebräische
Sprachwissenschaft.
Per hiesige hebräische
Sprachverein
„Chowewe Sephath
Ewer " gibt vr,n Anfang d. J . ab eine Monatsschrift
unter
»lern Titel ..Hassapha " ( Die Sprache ) heraus , die ausschließ¬
lich der modernen hebräischen
Sprachwissenschaft
und den
Bestrebungen
zur Noubolebung
und Weiterbildung
der
hebräischen
Sprache gewidmet
sein soll . Die Zeitschrift
w ird ihr Augenmerk
insbesondere
der wissenschaftlichen
Pflege und Ausgestaltung
der Sprache des täglichen Lebens,
sowie der Sammlung
und Bereicherung
der wissenschaft¬
lichen Terminologie
und dos technischen
Sprachguts
zu¬
wenden . Sämtliche
hebräischen
Neuerscheinungen
sollen
ferner in der Zeitschrift
vom sprachwissenschaftlichen
Ge¬
sichtspunkte
besprochen
werden , wobei auf die gebräuch¬
lichen Irrtümer
und Verstöße
gegen die Sprachgesetze
—
namentlich
in der modernen
Journalistik
— hingewiesen
werden soll.

bei Hof besonderes "Vertrauen genießt, lebt streng religiös,

Notizen.

ist Bethausvorsteher
und
Bethause
der Leopoldstadt
Gebet Speisemarken an arme
Jude . Ein seltener Jude in

ist Freitag
abends
in einem
zu treffen , wo er nach dem
Leute verschenkt . Ein wackerer
den heutigen Zeiten.

Eine Eisenbahnverbindung
Jerusalem -Damas¬
kus ? Wie dem hiesigen „Heor" aus Damaskus mitgeteilt
wird , hat die Direktion der Hedschasbahn
in ihrer jüngsten
Sitzung beschlossen , die nötigen Vorbereitungen
zu treffen,
um den Bau einer Zweiglinie
Kerak
— Jerusalem
ehestens
in Angriff
zu nehmen . Durch den Bau dieser
Zweiglinie
würde
Jerusalem
eine direkte
Eisenbahnver¬
bindung
einerseits
mit Damaskus , andererseits
mit Mekka
erlangen . Die Ingenieure
der Hedschasbahn
sollen bereits
Anfang April nacli Jerusalem
kommen , um die Trace ab¬
zustecken . Vermutlich
wird mit dem . Bau noch im Laufe
dieses Jahres
begonnen werden ; innerhalb
zweier
Jahre
dürfte
die neue Zweiglinie
betriebsfertig
hergestellt
sein.
Die Baukosten
der 85 km langen Bahn werden auf zirka
40 Millionen Francs
geschätzt . Es wird ferner
geplant,
nach Vollendung der Eisenbahnlinie
Kerak — Jerusalem
so¬
gleich
mit dem Bau einer zweiten Zweiglinie Haifa—
Jerusalem
zu beginnen.

Zeifschriften-I^undschau.
Die jüdische Presse Frankreichs.
Pierre Gros veröffentlich im „B u 11 e t i n d e l'U n i o n
S c o 1 a i r e " eine Studie
über
die
jüdische
Presse
Frankreichs . Danach war da.s älteste Blatt der „Israelite
Francais " ( 1817— 18) , dann folgten 1823 „Les Annales israelites ", 1840 „Les Archives israedites " , 1844 „l'Univers israe¬
lite " , 1846 „La Pure Verite " . 1846 erschien „La . Paris " von
Ben Baruch Crehange
als ein unabhängiges
Organ , das
von dem Zentralkonsistoriuin
verklagt und 1847 durch die
von dem „Demokratischen
Klub der Gläubigen " gegründete
„Union , isr ." ersetzt wurde . Nach 1848 vermehren
sich die
Organe der Juden Frankreichs . Von allen diesen Blättern
existieren
nur
noch
„Les
Archives
" und
„l'U n i v e r s" , beide in Paris erscheinend . Die Blätter , die nicht
mehr erscheinen , seien hier noch erwähnt ,J_ja Revue israe¬
lite " (1870—73) , herausgegeben
vonde «m gelehrten Rabbiner
Maurice Libert , „Tribüne philosophique " — gegründet
1883
von Gaston Raselli —, die von Nichtjuden redigiert wurde
und hauptsächlich
gegen den Antisemitismus
agitierte , und
„Vraie Parole ", die ; sich
gegen die antisemitische
„Libre
Parole " wandte und zu ihren
Mitarbeitern
u . a . Manuel
Leven , Salomon Reinach , Bernard Lazaxe und die Nicht¬
Interieurs
zeirgemäss
und
vornehm
Büros
preiswert
11

möbliert

Jüdische
Bühne . (Direktion
M. Siegle
r .) „Hotel
Stefanie '". II . Taborstraße
12. Freitag , den 9. und Samstag,
den 10. Februar : „K r p u t z p r - S o n a t o" , von J . Gordin ; Sonntag , den 11 . Montag , den 12. und Donnerstag , den
15. Februar : „D i e S e d e r - N a c b t" , von L a t a i n e r;
Sonntag Nachmittag , halb 4 Uhr : „Mensch
snl
inen
sein ". Operette
von Schur
; Dienstag , den 13. Februar:
Wohltütigkeitsvorstellting
. ( Einmaliges
Auftreten des Herrn
Rennes ) : „Bar Koch
b a " . von A. Goldfaden
: Mittwoch,
den 14. Februar : „S c h a b es Ko jdesc
h ", Operette von
S. F euer
m a-n n . ( „Verein Josef Perl " .)
Rekordüberfahrt
eines
österreichischen
Passagier¬
dampfers . Nach einer
aus Rio de Janeiro
eingelangten
Drahtnachricht
vom 28. Jänner ist der ösiterreichisdhe Passa¬
gier - Eildampfer
„Martha Washington " glücklich
dort -ein¬
gelaufen . Der Da .rn.pfer verließ
Triest aon 11. Jänner , Tene¬
riffa am 19. Jänner , hat somit nur 9 Tage für die reime
Ozeanf 'ahrt von den kanarischen
Inseln bis Brasilien
ge¬
braucht , was die kürzeste , bisher auf dieser
Strecke er¬
reichte Fahrtdauer
darstellt . Die nächste
Ausfahrt des
Danipfers <„
Martha
W^aslhingiton ", dieses großen und präch¬
tigen Schiffes von Triest findet am 7. März statt und dürfte
dirs speziell für diejenigen von Interesse
sein , welche sich
mit dem Gedanken tragen , der jetzigen
rauhen Witterung
Mittel - und Nordeuropas zu entfliehen und nach den Sonnenländern des blauen Mittelmeeres
zu ziehen oder zu ihrer
Erholung das günstige und gleichmäßige
Klima der kana¬
rischen Inseln aufzusuchen.
StaatswohltätigkeitsJotterie
. Seit
einer
Reihe
von
Jahren erfreuen sich die Staatswohltätigkeitslotterien
einer
immer mehr steigenden
Beliebtheit
im Publikum , was da¬
durch erklärlich
erscheint , daß diese Lotterien
den Teil¬
nehmern nicht nur eminenite materielle Vorteile bieten (aus¬
schließlich
Geldgewinste , Unwidermflichkeit
der Ziehung 1),
sondern auch das Bewußtsein (gewähren , zur Förderung
der
wohltätigen
und gemeinnützigen
öffentlichen
Institutionen,
welchen die Reinerträghisse
-" der Staatsletterien
zugeführt
werden , beizutragen . Gegenwärtig
ist die 41. Sftaatslotterie
für Zivilwohltätigkeitszwecke
in Durchführung
begriffen,
deren Ziehung am 15. d. stattfindet . Der Spielplan dieser
Lotterie ist außerordentlich
reich ausgestaltet
und weist
21.146 Gewinste
in barem
Gelde
im Gesamtbetrage
von
625.000 Kronen auf . Der Lospreis beträgt 4 Kronen.

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

Merkur"
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FEUILLETON.
Ein Sammelbuch über ,Judentaufen".
Der Antisemitismus zieht in der Publizistik nicht
mehr . Aber das Judenproblem bleibt doch immer inter¬
essant . Man muß also das Publikum von anderer Seite
„packen ". Ein unternehmender Schriftsteller zerbricht
sich nicht allzusehr den Kopf mit neuen Studien oder
Erörterungen oder gar mit schwerem statistischen
Zeug — er greift eine Tagesfrage heraus , läßt andere
darüber schreiben und gibt dazu sein Vorwort . Das
Buch ist fertig . Sein Wert ist aber auch darnach:
ephemär wie eine Zeitung . Eine Sammlung von Artike 'n oder Briefen , oft von unwilliger Hand geschrieben,
um nicht unartig zu erscheinen.
Dr . Arthur Landsberger
in Berlin läßt soeben ein
Sammelbuch über „JudentaufenVerlag
Georg Müller
in München 1912 (2 Mark), erscheinen . Schriftsteller
und Professoren , Juden und Christen , äußern sich da
über drei an sie gerichtete Fragen , vornehmlich darüber,
ob sie die Assimilation der Juden durch Taufen und
Mischehen oder die Verwirklichung der zionistischen
Idee für wünschenswert halten.
Wir hören da die verschiedensten Ansichten : der
eine ist für die Assimilation , der andere für den Zio¬
nismus , der dritte hält beides für unmöglich . Ich glaube
nicht , daß durch derartige zumeist oberflächliche Urteile
die Erkenntnis des Judenproblems auf neue Bahnen
geleitet , die Vorurteile gegen die Juden widerlegt , die
Charakterlosigkeit der Judentaufen genügend beleuchtet
werden . Es ist bloß noch ein Buch zur Judenfrage er¬
schienen . Und das scheint mir gerade auf dem Gebiete
der so aktuellen Tauffrage nebensächlich . Mit Büchern
wird man da — wenn überhaupt Dr. Landsberger diesen
Zweck verfolgt — sehr wenig ausrichten . Da kann nur
ein Mittel helfen : eine gesellschaftliche
Aktion.
Die jüdische Gesellschaft hat es in der Hand , den
Täuflingen das Verwerfliche ihres Handelns ad oculos
zu demonstrieren ; sie, die sich trotz und nach der
Taufe in unsere Gesellschaft drängen , weil sie sich nur
hier ausleben können , müssen aus unserer Gesellschaft
ausgeschieden werden , sie haben sich des Bindemittels
mit uns entäußert und sie haben daher mit uns und
wir mit ihnen nichts mehr zu tun.
Dazu brauchen wir keine papierenen Gutachten
von Professoren und Publizisten , das muß jedem Juden
seine Würde und seine Selbstachtung diktieren .
L.
Aus obigem , jedenfalls eigenartigen Buche bringen
wirnachstehend drei derinteressantesten Urteile und werden
auch nächstens zu deren Details noch Stellung nehmen:

Hermann Bahr.
Für den Judenstaat!
Ich kenne Juden , die völlig Deutsche geworden
sind ; höchstens eine gewisse Gewaltsamkeit ihres Deutsch¬
tums verrät , daß es ihnen nicht angeboren ist und was
es sie gekostet haben muß . Ich leugne also nicht , daß
es einzelnen Juden gelingen kann , sich in Deutsche zu
verwandeln , ganz ebenso , wie es einzelnen Deutschen
gelungen ist, selbst oder doch in ihren Nachkommen
Franzosen , Engländer , Ungarn oder Tschechen zu werden.
Es gibt sicherlich eine Kraft der geistigen Umbildung,
die zuletzt auch das Blut zu verändern scheißt . Ich kann

mir aber nicht denken , daß sich die Masse der unter
uns lebenden Juden in Deutsche verwandeln wird.
Ich glaube das nicht , weil es eine geistige Geschmeidig¬
keit voraussetzt , die einzelne Juden in hohem Grade
haben , nicht aber die Masse der immer noch aus dem
Osten zudringenden Juden , weil es f. rner einen starken
Willen , sich selbst aufzugeben und dafür ein fremdes
Wesen anzunehmen , voraussetzt , der dieser Masse fehlt,
und weil es endlich bei den Deutschen selbst eine
Neigung , dieses fremde Element aufzunehmen , voraus¬
setzt, die sie nicht haben , aus Angst , ihr eigenes Wesen
dadurch zu beschädigen . Ich halte für die nächste Zeit
eine Assimilation
der Masse der Juden
für
unmöglich
und die Versuche, die ich aus der Nähe
beobachten konnte , haben meistens Zwitter ergeben , die
sich iür keine der beiden Nationen entscheiden konnten
und innerlich heimatlos wurden.
Ich halte den Juden staat
für möglich . Aber
ich glaube nicht , daß wir dann so sehr viel weniger Juden
haben werden als jetzt . Er wird die armen Juden an¬
ziehen und sie werden dort , was ihnen jetzt unter uns
versagt ist , ein menschenwürdiges Leben finden . Die
Juden aber , die bei uns seßhaft geworden sind und sich
eingewöhnt , sich akklimatisiert haben , werden hier
bleiben , aber in einem besserem Zustand des Gemüts,
innerlich beruhigt durch das Gefühl, einer Nation anzu¬
gehören , die wieder ein Vaterland hat . Das wird sie
nicht hindern , gute Bürger der Staaten zu sein, in
denen sie wohnen , ganz wie die Deutschen in der
Schweiz oder in Oesterreich , ihre Liebe zum großen
deutschen Vaterland nicht hindert , gute Schweizer oder
gute Oesterreicher zu sein.
Ich glaube nicht , daß es viel Sinn hat , sich zu
fragen , was man für „wünschenswert * hält , die Assimi¬
lation oder den Judenstaat oder den jetzigen Zustand.
Die Assimilation erscheint mir nun einmal schon deshalb
nicht möglich, weil die Deutschen keinen Grund haben,
sich gegen ihn zu wehren , viele Juden wollen ihn und
ja kein Jude gezwungen sein wird , sich ihm anzuschließen.
Der jetzige Zustand scheint mir unhaltbar , weil in ihm
viele Juden das Gefühl haben , unterdrückt und um ihr
Recht betrogen zu sein , und wieder viele Deutsche das
Gefühl, in ihrer Eigenart bedroht zu sein . Haben die
Juden erst ihren eigenen Staat , und damit eine Zuflucht,
so werden sich auch Juden und Deutsche nicht mehr
so befangen gegenüber stehen wie jetzt , wo beide stets
glauben , an ihrer Seele Schaden zu leiden.
Max Nordau.
Meiner Antwort auf Ihre werte Zuschrift haben sich
fast so viele fata und numina entgegengesetzt , wie der
Landung des Dardaners Aeneas in Italien : zuerst eine
wahrhaft mörderische Ueberbürdung mit Arbeit , dann,
als Folge dieser , Erkrankung und schließlich eine beruf¬
liche Abwesenheit von Paris . Jetzt , da ich endlich dazu
gelange , Ihnen für Ihre freundliche Einladung zur Teil¬
nahme an dem jüdischen Symposion zu danken und viel¬
leicht auch mein bescheidenes Wort in das Rundgespräch
einzuflechten , fürchte ich , daß es zu spät ist , da die
geplante Broschüre zu dieser Stunde wohl schon die
Presse verlassen hat.
Sie verlieren übrigens nichts dabei , daß ich den
Termin versäumt habe und in der causa nicht mehr
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gehört werden kann . Meine Aussage wäre sehr nüchtern
ausgefallen , da mir alle Rassenmystik und geschichtliche
oder soziologische Teleologie , gleichfalls eine Form des
Mystizismus , fremd , ja verhaßt sind . Ich bin der ehernen
Ueberzeugung , daß Aufgehen in den Völkern oder rein¬
liche Scheidung der Juden von ihnen die Juden allein
und das eine ^yie das andere Ereignis ohne
berührt
jede besondere Wirkung auf d <e Völker und den Gang
der allgemeinen Entwicklung bleiben würden . Im Falle
der Assimilation würde sich in der Welt nichts ändern,
es würde nur eine Anzahl Schein - und Namenchristen
Separation
mehr geben . Im Falle der zionistischen
würde sich in der Gesittung nichts ändern , es würde
Völkchen oder Volk mehr geben.
nur ein interessantes
Für die Juden würde es ohne Zweifel einen sehr er¬
machen , ob sie sich der sie in
heblichen Unterschifd
und Verfol¬
jedem Betracht schädigenden Feindseligkeit
gung durch nationale Sammlung und eigenes Leben in
einem warmen sittlichen Klima der Selbstachtung , der
gegenseitigen Liebe und des freien Spielraums , für alle
Fähigkeiten oder durch Preisgabe ihrer Eigenart , durch
Ducken und Untertauchen entziehen . Für die Menschheit
und die Gesittung ist das eine wie das andere ohne
Bedeutung.
#

Privat -Dozent Dr . Franz Oppenheimer.
— bloss lokale Selbstverwaltung.
ich kurz Ihre Fragen:
beantworte
In tilgendem
1. Die Assimilation aller Juden in absehbarer Zeit halte
, Es gibt selbst unter
ich für völlig ausgeschlossen
den Westjuden zahlreiche Elemente , die teils aus religiöser
Pie +ät , teils aber aus -wob [berechtigter Auflehnung gpgen
verweigernr
den Uebertritt
Zumutungen
ungerechte
Zustrom von ost¬
Ausserdem findet ein fortwährender
europäischen Juden nach Westouropa statt , deren Assi¬
milation frühestens in der dritten , vierten Generation,
zu erwarten steht.
Ich muß es daher ablehnen , mich über die vor¬
zu äussern,
Folgen einer Voraussetzung
aussichtlichen
die ich für unn öglich halte . Im übrigen stehe ich , wie ich
in einer ausführlichen Anzeige des Sombartschen Buches
in der ,.Neuen Rundschau " rom Juli 1911 begründet
habe , nicht auf Sombarts Standpunkt , daß der Kapita¬
Rasse bedurft hat , um sich zu
lismus der jüdischen
entfalten . Ich bin davon überzeugt , dass die gesell¬
schaftliche Entwicklung nicht im mindesten anders ver¬
lauten wäre , wenn niemals Juden in Europa gewohnt
hätten ; — und daß die künftige Entwicklung ganz den
gleichen Gang gehen wird , mögen die Juden durch Assi¬
milation verschwinden oder nicht.
2 . Was die zionistische Idee ist , darüber bestehen
unter den Zionisten selbst verschiedene Anschauungen.
Einige denken an die Ansiedelung aller oder doch der
meisten Juden aus allen Ländern derWelt ; das halte ich per¬
sönlich für Phantasterei . Die meisten denken lediglich an
der osteuropäischen
der Hauptmasse
die Ansiedelung
Juden , vor allem derjenigen , die durch gemeinsame
Religion , Sprache usw . sich noch als ein Sondertypus
Idee in
erholten haben . Wenn man die lionistische
dieser Weise faßt , wird es also nach ihrer Verwirkli¬
chung ebensowenig judenrein « Staaten geben , wie- heute,
womit Ihre Frage 2a beantwortet ist.
Zu 2b bemerke ich , daß kein vernünftiger Zionist
glaubt ; was erstrebt
heute mehr an einen Judenstaat
unter der
wird , ist lediglich lokale Selbstverwaltung
des Ottomanischen Staates.
Staatshoheit
Kein Judenstaat

Zu 3. Meine soziologischen Studien haben mich
zu der Ueberzeugung gebracht , daß der Antisemitismus
sozialer Klassenkampf , nicht aber
im wesentlichen
ist . Da ich an eine baldige Sozialisierung
Rassenhaß
der Gesellschaft aus . wie ich hotte , guten Gründen
glaube , so folgt daraus , daß ich die Lösung des Pro¬
blems von der sozialen Entwicklung erwarte . Ob bis
zu dem Eintritt dessen , was ich ökonomisch die „reine
Wirtschaft * und politisch die „Freibürgerschaft " nenne
(vgl . meine „ Theorie der reinen und politischen Oekonomie " , Berlin 1910 ; 2. Aufl . 1911 , Georg Reimer und
14/15 der
„Der Staat ", Band
Abhandlung
meine
a . M. Rütten
Sammlung . „Die Gesellschaft ." Frankfurt
u . Löning o. J.), Konflikte gröberer Art eintraten werden,
kann ich nicht voraussagen . Es ist auch sub specie
aeternitatis ziemlich gleichgültig.
mir nur eins nicht wünschens¬
Danach erehtint
im
wert . Ich habe von jeher meine Stellungnahme
Worten gerechtfertigt,
Zionismus fast mit denselben
die ich in Sombarts Aufsatz jetzt lese : ich wünsche
gerade als Kosmopolit und Sozialist , daß möglichst jede
werde.
Eigenart in die neue Gesellschaft hinübergerettet
Je reicher das Orchester besetzt ist , um so voller wird
die Harmonie klingen.
der zionistischen Idee in
3. Die Verwirklichung
ihrem rationellen Umfang halte ich für durchaus wün¬
schenswert , um Millionen schwer leidender Menschen
aus den entsetzlichen Verhältnissen zu befreien , in denen
sie schmachten . Hier handelt es sich im Wesentlichen
um eine Not der Gegenw art : diese Unglücklichen können
sich voll¬
nicht warfen , bis die soziale Umwälzung
zogen hat.

Eine Tauftragödie.
Man schreibt uns aus \V a r s <• Ii a u :
In der hiesigen anglikanischen Kirche ist vorigv
Woche eine Trauung vollzogen weiden . «Hc eine sein-trau¬
rige, ja tragische Vorgeschichte hat.
Zu Beginn des vorigen Schuljahres kam ein junger
Student aus Schitomir nach Warschau , um ;in der Polvteehnik die Vorlesungen zu hören . Dort forschte man pein¬
lich nach , oh der junge Mann Jude sei. Schließlich stellte
es sich heraus , dal » er wirklich von .luden abstamme . In¬
folge der famosen Prozentnorni wurde es ihm unmöglich
gemacht , sich inskribieren zu lassen . Kr ließ sich daher
faulen . Doch hielt er diesen Uoberfrift vor allen Bekannten
und auch vor seinen Eltern geheim.
Kr lintt* aber noch von früher eine lbaut . ein jü¬
disches Mädchen , detvn Vater bereite gestorben war . Sie
und ihre Mutter lebten beide bisher von den Zinsen de?
beträchtlichen Kapitals , das ihnen der verstorbene Vater
hinterlassen hatte . Als nun der bräutigam , dank der Taufe,
am Polytechnikuni angekommen war , begann das Mädchen
die Mutter mit Kitten zu bestürmen , doch nach Warschau
zu übersiedeln . Die Mutter tat ihrem Kinde diesen ffefallen
und so zogen die zwei Frauen nach Warschau in die
Panskagasse.
Der Student besuchte hier täglich seine braut , aß
zu Mittag und wohnte auch zeitweise . Die Mutter,
eine gute jüdische Frau , drängte auf Heirat des Pärchens,
dit*s umsomehr , als es der Ruf der Tochter dringend er¬
forderte . Da erst : otYenbarte der junge Mann den beiden
Frauen sein (reheimnis . Und es übte auf sie einen nieder¬
schmetternden Eindruck . Obwohl das Mädchen seinem
Bräutigam begreiflicherweise sehr zugetan war , war sie
doch von dem bedanken , sich zu taufen , weit entfernt . Sie
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befand sich aber in einer schrecklichen Zwangslage und
vor die Alternative gestellt : sich taufen lassen und den
Vater ihres Kindes heiraten , oder für die Zeit ihres Lebens
ihren Leichtsinn büßen und ihr Judentum bewahren.
Naeh langen inneren Kämpfen entschloß sie sich , ihre
Ehre zu retten und sieh taufen zu lassen , um ihren Bräu¬
tigam heiraten zu können.
Die arme Mutter , welche von alledem wußte , schwieg.
Ihr mütterlicher
Stolz erlaubte ihr nicht , ihre Tochter
zurückzuhalten und sie zu zwingen , ein Mädchen zu bleiben,
das sich mit einem unehelichen Kinde durch die Welt
schleppen muß und seinen Namen verloren hat . . . Aber
das konnte sie nicht mit aneohen , daß ihre Tochter sich
taufen ließ . Sie reiste zwei Tage nach der Hochzeit , von
Warschau ab und drei Tage später erhielt die Tochter die
traurige Nachricht , daß sich ihre Mutter vergiftet habe . . .
Damit hat aber die Tragödie noch nicht ihr Ende
erreicht . Bei der Durchführung aller Formalitäten , die vor
der Hochzeit notwendig waren , kam der Vater des Stu¬
denten auch zur Kenntnis des Geheimnisses seines Sohnes.
Die Nachricht brachte ihn zur Verzweiflung , er wurde
schwer krank vor Kummer.
Das Ingeniourdiplom , welches der junge Student in
einigen Jahren bekommen wird , kostet also nicht nur
einige Jahre Arbeit und Oeld , sondern auch zwei Menschen¬
leben . . . als Folgen der Taufe.

Wiener Taufseuche.
Der Frankfurter „Israelit
" veröffentlicht in feiner
letzten Nummer
ein „W icncr
Stimmungsbild
",
grau in grau . Noch düsterere Perspektive als in unserem
Blatte . Die Herren von der Soitenstettengasse
können
wenigstens sehen , was man im Auslande von ihnen hält:
„Man
kann
in Wien
die
Häuser
rasch
z ä h l e n, in
welchen
wirkliches
, e h r 1i c h e s,
echtes
jüdisches
L e h o, n pulsiert
. Thr Zusammen¬
schluß zu einem festen Ganzen könnte vielleicht noch
rettend wirken . Die strenggläubigen Häuser sind vereinzelt
kulturell und ökonomisch noch zu schwach , um einen auf¬
bauenden Faktor zu bilden . So entsteht allenthalben nur

Halbheit und Wesonlosigkeit, Halb- und Viertel-Judentum.
Abfall
und Taufe
das ganze
Wiener

zersetzen
Judentum

und
zerfetzen
. Und da sucht man

nach Mittelchen in der lächerlichen Form von LehrplanSülbadereien phantastischer
Dilettanten , die das Hohngelächter ernster Männer erregen , in schwungvollen Tiraden
über jüdische Ethik und jüdisches 1Heldentum . Und trotz
aller Beratungen , Vorträge , Vorlesungen ächzt und kracht
das Gebälk in allen Fugen des Baues .""
•

Der l^ultusvorstand und die Tauf¬
seuche.
G c e Ii v t e Ii e d a k t i o n!
Ich lese allwöchentlich von verschiedenen Vorträgen
iiim>[• jüdische Goschiehto . Philosophie
und andere hneh■iahende Themen , die der Vorstand der israelitischen Kultusvemeinde im Ingenieur - und Architektenverein
veranstaltet.
Wenn man .hingeht , trifft man immer dasselbe Publikum:
K>iii.LTO Vorsteher und Beamte des Kiiltu - Vorstandes und recht
viele ältere Herren , die 4111 anderen Tatzen das Beth -Hamidrasch frequentieren . Pas breite Publikum , insbesondere die
Jugend , auf welche die Vorträge wirken sollen , fehlt . Diese
Verträge überragen auch gewöhnlich
das geistige Niveau
iles Ihirchschuittspiiblikiuns . Die Herren Vortragenden geben
da gewöhnlich ihre ..Spezialitäten " zum Besten und diese
Vorträge kosten doch ziemlich viel Geld . Wem soll also da¬
mit geholfen werdenV

Fällt denn dem Kultusvorstand gar nichts Vernünf¬
tiges ein . uiii die Taufseuche zu bekämpfen ? Empfinden
denn die Herren gar nicht die L.ist der Verantwortung , die
auf ihnen ruht und die Schände , die jede neue Liste auf die
Gemeinde häuft?
Allerdings
müßte der Kultusvoi > tand . in dessen
Mitte, v i e r V ä t e r g e t a u t t e r Kinder
sitzen . unter
sich
zuerst
Ordnung
machen . Dann
müßte auch der Herr Oberrabbiner
einmal von seinem
Piedestal
steigen
und sich im Interesse
der Sache
gegenüber
der Taufseuche
mehr
exponieren .
Dann
würden auch die anderen Rabbiner diesem Beispiel folgen.
Öffentliche
Vorträge ,
Protestversammlungen
im
großen Maße . Boykotterklärungen
der Getauften — das würe
da « einzige Mittel , um das Uebel bei der Wurzel zu fassen.
Dazu abeir. fürchte ich . sind Oberrabbiner und Kultus vorstand
zu ----'konservativ . . .
Ein G-Gineindemitglied.

Liste

der Ausgetretenen.

Vom 23. Jänner bis 5. Februar 1912.
(Xr . 31—58.)
Altmann Karoline . geb . Löwy , geb . 11. Mai 1885. Wien,
XVIII ., Colloredogasso 38.
Alt mann Samuel , Geiieralrepräsentant . geb . 1. Jänner 1874
in Doghe (Ungarn ), XVIII ., Colloredo .gasso 38.
Babkoff Samson , geb . 28. November 1884 in Timank (Eußlaard). IV ., Favoritenstraße
11.
Bassel Mathilde , Pfaidlerin , geb . 20. .länner 18(11 in Berlin,
IV .. Miittersteig 7.
Epstein Berthold , Fabrikant , geh . 10. Dezember .1*70. Wien,
VI ., Fillgradergasse
12.
Erdcly Anna , geb . 28. Dezember 1870 in Steinainanger . III .,
Kudolfsgasse 12.
HiU Max, Privatier , - eh . 24. März 1889. Wien . IL, Stuwor-traße 0.
Katscher Olga . Privatboamtin . geb . 10. Okt !u>r 1893, Wi#n,
VIII . Wiekenburggasse - 4.
Kraus Henriette , Private , geb . PJ. .Juni 18*5 in Ksse^-g, VI .,
Fill .iradergasse 12.
Pribram Maxim ., rrivatbeamter . geh . 25. April 185:; in Lon¬
don. XVIII .. Wäl .rin - erstraße 123. _
Rafalo witsch Joina , Priv ;tMelirer . ireb. 17. Oktober b*81 in
Krenienz (Pußland ). XVI .. Wurlitzengasse NO.
Reizes Max. Bankbeamter , geb . 17. September 1**2. Wien.
XVIII .. Staudgasse 3.
Schwarz Sofie , Verkäuferin , geb . 13. August 1**7 i:i Heil¬
brunn (Böhmen ). V.. Dieblirasse 45.
Szaniek Alexander , H;iii<lolsange >tolltoi '. geb . 31. März 1804,
Wien . XII - Boiiyir;isse 19.
Thalberg Theresia , igeb. Fanto . Private , geb . 3. August 1878
in Abon.v- Szanto , VIII . ALorstraße 21.
Weiß Leopold . Mechaniker , geb . 27. Jänner 1889 in Ijvidek,
X.. Sonnwendgasse 20.
Wollner Siegfried , Juwelier , geb . 27. Jänner 1892. Wien,
XII .. Hauptstraße 32.
Schreier Leo, SpenglergeShilfe . geh . 15. Februar 1891. Wien,
XX .. Mortaraplatz.
Kastner Laura , ledig . Xäherin , geb . 2. September 1888, Wien,
IL. Große Stadtgutgasse 22.
Krohn Stephanie , ledig . Private , geb . 12. X' ovember 1880,
Wien . L. Krugerstraße 13.
Fröhlich Anna , ledig . Private , geb . 12. Juli 1892. Wien . XIX .,
Dit.tusjra .ssp 58.
Subak Mariane , geb . Stein , vorw .. geb . 20. Juli 18S5 in Lundenbiirg . III .. Engelsburggasse 4.
Kordos Gottfried
(früher Kohn ). ledig . Prokurist , geb.
23. Februar 1880, Wien , IX .. Porzellangasse 7.
Ebner Felix , Feibel . ledig . Architekt , geb . 30. August 1879 in
Biala . IX .. Elisabeth promenado 23.
Richter Gabriele , geb . Kohn , verh . Bäckergehilfensigattin,
geb . 13. Juni 1889 in Stecken . IL. Kleine Pfarrg . 28.
Ortlieb Richard , ledig . Kaufmann , geb . 4. Juni 1880 in
München . IV ., Brucknerstraße 8.
Mensch Margarethe , gerichtlich
getrennt . Private , geb.
21. April 1882, XIX ., Goltzgasse 9.
Geiger Alois aus Knezic , Bezirk Caslau -.
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Werner Sombart und die Zukunft der Juden 4.
Von Rabbiner Dr. D. Feuchtwang.
Werner Sombart , der Verfasser des Buches
„Die Juden und das Wirtschaftsleben " hat es für nötig
gefunden , sein Bekenntnis in einer Druckschrift , unter
dem Titel „Die Zukunft der Juden "*) abzulegen . Es hat
ihm nicht genügt , ein „ wissenschaftliches " Werk über
die Bedeutung der Juden im Wirtschaftsleben zu
schreiben , das berechtigte Aufsehen , Staunen , Ver¬
wunderung und heftigen Widerspruch erregte . Der
„Erfolg " — und auf diesen kam es Sombart an —
war da . Wir Juden wußten offenbar vorher nicht,
welche Holle wir in der wirtschaftlichen Entwicklung
der Welt spielen und waren glücklich , daß es uns ein
Nichtjude
und noch dazu ein deutscher Professor
sagte.
Die wissenschaftliche Bewertung dieses Werkes
können wir ruhig den Fachkreisen überlassen . W i r
haben aber hoffentlich noch Geistesklarheit und Ehr¬
gefühl genug , uns durch die blendende Darstellung
und Scheinlogik Sombarts nicht täuschen zu lassen,
der uns in den Grund lobt und zu Tode preist . Wis¬
senschaft aber bleibe Wissenschaft . Werner Sombart
genügt es jedoch nicht mehr , Gelehrter zu sein ; der
Geist der Wanderprediger
ist über ihn gekommen
und er sehreibt nicht nur , er spricht von Ort zu Ort
über „die Zukunft der Juden " ; und hat „Erfolg ". Der
Einfluß der Juden auf Sombarts „Wirtschaftsleben"
macht sich ihm angenehm bemerkbar.
Ich will nicht darüber rechten , ob es taktvoll ist,
wenn ein Nichtjude , auch wenn er sich seit Jahren
mit der „Judenfrage " beschäftigt , vor Juden hintritt
und sie rücksichtslos bei lebendigem Leibe zerfasert.
In jedem Falle zeigen die Juden einen Grad von
Selbstverleugnung , der
hart an die
Grenze
der Selbst
Verachtung
reicht , wenn sie sich
' ) Veriag

von Duncker

& Htrmblot , Leipzig

1912.

ruhigen Blutes sagen lassen : „ Ich habe keine Sym¬
pathie für Euch . Ihr seid ein Wüsten - und Wander¬
volk ." Und Sombart ist — ich sage es auf die Gefahr,
ihm Unrecht zu tun — unser
Feind , unser
ge¬
fährlicher
Feind.
Werner Sombart hat nun auch in Wien vor
Juden — denn Nichtjuden waren wohl in verschwin¬
dender Minderzahl zugegen — über die „Zukunft der
Juden " gesprochen .*)
Er folgte in seinem Vortrage Schritt für Schritt
dem Gedankengange
und
Wortlaut
der
gleichnamigen kurz zuvor erschienenen Schrift — bis
zu e i n e r Grenze . Der „kluge " Sombart , der sich weit
vorwagt und der die „Eigenheiten " der Juden genau
kennt , zu denen auch offenbar Selbstbeherrschung
und Wahrung des Gastrechtes gehört , dieser kluge,
deutsche Professor ist in seinem Vortrage , gerade
demjenigen aus dem Wege gegangen , was in seiner
Druckschrift die größte
Entrüstung
und
sittliche
Empörung
jedes
„aufrechten
Juden " hervorrufen muß , wenn nicht jedes Atom
von Vernunft und Ehre in ihm verdorben und er¬
storben ist. Ein arischer Professor würde ein solches
Vorgehen wahrscheinlich feige nennen ; doch davon
später . In der „Zukunft der Juden " bespricht Sombart
zunächst die Judennot
. Wer kennt sie nicht ? Er teilt
sie in eine östliche
und westliche
. Man kann
im einzelnen anderer Meinung sein , im Ganzen aber
liegen die Dinge so, wie er sie schildert . Die Juden¬
not der
sieben
Millionen
Ostjuden
be¬
steht und schreit zum Himmel . Und diese Millionen
wollen Juden sein und bleiben . Daß da Abwanderung
* ) Der Vortrag famd am 18. ds . im Sofiensaale statt
und wurde v<m einem Unternehmer
gemeinsam
mit einer
zionistischen
Zeitung veranstaltet .
Die Redaktion.
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und Kolonisation allein nicht helfen , wissen wir alle.
Was Sombart da zu ; sagen hat , ist dilettantisch und
schwach .
,
Kraftvoll tritt er der Assini
iiierun
gss u cht entgegen . Er spricht
uns . da aus dem
Her ze n . Die Arte rhal tung erscheint ihm , wie
uns , als erstes Prinzip und oberster Grundsatz sitt¬
licher Entwicklung . Deshalb steht er auch dem
Judenstaate
sympathisch gegenüber , in welchem
jüdische Art sich am reinsten entfalten könnte . Uns
„aufrechten Juden " braucht das nicht erst gesagt zu
werden . Wir blicken mit Bedauern und Verachtung
auf die Sorte Assimilanten , welche ihre Art ver¬
leugnen , ihr Judentum verbergen und ihr Bekenntnis
fälschen . Sie sind sittlich
defekt
und sollen von
Juden und Nichtjuden als Schädlinge beurteilt und
verwertet werde ;! . Jeder vorurteilslose
Kenner und
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Die Juden haben wirtschaftlich ungeahnte. Leistungen

hervorgebracht , das ethische Pathos in die Welt ge¬
setzt und doch , spricht man von Vorjudung , also in¬
schlechtem Sinne . Ist es nicht eine S c h m a c h f ü r
die Deutschen
, ein Armutszeugnis für ihre wirt¬
schaftlich - ökonomische
und
geistig - intellektuelle
Potenz , daß
sie sich
„V e r j u d e n " lasse
n„
von einem Volke , das nur ein Prozent der Bevölke¬
rungsziffer ausmacht ? Ist es nicht eine Schmach für
alle Kulturvölker , daß sie von diesen 11K» Millionen
Juden in der ganzen Welt „Verjudung " befürchten,
und die Judenfrage für sich — nicht für die Juden
als ein Problem betrachten , mit dem sie sich nun
seit Jahrhunderten
beschäftigen ? Nichts wäre im¬
stande , unseren
weltgeschichtlichen
Wert zu er¬
weisen , als diese Tatsache.
Die Not der estlichen Juden wird einfach regi¬
Beurteiler unserer Zeitgeschichte wird dem Zionismus striert , mit einigem Bedauern über die mangelnde
und National Judentum das Verdienst zusprechen , daß
Gerechtigkeit der Regierungen . Von einer sittlichen
sie in dieser Richtung mit großem Erfolg und mit Entrüstung aber keine Spur . — Es ist furchtbar , die
Kälte zu fühlen , welche dieser deutsche Professor
nachhaltiger Wirkung aufgetreten sind.
ausströmt , wenn er von dem lebendigen Judentume
Ein gefährliches Spiel aber spielt auch Soznbart
mit der Blutsverschiedenheit . Wissenschaftlich ist sie
spricht , wie ein Anatom am Seziertisch . Haben wir
es wirklich nötig , uns von diesem Manne , der mit
ja n^cht beweisbar ; ebensowenig , wie die von den
unserem „Schicksal " ein gutes Gesehäff macht , be¬
Rassentheoretikern
als selbstverständlich
angenom¬
lehren zu lassen . Glaubt ihm e i n vernünftiger
mene „Eigenart
" der Juden . Etheologisch ist auch
Mensch , daß unser Schicksal ihm Sorge macht?
sie nicht nachweisbar , wenn sie nicht gefühlt wird.
Wir lassen sie uns aber nicht gerne erst von Nicht¬
Hören wir einmal , wie er sich diese in ihrer
juden erklären . Gefährlich wird die Behauptung der
„Art " und „Eigenart " erhaltenen Juden in ihrem Zu¬
Assimilationsunmöglichkeit
in dem Momente , wo von sammenleben mit den Völkern denkt : „Die Staaten
der notwendigen
„Erhaltung der Art " der Juden in geben ihren jüdischen Mitbürgern die volle Gleich¬
ihrem Verhältnisse
zu den anderen Völkergruppen
berechtigung
und die Juden werden
die Klugheit
die Rede ist . Es mag richtig sein , daß Volksbewußt¬
und den Takt besitzen , diese
Gleichberec
'hsein und Staatsbürgertum
nichts miteinander zu tun tigung
nicht
überall
und in vollem
Um¬
haben . In der Praxis aber führt es zu Kollisionen,
fange
auszunützen
."
nicht weil die Begriffe miteinander in Streit geraten,
Für
diese
Frivolität
gibt es keinen Ausdruck.
sondern , weil die Konsequenz gezogen wird : ein auf¬
Er verlangt die Erfüllung aller
staatsbürgerlichen
rechter ( assimilationsfeindlicher ) Jude könne keine
Pflichten bis an die Grenze der Leistungsfähigkeit;
deutsche , französische Kultur besitzen . Und im Grunde
Tüchtigkeit und Brauch¬
seines Herzens und seiner Seele sagt das auch gesteht die außerordentliche
barkeit der Juden auf allen Gebieten des Lebens , ja
Sombart . Trotz seiner Versicherung , das Judenvolk
ihren unersetzlichen Wert für die Welt und den Staat
sei es , das seit den Propheten den großen ethischen
aber nicht , wozu die Juden nach
Ton in das Menschheits -Konzert gebracht hat , das — er begreift
Staatsstellen streben ; begreift nicht , wie sie , die
tragische Pathos , das die natürliche Welt versittlichen
Gut und Blut herzugeben
bereit und die besten
will , „stamme doch am Ende aus Juda ", bezeichnet
Patrioten sind , auch den Ehrgeiz haben können,
er in seinem Vortrage die Juden „als unser " (der
zu werden ; begreift
nicht , wozu jüdische
Deutsehen) „uns von Gott auferlegtes Schicksal", das Offiziere
Gelehrte Lehrkanzeln an Universitäten als höchstes
man hinnehmen müsse . Und in seinem Buche wieder
Lebensziel betrachten ."
erblickt er in dem nach Assimilation mit den Völkern
strebenden und sie nicht erreichenden Juden „AhasAll dies zu sagen , hat freilich Sombart in seinem
ver" v der nicht leben und nicht sterben kann . Wie Vortrage nicht gewagt ; nicht aus Takt — denn diese
reimt sich das ? Ist dieses Schicksal so traurig ? Haben
Empfindung ist ihm völlig fremd , und sein ganzer Ton
ist auf Selbstgefälligkeit und Dreistigkeit gestimmt —
die Völker
Europas und , der Welt Wirtschaft¬
lich und ethisch
unter diesem Schicksal gelit¬ sondern aus Unehrlichkeit . Was hilft uns da seine
ten ? Oder haben sie diesem Schicksal nicht dankbar
Begeisterung für Zionisten und Natiönaljuden , wenn
zu sein ? Sagt doch Sombart selbst : „ Ich glaube frei¬ er gerade diese „aufrechten " Juden in ihren primi¬
tivsten Empfindungen verletzt und ihnen Ratschläge
lich , daß . wir dem Zufall (Vorsehung ) Dank schulden
für die nicht allzu ^carge Zuteilung jüdischer Elemente
erteilt , welche
nur Feiglinge
und Knechte
zu dem ' schon recht bunten Gemisch , das „wir befolgen
können.
Deutscjie " darstellen ." Also ! Ayas soll es aber heißen,
Der „Arterhalter" Sombart, dieser unaufrichtige
wenn er wieder an anderer Stelle sagt : „ Ich wünschte
Schwärmer
für „jüdische Eigenart " und Reinheit
daß die „Ver judung
" so breiter Gebiete unseres
jüdischen Wesens ist ein Freund , vor dem uns Gott ,
öffentlichen
und geistigen
Lebens ein
lEnde
beschützen möge . Er ist ein umgekehrter Bileam.
nähme
; zum Heile der deutschen Kultur aber eben¬ Er konimt scheinbar , um zu segnen und flucht
Hinter
sosehr um der jüdischen ".
jedem , seiner süßen Worte steckt ein vergifteter
Stachel . Er bewegt sich in Paradoxen und . Wider^
UndI das jia^ erauch in seinem Vortrage gesagt;
und das hörten wir — mit ruhigen Blute an ! Wie?
Sprüchen und mißbraucht die hochgehende Woge des
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jüdischen Nationalbewußtseins , das uns allen so sehr
am Herzen liegt und dessen Pflege wir auf Kanzel und
Katheder lehren . Habet ihr Zionisten Sombart wirk¬
lich gerufen ? Ich kann es nicht glauben . Euere eigene
Sache ist euch zu teuer , als daß ihr sie so entweihen
könntet . Euere Sache ist aber auch unsere Sache.
Nur dürfet ihr nicht der Meinung sein , daß , weil wir
unsere Religion als höchstes Gut hinstellen , uns
unsere Nation nicht ebenso hoch steht , wie euch . Ihr
dürfet aber nicht vergessen , daß unser letztes Ideal
trotz Zion und Nation im Geiste und Sinne der Pro¬
pheten die Menschheit ist . Oder
ist nur Som¬
bart
euer
Prophet?
Maxim

Anin :

Die Emanzipation von den
Hofabeln.
(Zur permanenten Knsis des Emfgraffonskongresscs)
Alle Wege führen nach Rom . Und alle gesell¬
schaftlichen Angelegenheiten im Judentum führen —
zum Notabein . Wir brüsten uns seit jeher mit unserem
ultra -demokratischen Geiste . Mit bestem Recht . Umso
peinlicher aber sollte uns die kraß -oligarchische , ja
nicht selten satrapische Verfassung fast unseres ge¬
samten gesellschaftlichen Lebens stets vor Augen
stehen . Waren wir nicht stets und überall die enragiertesten Demokraten ? Und doch lechzten wir so oft
nach dem zügellosesten Autokraten ! Im Großen , wie
im Kleinen . Im altisraelitischen Staat und im heutigen
Parteizirkel : „Gib ' uns einen König !" . . .
Man unterschätzte nicht die Rolle der autokra¬
tischen Tendenz im jüdischen Leben . Von Moses bis
auf — Herzl . Unserer Demokratie fehlten stets Selbst¬
disziplin und Selbstvertrauen , obwohl gerade die
Lebensbedingungen
des Judentums in mancher Be¬
ziehung den günstigsten Boden für die Entfaltung der
demokratischen Selbsthilfe bieten . Doch werden diese
Momente aufgewogen durch die Jahrhunderte lange
Herrschaft des vielgepriesenen
sozial -zersetzenden
„Rachmones "-Prinzipes , das gewiß nicht wenig zur
Atomisarion und Pulverisation der Volkskräfte beige¬
tragen hat.
Das hat in neuester Zeit zweifellos zur Ver¬
schärfung der Grundkollision sämtlicher unserer be¬
deutenderen Bewegungen und größeren Ideen , die
auf oligarchisch -philantropischem Wege nicht reali¬
sierbar sind , der Kollision zwischen Wollen und
Können , beigetragen . An dieser Wand zerschellt
organisatorisch seit 3 Jahren auch die allgemein ge¬
priesene Idee des Emigrationskongresses.
Die zum Teil fiktive Uebermacht der Notabein einer¬
seits , die faktische Untätigkeit und Unorganisiertheit
der Demokratie andererseits . Und im fruchtlosen
Wortgefecht kommen wir nicht vom Fleck.
Man muß schließlich die Wahrheit nicht bloß
einsehen , sondern sie auch praktisch betätigen : daß
man unmöglich den Hirschen und den Krebs zu einem
Gespann vereinigen kann.
„Die Philantropie und Demokratie müssen ver¬
einigt werden ." Das kann und soll auch geschehen.
Tatsächlich will man eo ipso die Oligarchie
und
Demokratie
paaren , was gewiß nicht eher als die
Quadratur des Kreises vollbracht werden kann . Denn
„Philantropie " deckt keineswegs das Wesentlichste
im System , das bisher auf dem Emigrationsgebiete
vorherrschte . Passend ist die Bezeichnung insofern,
als das bisher Geleistete einem Sandkorn in der

Wüste gleicht Doch sind sie , die Notabein , die ein¬
zigen auf dem Gebiete , und folglich — die gottge¬
salbten „Repräsentanten
" des Judentums . Und
darauf
kommt es ihnen am meisten an . Der Schein
der Wohltat ermöglicht es ihnen , sich als Lenker des
Volksschicksals zu gebärden . Und diese Domäne
sollten sie freien Willens aufgeben ? !
Aufgeben werden sie sie nicht , aber über den
Haufen geworfen kann und muß diese Domäne werden.
Denn der bedeutenste Teil ihres Fundamentes bilden
— Fiktionen
mannigfaltigster Beschaffenheit . Fik¬
tion ist ihre schreiende „Hilfsaktion ". Fiktionen sind
in der Regel ihre papier 'nen Institute und „Organi¬
sationen ", zurechtgeklebt
aus Renommisterei
und
Chuzpe . Demagogische Fiktionen sind ihre wichtig¬
tuenden „Unterhandlungen " , geheimnisvollen Ver¬
heißungen und mysteriösen Andeutungen auf eine Er¬
lösung , die in ihre Hände gelegt ist . Wesensgleich
bleibt es dabei , ob die Fiktion den philantropisehen
Edelmut eines Einzelnen exploitiert , oder die Ideen¬
losigkeit und Vereinsmacherei der geld - und muße¬
reichen Oberschicht oder gar eine große Volksidee.
Ebenso wesensgleich ist es , ob in allen diesen Fällen
das Notabeinprinzip in einem autokratischen Satrapen,
in einer unverantwortlichen Kanal -Oligarchie oder in
einer
polizeistaatlich -bureaukratischen
Körperschaft
seine Vertretung findet.
Gegen diese vielköpfige Hydra gilt es nun vor¬
zugehen , aber nicht mit überspitzten Diplomatenkünsten , sondern im systematischen Feldzuge . Aller¬
dings darf man sich über die Geschlossenheit und
Kampffähigkeit
unserer
demokratischen
Armee
keinen Illusionen hingeben . Nach den traurigen Er¬
fahrungen der letzten Jahre gibt es aber keine Wahl.
Anderseits erfordert
die Entscheidung keineswegs
eine offene Generalschlacht . Die Sachlage ist viel¬
mehr eine derartige , daß durch den Zusammenschluß
der vorhandenen demokratischen Kräfte und durch
die Realisierung der auf der Hand liegenden finan¬
ziellen und organisatorischen Möglichkeiten allein die
Notabeinherrschaft in ihren Grundfesten erschüttert
wird . So lange dies aber nicht geschehen ist , muß und
wird der literarisch -diplomatische Feldzug gegen sie
resultatlos verlaufen.
Gerade in dieser Hinsicht ist mancher Fehltritt
begangen worden . Der Nährboden der — fiktiven
— Notabeln -Allmacht wurde keineswegs dadurch g&
schwächt , daß man stets in erster Reihe an sie appel¬
lierte und die ganze Kongreßaktion von ihrer erlauch¬
ten Genehmigung und Teilnahme abhängig machte.
Die Tatsache
lautete : „Schiff
will nicht ."
Die Konsequenzen
aber wurden ohne Bedenken
aus der fiktiven Metamorphose : „Amerika
will
nicht " gezogen . Und doch : hatten wir nicht schon vor
3 Jahren eine Konferenz von keineswegs fiktiv bevoll¬
mächtigten Vertretern der breitesten Schichten des
amerikanischen Judentums , die sich mit Enthusias¬
mus und einstimmig für den Kongreß ausgesprochen
hat ? Lesen wir nicht dasselbe in den einflußreichen
jüdisch -amerikanischen Blättern ? Aber der Notabel
will nicht . Und wir , wohldisziplinierten Notabelnach¬
läufer , wir stimmen resigniert in das Liedlein ein:
„Amerika will nicht !" . . .
Zwischen Schiff, Zangwill , Natan und Fein¬
berg wurde die ganze jüdische Welt restlos auf¬
geteilt . Was Wunder , daß für den Kongreß selbst kein
Plätzchen auf Erden übrig geblieben ist?
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jenseits des Ozeans die Hand zu reichen . Die in
Petersburg
beschlossene Deputation
nach Amerika
wird gewiß über die Realisierungschancen
des obe ;i
entworfenen
Arbeitsplanes
eine größere Klarheit
scharfen und auch die gesamte Aktion bedeutend be¬
schleunigen können.
Nichts soll uns von diesem Wege ableiten —
weder die Jeremiaden jener Kleinmütigen , die bei
jedem Rippenstoß
den Weltuntergang
verkünden
und vor jedem Hindernis zurückweichen (das sind
ja die Kerntruppen der Notabein ) , noch das Gezeter
der Schadenfreude alter , mürrischer Weiber , mit der
Ziele selbst untreu werden müßte, das wollte man die in einem Teile unserer Tagespresse tonangeben¬
nicht berücksichtigen . Und man war schier nicht be¬ den Skeptiker jeden wirklichen oder vermeintlichen
glückt , daß der eine oder andere Notabel sich „herab¬ Mißerfolg unserer Sache begegnen . „Eine gute Idee
ließ " über die Sache zu konferieren , mit der ständigen
ist in schlechte Hände gefallen ." . . . Nun , wo sind
natürlichen Hinterabsicht , die Sache zu verschleppen
sie , euere
guten Hände , die die gute Idee über¬
oder bestenfalls sie zu einer Art . . . Bruxeller Kon¬ nehmen könnten ? Sehen wir sie nicht an der Arbeit,
ferenz herabzuzerren.
wie sie alles über den Alltag Erhabene rastlos zu be¬
Es gilt nun . sich von der Notabehi -Hegemonie
kritteln
und auf ihr eigenes Niveau herabzuzerren
innerlich
und äußerlich
zu emanzipieren . Doch suchen ? Ein läppisches Manöver , um die Verantwor¬
braucht die demokratische Parole weder „B ekämptung für die eigene Untätigkeit von ihrem eigenen
f e n" noch ,JT eberzeugen
" zu lauten — beides
kranken Haupte auf ein fremdes gesundes abzu¬
ist bei heutiger Sachlage aussichtlos
— sondern:
wälzen . — Nein , nicht die Tüchtigkeit der Initiatoren,
..Sammlung
und
Konsolidierung
der
sondern die Leistungsfähigkeit unserer gesamten De¬
eigenen
Kräfte
" . Auch wenn man dabei vom mokratie steht hier auf Probe . Denn die üblichen
Alpha beginnen müßte . Mit dem maximalistischen
trennenden
und hemmenden Parteidifferenzen
sind
Prinzipe „alles oder nichts " muß einmal gebrochen
in der praktischenWirksamkeit
auf dem Emigrationswerden , wo es sich nicht um Endziele und Richtlinien,
gebietc gänzlich ausgeschaltet . Oder — werden wir
sondern um die Taktik handelt.
auch dieses Mal auf den einzigen warten müssen , der
Die nächsten Aufgaben liegen sonnenklar vor mit mächtiger Hand die Atome des Volkswille :is zu
uns : Die Gründung eines Netzes von örtlichen Emi¬ einem Strom vereinigen wird ? . . .
grationsgesellschaften , die Eröffnung einer Subskrip¬
tion auf die Emigrantenbank , die Einberufung eines
Kongresses , wenn auch mit einer beschränkteren
Tagesordnung . Diese Aufgaben erfordern eine Arbeit,
die nur mit Anstrengung aller Volkskräfte auf diesem
Gebiete durchführbar ist . Es muß daher als grenzen¬
Zu den wichtigsten
Ereignissen
der letzten
lose Anmaßimg unverantwortlicher
Maid- und Feder¬
Zeit im jüdischen Leben Galiziens gehört zweifellos
helden bezeichnet werden , wenn die Leistung dieser
grandiosen Arbeit von den Initiatoren
der Kon¬ die am 28. v. M. in Lemberg erfolgte Konstituierung
greßsache allein erwartet , ja gefordert wird . Wer ist des Vereines : „Samopomoc " (Selbsthilfe ) . Unter
bisher den Initiatoren mit Rat , geschweige denn mit diesem schon trivial gewordenen Titel verschiedener
verbirgt sich dies¬
Tat beigestanden ? Nörglerische Kritikasterei , günsti¬ Vorschuß - und Darlehensvereine
genfalls freundliche Neutralität und bestenfalls plato¬ mal die mit so großem Aplomb vorbereitete Hilfs¬
aktion für die galizischen Juden : eine kaum lebens¬
nische Sympathie begegnen sie überall . Was bisher
fähige Mißgeburt , deren
sich die eigenen Väter
trotzdem geleistet wurde , ist auf die angestrengte
schämen müßten , wenn sie etwas ehrlicher wären.
Tätigkeit einer kleinen Schar aktiver Kongreßfreunde
Daß diese Mißgeburt ein Erzeugnis aller jüdischen
zurückzuführen . Wer hat da den Mut, den ersten
Parteien , resp . ihrer Führer , und zwar der AssimiStein zu werfen?
lanten , Zionisten , Sozialisten und Unabhängigen ist,
Es wurden mehrere Konferenzen organisiert,
ändert nichts an ihrer Lebensunfähigkeit.
die zweifellos in mancher Beziehung eine Klärung
Mit welchen großen Hoffnungen hat die jüdische
der
existenten
Kräfteverhältnisse
herbeigeführt
haben . Und auch mancher Fehltritt
mußte
be¬ Bevölkerung Galiziens den Plan einer Hilfsaktion be¬
gangen werden , um die richtigen Lehren für die Zu¬ grüßt . War es ja doch gelungen , den Landtag und
zur Einberufung einer Enquete zu
kunft daraus abzuleiten . Wir wissen nun , daß zu den Landesausschuß
bewegen , bei der schöne Reden und billige Schlag¬
allernächsten Aufgaben die Herstellung einer engeren
worte hageldicht
auf die gaffende
Menge nieder¬
— wenn möglich organisatorischen — Fühlung zwischen
den Endpunkten des Wandererweges , zwischen Ruß¬ gingen ; war es ja gelungen , die Pariser JCA für diese
Idee zu gewinnen und in geheimen Konventikeln , die
land und Amerika *) gehört.
haben , eine neue Aera der
Anstatt in gründlicher Verkennung der Sach¬ in Wien stattgefunden
geistigen , kulturellen
und wirtschaftlichen Wieder¬
lage diplomatische Delegationen in die westeuropä¬
ischen Notabelnhotels zu entsenden , haben wir uns geburt der galizischen Juden anzukündigen . Nun be¬
weisen die Tatsachen , daß alle die Herren , die so¬
endlich entschlossen , über
die Köpfe der Politikwohl in den Konventikeln , als auch bei der Enquete
Magnaten und ihrer Syndikate — unseren Brüdern
mit allerhand
Ideen und Zukunftsplänen
herum¬
*1 Von Galizien muß, wie es scheint, infdye seiner lethar¬ geworfen haben , unfähig sind , dieselben zu verwirk¬
lichen.
gischen Indifferenz Abstand genommen worden.
Man vergißt hier eins : soll die geplante Aktion
überhaupt gelingen , so kann es n u r durch eine
Volksorganisation geschehen , die in erster Reihe mit
jener Weltverteilung gründlieh aufräumen muß . Als
neue , wenn auch verbesserte
Autlage des bisherigen
Bevormundungssystems , wäre die ganze Aktion sinn¬
lose Sisyphus -Arbeit , die in keiner Weise die Auf¬
merksamkeit und Sympathien der Oenelitlichkeit be¬
anspruchen kann.
Man haschte nach dem unmittelbaren
äugen
fälligen „Nutzen " — die JCA zählt ja so und so viele
Bureaus etc . ! — Daß man dabei der Sache , dem

„Hilfsaktion" oder - Wohltätigkeitssporf.
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Mit dem Momente , wo es sich darum handelt,
an die Tat zu schreiten , wird überhaupt
über die
geistigen und kulturellen
Bedürfnisse
der galizischen
Bevölkerung
zur Tagesordnung
übergegangen
— mit
Zustimmung der Zionisten , denen man in der Person
des Krakauer
Predigers
Dr . Thon einen Vizepräsi¬
denten entnommen
'hat , um sie mundtot zu machen.
Der große Plan einer Hilfsaktion
für das jüdische
Massenproletariat
in Galizien
ist zu einem kleinen
Selbsthilfeverein
zusammengeschrumpft
, welcher in
allen Städten
Filialen
errichten
und den armen
Leuten Darlehen
gewähren
wird : rein philanthro¬
pische Maßregeln , die ja bisher in den Bereich der
Vorschußkassen
der JCA gehörten.
Also nicht einmal in rein wirtschaftlicher
Be¬
ziehung , worauf sich die Selbsthilfeaktion
beschrän¬
ken soll , sieht man einen großen Zug oder ist bisher
irgend
ein
bestimmter
Arbeitsplan
zustandege¬
kommen.
Die
Koalition
HorowitzLövvenstein
, welcher
Diamant , Groß
und Thon freiwillig
Helferdienste
leisten , ist es auch nicht um positive Arbeit zu tun;
die Herren wollen sich bloß auf billige und bequeme
Art die Lorbeeren
der jüdischen
Volksretter
er¬
werben.
Die Sitzung vom 28 . v. M. kam über die Konsti¬
tuierung auch gar nicht hinaus . Es fehlte an jedem
Substrat
zur Debatte und Beschlußfassung . Doktor
Groß hat einfach unterlassen , einen Arbeitsplan
aus¬
zuarbeiten.
Es fehlt eben allen diesen Leuten , mögen sie
Horowitz oder Löwenstein , Diamant oder Groß oder
Thon heißen , jene Opferwilligkeit
und jene Fähigkeit,
sich mit ihrer ganzen Person einzusetzen , wie dies
bei jeder großen Aktion unerläßlich
ist.
Ich will nicht behaupten , daß die genannten
Herren Komödie spielen oder direkt die Hilfsaktion
verhindern
möchten . Allein es macht den Eindruck,
daß dieselben nur unwillig dabei sind , und höchstens
in ihren
Mußestunden
W o h 11 ä t i g k e i t s s p o r t
treiben . Wie wäre es denn sonst möglich , daß die
konstituierende
Sitzung ohne jedes positive Resultat
auseinanderging
und wiederum
Monate verstreichen
müssen , bis irgend ein Arbeitsplan
auch nur zur De¬
batte kommt — während das Volk hungert und darbt,
und Rettung erwartet!
Horowitz und Löwenstein
lassen ausposaunen,
daß sie alle Parteien herangezogen
haben . Wie aber,
wenn in Galizien
die politische Charlatanerie
alle
jüdische Parteien
so korrumpiert
hat , daß sie zu
einer selbstlosen
wirtschaftlichen
Arbeil unfähig und
unwillig sind !
L.

„Ist die Reform des l^eligionsLoehrplaneS notwendig ?vt
Vom Verfasser
des in unserer letzten Nummer
fmfer obigem Titel veröffentlichten
Leitartikels
er¬
halten wir folgende Zuschrift:
Der jüngst im Plenum des Kultusvorstandes
ge¬
nehmigte
„Reform -Lehrplan " für
die
obersten
Klassen der Mittelschulen
ist angeblich
aus der
bekannten
famosen Vorlage
des Herrn Vertreters
Dr . Steiner
hervorgegangen . Wer diese in einer
weitverbreiteten
Druckschrift
niedergelegte
Vorlage
kennt , wird einsehen , daß der genehmigte
Plan nicht

das geringste
damit zu tun hat . Er ist so leer und
nichtssagend , was angebliche
Reform
betrifft , daß
es gar nicht zu begreifen ist , wie eine ernste Körper¬
schaft so viel Zeit und Mühe damit vergeuden konnte.
Die Fachmänner
waren eben nicht in der Lage , den
phantastischen
Irrgängen Steiners
zu folgen
und
haben sich offenbar bemüht , aus den wenigen brauch
baren Körnlein
eine
halbverdauliehe
Nahrung zu
bereiten , nicht m i t, sondern trotz
Steiner . Aber
auch diese Vorlage der Fachmänner
wurde von einem
gemischten
Komitee durch weitere Umgestaltung
bis

zur

Unkenntlichkeit

verändert

.

$ . S.

Probepredigt durch Phono¬
graphen -Platten.
(Der neugewählte
Rabbiner
von Chicago .)
hie Fhicngoer
jüdische
(iemeinde
(<)ostorrojohischungnrisehe
Kolonie ) schrie !) einen Konkurs auf den zu be¬
setzenden
Pabhinerposten
nns . Die Knnkursbedingnngen
sagton unter
anderem , daß die Petloktamen
zu einem
Probevortrag ' auf eigene
Spesen
erscheinen mü ^ eh und
dül ) mir dem Akzeptierten
die Spesen vergütet w - rdrn.
Julius Fisher
, ein in gutem Puf stellender Ihmhur
der Preliburger
Pabhinersehule . hatte
diesen Konkurs
in
den jüdischen Zeitungen
ebenfalls
gelesen . Fisher
hätte
auch sehr gerne auf den „feinen " Tosten kandidiert . d-»eh
ist er arm wie eine Kirehenmaus . Avas bei einem P : eubtirgvr liaehur .sehr natürlich
ist . Fr konnte
kaum sein
räglichos Auskommen
besorgen , nicht dal ! er noeh die ge¬
waltigen Kosten für eine pei -v nach «"' hb -ago aufzutreiben
imstande gewesen wäre.
Die Armut aber war bei unserem heben Fiseher kein
Hindernis -. Fr wellte
unter jeder Bedingung
eine Piohe| >redigt in Chicago halten . Und es gelang ihm . Wenn auoh
nicht ..pursünlich " , doch ..phonographiseh " ,
Fischer ging nämlich nach Wien , \ve, er sein T.eid
und seinen Wunsch
einem ihm bekannten
Fhonographenfni 'Vikanten imU >-iUe und dcn - cih .m h ;it . ihm . Fischer , be¬
hilflich zu sein.
..Schi 1gerne
will ich Ihnen helfen . ' sprach zu ihm
der Fabrikant . ..doch hin ich nicht in der Lage , Ihnen
eine solch grolle Summe zur Verfügung zu stellen , wie "s
die Reise verlangt . Aber jedenfalls
will h-h gerne mit¬
helfen ."
Fischer erwiderte , dal ) er ihn schlecht
verstanden
habe . Fr wünschte von ihm keine ( iobluuterstiUzuug , son¬
dern er mischte seine Prob,redigt
phoimgrnj .hi .- , h ;l uf]>chme )i las .- en und der Fa ' -rikant
iiii-cht, - -hm einige
solche Platten , die seine Pede enthalten , schenken , damit
er dieselben
an den betreuenden
Vorstand
nach «' liieage
einsenden kenne.
(Jesngt , getan , her
Fabrikant
lieti die fi'jj' 'hb -ageer Synagoge
bestimmte Predigt in den (fm-fnebter
des Phonographen
spre .-}i<n. Pie Platten wurden angefef ihr
Fischer
erhielt
zwei Putzend
derselben
und die Frob ..p red igt Fiseliers ging - an die amerikanischen
ImaPmfi ' m in
l' cgleiiung
<-\\h-< sehr sehmi stilisierten
«b -r-uehes -. aus
wclclu 'in das b deutende Wissen Fischers ebenfalls herver¬
ging , alt . Im (besuche motivierte Fischer d.-n «uamd sein .-origin .dlen Vorgehen -: damit . dat > er sehr arm - ei. und er¬
suchte den Verstand , die eirgosehiekten
Flutten an seh -in(jenieindeniitglieiler
/.u verteilen , die berufen
sind , über
seine Kenntnisse ein fachmännisches
Urteil abzugeben.
per (Treuieindevnrstelier erhielt unter den vielen »b --
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suchen auch die Platten . Die Eigentümlichkeit gefiel dem
Vorstände und sie wären sicherlich keine echten Ameri¬
kaner, wenn sie dem agilen Kandidaten schon bei dem
ersten Schritt keine Sympathie entgegengebracht hätten.
Die P r e di g t p 1a 11e n wurden unter die Baalbatim
verteilt. Eine große Agitation wurde für den ungarischen
Rabbinatskandidaten eingeleitet, welche das Besultat hatte,
der
zum Rabbiner
daß Fischer mit Akklamation

DIE
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gewählt
Gemeinde
0 h i Ca g Qe r Israelitischen
wurde . Fischer wurde mittelst eines Kabeltelegrammes
von seiner Wahl verständigt und der Glückliche war der
Glücklichste.
Fischer ist mütterlicherseits ein Enkel des gewesenen
Kiskunhalaser Rabbiners, des berühmten Rabbi Elieser
Süß mann , und ein Bruder des Sarospataker Rabbiners
Dr. Fische r.

JÜDISCHEEniQKflTION.
Abnahme der Emigration — Zunahme der Rück¬
wanderung.

Eine Emigrationskonierenz in Lemberg.
Vnler dem Vorsitze des Obmannes des Polenklubs.
Reichsj atsabgeordneten Dr. v. B i 1i n s k i, landen in Lem¬
berg jüngst zwei Besprechungen statt , welche der Emigra¬
tionsfrage gewidmet waren. Anwesend waren Mitglieder des
Polenklubs, höhere polnische Beamte der Ministerien und
mehrere Fachmänner, darunter Dr. Benis und Dr. Oaro
aus Krakau. Das Referat erstattete Herr Direktor 0 k o 1owiez von der Polnischen Emigrationsgesellschaft in Krakau.
Die Verhandlungen blieben vertraulich . Soweit wir erfahren,
handelte es sich bei der ersten Besprechung um eine In¬
formation für den Polenklub über die Wünsche Gaüziens
betreffs der Auswanderung ; bei der zweiten um Stellung¬
nahme zum Entwürfe des Emigrationsgesetzes.
•
•
•

(Steigerung der Deportation .)
nacli den Vereinigten Staaten
Die Einwanderung
während des Jahres 1911 hat, laut den Ziffern der trans¬
Abnahme
atlantischen Dampfer-Gesellschaften, eine
von 273.709 im Vergleiche mit dem Vorjahre erfahren,
während die R ü ckw ander un g im Vergleich mit dem
hat . In
Vorjahre um 131,4 38 Personen zugenommen
den Vereinigten Staaten sind während des Jahres J9IJ
gegen
774.277 Zwischendeckspassagiere eingetroffen,
I ,047.980 in 1910. Während des Jahres sind von den
Vereinigten Staaten 5U4.508 Zwischendeeksreisende ab¬
gefahren, gegen 373.070 im Vorjahre.
sind in den letzten drei
Die Deportationen
ge¬
Jahren im Verhältnis zur Einwanderung stetig
stiegen . Im Jahre 1907 wurden von 1,379.289 ein¬
getroffenen Zwischendeckspassagieren 7638 deportiert. 1909
wurden von 948.868 eingetroffenen Zwischendeckspassagieren
II .087 deportiert. 1910 wurden von l,0l7 .98H eingetroffenen
Zwischendeckspassagieren19.070 deportiert und 1911 wurden
von 774,277 eingetroffenen Zwischendeckspa^sagieren l "2,'»00
Personen deportiert. Tn den angeführten Jahren hat sieh
der Charakter der Einwanderung kaum verändert und die
starken Deportationen während der letzten drei Jahre sind
zweifellos auf die rigorose Durchführung der Einwanderungs¬
gesetze auf Ellis Island zurückzuführen, wenn auch sich
die angeführten Ziffern auf das ganze Land beziehen.
*
•
*

Der Bericht des Emigranten-Schutzvereines m
New-York.

Am 21. Jänner hat in New-Nork die dritte Jahres¬
versammlung des bewährten Schutzvereines „The Hehre w
Aid Society " statt¬
and Immigrant
sheltering
Zur Statistik der jüdischen Emigration.
Wie der „National Jewish Immigration Council" be¬ gefunden. Durch die Anwesenheit und Ansprachen des
und Oskar Strauß
richtet , sind im Jahre 1911 in nachstehenden Zahlen jü¬ Senators Penrosc , Jakob Schiff
dische Einwanderer in nordamerikanischen Häfen eingetroffen: hat die Vorsammlung eine besondere Weihe erhalten. Ver¬
einspräsident Richter Sanders erstattete den Jahresbericht
01.500
In .New-York ........
und wies nach, wie der Verein den im Jahre 1911 einge¬
9.142
„ Philadelphia .......
langten 61.500 Juden vorzügliche Dienste geleistet hat , sei
4.452
„ Baltimore .........
es durch sein Arbeitsvennittlungs- und Informationsbnreau,
2.128
„ Boston ..........
oder durch sein Unterkunftshaus, oder durch das in jüngster
1.414
„ Galveston .........
Zeit speziell für orientalische Juden gegründete orienta¬
78.636
.
.
Zusammen
Bureau. Die Jahreseinfcünfte im Jahre 1911 haben
lische
Davon 30.513 Männer, 35.840 Frauen und 3.283 sich belaufen auf 36.943 Dollars (K 184.715), die Ausgaben
lünder.
dagegen auf 37.364 Dollars. Mit wenig Geld wird hier
Es sind angekommen:
geleistet.
Großes
58.065
Aus Rußland ........
♦
*
♦
1.688
„ Rumänien ........
in Washington.
Emigrationsenquete
Die
„ Oesterreieh-Ungarn . . . . 10.009
7.919
„ anderen Ländern .....
lieber die Gesetzes-Vorlagen des nordamerikanischen
Zurückgeschickt wurden -889 Personen, das heilit Kongresses zur Einwanderung wurde am 1.1. Jänner vor
'/g Perzent.
der EinwanderttUgs-KommisPion des Repräsentantenhauses.
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die Enquete eröffnet. Sie begann mit dem Verhör des
Mr. Hamerling
aus New-York, Obmann der „Foederation
der fremdsprachigen Presse" , der 400 Zeitungen in
29 Sprachen angehören. Mr. Hamerling hat mit Rntscliiedenheit jede Einschränkung der Einwanderung abgelehnt.
Nach ihm sprachen andere Repräsentanten, zu je zwei
Minuten, lediglich der jüdische Zeitungsherausgeber Müller
(„Wahrheit") durfte eine halbe Stunde sprechen. Hierauf
begab sich eine Journalisten-Deputation zum Präsidenten
Taft, um auch dort Verwahrung gegen die Eiuschränkungspläne einzulegen. Taft erwiderte mit folgenden Worten :
,.In der Emigrationsfrage muß Sie Ji^gieröng. vor¬
sichtig
sein, allein icji halte sie sieht, -für gefährlich.
Unser Land ist groß und steht jedem offen, der ein guter
Bürger werden will. Wir benötigen
Arbeitskräfte.
Dann könnten wir hoch mehr sehnffen. Speziell benötigen
wir Arbeitskräfte auf dem Lande."
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len zu den Gewerbegerichten , obligatorisch für die
Kaufmannsgerichte .
Württemberg
wählt 23 von
seinen 93 Abgeordneten nach dem Proporz ; Ham¬
burg , das übrigens ein besonderes reaktionäres
jüdisches Gemeindewahlrecht
hat , wählt
den
größten
Teil seiner
Bürgerschaftsmit¬
glieder
nach dem Ve rhältnisw
ah 1recht.
Für Kommunal wählen besteht der Proporz be¬
reits in Oldenburg , Württemberg , Baden , Bayern . Es
kann demnach füglich von einem Sprung ins Dunkle
nicht mehr gesprochen werden , und es scheint ja in
dejr Tat,' als , oft die , Stimmung für die Einführung
etwas günstiger . Wird. Anläßlich ae * Neuberatung der
Statuten für den deutsch -israelitischen Gemeinde¬
bund bat der Syndikus der Berliner jüdischen Ge¬
meinde , Herr Justizrat Ljlienthal
, wenn auch
unverbindlich und 'nur für seine Person , sich sehr
warm für das Proportionalwahlrecht
als Gemeinde¬
(• ' " "'n :
r i . -"
.
v
"-ä " \
wahlrecht ausgesprochen und auf Antrag des Reprä¬
sentanten W . Löwenthal
ist von der Berliner
Repräsentanz ei n e Kommi ssion
eingesetzt wor¬
den , die dieser Fragen prüfen soll . Das Referat hat
Herr Justizrat ; Cohn . Leider läßt sich nicht leugnen,
Deutsches Reich.
daß die Arbeiter dieser Kommission recht langsam
vonstatten gehen , man wartet eigentlich schon seit
Das Proportionalwahlrecht in den KultusMonaten auf ein Ergebnis . Wie dem auch sei , es han¬
gemein den.
delt sich hier um eine so absolut gerechte Sache , daß
Berlin , den 6. Februar . Anläßlich der Kämpfe auch die radikal -liberale Majorität in unseren Groß¬
im Deutsch -Israelitischen Gemeindebund ist die Auf¬ gemeinden sich auf die Dauer der modernen Ent¬
merksamkeit auch wieder auf das bunte
Mosaik¬
wicklung nicht wird entziehen können.
bild der verschiedenen
Wahlrechte
in
(Anm . der Redaktion : Alte diese Theorien zer¬
den verschiedenen jüdischen Gemeinden Deutschlands
schellen in Wien an dem autokratisch -reaktionären
hingelenkt worden . Es hat sich gezeigt , daß man im Starrsinn des Kultusqemeindepräsidiums . In Wien
allgemeinen
von einer fortschrittlichen , wirklich
werden Listenskrutinium , Pluralitätswahlrecht
und
modernen Form des Wahlrechtes
fast durchgängig
hoher Zensus so lange petrifiziert
bleiben , bis
weit entfernt ist , ganz abgesehen davon , daß eine die Wählerschaft selbst zum Besen greifen wird .)
Reihe von Gemeinden noch völlig reaktionäre Wahl
rechte haben . Der Berliner neue Jüdische Gemeinde¬
verein hat nun schon anläßlich des Berliner Reprä¬
Rußland.
sentanten -Wahlkampfes
die Forderung des Propor¬
tionalwahlrechtes erhoben , und wird , wie in einer der
Der „ Ritualmordprozess
" in Kiew.
letzten Versammlungen der Vorsitzende , Herr Rechts¬
Warschau , den 20. Februar . Der bevorstehende
anwalt Dr . Klee , mitteilte , jetzt wiederum
in eine
systematische Propaganda für diesen Gedanken ein¬ ..RituaImord "-Prozeß in Kiew , der auffallend an den
treten . Es ist eine Ungeheuerlichkeit , daß in Berlin, Hilsner -Prozeß erinnert , beschäftigt jetzt sehr lebhaft
wo für eine Liste drei Fünftel , für die andere Liste die allgemeine und insbesondere die jüdische Presse.
zwei Fünftel der Gesamtstimmen abgegeben worden Das hiesige Tagblatt „Haint " ist in der Lage , ein
sehr interessantes Interview seines Kiewer Korre¬
sind , die letztere Liste keine Vertretung erhalten hat.
spondenten
mit einem der Verteidiger in dem be¬
Auch in anderen Orten rührt man sich in diesem
vorstehenden Prozesse , Rechtsanwalt Margolin
, zu
Sinne . In München
hat Herr Kommerzienrat
Frankel eine Broschüre geschrieben , die sich mit dem veröffentlichen . Margolin ist nicht nur einer der
besten Verteidiger in Kiew , sondern auch ein Mann,
Proportionalwahlrecht
in den jüdischen
der im Öffentlichen jüdischen Leben eine große
Gemeinden befaßt , in Posen hat Herr Rechtsanwalt
Dr . Kollenscher in diesem Sinne gewirkt , es ist ihm Rolle spielt . Begreiflich , daß er den ganzen Fall nicht
aber von liberaler Seite entgegengehalten
worden, nur vom juristischen , sondern auch vom jüdischen
daß das Proportional
wahlrecht
eine viel zu Standpunkte auffaßt.
Herr Margolin hat nun auf die Frage des Korre¬
ungeklärte Materie sei , als daß die jüdischen Ge¬
meinden damit den Anfang machen könnten . Dieser spondenten nach dem Stande des Prozesses folgender
Behauptung
gegenüber
sei auf eine Zusammen¬ erklärt : ,
stellung hingewiesen , die wir Herrn Dr . med . Zlocisti,
— Ich bin ganz erschöpft . Das Gesetz räumt
Berlin , verdanken . Danach ist der Proporz bereits in dem Verteidiger
für die Vorbereitung
der Haupt¬
einer Reihe von Schweizer Kantonen eingeführt , in verhandlung
und die
Stellung
von
BeweisBelgien , Finnland und Schweden findet er Anwen¬ anlrägen lediglich eine siebentägige Frist ein . Von
dung , und , wenn auch in etwas beschränkterem Um¬ diesen sieben Tagen entfallen diesmal vier auf Feier¬
fange , wird « r in Dänemark und Norwegen ange¬ tage , und nun sollen wir in drei Tagen mit dem
wandt . Für die französische Kammer steht seine Ein¬ ungeheuren Material fertig werden , noch dazu in den
führung in Aussicht , In Deutschland besteht das pro- Amt&stiinden von 10 bis 4 Uhr . Dennoch sind wir
portionale Wahlrecht bereits fakultativ für die Wah¬ innerhalb dieser Zeit fertig geworden und haben be-
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reits die Vorladung
von 150 Zeugen und ' Experten
beantragt.
= Und was halten Sie vom Ausgange des Pro¬
zesses ? fragte der Korrespondent.
—- Die Zeit ist noch nicht da , um alle Geheim¬
nisse des Prozesses
zu enthüllen . Ich bin jedoch
überzeugt , daß die Häüpttriebfeder
bei der Ermor¬
dung Justschynskis in' dem Bestreben einer ganzen
Verbrecherbande
zu suchen ist , den jungen Burschen
ans dem Wege zu' räumen , weil er vielleicht zufällig
Zeuge ihrer Gewaltakte
war . Deshalb
wird das
Hatoptbestreben /dfer Verteidigung dabin gehen , den
vCirklichen Mörder zu entlarven . Die Bemühungen,
den Angeklagten , für dessen
Schuld
nur
sehr
sehwache Verdachtsmomente
vorhanden sind , rein¬
zuwaschen , kommen erst in zweiter Linie in Betracht.
Unsere heilige Pflicht in diesen ! Prozesse wird darin
bestehen , nicht mir den Freispruch des Angeklagten
durchzusetzen , sondern auch die ganze Wahrheit in
dieser schauderhaften
Geschichte
an den Tag zu
bringen.
— itfer sind die wirklichen Mörder ? fragte der
Interviewer.
— Davon darf ich , antwortete Margolm , vor¬
läufig nicht sprechen . Ich habe kein Recht , unsere
Geheimnisse preiszugeben.
= Welches Verdikt erwarten Sie also von den
Geschworenen ?
— Ich bin überzeugt , daß die Geschworenen,
selbst wenn sie die ärgsten Antisemiten
wären , es
nicht wagen würden , den Angeklagten zu verurteilen.
= Welchen Eindruck hat auf Sie Bejlis bei der
Besprechung gemacht?
— fis war ein schwerer Augenblick , als ich mit
ihm befm Gericht zusammentraf . Er leidet furchtbar,
doch ist er fest überzeugt , daß er freigesprochen
wird.
= Ist die Verteidigerliste schon komplett?
— Diesbezüglich
sind die Unterhandlungen
noch im Zuge . Wir verhandeln mit den hervorragend¬
sten Verteidigern von Petersburg . In einigen Tagen
wird die Entscheidung fallen . Ueberraschungen
sind
nicht ausgeschlossen . In einigen Tagen wird sich
alles klären.
*
•
•
Dte Gen ^ ralVersiarnrnlurie
der russischen
Cftbwdwe -Zfdri.
Odessa . Mittwoch , den 14. d . M., wurde die
Generalversammlung
der „Gesellschaft
zur
Unterstützung
jüdischer
Ackerbauer
und
Handwerker
in Palästina
und
Syrien " durch
den
Vorsitzenden ,
Ingenieur
M. Ussischkin
, eröffnet . Die Tagung fällt mit
dem dreißigjährigen
Jubiläum
der Gesell¬
schaft zusammen
und gestaltete
sich deshalb be¬
sonders feierlich . Außer 200 Delegierten aus allen
Teilen des russischen
Reiches nahmen zirka 800
Gäste an den Beratungen teil . Die zionistische Orga¬
nisation war durch das , Mitglied des Engeren AktionsKomitees ,
Dr . Viktor
Jacobson , vertreten . Es
herrschte eine gehobene Stimmung.
In seiner Eröffnungsrede
gab der Vorsitzende
eine allgemeine
Uebersicht
über die kolonisato¬
rischen und kulturellen Leistungen der Gesellschaft
in den drei Jahren seit der letzten Generalversamm¬
lung Ef wies insbesondere auf die Bestrebungen der

Gesellschaft zur Seßhaftmachung der jüdischen Land¬
arbeiter und zur Förderung des höheren hebräischen
Schulwesens hin . Sodann gedachte er der in der
Berichtsperiode verstorbenen hervorragenden
Zionsfreunde
und Mitglieder der Gosel schaft , M. L.
L i 1i e n b 1 u m, E. L. Lewinsky
, S. P . Rabbin o w i t z u . a.
An den Geschäftsbericht knüpfte sich eine leb¬
hafte Debatte , an der u . a. die Herren Hillel Z 1a s t opolsky
(Kiew ) ,
Doktor C h i s s i n (Jaffa ) und
M. Kleinmann
teilnahmen.
Es wurde
insbesondere
der Wunsch ausge¬
sprochen , die Gesellschaft
möchte der jüdischen
Landarbeiterfrage
in Palästina
mehr Auf¬
merksamkeit zuwenden . In Erwiderung darauf teilte
Präsident M. Ussischkin mit , daß das Komitee in Aus¬
sicht genommen habe , auf den der Gesellschaft ge¬
hörigen Grundstücken nächst den Kolonien RischonLezion und Chedera
neue
A n s i e d 1u n g e n
jüdischer
L an darbeiter
— ni ?'i
dem
Muster der Landarbeiterkolonie
Ein Ganaim
bei
Pethach Tikwah — zu schaffen . Diese Mitteilung
wurde mit stürmischem Beifall aufgenommen.
Im weiteren Verlauf
der Beratungen
wurde
beschlossen , einen Fonds
im Betrage von 20.000
Rubel auf den Namen der Vorkämpfer der ChibbathZion -Bewegung M. Ussischkin und Dr . E. W . Tschlenow zu gründen . Dieser Fonds ist zur Schaffung land¬
wirtschaftlicher Kolonien in der Umgebung von Jeru¬
salem bestimmt . Eine unter den Teilnehmern ver¬
anstaltete Sammlung für diesen Fonds ergab einen
namhaften Betrag.
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Wien . „J <ii d i s e h e r 8 c h u 1 v e r o .i i\ für den
9. Bezirk . Montau den 10. d. findet im Verein «lokale , I .V.
Seejrasse 10. der il ritt e E 1t e v n a h e n d statt . ("Dis¬
kussion .) («äste willkommen.
Wien . (Bothaus - Veieiu
..A d d a s .1 e * c Ii u rai n".)
Die ordentliche jeneralversamniliuu
(
.tr findelt Sonntag , den
{). Bezirk ." Montag den 10. d. findet im Veroinsloikale . IX ..
Pfhiggasse 5. .statt.
S a m s t ü' jr, 24. d. M.. findet im Vereins !!ikale. IX .,
Pflugsrasse 5. ein Vortrat : des Herrn Prof . B. Rosenstein
über ...Tii d i s c Ii e Oes <• Ii i c h t e" statt.
Wien . (J ii d i s c Ii e T o y ti b e e h a 11e f ii r «d e n
2. Bezirk
. II ., llemiiiie .iitrasse 8.) Sa .niista.jr. den 24. d. M..
' ^8 Uilir tvlieiwls. liält II . phil . Max Präjrer einen Vortrag
iiher A^elis Roman ...Amerika ". — Anmoldumgon für Vorträge
■und Vorlesungen
sind a.n den akad . Verein
„Jüdische
Kultur ". 11.. Bluinauergasse 20, zu richten.
Wien .
(Vor t r a g
w n. s
j «ü d i s c Ii e r
(5es <• h i r h t o. Literatu
' r und KuätiiT .). Donnerstag,
den 29. Februar 1912, präzise hU'lb S Uhr abends findet im
Festsaale
des Ingenie -ur- und An'eiliiltekteii.vereine .s. T.„
Fschonbachjrasso 9. ein Vor tTia.tr des Herrn Rabbiner Doktor
Alois Sehw-eker aus Egor (Erlan ) statt . Thema : Der
Neodarwinismus
". Eintritt frei , ohne Karten . (Amin,
d. Redaktion : Was hat der „Xeodarwinisinns " mit ..jüdischer
Ge schiebte , Literatur und Kultur "
zu tun ? Sri ! >-iolle-w*.ht
durch den ..Xeodarwinisinus " der Taufseuche
entgegenjreiafrrjeitet werden ?)
Wien . „C h e w r a K a d i s c h a " Verein für fromme und
wohltätige AVerke. Samstag , den 24. Februar 1912, 7 Uhr abends,
findet im Gemeinde-Tempel I. Seltenste 'tengasse eine Ge¬
dächtnis
-Feier für die im abgelaufenen Jahre verstorbenen
Mitglieder der Chewra itadischa statt.
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Die Demission

des Chacliam Baschi

der

Türkei . Am 5. Februar überreichte Rabbi H a i m Nahum der Regierung offiziell seine Demission nebst einem
Entwurf der Motive ; der Justizminister
erachtete diese
jedoch nicht für genügend detailliert und teilte daher dem
Großrabbiner mit , daß er vor einer Ergänzung der Motive
dos Gesuch der Flohen Pforte nicht unterbreiten könne . Er
forderte den Großrabbiner auf , die Motive schriftlich ein¬
gehender darzulegen und dem Medschliss Dsehismani zu
erklären , er solle noch keinen Kaimakam (stellvertretenden
Großrabbiner ) wählen . Der Großrabbiner übermittelte dem
Konsistorium diese Mitteilung der Regierung . — Die
„Ag. Ottomane' 1glaubt zu wissen , daß die unter dem Prä¬
sidium F a r a g i E f f e n d i s stehende Nationalversammlung
(Medschliss Umumi ) die Frage entscheiden und daß der
Großrabbiner seine endgültige Antwort auf die Wünsche
des Ministers nach der Sitzung bekanntgeben werde.
Seitdem scheint sich der Ohacham Baschi eines
anderen besonnen zu haben.
Wie die Zeitungen von Konstantinopel berichten , hat
Rabbi Haim Nahum Schritte bei der Regierung unter¬
nommen, die darauf abzielen , seine
Demission
rück¬
gängig
zu machen . Dieses Vorgehen Rabbi Nahums
erregt , wie die ..Neue Jüdische Korrespondenz " behauptet,
in allen Kreisen der Konstantinopler Judenschaft um so
peinlicheres Refremden , als der Großrabbiner erst vor
einigen Tagen wiederholt feierlich versichert hatte , sein
Rücktritts -Entschluß sei unwiderruflich . Auch hatte Rabbi
Nahum in seinem Demissionsgesuch an die Regierung das
Konsistorium (Medschliss gismani ) ungesetzlicher Handlungs¬
weise bezichtigt , ohne daß er diese Anklage — trotz der
Aufforderung der Regierung — bisher näher präzisiert
hätte . Vielmehr beschränkte er sich darauf , der Regierung
mitzuteilen , er sei bereit , falls diese die Demission der
Hohen Pforte nicht unterbreiten wolle, sein Rücktrittsgesuch
zurückzuziehen Unter diesen Umständen sieht man der Ent¬
scheidung desMinisteriums mit gespannter Erwartung entgegen.

1912 ungefähr 006 . 000
Seelen . Bisher wurde die
2ahl der Juden in New -York auf weit über eine Million
geschätzt , Mr. Jacobs hat aber auf Grund umfangreicher
statistischer Nachforschungen festgestellt , daß die jüdische
Bewohnerschaft von New-York sich am 1. Juli 1910 auf
825 .000 , am gleichen Tage des Jahres 1911 auf 8S2 .000
Seelen belief und seither durch Einwanderung und den Ge¬
burtenüberschuß auf 900 .000 Personen gestiegen ist.

Der Oberrabiner von Prag gestorben . Am
letzten Freitag , um 4 Uhr nachmittags , ist der Öberrabbiner
der Prager Kultusgemeinde . Ph .-Dr. Nathan Ehren fei d,
nach langer Krankheit verschieden . Im Jahre 1843 zu C-suz in
Ungarn , Komitat Komorn, geboren , studierte er an den her¬
vorragendsten Rabbinerschulen , unter anderm auch bei dem
berühmten Rabbiner Hildesheimer
und erwarb sodann
in Kiel den philosophischen Doktorhut . Im Jahre 1890 kam
er als Nachfolger des Oberrabbiners H i r seh nach Prag,
wo er sich durch seinen lauteren Charakter , wie durch
seine Gelehrsamkeit und sein bedeutendes Rednertalent bald
allgemeiner Sympathien erfreute . Im Jahre 1900 erhielt er
einen Ruf nach Berlin , den er aber ablehnte.
Eine Ansiedlang

bosnischer

Sephardiin

in

Palästina . Demnächst begibt sich eine aus sephardischen
Juden Bosniens bestehende Reisogc ^ 'Mschaft nach Palästiaa
zu einer Pilger - und Studienfahrt . Die Reisegesellschaft wird
auch nach einem geeigneten ländlichen Terain Umschau
halten , auf dem sich eine Anzahl bosnischer Sephardim als
Ackerbauer
niederlassen konnte . Es handelt sich um
eine Gruppe junger , zum Teil verheirateter Leute , die
bereits in Bosnien in der Landwirtschaft tätig waren.

LITERATUR

UND

THEATER

Vom jüdischen Theater in Amerika.*)

Man könnte beinahe die Regel aufstellen , daß ein
jüdischer Schauspieler , der Jargonstücke zu spielen pflegte,
gewöhnlich einen Mißerfolg hat , wenn er sich vom Jiddisch
abkehrt und sich in Stücken der Landessprache hören
Eine neue jüdische Aussiedlung in Portu¬ lassen will.
giesisch - Westafrika . Der jüdische Großkaufmann
Erst in letzter Zeit hatten wir in Amerika zwei
W. Terlo
in Lissabon hat der portugiesischen Kammer Beispiele hiefür . Ich meine David Keßler
und Frau
eine Denkschrift nebst einem Gesetzentwurf über die An- K ali s c h . . . .
siedlung von Juden auf dem Plateaux von Angola
und
Vor einigen Jahren verließ David Keßler
plötzlich
Mossamedes
(Portugiesisch - Westafrika ) unterbreitet . Der die jüdische Bühne , um auf
amerikanischen Bühnen zu
Entwurf , den der Deputierte Dr . Manuel Bravo im Einver¬ spielen . Er hatte aber absolut
keinen Beifall , vielmehr fiel
ständnis mit sämtlichen parlamentarischen Gruppen der
er durch und kehrte zum jüdischen Theater zurück , wo
Kammer vorlegte , gelangte dort am C>. Februar zur Ver¬ er trotz der
Niederlage , die man ihm vorher vom Herzen
handlung und fand eine sehr günstige Aufnahme , nachdem
gegönnt hatte , wieder freundlich aufgenommen wurde . Denn
er schon vorher in den bedeutendsten Tagesblättern bekannt¬ wir freuten uns darüber ,
daß uns eine solche Kraft wie
gegeben und sympathisch besprochen worden war . Die Keßler —
nach unserer Ansicht ist er ein Künstler , der
Annahme des Entwurfes sowohl in der Deputiertenkammer
gleich hinter Schildkraut
rangiert — erhalten blieb,
als auch im Senat erscheint gesichert . Der- Gesetzentwurf
dann auch deshalb , weil er eine Lektion erhalten hatte,
sieht vor, daß die Regierung an die jüdischen Ansiedler
die ihm ein für alle Mal die Lust verdarb , wieder von den
500 Hektar pro Familie unentgeltlich abgibt und ihnen Juden zu den „Christen
" zu gehen.
außerdem verschiedene Vergünstigungen gewählt . Die por¬
Ich
habe
zwar Madame K a 1i s c h niemals spielen
tugiesische Tagespresse hebt bei Besprechung des Projekts
jüdische
hervor , daß der politische und wirtschaftliche Verfall Por¬ sehen , doch wird sie für die bedeutendste
gehalten . Auch sie versuchte ihr
tugals von der Vertreibung der Juden datiert . Das in Rede Schauspielerin
stehende Gebiet liegt an der Westküste von Südafrika und Glück bei anderen Bühnen und zwar mit größerem Erfolg
als Keßler , denn sie trat einige Jahre auf größeren Bühnen
ist reich an pflanzlichen und tierischen Produkten aller Art.

Die Zahl der Juden

in New-York . Die Zahl

der jüdischen Bevölkerung von N e w - Y o r k betrug nach
einer statistischen Studie , die Mr. Joseph Jacobs
im Auf¬
trage der New -Yorker Kehilla herausgibt , am 1. Jänner

*) Wir entnehmen diesen Artikel dem in jiddi¬
scher
Sprache erscheinenden T a tr b 1a 11 „Der Adler"
im Montreal (K&mda ).
Dje RßdfiMtion,
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auf . Schließlich kehrte auch sie , gewiß nicht aus eigener
Initiative , zur jüdischen Bühne zurück . Sicher ist es aber,
daß sie ihr länger fern geblieben wäre , wenn sie es hätte
ermöglichen können . Ihre „Erklärung " an das „werte
Publikum " , sie wäre „nur aus Liebe zum jüdischen Volk
und zum jüdischen Theater " zurückgekehrt , ist ebenso wie
ihre Tränen eine schauspielerische Pose . Um es aber ganz
ungeschminkt zu sagen : sie hatte dort keinen Erfolg mehr,
d. h . gerade herausgesagt : eine Niederlage . . . und man
freute sich auch darüber.
Diese Freude ist aber keine Schadenfreude ; sie ist
vielmehr ganz anderer Art . Allerdings hat Frau Kaiisch
diese Niederlage verdient , ebenso wie jeder andere , der sein
Volk verläßt , ohne hiezu gezwungen zu sein . . . Gewiß,
wenn einer als jüdischer Künstler nicht sein Auskommen
finden kann , dann ist es etwas anderes : denn davon hat
doch ein Volk nichts , wenn seine Künstler am Hungertuohe
nagen müssen . . .
Allein das jüdische Theater in Amerika zahlt seinen
Schauspielern sehr gute Gagen und es werden ihnen auch
Lorbeeren gespendet . Sie finden im jüdischen Publikum
immer eine warme Aufnahme und die Stars haben noch
mehr Beifall , als sie verdienen . Und wenn ein Künstler
vom Range S c h i 1d k r a u t s*), der eine Zierde der besten
europäischen Bühnen wäre , im jüdischen Theater spielt , so
wird es auch der Madame Kaiisch anstehen , bei uns zu
spielen . Und es kann sich ein jeder jüdische Schauspieler
zur Ehre anrechnen , in „Yiddisch " zu spielen , wenn Schild¬
kraut im jüdischen Theator auftritt.
Wenn aber auch Schildkraut eines Tages die jüdische
Bühne verlassen würde , so brauchten wir uns dessen ab¬
solut nicht zu schämen , denn bei uns ist die Szenerie und
ihre Dekorationen nicht so naturtreu und gediegen herge¬
stellt , die Kostüme sind nicht so reich und historisch ge¬
halten . Gleichwohl steht unsere Bühne hoch genug , als
daß sich Madame Kaiisch mit uns zu schämen hätte . Zu¬
gegeben , daß die anderen großen Bühnen über unserem
Niveau stehen , so ist doch die jüdische Bühne noch sehr
entwicklungsfähig , der Nachwuchs an Schauspielern und
das Publikum können noch künstlerisch erzogen werden
und das jiddische Drama ist ja erst in seinen Anfängen
begriffen . Unter diesen Verhältnissen haben wir Künstler
wie David Kessler und die Kaiisch sehr notwendig.
Ohne Frage ist ja auch für den Schauspieler das
Einkommen eine eanditio sine 411a non . Aber es wird
niemand behaupten wollen , daß David Kessler oder Madame
Kaiisch bei der jüdischen Bühne nicht ihren Lebensunter¬
halt finden . Bekommt nicht Madame Kaminska einige
tausend Dollars für eine Saison ? Werden nicht die Moskowitsch , Blank , Zuckerberg , Nathansons usw . gut bezahlt?
bekommt , ist gewiß nicht
Die Gage , die Schildkraut
kleiner als die, welche große englische Theater an ihre
Stars zahlen.
s-Frage entscheidet —
Wenn aber nicht die Gehalt
was dann ? Genügt es den Künstlern nicht , nur vom jü¬
Publikum geliebt und geschätzt zu werden ?
dischen
Eeflektieren sie so sehr auf das Lob englischer Zeitungen ?
Wollen sie ihre Photographie in der großen Sonntags -Aus¬
gabe der englischen Blätter sehen ? Wenn dies das ganze
Streben der jüdischen Künstler wäre , dann müßten wir das
wirklich bedauern . Wenn das nun wirklich so ist , dann
sollten diese Herren und Damen nicht versichern , daß sie
aus „Liebe zum jüdischen Volke " zum jüdischen Theater
zurückgekehrt seien.
*) Sehildkraut , einer der hervorragendsten Schauspieler
Deutschlands , ist vor einem Jahre nach Amerika übersiedelt
Die Redaktion.
und spielt lediglich am jüdischen Theater .

Hoffentlich wird die Lektion , die nun Madame Kaiisch
erhalten hat , von Wirkung sein und die jüdischen Künstler
werden beim jüdischen Theater bleiben . Und sie werden
es gewiß nicht zu bedauern haben , sie werden sich da¬
gegen viel Aerger ersparen.

biste der Ausgetretenen.
Vom 6. bis 19. Feber 1912.
(Nr . 59—79.)
Husserl Johanna Auguste Gabriele geb . Forst , geb . 6. Mai
1881 in Bcrllin, IX .. Porzellan gas se 45.
Kocheies Karl , geb . 11. Dezember 1887, Wien — derzeit
Judendorf bei Graz.
Leidersdorf Stephanie , Hilfsarbeiiteriu , geb . 2. Apri '1 1888,
Wien , XL , Eyzin <gergasse 7.
Manhard Theodor Hermann , Kaufmann , geb . 24. Juli 1880,
Wien , IX ., Poregringiasse 4.
Sterk Vilmos , Schmittsteller , geb . 28. Juni 1880 in Budapest,
IV.. Job . Stra .ußffasse 34.
Sterk Emma geb . Birnbaum , Sciiriffcstellersiglattin, geb . 5. Fe¬
bruar 1872, Wie -n , IV ., Job . Straußgiasse 34.
Sterk Peter Cornelius , Kind , geb . 24. Juli 1906, IV ., Jcih.
Ktrauüira .vse 34.
Sterk Gertrud Magda , Kind , geb . 3. Juni 1907, IV ., Job.
Straußes sp .'»4.
Pilpel Max, verli ., Privjitbe .iiiitor , geb . 21. Jiifiner 1873. IX ..
Prainiergasse 9.
Frischmann Helene , lYivate . geb . 21. November 1869 in
Williehnsburg , N.- Oest ., XI ., llamptstiraße 173.
Benedikt Gisela , Wwe .. Private , geh . 5. April 1873 in Eger.
VII .. Hurgga .sise 5.
Hacker Gisela , lodiig, Verkäuferin , geb . 10. Oktober 1879 in
Piiikafö , XVI ., Grundstein glatte 42.
Bilik N., verh ., Kondition-, geb . 28. September 1871 in Kischenew , XVII ., Palffygasse 14.
Popper Emma , ledig , Private , geb . 8. Ma.i 1883, IX ., Höri^asi « 18.

Stauber Alice , Dr., ledig , geb . 29. September 1881, IX .,
I)le t ri eh ste ing« sse 7.
Hofmann Josef , ledig . Prokurist , geb . 31. August 1877 in
Staui 'slau . XIII ., Parkhotel 13.
Klempner Paul , ledig , geb . 14. Juni 1878. IL, Schmelze . 7.
Münster Siegmund Hermann « seb . 18. Juni 1877, IL , Zirkusgasse 47.
Werner Hermann , ledig . Kaufmann , geb . 1. Dezember 1879,
II . Praterstraße 60.
Körner Rudolf , ledig , Keisender , geb . 12. Mai 1883, IX ., Nußdorfer -straße 6.
Bloch Alfred , lediy , Asiuit , gel). 16. Febmao : 1883, VI .,
Stumperga .sse 45.

fslotizen.
der Austro -Americana . Die Ge¬
Einnahmenausweis
sell soh« ft schließ/t das laufende Geschäftsjahr wiederum mit
einem Einiui'hineplu « von über 2 Millionen Kronen ah , nach¬
dem bereits die früheren Jahre , wie nachstehende TaibeUe
zeigt , eine kontinuierliche Steigerung aufzuweisen hatten,
und zwar wst die Entwicklung in den letzten 4 JathTen
folgende:
Vo^ hc
Ke ?Ä
Einnahmen
Seemeilen
—
K
K 23,472.295
1908 . . . 1,615.83«
„ 1.876.566
„ 25,348.861
1909 . . . 1,489.708
„ 5,193.861
„ 30,541.722
1910 . . . 1,544.708
„ 2,148.970
„ 32,890.692
1911 . . . 1,536.915
Da. der Betrieb der Gesellschaft im großen und ganzen
der gleiche wie in den verflossenen Jahren geblieben ist
und nur Yerscvhiebunsen iiwierhalb der einzelnen Linien
stattgefunden haben , dürften dlie Befcriebslasten keine außer¬
gewöhnliche Steigerung aufweisen ; folgedessen dürfte die
nicht nur eine weitere erhebliiohie Kräftigung
Gesellschaft
iiliTer inneren finanziellen Ijage durchführen , sondern a<uch
eine höhere Dividende zur Ausschüttung bringen können.
Anläßlich der bevorstehenden Ostern verweisen
bezoiglk li der K<1sc>her - Selch wahren auf das Inserat
Fabrik MoriiCz Laizax in Wien , XX.

wir
der
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Prof . Dr . Max Grünfeld:

Zu Berthold Auerbachs 100. Ge¬
burtstage.
(28 . Februar

1912 .)

Richard Wagner , dessen 99 . Geburtstag
auf den
22 . Mai dieses Jahres fällt und dessen 29 . Todestag
am 13. Februar dieses Jahres von der musikalischen
Welt gefeiert wurde , erzählt in seinen berechtigtes
Aufsehen erregenden
Lebenserinnerungen
, die unter
dem Titel „Mein Leben " von seiner Familie heraus¬
gegeben wurden , folgende
charakteristische
Anek¬
dote aus der Knabenzeit Auerbachs
, mit dem er,
während
seiner
Dresdner
Kapellmeisterzeit
, im
Jahre 1844 , in Verkehr trat . Bemerken wir zuvor , daß
der Schöpfer des Musikdramas
aufrichtig
bekennt,
er habe in Auerbach
den ersten
Juden
ange¬
troffen , mit dem er über das Judentum
in herzlicher
Unbefangenheit
sprechen konnte.
Das bedeutet
für Wagner , der sich sonst der
„Unbefangenheit '* Juden gegenüber
wenig
rünmen
kann , sehr viel . Noch mehr aber für A u e r b a c h.
Dieser war vielleicht der einzige Deutsche , der den
Klopstockschen
„Messias " vollkommen
gelesen hatte.
Man vergleiche
damit Lessings beißendes
Distichon.
Eines Tages hatte sich der Knabe Auerbach
in
die Lektüre dieses religiösen Epos solchermaßen
ver¬
tieft , daß er darob versäumte , zur Schule zu gehen.
Als er nun , etwas spät , das Schulzimmer
betrat , fuhr
ihn der „humane " Lehrer mit folgenden Worten an:
„Du verdammter
Judenbub , wo hast du wieder
herumgeschachert
?"
Wagner bekennt
rein menschlich : „Solche Er¬
innerungen
hatten ihn , Auerbach
, nur wehmütig
und nachdenklich
gestimmt , nicht
aber verbittert,
und er hatte es vermocht , das rechte Mitleiden auch
für die Rohheit seiner Peiniger zu gewinnen ."
Wir glauben , eine bessere
Kennzeichnung
des
Charakters
dieses Dichters , dessen Andenken
von
den Wogen einer neuen Zeit immer mehr verschlun¬
gen und verdunkelt
wird , so daß er heute auch schon

den nahezu Verschollenen angehört, konnte kaum

gegeben werden und dies von einem
über
seinen Umgang
mit den Juden
Liebenswürdiges
erzählt . Fügen
wir

Wagner aucli über Auerbach

Manne , der
sehr
wenig
hinzu , daß

manches berichtet,

was dessen Lebensbild
zu trüben imstande ist . Nach
der Erfahrung , die der
ideal angelegte
Talmud¬
jünger schon in seiner Schulzeit gemacht hatte , be¬
greifen wir es , wenn er „die Judenfrage " nicht ein¬
fach fahren ließ , wie es Wagner wünschte , vielmehr
diesem versicherte : „in dem Judentum
läge noch
zu Vieles , was seiner ganzen Teilnahme
bedürfe ."
Ein Dichter , der nicht , gleich Heine und Börne , den
der „Juif de Francfort " , mit welchem
er betitelt
wurde , das ganze Leben lang ärgerte , das Judentum
hinwarf , sondern
diesem
treu
blieb bis an sein
Lebensende , dem die Kränkung
über die antisemi¬
tischen Ausschreitungen
, wie mit Recht behauptet
wird , den Tod bereitete , ein solcher Dichter verdient
es , daß wir Juden uns seines Geburtstages
erinnern^
der in diesem Jahre zum hundertstenmale
wieder¬
kehrt , mag er auch nicht zu den Juden gehören , die

wir als Nationale , in der heutigen Bedeutung
des
Wortes , bezeichnen,
Es ist ein weiter Weg , den Auerbach
, der
ehemalige Talmudschüler
von Hechingen , zurück¬
legte , seitdem
er
mit seinen Schilderungen
des
Amsterdamer
und Breslauer
Ghettos begann und mit
seiner Erzählung
„Brigitta " , die im Jahre 1880 er¬
schien , endete . Zum Rabbiner
bestimmt , sprang der
„jüdische Bauernbursche " , wie ihn Wagner , possier¬
lich genug , nennt , bald aus der Kutte und wandte
sich philosophischen
Studien zu . Der Talmud wan¬
derte in seine bestaubte
Ecke und an seine Stelle
traten David Friedrich Strauss , Schelling , Daub . Aber
dieser deutsche Jude ließ das Judentum nicht fahren.
Den Rabbinatskandidaten
von ehemals , der sich mit
Spinoza eifrig beschäftigt
hatte , zog die große Zeit
des 17. Jahrhunderts
mächtig an , da in der Amster¬
damer
Judengasse
ein Manasse ben Israel , Uriel
Acosta und der Größte der Großen , Baruch Spinoza,
gelehrt und gewirkt hatten . Das „Ghetto " wollte er
schildern und er ist in der Tat der Vater des GhettoRomans
geworden . Im Jahre 1837 erschien
sein
Roman „S p i n o z a " , der noch im Jahre 1880 seine
neueste Auflage erlebte , als er mit dem Zusätze „Ein
Denkerleben " herausgegeben
wurde . Man hat dieses
Werk scharf beurteilt . Es fehlt ihm natürlich
die
literarische
Reife , die bei einem 24jährigen
schwer
vorauszusetzen
ist . Die psychologische
Vertiefung,
die bei der Darstellung
des spinozistischen
Systems
verlangt

wird , ist

in diesem

Romane

auch

nicht

zu

finden . Was uns aber in allen diesen Schilderungen
mächtig anzieht , anheimelt , das
sind das jüdische
Leben , die jüdischen
Sitten , die der jugendliche
Dichter mit einem Reize , einer Anmut und Einfach¬
heit malt , welche die Erinnerungen
an Heines unver¬
gleichlichen
„Rabbi von Bacharach " in uns wach¬
rufen und den Wunsch erwecken , es möge dieses
Werk zur Lektüre für unsere Jugend neu heraus¬
gegeben werden.
Es kann
nur
als Folge dieses Romanes be¬
zeichnet werden , daß Auerbach
, der seit 1838 in
Frankfurt
lebte , hier die Uebersetzung
der Werke
Spinozas vollendete
und
sie mit einer kritischen
Lebensgeschichte
des großen Denkers herausgab . Der
„Spinoza " ist aber nicht das erste Werk Auerbachs.
Der Generalgewaltige
der deutschen Literatur in der
damaligen
Zeit war Wolfgang Menzel , der große
Juden - und Goethefresser , der gegen die Bestrebun¬
gen der jungen , deutschen
Schule seine kritische
Geißel schwang . In diesem literarischen
Turnier , das
Gutzkow , Laube , Heine in ihren Werken so lebhaft
schildern und das die gesamte literarische
Welt jener
längst
entschwundenen
Tage
in Aufruhr brachte,
schwang der 23jährige
jüdische
Bauernbursche
aus
dem Schwarzwalde
seine Waffe in der Schrift über
„Das
Judentum
und
die
neueste
Lite¬
ratur
" . Der Deutsche zeigte auch hier , daß ihm
ein warmes Herz für das Judentum
schlug . Freilich
hinderte ihn dies nicht , gelegentlich
seinen jüdischen
Glaubensgenossen
tüchtig die Wahrheit zu sagen , w ie
es im grauen Altertum auch die Propheten
getan
haben . Und es ist uns , als klänge aus dem Orkus der
Vergangenheit
eine Stimme in unsere Tage herüber,
die ein mächtiges Echo in dieser unserer Zeit findet.

Seite 12
Der „Freihafen " von Theodor Mündt ist jetzt ganz
verschollen und nicht minder Auerbachs
„Tage¬
buch aus Weilbach ", das in ihm , 1843, erschien.
Aber die Worte , die er damals schrieb , verdienten
auch heute beherzigt zu werden , denn , wie heißt es
im „Buche der Sprüche " ? „Angenehm
sind die
Schläge , die der Freund uns zufügt ."
Hören wir also , was damals Auerbach
schrieb:
„Widrig
und ekelerregend
ist mir das Be¬
nehmen einiger , wie es scheint , begüterter , jüdischer
Mädchen ; sie sind mit höchster Eleganz gekleidet
und suchen in ihrem ganzen Benehmen Aufmerksam¬
keit auf sich zu ziehen und sich als Vornehme zu
dokumentieren . — Mich widerte an den hiesigen Er¬
scheinungen besonders der Mangel an Einfachheit,
an bescheidenem
Selbstgenügen
und
innerer
Ehre an ; nicht nur bei ungebildeten Juden , sondern
überall
auf der Mittelstufe zwischen Naivität und
Bildung macht sich eine Schein
sucht
geltend ."
Hier hören wir jenen Juden Auerbach
, der
zeitlebens ein guter Deutscher war , der es aber als
Aufgabe der Gebildeten
seines Stammes be¬
zeichnete : „an der sittlichen
und politischen
Bildung der Juden
zu arbeiten , ihre Gebrechen
schonungslos zu bekämpfen ."
Seitdem sind nahezu 70 Jahre vergangen . Vom
National -Judentum wußte man damals ndtah nichts.
Auerbach
, der infolge der Verfolgung
der
„Burschenschaft " auf den historisch
gewordenen
Hohenasperg
sitzen mußte und so seine „treu¬
deutsche " Gesinnung offenbarte , spricht in den ange¬
führten Worten Gedanken aus , die ihn uns jetzt , 1912,
da wir der hundertsten Wiederkehr seines Geburts¬
tags gedenken , zu einem nationalen Juden stempeln.
Diese Worte schrieb er in jenem Jahre 1843, das
ihn zum berühmten Mann machte . Damals erschienen
seine „Schwarzwälder Dorfgeschichten " , die ihren
Triumphzug durch ganz Europa machten , denn in
alle Sprachen des Erdteiles wurden sie übersetzt.
Die „Dorfgeschichte " ist
keine
Erfindung
A-u e r b a c h s. Er hatte große Vorgänger : Albert
Bitzius , besser bekannt unter dem Namen Jeremias
Gotfhelf , Immermann . Aber zur klassischen Höhe
brachte sie Auerbach
. Und er fand große Nach¬
ahmer . Nennen wir nur den Namen Gottfried Keller
und seine klassischen „Leute von Seldwyla " . Was
Auerbachs
„Dorfgeschichten " auszeichnet , das
führen die Literaturgeschichten
an . Man spricht von
naiver Empfindung und frischer Lebenswahrheit , die
in ihnen zu finden sind . Manchmal stört die philoso¬
phische Reflexion , in der sich der Dichter nicht
genugtun kann . Uns aber dünkt es , daß ein Zug
echt
jüdischer
Gemütlichkeit
durch
diese ersten Bauernnovellen sowohl , als auch durch
die späteren
aus den Jahren
1848—1853, und
1856—1861 geht . Man lese nur „Barfüssele " , das in
alle lebende
Sprachen
übersetzt und von Vautier
illustriert wurde , oder „Joseph im Schnee ", Erzäh¬
lungen , die unserer Jugend fast unbekannt
sind.
Sehr zu ihrem Schaden wendet sie sich neueren,
modernen Machwerken zu, während ihr die kostbaren
Perlen der Literatur , die für alle Zeiten erglänzen,
fast unter der Hand entschlüpfen.
Was ist unserer heutigen Jugend Auerbach?

Dasselbe , was
dem
Hamletschen
Schauspieler
Hekuba . Doch wir wollten Auerbach
als Schrift¬
steller und Dichter des Judentums darstellen . Hat
sein erster Roman uns ins Amsterdamer Judenviertel
geführt , so will der zweite die Breslauer Judengasse
zeigen . 1839 erschien er , nannte sich „Dichter
und Kaufmann
" und hat zu seinem Helden den
unglücklichen Epigrammendichter
Ephraim
Kuh.
Ein Lebensgemälde aus der Zeit Mendelssohns sollte
dieser Roman werden . Den Konflikt zwischen neuer
Weltanschauung
und dem alten jüdischen Gemüts¬
leben soll er schildern . Wieder hat man dem Dichter
vorgeworfen , er hätte uns nur die Auswüchse , nicht
das Große , was jene Zeit hervorgebracht hat , gezeigt.
Man spricht vom Mangel in der Charakteristik . Aber
wie vortrefflich sind Sprache und Schilderungen in
diesem Zeitgemälde ! Wie innig und lebhaft die
Zeichnung
jüdischen
Lebens ! Vom ästhetischen
Standpunkte mag mancher Tadel berechtigt sein , den
man gegen den Dichter erhob ; vom jüdischen Ge¬
sichtspunkte jedoch erhält
dieser Roman , ebenso
wie der „Spinoza " seinen Hauptwert durch seine Be¬
ziehungen
zu den mannigfaltigen Strömungen im
Judentume der damaligen Zeit . Und , woran mancher
gelehrte
Literarhistoriker
vergessen
zu haben
scheint : der „Spinoza " sowohl , als auch der „Kauf¬
mann und Dichter !" wunden Ausgangspunkte
einer
neuen , reichen Literatur , auf deren Boden Kompert,
Franzos , Bernstein
unvergängliche Werke schufen.
Auerbach
, dessen Romane und Dramen , z. B.
der „Andree Hofer " längst vergessen sind , wirkte
befruchtend
auf zwei ganz verschiedene Gebiete:
auf das der Ghettogeschichte und Dorfnovelle . Er
war , und das muß in unserer Zeit der Charakter¬
losigkeit besonders hervorgehoben werden , eine tief
ethische Natur , in dem der Judenschmerz zu keiner
Pose ausartete , den es tief kränkte , daß der auf
seinen
Glaubensgenossen
lastende
Druck durch
keine Emanzipation behoben wurde.
Was Auerbach
sonst noch schrieb , ver¬
zeichnen die Literaturgeschichten
und Konversations¬
lexika getreulich . Was er dem Judentum gewesen,
würdigen sie mit wenigen dürren Worten oder gar
nicht . Der Antisemitismus brach ihm das Herz , der
Antisemitismus , in dem von ihm über alles geliebten,
Deutschland . Dafür hatte er also gekämpft daß man
ihm zum vSchlusse saate : Auch du bist kein Deutscher.
Man wollte seinen 70. Geburtstag feiern . Aber , als
hätte er diese Feier fliehen wollen , entzog er sich
ihr durch allzu schleunige Wanderung in jenes Land,
wo es keinen Kampf gibt , nur Wahrheit und Frieden.
Am 8. Februar 1882, vor jetzt 30 Jahren , starb
er in Cannes , fern von dem undankbaren Vaterlande,
dem er seine ganze Kraft geopfert , dessen Literatur er
durch allgemein anerkannte Werke bereichert hatte
und in dem er jetzt die alte wilde Judenfeindschaft
in hellen Flammen auflodern sah , Das Deutschland
Stöokers und Genossen war nicht das Auerbachs.
Wir aber wollen das Andenken des großen deutschen
Juden hochhalten . Viel Edles ist in seinen Werken
enthalten , an dem sich unsere Jugend entflammen
kann . Er lehrte uns auch unser Judentum sub specie
aeternitatis
betrachten , vom Standpunkte
seines
großen Meisters Spinoza.
Brün n , am Todestage Auerbachs.

Interieurs
und
Büros
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Nr. 5.

Die Misstände in der Wiener „Israelitischen Allianz 46
«
Wir erhalten folgende Zuschrift:
An die
Redaktion
der periodischen
Druckschrift
„Neue
National -Zeitung"
z. H. des verantwortl . Redakteurs Dr. S. R. Landau.

Angaben sofort öffentlich festgestellt hat , worüber
damals in den Wochenblättern
eingehend berichtet
wurde ; wahr ist ferner , daß Herr Dr . Mahler am fol¬
genden Tage in unser Bureau eingeladen wurde , um
von der betreffenden Frau persönlich zu hören , daß
seine Angaben jeder Grundlage entbehren.
Auf Grund des § 19 des Preßgesetzes ersuchen
3. Es ist nicht wahr , daß der Vorstand der
wir Sie mit Bezug auf den in Ihrer Nummer vom Allianz zur eigenen Entlastung von der Pariser JCA
15. Dezember 1911 an erster
Stelle
gedruckten
irgendwelche Beiträge verlangt hat ; wahr ist viel¬
Artikel „Die Mißstände in der Wiener Isr . Allianz" mehr , daß die Israelitische Allianz für die Kosten der
in derselben Schrift als ersten Artikel Ihres Blattes Organisation der Schutztätigkeit in Wien sowie der
folgende Berichtigung erscheinen zu lassen.
umfassenden Emigrantenfürsorge durch ihre Filialen
in Krakau , Brody , Czernowitz und mehrere andere
1. Es ist nicht wahr , daß , während die anderen
Grenzkomitees von der JCA nicht den geringsten
jüdischen Hilfsorganisationen in den Auswanderungs¬
zentren und an den Grenzstationen Bureaux errichtet
Beitrag jemals beansprucht
hat und keine Kosten
haben , welche den Emigranten mit Rat und Tat zu scheut , um den Emigrantenschutz soweit er nur durch¬
helfen bemüht sind , nur die Wiener Allianz nichts führbar ist , aus eigenen Mitteln zu sichern.
sieht und nichts weiß ; wahr ist vielmehr , daß bei der
4. Es ist nicht wahr , daß die russischen Emiseit einer Reihe von Jahren
durchgeführten inter¬ grationsbureaux der JCA die Verhältnisse der Wiener
nationalen Regelung der jüdischen Emigration
die Allianz nicht kennen ; wahr ist vielmehr , daß wir in
Wiener Israelitische Allianz einen 'hervorragenden
ununterbrochener Korrespondenz
mit dem Zentral¬
Anteil hat und unser Verein nicht nur in Oesterreich
komitee in St. Petersburg sowie mit den russischen
durch seine Zentrale und zahlreiche Grenzkomitees
Provinzkomitees stehen und den JCA -Komitees die
eine rationelle Emigrantenfürsorge übt , sondern so¬ außerordentlichen
Vergünstigungen
und Erleich¬
gar an den Kosten der Fürsorgeorganisation außer¬ terungen wohl bekannt sind , welche die Emigranten
halb Oesterreichs beteiligt ist.
durch uns erlangen.
Wir ersuchen ferner auf Onind .-R « $ 10 dos Paß¬
2. Es ist nicht wahr , daß , wie aus einer Anfrage
gesetzes mit Bezug auf den
S. und 4 . Artikel in Thror
des Herrn Dr . Mahler an unseren Vizepräsidenten
Herrn Alfred Stern in einer KultuswählerversammNummer
vom 15 . Dezember
v. J ., überschrieben : ..Die
limg vom 19. Februar v. J . zitiert wird , einer Emi¬ Wiener Allianz ." , „Der Leibwaehmann
der Israelitischen
grantin in der Allianz gesagt worden wäre , „ihr Allianz " , und ..Die Regulierung der Auswanderung und die
Mann solle auf Schub gehen und die Frau solle sich Wiener Allianz " an derselben Stelle tatsächliche Berichti¬
drei Stricke kaufen und aufhängen " ; wahr ist viel¬ gungen zu veröffentlichen :
5 . Es ist nicht w ahr , daß der Betrag von ca . 3 Eub «-l
mehr , daß unser Vorstandsmitglied , Herr Wilhelm
welcher von den Emigranten
bei den russischen TCA-KomiPappenheim , der persönlich den Emigrantenverkehr
in unserem Bureau leitet und auch in der erwähnten
tees über die Fahrspesen
hinaus eingezahlt wird , von uns
den Durehreisenden
entzogen und zurückbehalten
werde;
Versammlung anwesend war , die Unwahrheit dieser
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wahr ist vielmehr, daß dieser ^leJirbetrnpr, insoweit derselbe
meht für-di£: Auswanderer y.uy Verwendung gelangt, ihnen
Villau .auf :d*m Heller lie.uen Erin]'fnngH)>pstfttiguiige» ausgegabjt wird.
, O. fJs ; ist flieht, -Avahr
, daß unser- Sekretär,. . Herr
Kguninka, dem Beamten eines Bei$el>ureans ans dem
Grunde, verboten habe, unser Lokal ?.\\ betreten, weil . er
sieh für die Auszidihing eine* Rttiiiir*.« an einem Lands¬
mann verwendet habe ; wahr ist . vielmehr, daß wir grund*
sftizJieh die lütervoution von .\ g»mton bei unserer Hilfs¬
aktion perjiorreszieren.
7. Es i^f nieht wahr, daß der Rubel in unserem
Bttreau den Emigranten' rund mit £ 2.Ö0 berechnet wird
und daß die Allianz für die Reise Wi^n—Rasel K 20.-—
berechnet, •während sie 'Selbst K 10.— bezahlt : wahr ist
vindmehi-;' (Srtll wir die von den' fonigranten bei den russi¬
schen Komitees eingezahlten Tief rage- fast- ausnahmslos in
Schecks, die auf Kronen läuten, überwiesen erhalten und
daß, insoweit von Emigranten unmittelbar Zahlungen bei
der Allianz ia Rubeln geleistet werden, ihnen der Tages-1
knrs ungerechnet wird : wahr ist ferner, daß bei der Be¬
förderung nach Hasel kein runder Metrag von K 20.— per
Person, sondern genau auf den Heller der von uns bezahlte
Preis- gerechnet wird.
8. Es ist nicht 'wahr, -daß ein k. k. Sieherheitswachmarai di' s Bureau des Herrn Vorstehers sorgfältig bewacht
und die -abgefertigten Emigranten übernimmt : wahr ist viel¬
mehr, daß an den Tagen eines besonders starken Parteienruidranges, an welchen nicht nur Auswanderer, sondern
aürri allerlei zweifelhafte Individuen im Bureau erscheinen,
im Vorzimmer zur Anfreehterhaltiing der Ordnung ein
Wa .chm .ann anwesend
Ist, daß aber derselbe mit
den Emigranten nichts zu tun hat.
1>; Es' ist nicht wahr, daß einem alten Manne, welcher
be.liuf-s Heilung seiner Augen eine Woche in Wien bleiben
mußte, jede Unterstützung verweigert und er nach erfolgter
Arretierung nach Rußland abgeschoben wurde : wahr ist
vielmehr, daß derselbe, nicht ein alter, sondern ein etwa

oOjähriger Mann, der später wegen renitenten Verhaltens
gegenüber einem Sicherheitswachmanne arretiert wurde,
Monate hindurch samt seiner Familie von uns unterstützt
worden war : wahr ist ferner, daß er nicht nach Rußland
abgesch oben wurde.
E ii r den V or s t a n d d e r ,. 1.« r a e 1i t i s <•h e n A 11i a n z /. u W i e rr :
Dr. Kuraiela.
w . Pupponheim.
*
*
Anmerkung der Redaktion . Wie unseren Lesern
bekannt , haben die Herren
von der „Allianz " mit
ihrer Berichtignngsklage
Pech gehabt . Der Straf¬
richter hat die unserer Zeitung zugesandte „Berich¬
tigung " in fünf
Punkten als unzulässig bezeichnet
und daher die Klage abgewiesen . Die „Allianz " hat
gegen das Urteil die Berufung angemeldet , aber die¬
selbe zurückgezogen und sich entschlossen , uns den
vom Strafrichter nicht beanständeten Torso neuerlich
zuzuschicken.
Die Herren Kuranda und Pappenheim wollen
durchaus in der „Neuen National -Zeitung " abgedruckt
erscheinen und wir wollen ihnen auch einmal dieses
Vergnügen gönnen . Selbstverständlich
wird ihren
Ausführungen
kein Mensch glauben . Die Indo¬
lenz und
die Unfähigkeit
des Allianzv o r s t a n d es auf dem
Gebiete
der j ü d isehen
Emigration
ist in weitesten
Kreisen so
genau bekannt , daß das zum Himmel hinaufst—
eigende Eigenlob niemanden überzeugen wird . In
Sachen der jüdischen
Emigration
ist die Wiener
„Allianz " das letzte Rad am Wagen — trotz aller
Wichtigtuerei und ellenlangen Selbstberäucherungen
auf geduldigem Papier . Wir sagen dies offen , selbst
auf die Gefahr hin , daß die Herren
Kuranda und
Pappenheim wieder mit Preßgesetz und Strafrichter
eine neuerliche
Berichtigung
werden
erzwingen
wollen.

Morfz Friedländer und Moriz Güdemann
als wissenschaftliche

Vertreter des österreichischen

Wer lacht da nicht über diese groteske Zu¬
sammenstellung : Friedländer und Güdemann ! Auch
ich lachte auf den ersten Blick und stellte mir die
Mienen vor ^ welche die beiden so nachbarlich ge¬
brachten Persönlichkeiten
beim Anblick dieser Ge¬
genüberstellung
machten ! Ich wurde jedoch immer
ernster ünd ernster , als idh bei eingehender Lektüre
die Motive kennen zu lernen anfing , auf welchen
diese Gegenüberstellung
aufgebaut ist . Ich empfand
tiefe Beschämung über die Unkenntnis der religionswissenschaftiiehen Leistungen unserer jüdischen Ge¬
lehrten
unmittelbarster . Nähe , ihres Wesens
und
Diehtens , welchen Mangel an Vertrautheit mit mir
leider das gesamte gebildete österreichische Juden¬
tum teilt und der uns untüchtig macht , ihr geistiges
Wirken zu beurteilen , zu kontrollieren , zu korrigie¬
ren und unsrerseits
zu befruchten . Während in frü¬
heren Jahron jeder zweite Mann aus dem „Volk der
Schrift " in religionswissenschaftlicheiv
Dingen mit¬
sprechen konnte , und Irank und Ivel auch mitsprach,
sind djese für uns heute ein Buch mit sieben Siegeln
und die bezahlten Theologen denken und herrschen
hier souverän .
^

Judentums.

Wer aber diese , zu vielem Nachdenken an¬
regende Zusammenstellung
so grundverschiedener
Wortführer der jüdischen Wissenschaft erfunden , war
kein Geringerer
als der hervorragende
Jenenser
Kirchenhistoriker
Prof . Dr . Friedrich N i p p o 1d in
seinem vor einigen Monaten erschienenen Buche:
„Führende
Persönlichkeiten
zur Zeit
der Gründung
des Deutschen
Reiche
s" .*)
Was die geistige Erhebung
des Deutschen
Reiches betrifft , so zählt N i p p o 1d zu deren frei¬
sinnigsten Theologen . Er 'hat sich daran tatkräftig be¬
teiligt , indem er überdies mitten in der altkatholischen
Bewegung stand , freisinnige Fürsten und Bischöfe
beratend . Was er nun im allgemeinen über die füh¬
renden Persönlichkeiten
zur Zeit der Gründung des
Deutschen Reiches als hervorragender
Mitkämpfer
zu berichten weiß , ist außerordentlich lehrreich . Uns
jedoch interessiert in erster Linie , was er über die
jüdische
Beteiligung
an
den Kämpfen
auf
religionswissenschaftliejbem
Gebiete , als lebendiger
*) Berlin 191.1, Verlas von Ka-rl Sipprisimind
, Königl.
or Hofbuchhä»dier.

säfHs isch

Nr. 5

„Nette National -Zeitung"

Zeuge und scharfer Beobachter uns darbietet ; noch
mehr jedoch jenes Kapitel , das sich mit den führen¬
den jüdischen Persönlichkeiten unseres Vaterlandes
befaßt.
Aus der Zahl der führenden Juden im Deut¬
schen Reiche hebt Nippold Abraham G e i g er und
Moritz Lazarus
hervor *) . Geiger
ist ihm der
Rufer im Streite , D ö 11 i n g e r und Hase vergleich¬
bar . „ Im Unterschied von Geiger ist Moritz Lazarus
vom Anfang an der Ireniker gewesen , darum aber
auch schon früh steigender Sympathie innerhalb der
di ristlichen
Theologie begegnet ." Nippold stellt
„Geiger und Lazarus nebeneinander
als typische
Vertreter von Bestrebungen , in welchen ihnen noch
viele andere zur Seite standen ." (S. 596.)
Nippold behandelt seinen Gegenstand mit be¬
wunderungswerter
Abgeklärtheit
und steht dem
Judentum nicht nur ohne jede Voreingenommenheit,
sondern sogar sehr
sympathisch
gegen¬
über . Sein sehnlichster Wunsch ist , daß die ge¬
lehrten Theologen der verschiedenen Konfessionen
ohne Gehässigkeit einander sagen , was sie sich zu
sagen haben , da ihre Sache ja nicht besser werde,
wenn sie die gegnerische
herabwürdigen ; daß sie
die Schätze , die sie besitzen , einander enthüllen , um
auf irenischem Wege der Wahrheit zu dienen , ge¬
meinsam die herrschenden Vorurteile zu verscheu¬
chen und Liebe statt Haß zu säen.
Darum steht auch Lazarus weit näher seinem
Herzen als Geiger , welch letzterem er gleichwohl sein
oft aggressives Vorgehen liebevoll verzeiht , es mit
der ihn beherrschenden
gerechtfertigten Verbitte¬
rung entschuldigend und voll Dankbarkeit
hervor¬
hebend , daß er und die übrigen lernbegierigen
christlichen Theologen viel von ihm gelernt 'haben.
Das prächtige , Abraham Geiger und Moritz
Lazarus
gewidmete
Kapitel ist so instruktiv,
daß es wörtlich abgedruckt
zu werden
ver¬
dient ; heute jedoch müssen wir uns damit begnü¬
gen , durch eine flüchtige Skizze die Aufmerksamkeit
unserer Leser auf dies merkwürdige Buch zu lenken.
Weit interessanter noch ist das Kapitel , welches
die Wirksamkeit
zweier jüdischer
Gelehrter
in
Oesterreich
behandelt
(S. 610—626). Obwohl
Nippeid mit unseren Verhältnissen weniger vertraut
ist als mit den deutschen ; er ahnt sie , sein durch¬
dringender Blick trifft auch hier überall das Richtige,
Aus den „führenden " jüdischen Geistern un¬
seres Vaterlandes
greift er zwei Persönlichkeiten
heraus und stellt sie nebeneinander : Moriz Fried¬
länder
und Moriz
Giidemann,
Wie aber motiviert Nippold diese Nebenein¬
anderstellung ? Lassen wir ihn selbst hierüber
sprechen:
„Nur in aller Kürze kann hier auf den allge¬
meinen Hintergrund der einzelnen Zeiterscheinun¬
gen hingewiesen werden . Denn im folgenden kommt
es einfach darauf an , die Einwirkung jener modernen
Strömungen **) auf das Judentum
an zwei jüdischaDologetischen Werken
zu exemplifizieren . Will 's
Gott , soll die gleiche Aufgabe in einer Reihe von
Rezensionen

weiter

an die

Hand

genommen

werden.

Heute genüge es , die Geschichte der jüdischen Apo¬
logetik von M. Friedländer ( Zürich 1903) und die
*) Zunz füllt nicht mehr in den liahmen seines Zeitbildes.
**) Aiis £?eiwi;n.^ on von -den Cha .nihorfainischpn
„OruwIk ? cn de * 19. Jflln -hiMi'dprts ".
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jüdische Apologetik von M. Güdemann (Glogau 1906)
nebeneinander
zu stellen . Die Verschärfung des
Gegensatzes zwischen jüdischer
und christlicher
Theologie gerade in den letzten Jahren tritt nämlich
bei dem Vergleich dieser beiden Bücher so drastisch
wie nur möglich zutage . In dem älteren Werke (von
Friedländer ) haben
wir die ruhige
For¬
schung
um ihrer
selbst
willen
, die gleich¬
mäßige Rücksicht auf alle Mitarbeiter , gleichviel,
welcher Konfession sie entstammten , dagegen
die
völlige
Nichtbeachtung
aller
Tagespolemik
, der nicht einmal beiläufige
Seitenblicke
zuteil werden . — In dem neuesten
Werke (Güdem -anns ) dagegen zeigt sich ein durch¬
gängiger Gegenstoß gegen eine Darstellung
des
Judentums , die zur Zeit die herrschende scheint,
wenn diese Vorherrschaft auch gutenteils der Rück¬
sicht auf Tages Strömungen
und Tages¬
mächte
ihren Ursprung verdankt ." (S. 611 f.)
Hiemit hat Nippold die beiden von ihm aufge¬
stellten Repräsentanten der jüdischen Wissenschaft
in Oesterreich
scharf charakterisiert : Friedländer
vertritt ihm die positive
, die „ruhige Forschung
um ihrer selbst willen " ; Güdemann die ephem ä r e. So wiederholt er S. 628 nochmals , die Be¬
sprechung der Güdemannschen Apologetik abschlie¬
ßend :
„Es ist eine vorübergehende
Phase in
unserer Theologie , gegen die seine Abwehr sich
richtet"
Dagegen verabschiedet er sich von dem Friedländerschen Buche wie folgt:
„Mit warmem Danke für das , was die Friedländersche Monographie nicht
bloß
für den
Augenblick
, sondern
viel mehr
noch
für die zukünftigen
Wechselbeziehun¬
gen
zwischen
jüdischer
und
christ¬
licher
Theologie
bietet , wenden wir uns
nun zu dem Güdemannschen Buche . Das. Studium
desselben ist nicht minder lehrreich , aber nach
einer
ganz anderen
Seite
hin " (S. 621) .
Aber auch auf intimere , uns bisher völlig un¬
bekannte Einflüsse , die auf die Entstehung beider
Bücher gewirkt haben und die manches zu denken
geben , weist Nippold hin . Der Umstand , daß Friedländers Geschichte der jüd . Apologetik von der
Zunz - Stiftung
subventioniert , die Güdemannsche Apologetik , welche drei Jahre später erschien,
von der „Gesellschaft
zurFörderung
der
Wissenschaft
des Judentums
" herausge¬
geben wurde , bietet Nippold Anregung zu folgender
Reflexion:
„Ob die Tendenz der »Gesellschaft zur Förde¬
rung der Wissenschaft des Judentums ' eine andere
ist , als die der Zunzstiftung , muß hier dahingestellt
bleiben . Wir können nur feststellen , daß das Fried¬
ender 'sehe Wenk von der Zunzstiftung unterstützt
wurde , während
die andere Gesellschaft (in der
— allgemeine Mcde gewordenen Form der ,Grundrisse ') eine Serie von Schriften als Grundriß der
Gesamtwissenschaft
des Judentums
plant , dessen
erstes Stück die Güdemann 'sche Jüdische Apologetik'
ist . Wie das Verhältnis der beiden Gesellschaften zu¬
einander ist, entzieht sich unserer Kenntnis . Aber
persönlich scheint ein gewisser Gegensatz unver¬
kennbar,"
Bestärkt wird Nippold in dieser Vermutung
darin , daß Güdemann in seiner drei J ah r e nach
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Schon aus dem wenigen , bisher aus Nippolds
„Apologetik"
erschienenen
Friedländer 'schen
der
dreist erklärt : es fehle bislang an Bearbeitungen der Buch Ausgezogenen sieht man genugsam , wie scharf
hier in die chaotisch liegende Situation unseres reli¬
sei ihm keine
irdischen Apologetik , wenigstens
Lebens ) hineingeleuchtet
er¬ gionswissenschaftlichen
seine
und
bekannt
■Mische Apologetik
zum erstenmal!
wird , und deshalb behalten wir uns noch vor , das
scheine
betreffende
Judentum
ganze , das österreichische
Das zeigt uns auch Nippold unverhohlen , indem
Kapitel demnächst vollinhaltlich abzudrucken , zumal
er also fortfährt:
Seiten unseres Leser¬
wir dazu von verschiedenen
nämlich in seiner
unterscheidet
„Güdemann
Ii . I{.
.
wurden
angeregt
kreises
Einleitung zwischen Apologie und Apologetik . Apo¬
oder Schutzschrift,
logie (sagt er ) ist Schutzrede
Cr S R . Landau :
Apologetik die Wissenschaft ihrer Behandlung ."
Definition fährt er
jNach dieser allgemeinen
(Güdemann ) fort:
„An den ersteren gebricht es dem Judentume
nicht , dagegen fehlt es bisher an Bearbeitungen der
Das finsterste Kußland — wie Gladstone das
jü¬
keine
ist mir
letzteren , wenigstens
Land des Zarismus nannte — bietet uns wieder
( !) . Eine
bekannt
Apologetik
dische
zum erstenhier
denn
erscheint
eines „ Kitualmord " Pro¬
solche
Schauspiel
das traurige
zesses . Am 1. Februar hat sieh zum zehntenmal der
m ;. | " ( !)
in Wilna dank der
Tag gejährt , da David Blondes
So Güdemann . Hierauf fährt Nippold fort:
Rechts¬
Petersburger
des
Verteidigung
musterhaften
„Nun trägt Friedländers Werk ausdrücklich den
von der „ Hitnalmord "-Ananwaltes üruzenberg
Apolojüdischen
der
Titel ,Ge schichte
klage freigesprochen wurde , und nun sind wir Zeugen
g o t i k '. Der Inhalt dieser Geschichte hat freilich
eines zweiten „ Hitiialmor ;l ti -Prozesses ' im 20. Jahr¬
Güde¬
nichts zu tun mit den Streitfragen , in welche
hundert . . .
mann seinerseits eingreift . Aber die Verwandtschaft
heißt diesmal der Unglück¬
Mendel Bejlis
des Titels läßt den Satz , daß ihm , der doch sein Buch
von Kiew unter An¬
Staatsanwaltschaft
die
den
,
liche
jü¬
keine
,
herausgab
nach dem Friedl ander 1sehen
Justschinsky am
Knaben
dem
,
hat
gestellt
klage
sei , in merkwür¬
bekannt
dische Apologetik
12. März 1911 zuerst 47 Wunden am Kopf und am
doch
. Es sieht
erscheinen
Lichte
digem
Hals beigebracht und ihn erst , nachdem er ihm das
aus,
Methode
dergleichen
nach
sehr
ganze Blut „abgezogen " hat , ermordet zu haben . Was
die katholische
sowohl
von welcher
hilft 's, wenn Bejlis nicht einmal der entferntesten Mit¬
Indexkon¬
protestantische
die
wie
kann ? Die Leiche
werden
taterschaft überwiesen
gegeben
Beispiele
viele
so
gregation
, die in den
Huligans
die
und
stumm
ist
Justschinskys
hat " (S 622).
höchsten Sphären Rußlands ihre Gönner haben , sind
kennt,
Wer unsere inneren Verhältnisse näher
noch nicht durch den
staunt über den Scharfblick dieses unserem Partei¬ rasend , ihre Prcgromgeiüste
Beweis des Ritualmordes bemänteln zu können.
und
KirchenhiaitorikeÄs
wesen so fernstehenden
Aber warum Bejlis ? Wodurch erscheint seine
denkt unwillkürlich an das gut jüdische Sprichwort:
Schuld auch nur wahrscheinlich gemacht?
„Ein Gast auf eine Weil ' sieht auf eine Meil '."
So fragt die gesamte öffentliche Meinung Ruß¬
Uebrigens braucht der Wiener Oberrabbiner auf
sein kühnes Verschweigen nicht stolz zu sein ; er lands , sofern sie nicht von Huligans irregeführt ist,
Ponenko,
steht , damit nicht vereinzelt da . Nippold bringt uns so fragte selbst der Untersuchungsrichter
als er sich weigerte , gegen Bejlis den Haftbefehl zu
bei anderer Gelegenheit ein Seitenstück dazu in der
einzuleiten , bis
erlassen und die Strafuntersuchung
Theologen
protestantischen
Person des Baseler
Prof . Bertholet , welcher 1909 einen Vortrag ver¬ ihn eine höhere Instanz hierzu veranlaßte.
In der Nähe von Bejlis Wohnung , in der Um¬
eigentlicher Wert in den
öffentlicht habe , dessen
gebung der Ziegelei des Millionärs Sajtzew , die er
aus der einschlägigen
instruktiven Anmerkungen
(Bejlis ) beaufsichtigte , wurde die Leiche Justschins¬
Literatur bestehe , wobei nebst Bousset alle anderen
kys gefunden , ganz zerschnitten und entstellt , durch¬
Gelehrten zu ihrem vollen Recht kommen und selbst
stochen wie ein Sieb , offenbar um einen Ritualmord
die früheren einschlägigen Arbeiten des Verfassers
zu fingieren und die Spur von den Mördern abzu¬
wiederholt herangezogen werden.
lenken . Welches Motiv könnte den Bejlis veranlassen,
Hierauf fährt Nippold also fort:
die grausame Tat zu begehen ? Der Mann ist unbe¬
ich emen Beleg dafür,
,,Nirgends abnr finde
der vierjährigen
c' a3 das ebenso gründliche wie vorbildlich unbe¬ scholten , erfreute sich während
Militärdienstzeit der besten Konduite , hat eine be¬
fangene Werk von Moriz Friedländer , ,Geschichte
scheidene , aber sichere Stellung im Hause eines Milli¬
der jüdischen Apologetik ' von Bertholet irgendwie
beachtet worden ist . Was dieses Work nicht nur für
onärs , ist Familienvater , glücklich , daß es ihm ge¬
lungen war , den dreizehnjährigen Sohn trotz der Prodas von ihm behandelte Spezialgebiet , sondern auch
der Arbeit
zcm(norm im Gymnasium unterzubringen.
für die hochnotwendige Gemeinsamkeit
Für die Schuld Bejlis sprechen also weder Be¬
Zeitschrift für wissen¬
bedeutet , ist in Hilgenfelds
weise noch Indizien , noch Motiv. Dennoch wird er
schaftliche Theologie ' , 1908 : („Wechselbeziehungen
zwischen jüdischer und christlicher Theologie ") , zu¬ verhaftet , angeklagt und vor 0\c Geschworenen ge¬
stallt , d 'o ihn in Jen nächsten Tagen aburteilen sollen.
mal im Vergleich mit M. Güdemanns Apologetik dar¬
über
der
Grund
getan worden . Welchen
Der gerVitlic 'he Apparat , der für die Verhandlung in
verhängte
Buch
r 'sche
das Friedlände
llor :; i(!-;i>'(M)ors «a :im 4 . <l M . in
Ar ' ikol unweit
'•' l -ir
mag , muß dahingestellt
haben
Boykott
<ler ,. W i " ' -1r X o n n - 11ji il M u n t :i s z c i l u n ir " OJ'^Ci'üV'.' imi.
aber
als solche
. Die Tatsache
werden
Iiainif ( : :- ci;c ;' if der Ki'ower ,. ltitii ;tlinor <l| iroxp |J ' zum orstoiujcil
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Bewegung gesetzt wird , siebt durchaus im Einklänge
mit der Ungeheuerlichkeit
des ganzen Prozesses . Die
rassische Schandjustiz
tut ihr Möglichstes . Den Vor¬
sitz wird
der Gerichtspräsident
von Kiew
fuhren,
die Anklage
wird
kein
Geringerer
als
der
Staatsanwalt
von
Petersburg
Struve
vertreten ; der
Familie
des
Ermordeten
wurde
gestattet , sich bei der Verhandlung
durch
zwei
berüchtigte
Antisemiten , den
Advokaten
Schmakow und
den
Dumaabgeordneten
Zamislowsky,
der kein Advokat ist , vertreten zu lassen . Sie werden
für die Stimmung sorgen.
Die Konturen der Verhandlung
sind damit ge¬
zeichnet
Die öffentliche Meinung wird auf ihre Ten¬
denz bereits vorbereitet . Das erste antisemitische
Hetz¬
blatt „Nowoje W rem je " ist schon jetzt in der Lage,
die in der Voruntersuchung
von den Gerichtsärzten,
Professor Sikorski und Professor Obolenski , abgege¬
benen Gutachten zu veröffentlichen . Beide erklären
unumwunden , daß hier ein — „Ritualmord " vorliegt:
dem Justschinsky
seien bei Lebzeiten die Adern ge¬
öffnet , respektive
durchstochen
worden , damit er sich
ausblute , dann sei er getötet worden . Wiewohl Pro¬
fessor Sikorski Psychiater ist und lediglich ein psychi¬
atrisches Gutachten abzugeben hatte , wurde ein von
ihm gar nicht
abverlangtes
Gutachten in der Vor¬
untersuchung
verwertet.
Und trotzdem wird es allen diesen Huliganen
im Talar und in der roten Robe nicht gelingen , den
Kopf Bejlis ' in ihrer Schlinge zu fangen oder das zu
erreichen , was sie noch höher stellen : den Nachweis
des Ritual nordes . Daß dieser Nachweis gerade in
Rußland , der Heimat Chwolsons
, nach dem Er¬
scheinen seines epochalen Werkes gegen „Die Blut¬
anklage und sonstige mittelalterliche
Beschuldigungen
der Juden " noch immer versucht und gesucht wird,
das beweist wohl am beslen
die kulturelle
Inferio¬
rität Rußlands . Der Prozeß gegen Bejlis wird diese
Ansicht vor den Augen Europas noch bestärken , denn
selbst in der Geschichte der Ritualmordprozesse
ge¬
bührt ihm ein besonderes
Kapitel.
Während
in allen Prozessen
dieser Art , von
Xanten und Könitz ( Deutschland ) , Ritter und Hülsner
(Oesterreich ) , Tisza -Eszlar ( Ungarn ) usw . die An¬
klagebehörden
auf Grund von vagen Indizien , respek¬
tive von falschen Beschuldigungen
gegen Juden vor¬
gegangen sind , weil sie für die Schuld anderer
Per¬
sonen keine strikten Beweise hatten , wird in Kiew
seitens der Staatsanwaltschaft
die Ausfindigmachung
der wirklichen
Schuldigen
verhindert
und
jedes
nach
einer
anderen
Richtimg
führende
Indiz u n l e r d rück
t . So mußte der Journalist
Brasil
Bruschkowski
in Kiew
Monate
hindurch
warten , bis die Staatsanwaltschaft
sein
Beweis¬
material
entgegennehmen
wollte , wonach
Just¬
schinsky als Mitwisser von Geheimnissen
von seinen
nächsten
Verwandten
ermordet
wurde.
Die Staatsanwaltschaft
entschloß
sich endlich ,
die
Zeugen einzuvernehmen
, sie erfuhr
dadurch
die
Namen einer ganzen Verbrecherbande
; sie hält aber
trotzdem an der Täterschaft
Bejlis ' weiter fest.
Die Verhandlung
beginnt in den nächsten Tagen
und sie wird zweifellos die gesamte Kulturwelt inter¬
essieren . WTir werden einen Kampf sehen , in dem
der Koloß mit tönernen Füßen alle Mittel seiner rich¬
terlichen Gewalt aufbieten wird , nicht bloß um einen
Unschuldigen
zu strafen , sondern auch um entgegen
den Bullen der Päpste , den Zeugnissen der Bischöfe,

den Gutachten der theologischen
Fakultäten
und Pro¬
fessoren
der Blutlüge den Stempel
der Wahrheit
durch die Geschworenen
aufdrücken
zu lassen.
Wird ihm das auch gelingen ? Die Verteidiger
Bejlis ' bezweifeln es . Sie sind ihrer Sache sehr sicher.
Die Anwälte Gruzenberg
aus Petersburg
und
M a rg o 1 i n aus Kiew haben nur bedauert , daß ihnen
die
russische
Strafprozeßordnung
nach Zustellung
des Anklageakts
lediglich sieben Tage zur Vorberei¬
tung der Verhandlung , das heißt zum Studium des
sehr umfangreichen
Aktes sowie zur Stellung von An¬
trägen
einräumt . Trotzdem haben sie diese Arbeit
überwältigt . Sie haben die Vorladung von 190 Zeugen
darüber beantragt , daß bestimmte Personen den Just¬
schinsky ermordet haben ; sie haben eine Reihe von
hervorragenden
Theologen
und
medizinischen
Ge¬
lehrten namhaft gemacht zum Nachweis , daß es keinen
Ritualmord
gibt , daß die Juden kein Blut zu Ostern
benötigen
und daß die auf dem Leichnam vorgefun¬
denen Verletzungen
demselben
erst nach dem Tode
beigebracht
wurden . Die Verteidiger
erwarten
von
den Geschworenen
ein gerechtes und damit freispre¬
chendes Urteil . . .
Ich habe Eines übersehen : Habe ich als öster¬
reichischer Staatsbürger , in dessen Vaterland Hülsner
verurteilt
wurde , das Recht , über Rußland den Stab
zu brechen?
Dr . Moses Ahronsohn t

^Religionsunterricht und T^eligions-

lehrer.

Glossen zur Debatte über die Religions -Unterrichtsfrage.
. . . „Denn oben wo Begriffe fohlen,
Da stellt ein Wort zur rechten Zeit siel) ein.
Mit Worten läßt sieh trefflich streiten,
Mit Worten ein System bereiten . . ." —
Immer , wenn ich davon höre und lese , der Vor¬
stand der Wiener israelitischen
Kultusgemeinde
be¬
schäftige sich wieder damit , den jüdischen Religions¬
unterricht mit einer Reform
zu bedenken , erinnere
ich mich eines Arztes , der die Gewohnheit hatte , alle
Krankheiten
mit Kamillentee
zu kurieren . So tun es
auch die Patent -Pädagogen
in der Wiener
KultusGemeindestube . Sie schreiben
in ihren
müßigen
Stunden , deren sie , wie es scheint , viele besitzen,
Broschüren , in denen ein Sammelsurium
schätzbarer
Lesefriiehte
zu einer
Medizin
zusammengebraut
wird , um dem notleidenden
Judentum
und dem noch
mehr
notleidenden
Religiosunterrichte
,
wie sie
meinen , aufzuhelfen , halten schöne , lange Reden —
und der langen Reden kurzer Sinn ist : Die Abfallsbewegiiiig nimmt von Tag zu Tag zu , unserer Jugend
schmeckt ollenbar der trockene Ton gewisser Päda¬
gogen nicht — ergo , wenden
wir Kamillentee
an,
ü . h . in gutes Deutsch übertragen : ändern wir den
L r h r p 1a n des Religionsunterrichtes
, dann haben
wir das Allheilmittel
gefunden . Jetzt wird sich die
Liste der „ Ausgetretenen " verkürzen.
Sie wird aber von Woche zu Woche länger . Der
Kamillentee scheint also doch nicht zu helfen , und die
Broschüren , wenn sie auch Paulscn ausschreiben
und
Ostwald zitieren , scheinen es noch weniger zu tun.
Ks muß also doch nicht so sehr am Lehrplan für den
Religionsunterricht
liegen , wenn sich so viele Junge
und Alte taufen lassen.
Den vortrefflichen
Ausführungen
in der Num¬
mer 3 Ihres Blattes : „ I s t e i n n e u e r R e 1 i g i o n s-
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g ?" habe ich nichts hinzu¬
notwendi
Lehrplan
Aufsätze kann
Satz in diesem
zufügen . Jeder
unterschrieben werden . Sein Verfasser sagt hier viele
Wahrheiten . Werfen wir doch nicht soviel mit Worten
wie Ethik , „interessante neue Methode " , ein köst¬
licher Ausspruch des Herrn Landesschulrats , herum.
„Ethik " , wie kann von einer solchen gesprochen wer¬
den , wenn es den meisten Eltern nur um die „gute
Note " des Söhncnens zu tun ist , des Söhnchens , das
durch die Mathematik und das Griechische viel stra¬
paziert wird , und dem man zumu *et , auch von seiner
Religion etwas lernen zu müssen . Wir geben gerne
machten vielfach
zu : Ungeschickte Religionslehrer
war
die Wohltat zur Plage . Ihr Religionsunterricht
ein trockener , öder Sprachunterricht . Aber am Ende
sie sich sagen:
ihrer Laufbahn angelangt , mußten
WTir haben die Jungen aus dem Judentum hinaus¬
getrieben , hinausgeödet . Diese Jungen hörten im
unserer
den Großtaten
von
Unterrichte nichts
Vokabeln
Nation , dafür mußten sie hebräische
mit den Geheimnissen
lernen , sich
auswendig
der schwachen Verba plagen , ganze Kapitel aus
den Psalmen im Schweiße ihres Angesichtes memo¬
rieren und so kommt es , daß Stimmen laut wer¬
den , die mächtig rufen : Wozu überhaupt das Hebrä¬
ische ? Werfet es hinaus , wie man es über kurz und
lang auch mit dem Griechischen hm wird.
nicht,
Aber diese Rufer im Streite bedenken
des Juden¬
daß sie die Axt an die Wurzel
zerstören , aus
leger , dessen Grundlagen
tums
ihm ein ^n „Wohltäligkcitsveriein " schaffen wollen,
und um dem anzugehören , braucht man allerdings das
Hebräische nicht , und muß nicht einmal Jude sein.
Allerdings nicht alle jüdischen Religionslehrer
sind bloß hebräische Sprachlehrer . Es gibt in diesem
Stande vortreffliche , für ihren Gegenstand wahrhaft
befähigte und begeisterte Männer . Nicht zwischen
jüdischen Religionslehrern und ihren Schülern
allen
hat sich „eine Kluft " gebildet , die erst „überbrückt"
werden muß . Welch ' einen tiefen und trostlosen Ein¬
blick gewähren uns solche Worte in gewisse Verhält¬
nisse unseres Religionsunterrichtes ! Und da meinen
die am grünen Tische , ferne vom und sicher vor dem
Schusse sitzende Herren Doktoren Juris utriusque
et Medicinae universae , daß man ein solches Loch,
oder eine solche Kluft mit Lehrplänen überbrücken,
verstopfen , oder mit „neuen Methoden " über sie hin¬
wegspringen könne ? Ja , mit Werten kann man treff¬
lich streiten , Systeme — und jüdische Lehrpläne —
bereiten , es wird aber alles beim alten bleiben . Aus
will man eine
Religionsunterrichte
dem jüdischen
machen , in dem
- Seminar
Art Universitäts
über „alles und noch einiges " , z B. über die galiund
zischen Schankgesetze , über Abfallbewegung
interessante Dinge
Auswanderung und dergleichen
geredet werden soll Merken denn die Herren nicht,
wohin sie steuern ? Solche Dinge können nur in der
Schule flaches Faseln erzeugen . Das also ist die viel¬
gepriesene , neue interessante Methode , die durch
einen neuen Lehrplan festgelegt werden soll?
muß jeder Unter¬
Gewiß , einen Lehrplan
richtsgegenstand haben Aber der jüdische Religions¬
unterricht bedarf noch mehr , als jeder andere , auch
der wahrhaft tüchtigen , geschulten , befähigten Lehr e r . Und so begreifen wir es , wenn in der Debatte
über den neuen Lehrplan die bange Frage nach dem
,.L eh rer - M at er ia 1e " aufgeworfen
geeigneten

wurde.
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zu
- Punkt
Das scheint mir der Kardinal
sein , um den sich die ganze Keligions -UnterrichtLSirage , durch die wir nun glücklich um eine Frage be¬
reichert wurden , bewegen soll . Der Herr Landesschulrat gab zu : „Der Lehrplan erfordert hervor¬
und wir wissen nicht , ob wir
Lehrer
ragende
Zu¬
." Ein bemerkenswertes
werden
sie haben
geständnis , wert , sehr tief gehängt zu werden . Oder
ist es kein Zugeständnis , sondern der Ausdruck eines
nicht ganz ruhigen Gewissens?
Zu den Werten des Herrn Landesschulrats fügt
die Redaktionsnotiz Ihres Blattes ein treffliches , wah¬
res Wort hinzu : ,.Es wäre zu bedenken , ob die Aus¬
ist , ob
immer die richtige
der Lehrer
wahl
bei ihrer Berufung Fähigkeit oder Protektion
entscheidend sind . Nach dieser Richtung bleibt noch
viel zu wünschen übrig ."
Dazu bemerke ich , es bleibt nach dieser Rich¬
übrig . „D i e Hintertung £ 11 s r, zu wünschen
" muß aufhören und an
trerpenbewerbung
Konkurrenz " gesetzt
öffentliche
de -^ T Stelle
Neue Le >T0läne sind nicht so schwer zuwerden
sammer .süstsllen . Die Reformbewegung hat gegen¬
ergriffen , sie
wärtig die ganze Unterriehtsordnmig
Religionsunterrichte , der so
bleibt beim jüdischen
ist , nicht stehen . Da
vielfach verbesserungsbedürftig
ist es nicht schwer , ein neues System zu bereiten.
Aber tüchtige Lehrer zu finden , ist um so schwieriger.
gewor¬
s c h r e i b t man die vakant
Warum
aus ? Was bei einer
nicht
Stellen
denen
geschieht , sollte doch auch , so meine
Turnlehrerstelle
in Kraft
Ueligionslenrerstellen
ich , bei jüdischen
traten . Ja, ' Bauer , das ist etwas anderes , Da
und
Gevatterschaften
' zuerst
worden
. Dann wird
geschlossen
K n meraderien
laufen
Kandidaten
.,e w p f o h 1e nM. Die Herren
"ich , man verzeihe das harte Wort , die Stiefel ab.
ein Hoch sehn 1setzt s' rh auch irgend
Schließlich
professor für den Stellenhungrigen ein . Und so wird
„unter der Hand " ein Posten besetzt.
Woher kennt man die „hervorragenden " Kandi¬
daten ? „Das gute Material " ? Welch ' prächtige Be¬
zeichnungen ! Die „hervorragenden " Kandidaten aus
dem . guten Material " stehen nicht alle ,,auf einem
gleichen Niveau " , aber es wird versichert , sie seien
. hervorragend " , oder besser gesagt , es „wird sie .!
erst zeigen " , ob sie e ». sind , Wir Juden beklagen uns,
der Christ¬
mit Recht , über die Protektionswirtschaft
lich sozialen . Wehmütige Betrachtungen werden über
diese allwöchentlich von unseren Kultus -GemeindeOh'iziösen und den von ihnen herausgegebenen Blättern
an Terelit . Wie nennen wir aber die Besetzungen von
Peligionslehrerstellen , die bei uns im Schwange
. Das ist
shid ? HintertrepnenWirtschaft
das richtige Wort,
Wer wird es leugnen , daß der neue , inter¬
essante Lehrplan tüchtiger Lehrer bedarf ? Lehrer,
die des freien Vortrags mächtig , namentlich in der
Geschichte unseres Volkes bewandert , die Jugend
zu hderess ' eren verstehen , Warum suchte man nicht
durch eine Ausschreibung in der Wiener Zeitung " ,
.wie es für jede armselige Supplentur geschieht , einen
Lehrer zu gewinnen?
Da scheint man aber befürchtet zu haben , es
werde sich jemand bewerben , der hie und da anderer
Meinung zu sein sich erlaubt , als es den Gewaltigen
genehm ist . Solche Leute liebt man nicht , da stellt man
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lieber „seine Kandidaten " , die man irgendwo kennen
gelernt hat , »unter der Hand " an . Alle Lehrpläne
nicht verbessern , alle
werden c'en heligiGnaunterricht
Systeiri 'i , Methoden werden nichts helfen , bevor wir
nicht mit dem System brechen , das der vielgeprie¬
senen „ Ethik " Hohn spricht , mit dem System des
Hinter -dem -Rücken -Anstellens . Das Haus mag sich
haben.
sehr versündigt
an dem Religionsunterrichte
Die Autorität des Lehrers hat viel gelitten , aber die
Art und Weise , wie Lehrer , nach deren Fähigkeit
man nicht
Leben
und nach deren religiösem
tragt , angestellt werden , wird das Ansehen des Reli¬
nicht heben . Es mag ja der Eine
gionslehrerstandes
zum Reli¬
einer
auf dem Gebiete
oder Andere
, schon
sich
Disziplin
gehörenden
gionsgegenstande
beschäftigt
aus einer gewissen Vorliebe , eingehender
aber muß
haben : Von dem jüdischen Religionslehrer
werden , Be¬
verlangt
Wissen
allgemeines
der
Gebieten
auf den mannigfachsten
schäftigung
Literatur , Geschichte , Philosophie , er muß ein ge¬
wandter Redner sein ; nur dann ist ZU erhoffen , daß
4
er auch etwas leisten werde . Der „hervorragende'
Lehrplans . Er
bedarf keines interessanten
Lehrer
wird schon den richtigen Weg selbst finden . Der auf
wohl be¬
Geschichte
dem Gebiete der allgemeinen
wanderte Lehrer wird es verstehen , auch die indische
für die
Bedeutung
wahren
Geschichte , in ihrer
Kultur der Menschheit , vorzutragen . „Der trockene
Schleicher " aber , dem es nur darum zu tun ist , sein
auszufüllen , wird auch mit der neu ent¬
Stündehen
ausrichten . Nochmals , die
deckten Methode nichts
allein werden keine Besserung des Unter¬
Lehrpläne
richts herbeiführe :! .
der
tun , aber alles
Das Hnus kann hier viel
sie
man
besetze
,
vakant
L e h r e r . Wird eine Stelle
zunächst durch einen Supplenten , schreibe sie dann
au .« und wähle unter den Bewerbern , aber ganz sine
. Das ist , meine Herren „Lehrplanira et studio
. Solange man bei
refonner " , der richtige Vorgang
der Wahl der Lehrer sich nicht auf dem Standpunkte
der Ethik befindet , hat man nicht das Recht , von
Ethik zu sprechen.
Wir bemerken , es gibt keinen Staad , der sich
eine solche Art der Besetzung von Stellen gefallen
-stand . Pro¬
ließe , wie der indische Religionslehrer
votf und wir er¬
überall
tektion kommt allerdings
Finanzmann
heben förmlich , wenn ein mächtiger
Universi 'ätseinflußreicher
oder ein nicht minder
sein Votum ahgibt.
professor für einen Kandidaten
von Religionslehrerstellen
Aber bei der Besetzung
zuerst
sollte doch von de 1 zur Besetzung Berufenen
werden : Ist der Bewerber
die Frage aufgeworfen
auch befähigt , die Herzen der Jugend zu erwärmen,
sie für die Religion zu begeistern , ihr das Wissen des
beizubringen ? Ist er selbst ein Jude?
Judentums
ge¬
Tische
werden am grünen
Lehmige
Praktikum
aber ist ein
macht , der Unterricht
noch
der Chirurgie
beste Lehrbuch
Und w :e d ;
keinem Arzla dazu verhalf , eine gute Operation aus¬
zuführen , so werden alle , Mittelchen , genannt : Lehr¬
pläne , Systeme , Lehrbücher , keinen guten Religions¬
lehrer machen.
gilt
- Shmieden
Von diesem Lehrpläne
Wort : „ Doch werdet ihr nie Herz
das unsterbliche
xu Herzen schaffen , wenn es euch nicht von Herzen
geht ." Und dasselbe gilt auch von gewissen Lehrern,
mehr ist als die Thorah.
denen Wellhaussn
Wir glauben , die Frage , die in diesem Blatte
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wurde:
beantwortet
und so vortrefflich
aufgeworfen
not¬
Kel i g i ons - Lehtplän
„Ist ein neuer
zu
Seit © beleuchtet
?" von einer anderen
wendig
. WTas
haben . Nein , e r i s t n i c h t notwendig
d e"
„h er v or ragen
uns aber nottut , das sind
Lehrer . Aber nicht Lehrer , die nur als solche be¬
zeichnet werden , sondern , die es Wirklich sind , sich
bewährt haben und denen wir unsere Jugend getrost
können.
anvertrauen

Die Ungiltigkeif

jüdischerüpkundera.

Gesetze .. sind : Ur¬
Nach dem österreichischen
er
Sprache,od
hebräischer
in
kunden
| iidi oder
Sehen
iiebräi
mit
nur
auch
en „f ü r u ng eschrieb
Buchstaben
sehen
n i e h Xi g " anzusehen . ■, Namenafertig ü 1 t i g und
Sprache auf
in jüdischer oder hebräischer
gungen
Sprache ausgestellten
in der landesüblichen
einer
" anzu¬
als Handzeichen
sind „bloß
Urkunde
sehen.
dies fol¬
bedeutet
übersetzt
Ins Praktische
gendes'
ein Testament
jemand
in Oesterreich
Wenn
oder gar Hot¬
oder arabischer
selbst in chinesischer
tentotte; 1-Sprache hinterläßt , so ist dieses Testament,
und unter¬
selbst geschrieben
wenn es der Erblasser
schrieben hat , gültig . Wenn dagegen ein Jnde ^ sein
Sprache oder , in jüdischen
in hebräischer
Testament
, so ist ein solches Testa¬
niederschreibt
Schriftleitern
ment — ungültig.
auf
Oder ein anderer Fall : Die Unterschrift
Sprache
in jeder beliebigen
kann
einem Wechsel
dies da¬
oder Schrift vollzogen werden . Geschieht
gegen in indischer Schrift , so ist die Unterschrift
und daher
anzusehen
lediglich als ein Handzeichen
nur dann ».-ültlg , wenn es gerichtlieh oder notariell
beglaubigt wird . ( Art . 94 der Wechselordnung .)
und Hofkanzlei¬
es Hofdekrete
So statuieren
dekrete •-••!- den Jahren 1816 , 1842 und 1846 , welche
noch immer zu Recht be¬
trotz der Staatsgrundgesetze
stellen — weil es sich eben um Juden handelt . Selbst
hat an diesem Ausdie neue Zivilprozeßordnung
-nahmsgwelz nichts geändert , ja sie hat im Einfiihveralteten
(Artikel VII , Abs 2) diese
umgsgeselz
er¬
und
anerkannt
Betstimmungeu ausdrücklich
Rechtes,
bürgerlichen
des
Vorschriften
die
daß
,
klärt
einer Urkunde von
.durch welche die Beweiskraft
abhängig ge¬
Erfordernissen
bestimmten
bleiben.
macht ist " unberiilirt
RechtszuWir haben auf diese unglaublichen
gemacht . Ueber An¬
aufmerksam
s-VXnde wiederholt
hat auch im Jahre 1907
regung unseres Herausgebers
Dr . Gabel
Reichsratsabgeordnete
der verstorbene
und
eingebracht
im Reichsrate
einen Initiativantrag
ver¬
dieser Ausnahmsbestimmungen
die Aufhebung
bukt . Der Antrag wurde jedoch von der Regierung
ad acta gelegt . Es kümmert sich niemand darum . Kom¬
p o 1 n i s c h e r J ir
men ia doch nur Hunderttausende
rien in Betracht , jene älteren Generationen ^ die nur
hebräisch und jüdisch kennen ! Wie sollten sich da ein
der Wiener
, der Abgeordnete
Hefrat Kuranda
der LeoJudengasse , Dr . 0 f n e r , der Abgeordnete
des
noldstädter ' Hausierer , oder gar die Hausjuden
. Wähler
I 'olcnkhfos wegen ihrer jüdischschreibenden
ratsabgeord¬
echauffieren ! Das sind ja die Reichs
einmal
neten , sie müssen also .' wie Dr . Kolissber
politik : machen:
erklärte , Reichs
einem Wähler
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K u r a n d a—Reichsbank , Dr . 0 f n e r —Reich .sjusliz,
Dr, K o 1i s c 'ii e r —Reichsbahnen ,
Dr .
G r o ß—
Reichs Wohnungsfürsorge , Dr . S t e i n h a u s —ReichsKariellwesen usw.
Es wäre aber wirklich die höchste Zeit , daß die
Herren „Reichspolitiker " sich auf ihre Pflichten als
j ii i i s c h e Abgeordnete besinnen
und die letzten
Überreste
einer
alten Ausnahmsgesetzgebung
abs:vjffen helfen . Das Deutsche Reich hat auf keine
eh -heimischen Juden , die nur jüdisch
schrei¬
be n und lesen
können
, Rücksicht zu nehmen
und dennoch hat es keine so absurde GesetzesbestimliKingcn. Kommt also einmal ein Fall vor , daß eine
Urkunde mit jüdischen Lettern unterschrieben wird,
hmn befleißen sich die deutschen Gerichte der wei¬
testen Loyalität.
Wir
lesen
darüber
in der
„R echt s.sprecliung
der Oberlandesgerichte
auf
c e m Gebiete
des Zivilrechts
" folgende P]ntsclieidung , die vom
Oberlandesgerichte
Colmar
(rJlsaß ) jüngst gefällt wurde:
..Paß die Viorkaut 'suivkuiwle in deutscher
Spnudio voivjrolosoru viitn don BotoiUVton iummic!liui .u't und
oii^ en händig
iiitt <irs <IniebeJi worden , hat ilor Notar jrcMiiäß § 177 Satz 2
dos ( iosotzois über (Mo An .^ okuroiiihoiten
der freiwilligen
Ge!-:rIMtt
>-1huu-koti-t. iinit dorn Hemiorkon iostsrestoht . diaß der Yarküiifor Jiiit Ii o 1) i' ii i s c Ji o n S o 'Ii r i f t z o i c Ii o n u n t o r> c Ii r i io b o ii hat . Diaß dlie Boto -Sliirt-e-u
in deutsch e.n
Srhriftaeichcn
unterschreiben müssen , verlangt
das
(lesetz
nicht .
Auch
eine
in den Hchrift/ .eichcn
einer fremden
Swanilie YolWircne
Dniivstetluini; des von dem iSdiveibonden
üofiiihrtiMi XmiiMMLs ist ("ino eM» enliä .ndiue Fntoiseltrift
. Ancli
dJ.o oniitisiireclionde Vier schritt
in § 221iV des Bürirorknlien
r (itzlwlio « wird in don- Kwilifcs.lofliro ali ^ oiuwn so aitrfi.mol'aßt . daß
o Fiitoisohritt
dos e/iironhändkren
Tes .tkilnii^ii.t.s
;nh -Ii in don IScihriftzioiclioiii einer
freunden Sprache
orfnilyon
kann . Daß das Froiiwilliiu 'O Oork ' lit .sbarkoiLtsti 'eso .ty. eine UnitFrm I-1ritt ki deutschen
Sehriftzeichcn
miohitf vorllaliijrt . oriribt
->;rh besonders
(l^iinaais, d<aß eis im § 177 4nur
den Fall \ <oyu-osolipii hait. wenn aiai Beteiligter
erklärt , daß er ii'borliaiiot
i!' Hut. :s (direil )en könne ^ nicht alter
den Falk wenn diiie Err-iuiir des Bo toi Hü ten diaihiin ueht , er kü,nne nifli -t domtsidi
si hrcilien . Die lefzte .re Erkläirum .j? stehlt dior ersteren
nickt
deich , iund deshalb kann ki sclciiionn Falle der Erklärende
in:cht oimipin Scdiroibnnkiiiiidüiizioin .mloieh .wstollt
wiofnlon.
Hiiclitiir ist , diaß bei Fniterschriften
. die hi fremden
St h,rift/ ._e :c:lien voill./,o« -o«nvoinle
\
.n sinnt , der F Tknind'Sihola'nito.
<
voforn ihm dioso Scliriftzoichoin
nicht bekannt
sind , nicht
i ' iio wo/iitores feststellen
ka .nn . daß eine Untcus -chrift , dais
liodßt oino scihriftlieho
Darstellung
dos .Naiinons der Schrei¬
bend mi. vorliegt . Dieser Fall ist aber hier nickt ueireboTi . dl*
der Notar , wie da .s Pi \ itokoiM orjritat . im der La < e war . <1io
Fcstvtolluim - vdrzii 'iiipili.mpii . Dio Lru ":i.jrinitr . daß dies n;ntor
1 mständen
.-sieh yv ipTfiir oder irnir iMMiiöi
.u'lkdi sein könnte -, kann
nicht dazu führen , o i n v n in ( i o (s e t z e n i c h t a n f .»• o stellte
* F o r m e r f o r d e r n i s für die ( iüilti .^ keit der
Fikinide
anfznstellen .
Sache »ks Fikundsboamiton
ist es,
iMuiuonfaills mit Jli 'lfe dos etwa , .iromäß S 179 zuzuziehenden
Dn ]:ni (d »cihor > odior Schroibvonstäinli
^ on iskdi die FidiPirzou .jrunsr zu vorsc :liiaIfen , daß eine Vntorscli .rift vorliegt
iwlor
a.ber , fa .lls dies nicht niimlich , die Fntor >i liril 't /.mriu kznw . i -i' ii. Ilau . er da ^ e ^ eii die Fr - tsteHun ^ Lr,etniffeU . se lieut
i' ine
in der
irosetzlio -li vni 'L'o .- idiriidiencn
fi^iil orruditoto
Fi kinide vnr . Die Fe >tstrlli !:i^ der Fi kmid >ibciainten hier¬
über
is"t ( vnrbehaltliit Ii des ( ie 'jcnl >eweises oder weiterer
von Amts woiron \ itirzium liinondcr
ICrn ul<
t:t ol um irtMi) obousn
maßirebeiid wie - <»i11ri
• Fo ^tstellnnir der Identität
der vnr ihm
erschienen
For - miein ."

Wir sehen daraus daß die deutschen Gerichte
:iic hebräische und jüdische Sprache , resp . Schrift
5'! gleicher Weise wie jede andere fremde Sprache
und Schrift behandeln . Warum soll dies in Galizien,
wo 800.000 Juden leben , nicht möglich sein ? Tst denn
der Staat dazu da , seinen Untertanen das Leben zu
erschweren ? Und sind die jüdischen Abgeordneten
dazu da , die vitalsten Lebensfragen ihrer Wähler zu
ignorieren?

Oer Sombapfpummel.
Der in der letzten Nummer dieses Blattes au
leitender Stelle vom Rabbiner Dr . Feuchtwa
n t>;
ausführlich
gewürdigte
Vortrag des Prof . Werner
Sombart
„Wie Zukunft der Juden " hat nicht nur in
den Kreisen der Assimilanten
und des dazu ge¬
hörigen Kultusvorstandes , sondern
auch bei jedem
selbstbewußten , nationalgesinnten Juden tiefe Miß¬
stimmung hervorgerufen . Mit Ausnahme des zionisti¬
schen Blattes , welches an dem Vortrage materiell
interessiert war , haben sämtliche jüdischen Blätter
Wiens den Standpunkt Sombarts zurückgewiesen, - in
unserem Blatte der dem Zionismus freundlichst ge¬
sinnte Rabbiner Dr . Feucht
w a n g, der bekannt¬
lich am Todestage Flerzls wiederholt die Trauerrede
gehalten hat
Es ist nun sehr interessant , zu beobachten ., wie
sich die Zionisten , und zwar nicht nur Wiens , sondern
t'ueh der Zentralleitung
in Berlin , mit dem Stand¬
punkte Sombarts identifizieren , ja die causa Sombart
ganz zu der ihrigen machen . Die vom Wiener Kultus.erstände einberufene Protestversammlung , in der
•'abbiner Dr . Grunwald
das Heferat erstattete,
wurde von einem Heer jugendlicher Zionisten ge¬
stürmt und fast gesprengt ; das Berliner zionistische
Zentralorgan führt an leitender Stelle eine heftige
Polemik gegen unser Blatt , insbesondere gegen den
Artikel des Dr . Feuchtwang und nennt denselben —
bitte nicht zu lachen
einen „alten Heizl -Jäger ",
einen „Marannen " usw . Oder zitieren wir lieber den
ganzen Satz:
.Diese wilde Jagd . das
sind
d i e a 1t e n
TI erzl
- Jiiger ,
die
mit
g i f t g e s c h w o 1Jene n Backen
ins Horn stoßen
. Das sind
d i e M a r a n n e n und ihre betörten , mißbrauchten
Hörigen , denen Theodor ITerzl die Kreise störte ."
Die „Welt " und ihr Leitartikler
scheinen
plötzlich einem Verfolgungswahn verfallen zu sein,
sonst wären ja diese Wehklagen und Jammerrufe
garnicht verständlich.
Man bedenke , worum es sich eigentlich handelt:
Ein großer Teil der Judenschaft
lehnt die — notabene nicht wissenschaftliche , sondern aktuell -poli¬
tische — Einmengung eines christlichen Professors in
die vitalsten Fragen des Judentums ab . Dieser Pro¬
fessor hat sich bei der zionistischen Partei damit ein¬
geführt , daß er den Bestand der jüdischen Nationali¬
tät und die jüdische Volksindividualität
anerkennt.
Und das genügt , um den christlichen Professor zu
einem zionistischen Helden zu machen , um jeden
Widerspruch gegen eine seiner zahlreichen sinnlosen
und den jüdischen Interessen
schädlichen Emula¬
tionen , als ein Verbrechen gegen den Zionismus hin¬
zustellen ! . . . .
Ist das nicht Verfolgungswahn?
Zu den Fehlern der Assimilation hat es immer
gehört , daß dieselbe in Verzückung geraten ist , wenn
ein christlicher Professor
oder Pfarrer
den Juden
etwas Angenehmes zu sagen wußte . Das konnten die
Zionisten 'nicht oft genug den Assimilanten unter die
Nase reiben . Nun verfallen sie ganz in denselben
Fehler . Sie haben einer » christlichen Professor ge¬
funden der die jüdische Nationalität und Eigenart an¬
erkennt und nun führen sie ihn wie ein Wundertier
durch alte Hauptstädte herum und schreien Zeter und
Mordio , wenn es jemandem einfällt , die wunderbaren
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„Neue
dieses
iyl einer

Professors
großen

strenger
vaA

unter

enibten

die
Partei

National
Lupe
un-

würdig.

gesagt
niclits anderes
Sombart
Wenn Professor
die ihnen staatsgrundgeset»
hätte , als daß die Juden
in
und
überall
nicht
RecJite
iie 'f] j/evväiirleisteten
schon
sollen , so hat er
ausnützen
Unifange
vollem
der Juden
damit allein gezeigt , daß er kein Freund
sein mag.
der Zionisten
ist , wenn er auch ein Freund
des
Punkt
ich auf den wundesten
Und damit komme
, der so manchen
zu sprechen
??> ?Y?.sc ' ;en Zionismus
hat , sich
gezwungen
Herzls
imd Annänger
Freund
Somharts
. Der Standpunkt
von ihm zurückzuziehen
— das ist auch
der Gleichberechtigung
in der Frage
diesem
hat Sombart
Herzls . Vielleicht
der Standpunkt
zu
den Zionisten
unter
Popularität
Umstände , seine
ange¬
hat de,i Judenstaat
Herzl
Allein
verdanken
ver¬
Programm
strebt , der jetzt aus dem zionistischen
an den
der Zionisten
ist Pie Teilnahme
schwunden
ebenfalls , daß man von
beweist
Wahlen
politischen
verzichten
kein Staatsbürgerrecht
Seite auf
dieser
Seite gegen
von dieser
wurde
möc 'nte . Und dennoch
über die Staatsgrundgesetze
Sombarts
die Auffassung
nicht protestiert.
die Zionisten
haben
Durch den Somba Krümmel
s .n -iel erreicht , daß sie den Assimilanten
höchstens
haben , zu zeigen,
gegeben
Gelegenheit
eine billige
staatsgrundgefür die volle
wer heutzutage
Gleichberechti¬
verbürgte
s e tz 1 i c h
der Zionismus
ist . Wenn
bereit
einzutreten
gung
als
Wortführer
und
Vorkämpfer
besseren
kei .ie
ad
hat , dann führt er sich selbst
Sombart
Werner
L.
.
absurdum

&eNZCN
tfcORReiPON
Palästina.
Brief aus Jerusalem.
Juden In Palästina.
und jemenitische
(Ho -nlselie Sephnrdini
Die Bezalel -Sclmle und ihre Ausstellungen .) — Die Ornngeii:i<i«ifnhr Jaff ;is . — Der Eisenbsilinhnu Anhule - Jerusalem . —
Ein Buch über den Gemüsebau in Palästina . — Eine mechanische
Weberei in Jerusalem.

Jerusalem . Am 9. Februar traf in .Taffit eine
Juden aus Sarajevo
Gruppe von dreißig sephardischen
sind gut situiorto
der Reisegesellschaft
ein . T)ie Teilnehmer
Kaufh 'iite mit einem <'haohani an der Spitze . Gleich nach¬
dem sie hier eingetroffen waren , besuchten sie den Chachameinige
baschi U s i e 1, Ihm dem sich zu ihrer Begrüßung
hatten . Der < baehamMitglieder der Gemeinde versammelt
bns . Iii hieß die Gäste mit herzlichen Worten willkommen
nicht nur die
und legte ihnen ans Herz , in Eren -Israel
zu besich¬
Vergangenheit
Denkmäler unserer ruhmreichen
unseres Volkes
tigen , sondern auch den neuen Schöpfungen
zuzuwenden . Die
im Lande der Väter ihre Aufmerksamkeit
sodann in die
sich
begaben
Mitglieder der Reisegesellschaft
t ' howewe Zion (Beth - Sefcr
der russischen
Mädchenschule
dem in hebräischer
mit Interesse
Lebanoth ) und folgten
Be¬
Sprache erteilten Unterricht . Nach einer eingehenden
Tel - Awiw reisten sie
sichtigung des jüdischen Stadtviertels
bi 'her . Von dort aus werden sie eine Rundreise durch die
Kolonien unternehmen . p]s wäre zu wünschen,
jüdischen
auch unsere
daß das Beispiel der bosnischen Sephardim
Brüder in den anderen Ländern , insbesondere
spaniolischen
aneifern
Türkei , zur Nachahmung
in der europäischen
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Juden nur in Aegypten
möchte . Bisher haben sephardische
veranstaltet.
nach Palästina
<iesellsohaftsfahrtcn
ähnliche
An demselben Tage , an dem die bosnischen Sephardim
hier landeten , traf auch eine größere Anzahl jemenitis c h o r Juden ein . Sie haben die Absieht , sich in den jü¬
in P e t h a c h - T i k w a h,
Kolonien , insbesondere
dischen
Jemeniten
. Die
niederzulassen
Landarbeiter
aU
ver¬
sehr gern als Arbeiter
werden von den Kolonisten
wendet , weil sie anspruchslos , arbeitsam und ehrlieh sind,
werden sie auch ihrer großen Frömmigkeit
i n.-besondere
wegen von den Kolonisten orthodoxer Richtung gern gesehen
askenaeisehen
den aus Rußland stammenden
i;i;d vielfach
Ailieitern vorgezogen . Die Jemeniten , bei denen auch die
Krauen und Kinder arbeiten , sparen im Laute der Zeit von
ihrem Arbeitslohn einiges Geld , das sie zu in Alikauf kleiner
eines Häuschens verwenden.
l 'urzeil . n und zur Errichtung
eine überaus dankenswerte
Ks wäre für l ' alästinafreunde
Ansiedlern durch
Aufgabe , diesen strebsamen , sympatischon
kleine Darlehen den Bar . eines Häuschens und den Erwerb
eines Stückehen Landes zu ermöglichen.
In letzter Zeit sollen die -luden in Jemen , da di"
ilmnme ) wieder an Macht ge¬
Stamaicslursten
kleineren
wonnen hahei ), in manchen Teilen des Landes schweren
ausgesetzt sein . Die neu eingetroffenen Jeme¬
Verfolgungen
Brüder
niten erzählen , daß sehr viele ihrer unglücklichen
den Wunsch gehabt hätten , sich ihnen anzusohliolinn , i:m
vor den Ver¬
nach Palästina
sieh durch die l ' ebersiedlung
folgern zu retten , daß sie aber leider keine Mittel für die
selbst halten
hatten . Hie Neuankömmlinge
Ueise gehabt
zu
ihre geringe Habe verkauft , um die Reise unternehmen
i 'Hinen.

Lew aus San FranDieser Tage besuchte Rabbiner
eisc ;>. der tiroßmeister - des Ordens Bnai - Bi'ith in Amerika,
und alliierte sich in bedie Br/ .alelsc !)ii!e in Jerusalem
geisteter Weise über den Eindruck , den die Leistungen auf
ihn srenncht hab -n. Er \ ersprach der Leitung der Schule,
zu
aufbieten
M'inen ganzen Einfluß als Drdensgroßmeister
zum
Bnai - Rrith - Logen in Amerika
wollen , um sämtliche
Anschluß an den Verein „Bezalel " zu veranlassen.
eine B e z a I e Iwurde in Kairo
Mitte Februar
zu werden
eröffnet , die sehr erfolgreich
Ausstellung
verspricht
Ausstellung
Auch in Lodz fand eine großangelegte
statt . Die
in Jerusalem
der jüdischen Kunstgewerbeschule
blieb über vier Wochen geöffnet und hatte
Ausstellung
einen glänzenden Erfolg . Sie war von ca . 18 .000 Personen
auf die Erzeug¬
besucht, , und der Wert der Bestellungen
nisse der Schule beläuft sich auf nahezu 10 .000 Rubel.
Die polnische und deutsehe Presse widmete der Ausstellung
Besprechungen.
eingehende sympathische
ver¬
her jüngste Berieht des deutschen Vizekonsulats
<»r a n g e a u s f tt Ii r
der jährlichen
den Wert
anschlagt
auf nahezu G Millionen Francs . Die Bedeutung
•laffas
geht auch
Palästinas
dieses Artikels für den Außenhandel
39 Prozent der Gedaraus hervor , daß der Orangeexport
des Jaffaer Hafens ausmacht . Der Export ist
samtausfnhr
von 44 ' ».000 Kisten im Jahre 1904 auf 1 Million in der
1011 , obwohl dieses
und beträgt
Saison 1010 gestiegen
aufweist , bis jetzt schon
nur einen Dreiviertelertrag
Jahr
neue PJlanlas gleiche Guantum . Da von Jahr zu Jahr
werden,
ertragsfähig
zungen angelegt und frühere Anlagen
wird man in einigen Jahren auf eine Ausfuhr von 2 Milli¬
für .laffakönnen . Hauptabnehmer
onen Kisten rechnen
. Tu der Snison . von November bis
Orangen ist England
nach Liverpool.
Frachtdampfer
März , gehen regelmäßig
Die Flacht , die in der Regel 1 Shilling pro Kiste beträgt,
auf 0 Pence herabgesetzt
ist von einer Linie bereits
worden . Der Export nach England betrug in der letzten
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Saison zwischen 700 .000 und 800 .000 Kisten . Nicht uner¬
heblich ist auch der .Absatz nach Aegypten und dor onropäischen Türkei . Neuerdings hat sich auch "Rußland als
guter A' mdimor erwiesen , und es sind Versuche im Gange,
neue Märkte in Südafrika und Australien für die Orangen
zu erschließen . Kleinere Mengen nehmen ' >esterr <'ieh . Frankleioh und rtalion auf . Der Verkauf in Deutschland
be¬
schränkt sich im wesentlichen auf die Zeit vom Spätherbst
Iiis Anfang Dezember . ] >ie Einfuhr belief sieh hier in der
Kampagne Ii )10 ;iuf etwa 1O.00Ö Kisten und hat in der
diesjährigen Saison ungefähr die gleiche Höhe erreicht.
Kür den im April d. .1. beginnenden Bau der Eisen¬
bahnlinie A p h u 1e— J e r u ? a 1<- m w rd "ii die technischen
Voi arbeiten
emsig durchgeführt . Durch die neue Linie
- rhält bekanntlich llaif :! eine direkte Eisenbahnverbindung
mit Jerusalem
. Aphule liegt an der Kisenhahnstrccke
Ilaifii — Damaskus und hier wird die neue Bahn nach Je¬
rusalem hin — über fJanin und Nablus (Si hem ) — ab¬
zweigen . Die Länge dieser Linie beträgt ca . 170 km , also
doppelt soviel als die Stre kc Jaffa — Jerusalem . Der Bau
dürfte drei Jahre , in Anspruch nehmen und wird einen
Kostenaufwand von annähernd 40 Millionen Kranes erfordern.
Soeben ist aus der Keder des Kolonisten S. GohenL i p s c h ü t z eine hebräische Schrift über den G e m ü s eb a ii in Palästina
erschienen . Das Büchlein enthält
in volkstümlicher
Darstellung
alles Wissenswerte
über
diesen in Palästina wonig gepflegten Zweig der Landwirt¬
schalt , dem sich jedoch neuerdings wieder das Interesse
weite )- Kreise zuwendet . Der Autor besuchte seinerzeit die
Aekerliauschule ,. Mikwoh Israel " bei Jaffa und war dann
jahrelang in den jüdischen Kolonien als Landwirt prak¬
tisch tätig.
Em hiesiger angesehener jüdischer
Bürger , Herr
Mendel R a n d. beabsichtigt , im Verein mit anderen jüdi¬
schen Kaufleuten eine
mechanische
Weberei
in
Jerusalem
zu eröffnen , die 200 jüdische Arbeiter be¬
schäftigen soll . Das Aktienkapital des neuen Lnternehmons
beträgt -2 ()0.O(H) Francs , wovon Herr Rand selbst die Hälfte
gezeichnet hat.

GEM& N[>e = üNf>
V&REkNSNW5RiCTCW
Wien . (Ein e. P ro -t « s t v e rsamm
1u n g.) Dien sf a g, (ton 27. Fobru -ar , hat dfivo von Hwr-rn. S. Komwt
pi'ti'Ix' i ufene Vensaiiiiiii/luinir stiattii-efinwlein,
woltclhe unter
denn Seliki,<rwoTto oiin^-r OrfKiniftatioin der 40.000 polnischen
Jiulen in Wien eigentitixdi dien Zwecik hatte , .pioiiroin'den Rab¬
biner der p-oin/ksciliiein Synagoge , Herrn Ma y cf sfl Im , Stel¬
lung zu nehmen . So syinpath *i«'Cth uns flaist jodle Opposition
gos;en die PaistharwiTitisicihaft in der SeitenistetteniSKisse utntl
(He G'iia»Rtlinge dorsetlbon ist , w hat uns diese Art dos Kamp¬
fes geradezu a n ir o w <
i d e r t. Es «rehit nicht am, diaß ein
Herr Kennet und -ein ..Kefeireoit", lein iiwitrer Buirs che , eräiien
a !:ten Rabbiner b c s c h i in p f e n , daß sie den Raibbiner
Mayersohn. ;t!s Rosch-Beth-Din, wegen der Arr, wie er die Taxen
für Scheidt --iiren und Levirats - Ehcn bostimmit und einhebt.
angreifen , i .iuegen den Herrn Obomubbimor (Viiidiemamn
, mit
dem o r ja :i 11 o s toll >t, für siaikr«sa.inkt orkläron . Dar
Schulz <les ( M rra 'hbiners umd des Kii'ltusvotrstatiHleis von
die >e!r Seite i.- t roalut bozeichnemd.
Zu <iie »e<r Versamniiliuing ist keiin eimiziger Kultu >svwstehe .r erschienen , wiewohl laille Herren ewiErela/den waren
und irenau wnißtcn. was Imct vioirkioimmiicn wind. Daß auch
Dr. Anselm HeMpern, der mm Mandat lediglieh dorn Rabbiner
Mäiyersohin zu rerdianken hat , diolr VoTislaimini
'liin .<r fernblieb,
dürfte füT Rabbiner Miayersehn eine Lehre sein , sich künftii.Ljihiin seine Protekt .iofnsikindieir sroin auw anziiisrihen.
Wie wir hören , hörntet
die Mayorsnhn - Pa.ritei oine
eiirenc \ 'crsaininlii!i<r vor.
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Reiigionswecliscl
auf
dem Totenbett
. Am
24 . Februar ist in Budapest der gewesene Vizepräsident
der Ibidapester Waren - und Effektenbörse Max v. X e u m a n n,
im Alter von Ii Jahren gestorben . Die in den blättern
veröffentlichte Traueranzeige der Familie brachte eine große
Ueberrasehung , denn sie besagte , der Verstorbene werde
nach dem Ritus der röraisc
h-k a t h o 1i s c h e n Kirche
begraben werden . Die Ueberrasehung war um so größer,
als allgemein bekannt war , daß Ncuinann bis an sein
Lebensende der Bndapester isratditiseben Kultusgemoinde als
Mitglied angehörte , daß er ferner schon vor längerer Zeit
eine Grabstätte auf dem Kercpeser Friedhof angekauft und
den Wunsch geäußert hatte , zwischen seiner fJattin und
seinem Bruder ruhen zu wollen.
Die Leitung der „Pester <'hewra Kadiseha " deren Mit¬
glied der Verstorbene war , hat sofort nach dem Bekannt¬
werden der Parte an kompetender Stelle, Vorstellungen er¬
hoben , da es klar war , daß die Taufe in der letzten
Lebensstunde
Neumanns , möglicherweiser zu einer Zeit,
da er nicht mehr bei vollem Bewußtsein war, ' erfolgt sei.
Nichtsdestoweniger hat unter starker polizeilicher Assistenz
das Leichenbegängnis Neumanns nach katholischem Ritus
stattgefunden . Die Polizei hatte jedoch keinen Grund zum
Einschreiten , denn die Jvoiehenfeier , der zahlreiche hervor¬
ragende Persönlichkeiten beiwohnten , ging in vollster Euhe
vor sich . Die Zeremonie vollzog Kaplan Huszar , selbst ein
getaufter Jude , der auch bei der Wegtaufe interveniert hat.
Zum Kiewer
Ritualmordprozess
. Die Gerichts¬
verhandlung gegen den des Mordes an dorn Knaben Justschinsky angeklagten .luden Beilis findet im Mai d. J . statt.
Als Sachverständige für die Frage des Vorhandenseins so¬
genannter
„Ritualmorde " bei den Juden hat die Vertei¬
digung eine Reihe russischer Universitätsprofessoren — The¬
ologen , Orientalisten , Psychiater , Chirurgen — sowie den
Berliner Professor Strack
vorgeschlagen . Unter den Ver¬
teidigern von Beilis befindet sieh auch der hervorragende
Advokat B o b r i t s c h e w - P u s c Ii k i n. Die infolge der
Enthüllungen des Journalisten B r a sul - Il rusclitows
ky
verhaftete Frau T s c Ii e b y r i a k o w a wurde vom Polizei¬
gewahrsam ins Gefängnis übergeführt.

Eine Deputation in Angelegenheit der Klaffomauer beim Pascha von Jerusalem . Mittwoch
, den
'AI. Januar sprach beim Pascha von Jerusalem Djaudat
B e y eine jüdische Deputation vor, die aus dem Ghachambasehi von Jerusalem
, dem Ohachainbaschi von Bagdad
und den aschkenasischen Rabbinern Cliaim Berlin
, T. H orowit / und A. L Dajan
bestand . Die Deputation über¬
reichte dem Pascha eine Bosehwerdeschrift
gegen die be¬
kannte Verfugung
der Stadtverwaltung
von Jerusalem,
w o n a c h die Aufstellung
von St ü h 1e n an der
Klägern au er verboten
ist . Der Pascha sprach seine
Bereitwilligkeit aus , die Angelegenheit nach dem Wunsche
der jüdischen Bevölkerung zu regeln und bemerkte , daß die
Frage jetzt der Regierung in Konstantinopel zur Entschei¬
dung unterbreitet worden sei . Der Pascha unterhielt sich
eingehend mit den einzelnen Mitgliedern der Abordnung
und ersuchte sie , ihm nötigenfalls auch in Zukunft die
Wünsche der jüdischen Bevölkerung persönlich vorzutragen.
In hiesigen jüdischen Kreisen erwartet man nun einen
günstigen Ausgang der Angelegenheit , die in Palästina
soviel Erregung hervorgerufen hat.

Nr. ö

FEUILLETON.
Felix

Hollaender

(Berlin ) :

L>ia 'Rosen.*)
Um einviertel 10 Uhr betrat L i a Rosen
das
Podium . Es war im Oberlichtsaal der Philharmonie.
Die Kauileute und die Industriellen waren schon ein
wenig ungeduldig geworden . Aber dann betrat Lia
Rosen das Podium . Und bevor sie noch die dünnen,
fein geschwungenen Lippen geöffnet , ging ein Ahnen
durch die Herzen der Menschen.
Die Kaufleute und Industriellen , die sie geladen
hatten , blickten baf3 verwundert auf das kindhafte
Personellen.
Sie trug ein schneeweißes Kleid , weH3e Glaces
deckten die mageren Aenmchen bis über die Ell¬
bogen , und unter den kleinen Brüsten , die nicht
größer
als Granatäpfel
hervorlugten , hatte sie
schneeweiße Blumen . Ihr Gesicht war sehr bleich,
und ihre marmorweiße Stirn erschien mir wie ein
holdes Wunder . Durch die Herzen der Menschen
ging ein Ahnen.
Sie rückte den Stuhl vom Podium fort — und
las ! Nie — nein , niemals
habe
ich etwas
A e h n l i c h e s gehört.
Sie las aus der Bibel . Von Simson und Dalila.
Und ihre Züge waren so in Gram und Weh getaucht,
daß den Hörern das Herz bis zum Halse schlug . Ihr
zarter Körper erhielt plötzlich den Ausdruck einer
starren Energie , die etwas Unheimliches hatte . Sie
streckte den dünnen Arm weit vor , und dies Aermchen wirkte drohend , beängstigend , schien 'hart und
wie aus Eisen gegossen . Dann zog eine feine Röte
über ihr Gesicht , ihre Augen blitzten , funkelten und
hatten eine Leuchtkraft , die unsagbar war.
Die Menschen erlebten das Schicksal Simsons.
Simsoiis Leidensgestalt stand in erschütternder Größe
vor ihnen.
Es folgte Andersens Märchen von der armen
Mutter.
Und die kleine Lia Rosen glich nun auf einmal
einer mater dolorosa . Und alle Mütter und alle
jungen Mädchen , die im Saale saßen , weinten unhör¬
bar in sich hinein . Denn die kleine Lia Rosen war
nicht mehr von dieser Welt . Das Leid der Mütter
zitterte von ihrem leise geschwellten Mund, der einen
Adel , eine Keuschheit ohnegleichen hatte.
Es folgten Gedichte von Goethe — und nun
glaubten wir im Saale , es sei Frühling geworden , alle
Knospen seien unter einem linden Maienregen auf¬
gebrochen.
Die kleine Lia Rosen war ganz in Liebreiz ge¬
taucht ; ein glückliches Lächeln lag auf ihrem Kinder¬
gesicht — und sie erschien so leicht , so wunderbar
leicht , als gehörte sie gar nicht mehr zu uns , als
schwebte sie zwischen Himmel und Erde.
* ) Lia Rosen (Rosenstock ) hat . wiewohl
ihr Vertrag
noch
nicht abg -elaiifen war , das Wiener Bur ^ theater selbst \ ^orlassen , weil
man
sie hinausgeekelt
hat . Die kleine
polnische
Jüdin
hatte
keine mächtigen
Freunde
oder Protektoren
: Baron Berger hatte
für sie keine Holle . Lia Rosen
tritt jetzt
in Berlin
auf . Mit
welch großartigem
Erfolge , schildert
ein Essay , den wir dem
„Berliner
Tagblatt * entnehmen . Möge dies unser Abschioilsgruü
sein an die große Künstlerin , die voll Verbitterung ' der ..Stadt
dpr Musen " den Rücken gekehrt
hat .
Die Redaktion.

Die jungen Mädchen hörten ihre Pulse schlagen
und die Kaufleute und Industriellen
hatten ver¬
gessen , daß es in dieser Welt Geschäfte gab.
Und jetzt las Lia Rosen „Edward " von Herder.
Und ihr Gesicht strahlte eine Todesangst und eine
Bösartigkeit aus , daß uns der Atem stockte.
Diese Bösartigkeit , die hier nackt und ohne
Hülle sicli offenbarte , schamlos möchte ich sagen , ist
ein Kennzeichen des Genies.
Und ein Genie
ist dies arme , kleine
Jude n m ä dchen , an dem . sich die Natur so arg
versündigt hat . Sie würde eine der größten
Dar¬
stellerinnen
sein , wenn ihr Gott nicht diesen
kleinen Körper gegeben hätte . Aber Gott ist gerecht
über alles Maß, und so lieh er ihr diese
Stirn m e,
die himmlische Zartheit und höllische Wucht auszu¬
drücken vermag , lieh ihr dieses Auge , aus dem tiefste
Freude und letzter Schmerz zucken.
Sei getrost , kleine Lia Rosen . Du wirst doch
eine große Schauspielerin . Denn
aus
dir
spricht
Gott.

LITERATUR UND THEATER
Hans
Kyser :
T i t u s u n d d i e J ii d i n . eine Tra¬
in 3 Akten . Verlag
S . Fischer
in Berlin
1!U1.
Die erschiitternste
Tragödie
der
Weltgeschichte
, der
Kntorgaiig
eine *
furchtbar
um seine
K\ isfc ;<z ringenden
Volkes , des Volkes
der Propheten
, bildet
den llintiM -jj-niiul
zu dem Dra 'nia des hoc hhe '-rahten
Dichters , dessen
Sprache
mit
fa - i fijfdfscher
Kraft zu uni -' redet . Per Kampf zwoieii*
Knanen um den ( 'ä <n r Titus ersteht
v /r unserem
irehloiidet -en
Au -ire . Die verwi irfe -ne Rerenike . Airrippas
Schwerer
und
lluhlerin . die - ich Tita -- an d n II - ls wirft , sehen
wir . und
eine heldenmütige
.luiiiin . die W'fewp eines
mhi Titus llenkeisliaüd
Gekreuzv -rteu . die es verschmäht
, au dem Cäsar die
Joel des Sisoiu . die .Judith des llolofernos
zu werden . Der
Cäsar
lieht sie mit aller ( Mut - eines
Herzens . Kr will ihres
Volkes
- obou -on . wenn - io ihn erhört . Sie erhör .r ihn nicht,
or entliif .1tio- . gibt ihr in einen ) beutet
11 red für ihr hungern¬
des Vn !k . Dieses
alter vermeint , hi dem Beutel
des Cä <a>rs
Kopf zu finden .
Und es steinigit
sie . dm sl*» ihm nur des
Casars
Hrod darbietet . Kiu irowailtiefer
Geda .ihke i- t in diesem
Drama
mit
genialer
Wm -Iit lioliande ' t .
Der
l ' erenike -Stuff
hat liier einen
««ri .«"'-iie | | eji Afeist ei * gefundei ).
Da - Drama
■müßte auf der Bühne
elementar
wirken .
el meiita rer als
Hebbels
...luditb " . wenn — ja wenn es ein Verständnisvetlles
Auditorium
ii'üid ver - tändiu -e Interpreten
fände . Knd es wäre
schad 'o. wenn T\ y s e r s Tragödie
ein Buchdmimi
. ein tot¬
geborenes
Kind bliebe . Gtfbt es kein Burgthoator
. das diesem
Werke
eine - würdico
Auffiiiinnm - »rennte?
Dr . M. Gfld.
gödie

Dr . S . Horovitz .
Dozent
am
j-iidisrh - theologischeii
Seminar
zu Breslau : ..D i o Ä t e 1 1 n n u- des
A r i s t o t e Ifiü ho i d o n J u ii o n d e s M i fct e 1 a I t er -'. (Falrntton
herausgegeben
von
der Gesellschaft
zur Förderung
der
Wissenschaft
des Judentums
. Loipzitr . Huchhaudlung
Gustav
Fnck . G . m . b . II . tflll .)
Im
Muhmen
eines
ungemein
knapp
gehaltenen
Vortrages
wird
in
diesem
Schriflch n
ein
höchst
Uiinftrsstendes
Thema
behandelt . Je denn ni .it dem
jüdischen
Schrifthim
des Afift -ela ;!ters sich Beschäftigenden
ist es be¬
kannt . Welchen
Einfluß
der nroße
irrierhische
Denker , der
Lehrer
Alexanders
des Großen , der Stagi -rite . auf die jüdische
Philosophie
des
Mittelalters
ausübte , wie er durch diese
awh
die
ehristlieho
Scleilastik
eines Thema - v «>n Annitio
und Albertus
Magnus
befruchtete
^ Keiner
hat seiner
Meta¬
physik
soviel
zu danken , wie Maimlonitdes .
dessen
Moreh
Xebucihnm " von der Aristoiteliseilen
Gedkilriikenwelt
üanz er¬
füllt ist . Ks wäre belehrend
gewesen , wenn
der Verfasser

Seite \2
gezt '-ijurt.hiätfce, w.i-e Aristoteles
durch Ma :imio,nide .> aiucth auf
Spinoza uaid Mendeisohn
wirkte . Auch möchten , wir es nicht
&o ganz zunückwoiisoii . daß der Pkuhüilsmuas . der einen Philo
begeisterte , die jiklkcihen
J hilasovhon
nicht auch mächtig
aogeregt
habe , ^ onwiw-nk in seinoir „ Geschichte
der jüdischen
Phiilo -s . ipliio dos Mittelalters "
Iti .t Pia fco seinen Platz Im
jüdischien
Geduitikenilehon
ain^ ewiesdi . Wenn
aber
auch
Horovit
z in seinem
Yo/rtrasre nicht viel neues bringt,
was er >aurt. ist für ein ^ roLJeis l 'mbilikirui belehrend ;. Und
diesem ir;;] t wohl d« s \ erliegende
Scih.nifteJjcn.
Dr . M. Gfld.
JUDr . M. Epstein :
Pas
älteste
L i e b e s 1i e d
der
Welt . I >a ? Hohelied
S a, 1 o an o n s . (II . Teil der
Poesieii
dos Alten Tosbaimentes
im deutschen
Gewände .)
Verlag
von J . Kaulfl 'ma .nn , Fnalnikfurt a . M . 1911.
Wie vi eil Poesie . Licht . Lebet ] tun ! Liebe lieert dkloh im
„Schir Hasciliirian " , ;iai dem Liede den- Lieder ! Unsere Alten
erklärten
es ais das aitlerhciliffstc
Buch der Bibel , die Kirche
gab darin d'ie errtvaibensite Allegorie . Seit Herder betrachten
wir es von d &c a^ sthetischen
Seite . Uebersetzier
wie Ewald,
Delitzsch , Meyer haben anit seiner Sprache jreiutnjrcn . Es ist
gewiß
höchst
bewundernswert
, wie der jrrei .se Dt . Ep¬
stein
, glesicbsaan
aius dem Aktenstaiibc
horans
in die
Patriarcvhenliufit
de ? Ostees
s'ich . flüchtend , in schön ig ereimten
Versen
dieser
giewaiMsosten
DicJituniii ? beiz .ukoinimen trachtet . Üb er liuntutor das Richtige
ge fluide u ? Wir
wotllen dies nicht phUalio <iiWih aintor .-aichpn . Freuen
wollen
wäcr uns , daß es annah in unserer
Miitte begeisterte
Miin/ner
gibt , die S u 1 a m i t h s Sam,!» von d>or Liebe , dii/o nie twislösickt , in solcher Art im deutsioher Sprache wieiderziugeben
vei -siehen.
Dr . Epstein
beschäftigt
sich
a.uoh
mit einer
UebeTsetzung
der erthiabensten Thaoidiicee der Bibel , mit einer
Uebersetzunjr
,,Hiobs ' ". Hoffen wir . <lal.i es ihm gelingen
wird , uns aiuch den „biblischen
Faust " in deutscher
Sprache
z«i schenken . Jeder Freunid der Bibel und ihrer unvergleich¬
lichen Dichtung
wird inzwischen
diese seine Uoberstetziumg
mit Freude
lesen
und sieh des Tara dieses
des „Hohen
Lied 'ds" freuen.
Dr. M. Gfld.

Zeitechriften -'Rundschau.
Die nationaljiidischen
Bestrebungen
haben neuerdings auch
bei der arabisch sprechenden
jüdischen Bevölkerung
von Nord¬
afrika lebhaften Anklang gefunden . Besonders unter den .luden
in Tunesien gibt sich reges Interesse
für die hebräische
und
jungjüdische
Renaissancehe \vegu <g in allen ihren Formen kund.
In den letzten Jahren
sind in der Hauptstadt T u n i s und in
einigen Proviiizstädten , wie Beja u a , zionistische Vereine ent¬
standen , deren Mitglieder auch die moderne hebräische Sprache
und Literatur eifrig pflegen . Seit kurzem erscheint nun in Tunis
auch eine hebräische Monatsschrift unter dem Namen „Hapardes ",
die von Herrn Simah L e v y herausgegeben
wird . Die erste
Nummer enthält interessante
Mitteilungen
über das jüdische

Vereinsleben in Tunis.

Das Jubiläum

♦

*

der „Hazefirah ",

Die Warschauer
jüdisch -literarischen
Kreise troffen miifassendo Vorbereitungen
/ ur l ' eior des n 0 j ä h r i g e n Jubi¬
läums
der hebräischen
Tageszeitung
,.Hazefirah " . das am
1o . Adar ( I . März ) d . J . festlich be angen werden soll . Hie
„llazefirah " wurde im Jahre f t\J2 [ lrt
von dem bekannten
jüdischen Schriftsteller
und Mathematiker ( h. S . S l o n i m s k y,
zunächst als Wochenblatt , gngriindot
In ib r Geschichte der mo¬
dernen
hebräischen
Publizistik
nimmt das gegenwältig
von
Nahmn S o k o 1 o w und David F r i s c h m a n n geleitete Blatt
eine hervorragende
rolle ein . Aus Anlafi der Jubelfeier sollen
dem Chefredakteur
Sokolow , der seit Jahrzehnten
an der Sjtitzß
der Zeitung steht und sie zum führenden Org-an der hebräischen
Tngosprnsse erhoben hat , mannigfa <-he Ehrungen erwiesen werden.
Unter anderem haben die Verehrer Sokobtws in Aussicht ge¬
nommen , auf seinen Namen eine gemeinnützige
Stiftung in Palä¬
stina ins Lehen zu rufen.

Interieurs
und
Büros

Vom 20. Februar
bis 5. März 1912.
(Nr . 80 —02 .)
Bing Malvine , Schneiderin , geboren 27 . Oktober
18ül in Bu¬
dapest , VIII .. Gieoirgsgaissie 1.
Fabischkowitz
Rosa , Wiirtsehafteriai . geb . 11. Dezember
1889,
WieQi , IL , Sohif 'fiiniihleaistraße
110a.
Pollak Stefanie
Elsa , geb . 3. August J895 . Wien , Kremsler.
Popper
Karl , Schätzmeisteir , geb . 8. August 1885 , Wien,
XV ., EobeTt Haimerlinggasse
28.
Quittner
Alfred , Fiaibrrka .nt , geb . 26 . September
1878 in
Troppau , I ., Oaniovagaisse 7.
Traugott
Siegmund , ledig . Gei?chäft8lüihirc .r . ,gieb. 30 , April
1881 , Jvanition liea -n . Schmelz . VI .. Mia/rkihilferstr . 11.
Brand Rosa , lediig . geb . 7. April 1884 , XII ., Bendigasse
8.
Weber Ida geb . Sohr , verh .. Private , geb . 20 . März 1877 in
Nagy Kikinda , XIX .. Vegagasse
21.
Mayer Hans , lediig , Privlutbeatinitoir , gel «. 24 . Veit mar 1893,
III .. Löwengapse
20.
Kelsen Paul Fritz , ledii.g . geb . 4. Jänner
1808 . III ., MarokkaneTigaiSise 20.
Steiner
Babette , lediig . Priva .tie. geb . 15. Febiuiar
1871 in
Pilgnaim (Böhanen ) , XX ., Gerbardnsga
^ e 10.
Ahron Otto , Phil .- Dr ., loditr . Schriftsteller
, geb . 26 . Septem¬
ber 1862 in Naehod , IX ., Eisengüsse
2.;i.
Bayer Hugo , Dr ., venh ., jniaikt . Arzt , geb . 5. November
1868
in Xachod , I . Ilotenti/innistraße
5.

Notizen.
Unser Inseraten -Vertreter , Herr Alexander Max Goldsand,
feiert am 15. d . M. in voller Rüstigkeit seinen 70 . Geburtstag . Herr
Goldsand
, ein langjähriger
Mitarbeiter des ehemals in Wien
erschienenen „Wiener Israelit ", hat sich auch sonst vielfach am
jüdisch -politischen Leben aktiv beteiligt.

Die siebenundvierzigste ordentliche

General -Versammlung
der k. k privilegierten

Eine neue hebräische Zeitung in Tunis.

♦

biste der Ausgetretenen.

möbliert

zeitgemäss
vornehm
preiswert
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Allgemeinen österreichischen

Boden-Credil-Anstall

findet am 20 . März 1912 , um 4 Uhr nachmittags , in
Wien , I , Teint 'altstraße Nr. 8, statt.

Verhandlungs-Gegenstände:
a) Bericht des Gouverneurs.
b) Bericht der Zensoren.
c) Beschlußfassung über die Gesollsehafisrochiiungun
und die Verwendung des Gewinnes.
d) Beschlußfassung über die Erhöhung des Aktien¬
kapitals von 45 Millionen auf 54 Millionen Kronen
durch Ausgabe von 30.000 Aktien ä K 300 Nomi¬
nale und über die Modalitäten dieser Emission.
e ) Beschlußfassung
f) Wahl
von Verw
g) Wahl

eines

über Statuten
.il tungsräten.

-Aenderungen

..

Zensors.

Jn dieser nencrill -Yersammlunn - sind jene Herren Aktionäre
stimmberechtigt , welche mindestens 14 Ta ^ e vor dem Zusammen¬
treten derselben , daher bis längstens 6. Mär/ I J., fünfzig : Aktien
nebst Coupons bei der Kasse der Gesellschaft in Wien (Teinfaltstraße Nr 8 ' oder in Paris (Avenue <\p l'Opera Nr . 19 ) deponieren.

Merkur

^=

Möbelfabrik

und

^=

Architektur
i VI . Bezirk,
Mariantlferstrasse
Nr . 31.
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Die Behandlung der ausländischen Juden in Russland,
Vom Z. P. Rastorgueff (Petersburg).
Anmerkung der Redaktion.
der
in Sachen
in Oesterreich
Während
jüdischer Kaufleute absolut
Paßschikanen
russischen
dieses Blattes
nichts geschieht , und der Herausgeber
Geschwo¬
sich demnächst sogar vor den Wiener
wird zu verteidigen haben , weil er die Kühn¬
renen
eines
Abgeordneten
heit hatte , dem jüdischen
KuHofrat
Wahlbezirkes , Herrn
jüdischen
seiner kardinalsten
, die Außerachtlassung
randa
dem Han¬
seinen hauptsächlich
Pflichten gegenüber
zum
Wählern
jüdischen
angehörenden
delsstande
Genug¬
Vorwurfe zu machen , finden wir zu unserer
auch in
tuung , daß nach dem Vorbilde Nordamerikas
jüdische und auch
und Deutschland
England
energischen
einen
Organisationen
nichtjüdische
aufnehmen.
Schikanen
gegen die russischen
Kampf
So haben jüngst die „Anglo -Jewish Association " und
eine der
der „Jewish Board of Deputies " , erstere
Organisation , der
nachgebildete
Alliance
Pariser
zweite als Kultusgememde -Organisation von England,
das
in der „Times " gegen
durch ihre Präsidenten
und
protestiert
Vorgehen Rußlands in der Paßfrage
der englischen Regierung gefordert.
eine Intervention
hat
Handelskammer
Auch die Londoner
be¬
des Lord Desborough
dem Vorsitze
unter
schlossen , beim Minister des Aeußeren Vorstellungen
m der
aller
und ein Zusammengehen
zu erheben
. In
Staaten herbeizuführen
interessierten
Paßfrage
haben die Aeltesten der
wieder
Deutschland
in Berlin , unter Vorsitz des Präsi¬
Kaufmannschaft
des Reichstages
, der auch Präsident
denten Kämpf
vor¬
Regierung
ist , beschlossen , bei der Deutschen
gemeinschaft¬
eine
stellig zu werden und überdies
bei Rußland an¬
Regierungen
der
Aktion
liche
zuregen . Es rührt sich also überall , und zwar nicht

, son¬
nur wo jüdisches Zusammengehörigkeitsgefühl
ist . Ein
vorhanden
wo wahrer Liberalismus
dern
Ge¬
zu jenen traurigen
Gegensatz
herzerquickender
im
in Oesterreich , die ihren Liberalismus
stalten
für
Stiche lassen , wenn es gilt , ihn im Kampfe
Bürger zu beweisen . Wo bleiben unser
jüdische
Gremium der Kaufmannschaft , unsere Handelskam¬
mer , unsere Allianz , unser Kultusvorstand?
Für den tiefen Widerhall , den der nordameri¬
englischen
in der
Paßkoaiflikt
kanisch -russische
Presse gefunden hat , spricht der Artikel , den die an¬
Zeitschrift
volkswirtschaftliche
englische
gesehenste
" zu diesem Thema respektive
Economist
„The
hiezu
Kommentar
lehrreichen
als außerordentlich
deutscher
in
Artikel
diesen
geben
veröffentlicht . Wir
hier wieder , weil hier zum erstenmal
Uebersetzung
Juden in Rußland"
ausländischer
,.Die Behandlung
wird und er des¬
Weise dargestellt
in erschöpfender
sehr
für die gesamte jüdische Kaufmannschaft
halb
lehrreich ist:
Juden russischen
Die Frage , ob ausländische
Boden betreten dürfen , begegnet seit langem sowohl
kommer¬
in ausländischen
in russischen , als auch
und ist nunmehr
ziellen Kreisen großem Interesse
aktuell geworden . Da die bezüglichen Gesetzesbe¬
nicht deutlich genug abgefaßt sind , so
stimmungen
der
wurde es in der Praxis dem freien Ermessen
russischen Konsuln im Auslände überlassen , von den
Juden das Be¬
Bestimmungen , welchen ausländischen
teilweise
oder
Bodens ganz
treten des russischen
verweigerten , Gebrauch zu machen oder nicht Es hat
Hand¬
sich daher in der Praxis eine verschiedenartige
er¬
Bestimmungen
einschränkenden
dieser
habung
Entwickgeben , was natürlich auf die fortschreitende

Nr. (5
lung der Handelsbeziehungen
nur von schäd¬
verwehrt hätte , was vom kommerziellen Standpunkte
lichem
Einfluß sein konnte . Die russische Regierung
aus nur zu begrüßen wäre.
ist s 'c:i dieser Gefahr bewußt geworden und hat zur
Angesichts
dieser Interessengegensätze
ist es
Förderung des ausländischen Handels Schritte unter¬ vielleicht
nicht uninteressant , einen kurzen Ueberblick
nommen , um eine gewisse Einheit bei der Behandlung
darüber zu geben , wie sich das russische Gesetz
ausländischer Juden , wie auch eine größere Toleranz
diesen
einschränkenden
Bestimmungen
gegenüber
beim Vidieren der Pässe , zu erzielen.
verhält , umsomehr , als die Bestimmunge i aus dem
So wurden im Jahre 1891 über Interpellation
Jahre 1891, auch wenn sie das in Kraft stehende
des Finanzministers
an die russischen
Konsuln
Gesetz vorstellen , bis jetzt noch nicht in den Russi¬
Weisungen , die vom Czar genehmigt
schen Kodex einverleibt und daher der breiten Masse
wur¬
den , über die Behandlung
ausländischer Juden
der Bevölkerung unbekannt sind.
herausgegeben . Obwohl diese Weisungen den aus¬
Für gewöhnlich bedürfen Ausländer , wenn
ländischen Juden größere Redde zugestanden haben
sie Juden
sind , der Erlaubnis des Ministers des
und auch eine gleichmäßigere Behandlung derselben
Innern , um russischen Boden zu betreten . Die hiezu
herbeiführten , so erwiesen sie sich doch bald als un¬
nötigen Formalitäten beanspruchen eine lange Zeit,
zulänglich und neue Maßnahmen als erforderlich.
weshalb im Interesse des Handels einige Ausnahmen
Gelegentlich der Vorgänge des Jahres 1905 erklärte
gemacht werden , bei denen die Konsuln das . „Paßder Minister des Innern , Herr B u 1y g i n , daß die
visum "
ihrem freien Ermessen ohne vorherige
Anwendung des Gesetzes trotz aller Bemühungen der Einholungnach
der Erlaubnis vornehmen können.
Regierung , sie zu erleichtern , in der Praxis zahl¬
Bis zum Jahre 1891 fand dieses Vorrecht An¬
reichen Schwierigkeiten begegnete . Da nach Ansicht
wendung
bei Bankiers und Inhabern protokollierter
des Herrn Bulygin in der Behandlung ausländischer
Juden keine Besserung eintreten könne , solange sie Firmen , doch wurde es durch die Bestimmungen des
Jahres 1891 ausgedehnt auf Bevollmächtigte , Ange¬
auf den einschränkenden
Gesetzesbestimmungen
stellte und Vertreter dieser Firmen , wie auch auf
basierte , beantragte er die Abschaffung
dieser
solche Ausländer jüdischer Konfession von Rang und
behindernden
gesetzlichen
Bestim¬
mit einem ausgedehnten Geschäft , die von den Mini¬
mungen
. Weiters beantragte er auch , gelegentlich
stern der
der Regierungsvorlage
über das Paßgesetz , daß die spezielle Finanzen , des Innern und des Aeußern die
Erlaubnis erhalten haben , in Rußland Ge¬
Juden dieselben Rechte haben sollen wie alle anderen
schäfte durchzuführen und Banken und Fabriken zu
Ausländer.
errichten . Später erhielten die Konsuln die Weisung,
Nun hat sich aber die Situation , die zu Anfang des nicht
nur Firmen -Inhabern , sondern auch deren Gerussischen Kcnstitutionalismas
«rünstiger zu werde ;]
'uaffern freien Eintritt nach Rußland zu gewähren
versprach , sehr verschlechtert . Die Behandlung der t-eilsc
Juden , ob sie nun russische oder ausländische Staats¬ rnd die Anzahl der Vertreter von HandelsuntermMimungen , die in Geschäften nach Rußland gesendet
bürger sind , ist mit der Zeit so intolerant geworden,
werden , nicht zu begrenzen.
daß die Vereinigten Staaten diese Fra ^e aufgenommen
Durch den im Jahre 190-1 mit Deutschland und
haben . Obgleich der im Jahre 1832 zwischen Rußland
1906 mit Oesterreich
und Amerika abgeschlossene Handels - und Schiffahrtsabgeschlossenen Verlrag
wurde den rlandlungsreisenden
mosaischer Konfes¬
vertrag in Paragraph 1 vorsieht , daß die Untertanen
sion das Recht zugestanden , nach Rußland Muster etc.
beider vertragschließenden
Teile die beiden
be¬
treffenden Staaten , resp . ihre Kolonien betreten und mitführen zu dürfen . Was Einzelfirmen anbelangt , so
finden diese in dem Gesetze keine Erwähnung und
sich dort aufhalten können , so bezieht Rußland diesen
Paragraph nur auf amerikanische Untertanen , die ist 'hiezu erst die Erlaubnis einzuholen Oie Konsuln
nicht dem mosaischen Glauben angehören . Bei ameri¬ können ohne vorherige Erlaubnis ? des Ministers aus¬
kanischen Untertanen mosaischen Glaubens
finden ländischen Juden verschiedenen Standes die Erlaub¬
dieselben einschränkenden
Bestimmungen über das nis , im Lande zu verweilen , bis zu einem Zeiträume
Betreten russischen Bodens Anwendung , wie bei den von drei Monaten gewähren ; in {enen Fällen aber,
sich sechs Monate im
Juden solcher Staaten , mit denen Rußland keine Ver¬ wo die Handlungsreiftenden
träge abgeschlossen hat . Wenn auch diese Praxis zu Lande aufhalten wollen , ist die Erlaubnis des Ministers
Mißstimmung Anlaß gab , so war sie immerhin noch hiezu erforderlich . Während dieser Zeit können aus¬
ländische Juden ungehindert über die Grenze und
erträglich , insolange , als die HandeblbestimmunKyen
zwischen Rußland und den Vereinigten Staaten nur wieder zurück ; wollen sie aber ihren Aufenthalt ver¬
lose waren, - von dem Augenblick aber an , in dem sich längern , so ist 'hiezu wieder erst die Erlaubnis des
Ministers notwendig . Außerdem dürfen sie während
die Handelsbeziehungen
beider Staaten ausdehnten,
dieser Zeit in Rußland kein Geschäft errichten.
wurde diese Praxis nicht nur hinderlich , sondern
direkt gefährlich . Amerika zog daher vor , lieber den
In der Folge haben sich auch gewisse Schwierig¬
Vertrag aus dem Jahre 1832 abzuschaffen , als ein Ab¬ keiten darin ergeben , genau festzustellen , welche
kommen anzuerkennen , das seinen Untertanen nicht Juden ausländische Untertanen sind und welche nicht.
Viele russische Juden haben sich nach dem Verlassen
genügend Schutz gewährte und überdies fortwährend
zu unliebsamen Reibereien Anlaß gab.
ihrer Heimat in anderen Staaten naturalisieren lassen.
Die von Amerika unternommenen Schritte , um Nach dem russischen Gesetz vererbt sich die Unter¬
auf Rußland einen Druck auszuüben , wurden vielfach
tanenpflicht und kann ein russischer Untertan nur
erörtert . Einerseits wurde behauptet , daß die ein¬ mit Genehmigung des Czaren darauf verzichten . Wenn
sich ein russischer Untertan ohne Erlaubnis
schränkenden
gesetzlichen
Bestimmungen
in der
des
Praxis einem Verbote gleichkämen , andererseits wird Czaren in einem fremden Staate naturalisieren läßt,
eingewendet , daß dadurch Rußland einer Anzahl von so macht er sich eines Verbrechens schuldig und er
nnwürdigen und schlecht beleumundeten Agenten und und seine Nachkommen verbleiben nach dem Gesetze
Zwischenhändlern
das Betreten riisisisichen Bodens
weiter russische Untertanen.
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Wenn also ein Nachkomme eines russischen
Juden , der sich ohne Genehmigung des Czaren in
einem Auslandsstaate naturalisieren ließ , nach Ruß¬
land als fremder Jude kommt (d. h. wenn er in dem
neuen Vaterlande geboren wurde und dortselbst als
Untertan gilt ) , so wird er , wenn seine Abstammung
bekannt wird , gemäß dem Gesetze als russischer
behandelt . Da die russischen Juden nur mit
Jude
wenigen Ausnahmen das Judengebiet überschreiten
dieser
innerhalb
dürfen , so müßte er entweder
Grenze (Rußland ) bleiben oder Rußland sofort ver¬
lassen , ohne sein Geschäft abgeschlossen zu haben.
Die praktische Ausübung dieses ziemlich kom¬
gibt fort¬
plizierten und vagen Gesetzesapparates
während zu Mißverständnissen und Mißbräuchen An¬
Folgen
laß , die für den Handel die schädlichsten
haben . Dies ist in Rußland so gut bekannt , daß der
Antrag des Herrn Bulygin , die einschränkenden Be¬
stimmungen abzuschaffen , ohne Widerspruch ange¬
nommen wurde ; selbst der verstorbene Herr PobieHeiligen
der
Prokurator
damals
denoscow ,
Synode , stimmte diesem Antrage zu und diesem kann
man gewiß weder Liberalismus zuschreiben noch
viel weniger Liebe für die Juden . Leider ist aber der
Antrag des Herrn Bulygin , der ein Hindernis beseitigt
hätte , nicht Gesetz geworden . Und nun werden bei
der gegenwärtigen herrschenden politischen Richtung
in Rußland alle Bestimmungen über die Behandlung
fremdländischer Juden , die bereits seinerzeit als un¬
gerecht anerkannt wurden , mit noch größerer
gehandhabt.
als bisher
Strenge
In der letzten Zeit haben Rußland und Amerika
Schritte zur weiteren Ausdehnung der gegenseitigen
unternommen . Diese können
Handelsbeziehungen
jedoch nur dann von einem befriedigenden Erfolge
Bestim¬
begleitet sein , wenn die einschränkenden
mungen über Rasse und Konfession abgeschaft sein
werden . Die Frage der Behandlung fremdländischer
Juden bildet daher nur einen Teil der noch wich¬
tigeren Frage über die gesetzliche Stellung der Aus¬
länder in Rußland überhaupt . Die Frage der Behand¬
lung der Juden ist aber umso dringender , weil diese
selbst jenen Schutz entbehren , der vertragsmäßig
anderen Ausländern gewährt wird.
Diese Frage ist daher schon von der britischen
(in St. Petersburg ) aufgenommen
Handelskammer
verschiedene Mittei¬
worden , da ihr diesbezüglich
lungen von englischen Juden zugekommen sind , die
während ihrer geschäftlichen Anwesenheit in Rußland
sehlecht behandelt worden sind.
Aus dem vorstehenden ergibt sich , daß die Idee
der Abschaffung der einschränkenden Bestimmungen
für Rußland nicht neu ist und daß sie in der Tat ein¬
mal schon zum Gesetze geworden wäre . Es ist daher
einige Aussicht vorhanden , daß , wenn England und
Amerika gemeinsam vorgeht , der nunmehr in Ver¬
gessenheit geratene Antrag des Herrn Bulygin wieder
aufgenommen wird.
Ein solches Vorgehen würde in russischen
werden;
begrüßt
H a n d e 1 s k r e i s e n sehr
denn als vor einigen Wochen in Rußland über das
diskutiert
neue Gesetz für Handelsgesellschaften
wurde , nahmen die Vertreter des. Handels die Ge¬
legenheit wahr , um dem Minister für Handel und
Industrie vor Augen zu führen , wie hinderlich für
den Fortschritt die gegenwärtig in Rußland geübte
Behandlung der Juden und Aus¬
mittelalterliche
länder ist.

Die Ehrenbeleidigungsklage des
Abgeordneten j4ofrat l^uranda.
Herr Hofrat Camill K u r a n d a, Abgeordneter
Herausgeber , Dr . S. R.
des Kais , hat gegen unseren
Land au , wegen der gegen ihn infolge seiner Un¬
tätigkeit in der Paßfrage mit Rußland veröffentlich¬
ten Kritik die Ehrenbeleidigungsklage
beim Landesgerichte in Strafsachen überreicht.
hat seine Autorschaft zugegeben
Dr . Landau
vor
der Hauptverhandlung
und um Anberaumung
dem Schwurgericht ersucht.
dürfte im nächsten Monate
Die Verhandlung
stattfinden.

Warum wurde Dr.Friedländers 6eschichte der jüdischen Apologetik

boykottiert?

Diese Frage drängte sich uns auf die Lippen,
Nummer über die
als wir die in der vorigen
und Güdeapologetischen Werke von Friedländer
Aus¬
gebrachten
Abdruck
zum
mann auszugsweise
führungen Nippolds lasen . — Unsere erste Vermutung
war , das totgeschwiegene Buch Friedländers wird
etwa ketzerische Ansichten vertreten haben . Aber
bald sahen wir ein , daß dies ausgeschlossen , da es
ja von der Zunz-Stiftung subventioniert wurde , einer
Stiftung , in deren Kuratorium seit je jüdische Gelehrte
sitzen , deren Rechtgläubigkeit noch
und Rabbiner
von keiner Seite angefoc '_' 3n wurde.
Dann dachten wir , das müsse als tote Geburt
zur Welt gekommen sein , habe keinerlei Beachtung
gefunden und sei selbst den Fachgelehrten unbekannt
geblieben.
Um uns nun Gewißheit in dieser Sache zu ver¬
um
schaffen , wandten wir uns an den Verfasser
Aufklärung . Wir erhielten aber statt jeder Antwort ein
ganzes Konvolut von Rezensionen , die bald nach dem
Erscheinen von Friedländers „Geschichte der jüdi¬
schen Apologetik " über dieselbe niedergegangen

waren.

Hier fanden wir die gewünschte Aufklärung:
Das Buch hatte weder den Verdacht der Irrgläubigkeit erregt , noch war es mit Ausschluß der
Oeffentlichkeit auf dem Büchermarkt untergegangen¬
es wurde nur von einer Seite totgeschwiegen , konse¬
quent totgeschwiegen . Das bezeugen haarscharf die
sehr zahlreichen , eingehenden und anerkennenden
Besprechungen nicht nur hervorragender christlicher
in
Theologen (so in erster Linie von E. Schürer
der „Theolog . Literaturzeitung ") , sondern ganz be¬
sonders jene der jüdischen Zeitschriften beider Rich¬
tungen , der konservativen wie der fortschrittlichen,
beider Weltteile . Wir wollen hier nur die uns zu¬
nächstliegenden und geläufigen erwähnen . Da ist vor
allem die offiziöse, also in unserem Falle sicherlich
ganz unverdächtige „Oesterreichische Wochenschrift " ,
welche 1904, Nr. 4 und 5, zwei restlos anerkennende
Artikel über Friedländers „Geschichte der jüdischen
Apologetik " bringt , deren Verfasser der gewiß nicht
radikale Eibenschitzer Rabbiner Dr. Handl , Sohn
des sei . Wiener Rabbinatassesors , ist.
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Von dem in der „Neuzeit " 1903, Nr . 41, erschie¬
nenen eingehenden Leitartikel wollen wir ganz ab¬
sehen ; dagegen länger bei der Philippsonschen „All¬
gemeinen Zeitung des Judentums " verweilen , da sie
manches Licht über die derzeit im Judentum herr¬
schende Theologie und speziell über ihr Verhalten
dem Verfasser der „Geschichte der jüdischen Apo¬
logetik " gegenüber verbreitet.
In Nr. 3 des J . 1904, veröffentlicht
hier der
Karlsbader
Rabbiner
Dr . J . Ziegler
eine
Rezension über das Friedländersche Buch , in der es
zum Schlüsse heißt:
„Wir wollen hoffen , daß Friedländers
„Ge¬
schichte der jüdischen Apologetik " die
ver¬
diente
Würdigung
allenthalben
finden
werde und daß dem Manne , der als jüdischer Ge¬
lehrter seit Jahrzehnten beinahe einsam
die ver¬
schlungenen Wege des griechisch -jüdischen Schrift¬
tums wandelt , um sie zur Ehre
des Juden¬
tums für alle Welt gangbarzu
machen,
recht bald tüchtige , strebsame
Jünger folgen
werden . .
Hier wird also im Vorbeigehen gegen die herr¬
schende jüdische Theologie der Vorwurf erhoben , daß
der Verfasser der „Geschichte der jüdischen Apolo¬
getik " noch gezwungen sei , seine „verschlungenen"
wissenschaftlichen
Wege einsam
zu wandern.
Warum er aber so vereinsamt
auf diesem wissen¬
schaftlichem Leidenswege ist , das wurde schon früher
von diesem selben Karlsbader Rabbiner in demselben
Blatte klipp und klar auseinandergesetzt.
In Nr. 20 der „Allgemeinen Zeitung des Juden¬
tums " vom Jahre 1903 veröffentlichte nämlich Doktor
Ziegler
einen
vielvermerkten
Artikel : „Neue
Bahnen
für die jüdische
Wissenschaft
".
In diesem Artikel greift er , der selber seine
theologische Ausbildung
in einem Rabbinerseminar
genossen , die Rabbinerseminare
heftig
an wegen der verhängnisvollen Einseitigkeit , der sie
verfallen und welche sie und die in ihnen ausgebil¬
deten Rabbiner völlig unfähig mache , das Juden¬
tum
vor
den
gegnerischen
wissen¬
schaftlichen
Angriffen
in Schutz
zu
nehmen.
Das ganze Bestreben der christlichen Gelehrten,
sagt er , gehe dahin : die Minderwertigkeit des Juden¬
tums zu erweisen ; was da an willkürlichen Mißver¬
ständnissen , an Entstellungen , an absichtlichem Ver¬
schweigen und Uebergehen , an Hohn und Spott ge¬
leistet
werde , sei leider
nur
den
tiefer
Blickenden
bekannt
. Was nur halbwegs das
Judentum neutestamentlicher
Zeit zu diskreditieren
geeignet , werde da aus dem Zusammenhang gerissen,
einseitig erklärt und gedeutet , was ihm dagegen zum
Ruhm gereiche , werde widerwillig unter tausend Ein¬
schränkungen zugestanden und ihm jede Bedeutung
abgesprochen , was umso wichtiger sei , als auf diesem
Judentum neutestamentlicher
Zeit die religiöse Ent¬
wicklung unseres heutigen Judentums fuße.
„Wie verhalten sich nun " — so fragt Rabbiner
Ziegler — „unsere Gelehrten zu dieser Bewegung,
wie erziehen
unsere
Rabbinerschu1en
das kommende
Gelehrtengeschlecht
im
Hinblick auf diesen für das moderne Judentum wich¬
tigsten
Gegenstand ?"
Die Antwort lautet trostlos genug:
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„Ich suche " — sagt Dr . Ziegler u . a . —
. aber in den Lehrplanen
(der Rabbinersemi¬
nare ) vergebens nach einem Kurs über die reli¬
giöse Entwicklung des Judentums . Wir haben un¬
glückseligerweise unsere ganze Liebe dem mittel¬
alterlichen
! Juden
tume
geopfert
. . .
Ist es nicht geradezu
ungeheuerlich , daß den
meisten modernen jüdischen Rabbinern die pseudepigraphische und apogryphische Literatur , Philo
und Josephus , der ganze jüdische Hellenismus kaum
recht gewürdigte Dimensionen sind , daß der ganze
Talmudunterricht nur in öder
Buchstabenkritikbesteht
? Seit einem halben Jahrhundert
wirken unsere Seminarien , und sie haben
uns
noch
keinen
großen
Theologen
ge¬
geben ! Und wenn schon ein Mann , wie der
geniale
M. Friedländer
in Wien , dessen
Werke ich den Kollegen nicht warm genug emp¬
fehlen kann , mit brennenden Worten die jüdischen
Gelehrten
auf den rechten
Pfad
führen
will , wird
er von
der
Zunft
totge¬
schwiegen
. . ."
Da haben wir 's nun : Friedländer
wurde
seit
Anbeginn
v oin der
„ Zunft " t o t g egeschwiegen
, weil er nicht zu ihr gehört , weil
er nicht auf ihrer
Meister Worte schwört , weil er
seinen eigenen gradlinigen Weg geht , unbekümmert
um die Tagesströmungen , unbekümmert um das Ge¬
murmel von rechts und links , weil er die alten und
ältesten Quellen mit eigenen Augen ansieht und nicht
mit jenen in alten Anschauungen versunkener , jüdi¬
scher und christlicher Theologen und weil er nicht
kleine und kleinliche Fraktionen verknöcherter Rück¬
ständigkeiten , sondern
stets das große Ganze im
Judentum in seinem Zusammenhange mit der Welt¬
geschichte im Auge behält.
Und wer ist die „Z u n f t", die Herr Dr . Ziegler
bei diesem Streben hemmend im Wege findet ? Nun,
er sagt es offen heraus : es ist die heutzutage domi¬
nierende
Seminartheologie
, es sind die
Rabbiner , die sie in die Welt setzt ; andere jüdische
Gelehrte gibt es doch zum großen Schaden der jüdi¬
schen Wissenschaft nicht mehr.
Wir können von diesem Zieglerschen Artikel
nicht scheiden , ohne des in unseren Tagen ganz be¬
sonders beachtenswerten
Appells zu gedenken , den
er an die Rabbinerschulen richtet:
„Es wäre " , so ruft er aus — „wahrlich hoch
an der Zeit , zu erkennen , daß der Lehrstoff an den
Rabbinerschulen
auf ein höheres Niveau gestellt
werden muß , daß er von großen , weitreichenden
und weitausschauenden
Gedanken und Prinzipien
erfüllt sei , nicht
von kleinlichem
Kram
und wertlosem
Schablonentum
. Unend¬
lich viel steht auf dem Spiel : die Erhaltung
der
jüdischen
Intelligenz
für
das
Judentum
. Dringend verlangt sie von uns Auf¬
klärung über das Judentum , über das ganze Gebiet
seiner Entwicklung , über sein Wesen , seinen Wert;
noch zweifelt sie vielfach an der Glaubwürdigkeit
der christlichen Theologie inbezug auf das Juden¬
tum , allzulange dürfen wir sie auf die richtige
Antwort nicht warten lassen ."
So spricht ein Rabbiner im Amte , ein ehemaliger
Seminarzögling ! Sapienti satl
S. S.
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Kon¬
Effendi
Reschid
sehen , als Derwisch
in das Innere
stantinopel , um seine Forschungsreise
Zum 80 . Geburtstag.
durch Ar¬
Asiens anzutreten . Er zog als Derwisch
Am 19. d. M. wurde von allen gelehrten Körper¬ menien , Persien , Bochara und Sarmarkand bis in das
Innere von Tibet , in Gebiete , die vor ihm noch keines
schaften Ungarns , von den zahlreichen Verehrern und
Europäers Fuß betreten . Unter tausendfältigen Gefahr *n
, dessen 80 . GeburUund Schülern Armin Vämberys
durchqnerto er di >se Länder und als r bn Jahre i Mi5
rüstige und
tug gefriert . Der heute noch wunderbar
agile Gr«is sieht auf eine Laufbahn voll von Mühselig¬ Ülier Konstiinttnopel n.uh IWJi nach H ii -e k in. d .i
wurde er , auf den freilich schon die englische Pres -e
keiten , EnUx hrungen , Kämpfen und Erfolgen zurück.
»The story of aufmerksam gemacht hatte , mit Jubel empfangen und
Memoirenwerk
In seinem zweibändigen
an
Sprachen
1865 zum Professor der orientalischen
my struggles " schilderte er dasselbe sehr ausführlich.
Als Sohn eines blutarmen jüdischen Hausierers (V a ro¬ der Budapester Universität ernannt.
Vämbery hat das Ergebnis seiner Forschungen in
her g-e r ) in Szerdahely geboren , besucht er die dortige
Werke „Reise in Mittelasien"
jüdische Schule und erregt schon dort durch sein gn nz einem epochemachenden
veröffentlicht . Die von ihm ver¬
Gedächnis so¬
außerordentliches
Mittelasiens
Kenntnis
mittelte
wie durch seine eiserne Willens¬
und der dortigen politischen Ver¬
kraft Aufsehen . Zwölf Jahre alt,
hältnisse fand in zwei Staaten
verläßt er das Elternhaus , geht
die gebührende Aufmerksamkeit:
zu Fuß nach Pozsony und be¬
in der Türkei und in England.
sucht , seinen Lebensunterhalt mit
Er wurde gar häufig in mittel¬
Lektionen verdienend , das dortige
Fragen
politischen
asiatischen
Piaristen -Gymnasium . Hier lernt
sowohl in London als auch in
er ungarisch , deutsch , Latein und
Konstantinopel zu Rate gezogen
griechisch und vervollkommnet
und sowohl in London als auch
sich im Hebräischen , lernt fran¬
fand Vämbery
in Konstantinopel
zösisch , italienisch , englisch,
eine Verehrung , die hier im
spanisch , russisch und verblüfft
sein
Lande fast unglaublich erscheint.
durch
seine Professoren
Die persischen Schahs und die
ganz außerordentliches Sprachen¬
Kaiser haben ihn
japanischen
talent . Als dann aber Jungdurch hohe Orden ausgezeichnet.
Vämbery noch in seiner Gym¬
Als unsere Monarchie daran
auch die türkische,
nasialzeit
Bosnien und Heizgovina
,
ging
arabische und persische Sprache
zu annektieren , legte Graf Aehrcnerlernt , da kennt das Staunen
seiner Professoren keine Grenzen
thal auf den Rat Vämberys und
seinen Einfluß bei den Jung¬
und der Direktor des Pozsonyer
türken großes Gewicht.
Piaristen -Gymnasium machte den
In London zählte Armin
eben aus dem Auslande heim¬
Baron Josef Eötvös
kehrenden
Vämbery zu den Lieblingen der
und des
Viktoria
Königin
— auf diesen zweiten Mezzofanti
von Wales , des
Prinzen
aufmerksam.
VII. Auch
Eduard
späteren
Nicht ganz 22 Jahre alt,
V.
Georg
König
jetzige
der
Armin
geniale
der
langte
schätzt ihn in hohem Grade.
k^ ^x'^ y. ,
__
Vämbery mit Unterstützung der
.<5V. A *-*"-/ ?*?}? .
•(
Und er stand seit den Zeiten
Akademie der Wissenschaften in
Lord Palmerstons bei allen engli¬
an . Er begann
Konstanlinopel
Professor Armin Vämb £ry.
schen Politikern in hohem An¬
nur die orientalischen
nicht
. Er zählte zu den persön¬
sehen
Sprachen zu lernen , sondern er
studierte auch den AUKoran , die Bibel des Islams . Als lichen Freunden Lord Beaconsfields , William Gladstones,
man ihn als Ausländer ausweisen wollte , verlangte er des Herzogs von Devonshire , Lord Russeis , des Marquis
— der
Botschafters
den Schutz des österreichischen
of Roseberry und des Marquis Salisbury , mit denen
er in ständiger Korrespondenz stand.
wurde . Er begab sich zum englischen
ihm versagt
Seine intimen Beziehungpn zum Sultan Abdul
Botschafter und dieser nahm den fließend englisch und
Hamid machten es Vänbery möglich , mit Rat und Tat
türkisch sprechenden jungen Mann unter seinen Schutz,
den Führern der zionistischen Bewegung beizustehen.
ja noch mehr , er empfahl ihn dem Scheich ül Islam
Er tat es sehr gern ; er führte Dr . Herz ! beim Sultan
Hussein Pascha , der seinen Sohn von Vämbery in der
französischen und englischen Sprache unterrichten ließ. ein , er versuchte dies beim König Eduard VII, Dabei
hat Vämbery die optimistischen Anschauungen Dr . Herzls
Von Hussein wurde der „Küdschük Kaissarli Madscharli"
(der kleine hinkende Magyare ), wie Vämbery in Kon¬ betreffs Palästina nie ganz geteilt und vom raffinierten
stantinopel allgemein genannt wurde , dem damals all¬ Geschäftsgeist Abdul Hamids nichts erwartet . Auch Herr
hat während seiner Präsidentschaft wieder¬
mächtigen Fuad Pascha , dem ersten Reformtürken , em¬ Wolffsohn
holt Prof . Vämbery besucht und um Rat gebeten.
pfohlen , dessen Sekretär er wurde.
Vämbery ist kein ungaiischer Chauvinist , sondern
Sieben Jahre lang , von 1854 bis 1861 , studiert
Vämb6ry in den Hochschulen und Bibliotheken Kon¬ vielmehr ein großer Anhänger des jüdischen National¬
Sprachen . Als dann im gedankens ; möge die jüdische Volkssache noch recht
stantinopels die orientalischen
lange sich seiner wertvollen Unterstützung und seines
Jahre 1861 , mit dem Tode des Sultans Abdul Medschid,
reichen Wissens erfreuen.
Sultan Abdul Aziz zur Regierung gelangte , verließ
Vämbery mit einem Ferman des neuen Sultans ver¬

Armin Vämbery.
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ihm darüber Bericht zu erstatten, ob man dort die jüdische
LandbevölkerungRußlands in Ackerbaukolonien unterbringen
Wer hätte es je gedacht, daß aus einer seit zwei Jahr¬ könnte. Der Bericht lautete günstig. Argentinien mit seinen
fast 3 Millionen Quadrat-Kilometern ist ja nahezu sechsmal
tausenden von der mütterlichen Erde losgerissenen, allem so
groß wie Deutschland und zählte damals (1800) nicht
Ungemach der Zeit und der Engherzigkeit der Menschen mehr als ungefähr
0
preisgegebenen Bevölkerung wieder bodenständige Bauern, Raum genug. Aber Millionen Einwohner. Da war also
wenn man selbst nur die wahren
Ml der Scholle hängende, nutzbringende Arbeiter sich ent¬
Ackeruauprovinzen
Argentiniens(Buenos
-Ayres, Santa-Fe
wickeln könnten? Als Baron Moritz von Hirsch, der dem
und Entre-Rios) mit gemäßigtem Klima ins Auge fassen
bayrischen Hofbankhause entstammte, durch eigene Kraft wollte,
so konnte man immer noch auf eine Ausdehnung
zum Großfinanzier emporgestiegene hochbegabte Eisenbahn- von
517000 Quadrat-Kilometern rechnen, also auf ein
Unternehmer nach dem Tode seines einzigen Sohnes und Gebiet, das fast so groß
wie Frankreich (-130000 QuadratErben, dem Beispiele der Peabody und Carnegie folgend,
Kilometer) ist. Dazu fruchtbarer Boden, gutes Trinkwasser
seinVermögen großzügiger Philanthropie zu widmen beschloß, und
günstige Verkehrsverhältnisse.
war er sich selbst nicht recht klar, wie er seine edlen
Die Bodenpreise waren damals noch sehr mäßig und
Intentionen werde verwirklichen können. Erst nachdem die
für 40 bis 50 Mark konnte man einen Hektar guten Acker¬
von ihm in verschiedenen Städten Oesterreich-Ungarns
baulandes kaufen, besonders wenn man große Strecken zu
errichteten Wohltätigkeitsbüros sich als unzulänglich und erwerben
die Mittel besaß. Die argentinische Regierung war
wenig zweckentsprechend erwiesen hatten, faßte er den
Plan, die unter unsäglicher politischer und sozialer Be¬ auch von den besten Intentionen für die in Aussicht ge¬
stellten Einwanderer erfüllt und versprach, dieselben gast¬
drückung lebende russisch-jüdische Bevölkerung aus ihTei'
freundlich aufzunehmen. Sie hat dieses Versprechen redlich
jammervollen Lage zu befreien und sie in einem gast¬ gehalten, und
es gereicht mir zur aufrichtigen Freude, dies
freundlichen Lande anzusiedeln. Gleich den meisten, über¬
raschende Erfolge aufweisenden Finanz mannen* glaubte er, hier mit vollem Danke bestätigen zu können.
Um in Rußland den Weg für die Auswanderer zu
der Besitz großer Mittel genüge, um die schwierige Auf¬ bahnen, erwirkten
die Notabein Israeliten von St. Peters¬
gabe zu. bewältigen ; das große volkspsychologische Problem,
burg einen kaiserlichen Ukas welcher die Emigration ge¬
dessen Lösung gesucht werden mußte, scheint seinem haupt¬ stattete
und ein Zentralkomitee ernannte, dem die Ober¬
sächlich aufs Praktische gerichteten Blicke entgangen aufsicht über die
Aktion in Rußland oblag. Baron Horace
zu sein.
von Günzburg war der erste Präsident dieses Komitees
, das
Es war zu Beginn der Neunziger Jahre des letzten
noch heute mit größtem Eifer und hingebnugsvoller Arbeit
Jahrhunderts, als durch schwere Verfolgungen große Scharen die Wohlfahrt
der Glaubensgenossen zu fördern bestrebt ist.
der jüdischen Bevölkerung Rußlands gezwungen waren, Haus
Die einleitenden Schritte an den beiden Endpunkten
und Hof zu verlassen und in den Nachbarländern Zuflucht
zu suchen. Baion Hirsch glaubte allen Ernstes nicht nur waren nun getan und es hätte einer geraumen Spanne
die an den Grenzen Deutschlands und Oesterreichs der Zeit bedurft, um das Werk in planmäßiger Weise vorzu¬
bereiten. Jedoch der Not gehorchend, wurden schon im Juli
Befreiung und Rettung harrenden Unglücklichen einer neuen
Heimat zuführen zu können, er war von dem stolzen Wahne 1891 aus der großen Masse der Flüchtlinge einige Hunderte
Auswanderer nach Argentinien geschickt, ohne daß dort die
erfüllt, die 4—5 Millionen im Zarenreiche ansässigen Juden
nötigen Maßnahmen zu deren Empfang und Ansiedelung
in menschlich absehbarer Zeit aus dem neuen Aegypten hätten
getroffen weiden können. In aller Hast wurde ein
hinaus und in ein neues gelobtes Land führen zu können.
Er wurde auf das schöne fruchtbare, gastfreundliche Landgebiet von 25.000 Hektaren in der Provinz BuenosAyres angekauft — die jetzige Kolonie, Mauricio— wo die
Argentinien aufmerksam gemacht und hatte es zur Zu¬
fluchtsstätte ausersehen. Dorthin sandte er eine aus dem Ankömmlinge in Zelten untergebracht werden mußten.
deutschen Arzte Dr. Wilh. Loewenthal, dem englischen Monatelang kampierten die nicht eben erlesenen Elemente,
welche vom
nur geringe Ahnungen hatten, im
Ingenieur Gullen und dem belgischen Obersten Vanvinckeroy Freien, ohneAckerbau
daß man absehen konnte, wann aus diesem
bestehende Studienkommission, um die klimatischen und
Wirrwarr sich eine auf gesunder Basis aufgebaute wirk¬
Bodenverhältnisse der großen Republik zu erforschen und liche Ackerbaukolonie
werde entwickeln können. Hier setzte
*) Nach zwanzigjähriger Leitung der JCA hat sich eben das volks-psyehologische Problem ein, zu dessen
Herr Dt Sonnenfeld
in den Raiilüestand zjuirüickges
'Ofgen. Lösung finanzielle Mittel und ein starkes Wollen nicht
Sein-Wum-selh, als VeTwalfoiingsrat zu den Arbeiten der JCA genügen. Es mußte der Weg gefunden werden, Avie aus
weiterhin herangeznteenm werden, wurde zwar nicht erfüllt, nervösen Stadtmenschen, aus Leuten, die gewohnt waren,
■loch wurde ihm gestattet, von seinem nuaioaiehrigen Wohn¬ den Erfolg
ihrer Arbeit spätestens am Wochenende zu
sitz in Budapest fallweise zu den Sitzungen des Kuratoriums
nach Paris zu konrnion. Die österreichischen Juden haben sehen, geduldige, die Ernte ruhig abwartende Bauern heran¬
keinen Anlaß, dem Herrn Direktor Dr. Soainenfeld eine gebildet weiden könnten. Und sagen wir es gleich, ein
IVäne nachzuweinen. Er hat für djp armen Juden im Gtafeien gutes Jahrzehnt war dazu erforderlieh, bis man die besseren
gar nichts
igetan. Die pauir Kassen, dde in Graliziem ge¬ Elemente nach und nach an den neuen Beruf fesseln konnte,
gründet wurden, sind ein hingeworfenes
Bettelgp-ld im Vergleiche zu dem Riese-nvermögeintief JCA und ferner in Rußland an die Landwirtschaft gewohnte, in dem
ml den großen Soiibventi
'0<nen. die für Tussistfh-jüdriisohe von Kaiser Nikolaus I. gegründeten jüdischen Kolonien —
Bessarabien, Cherson und Ekaterinoslaw — und in den
Zwecke verausgabt wurden.
In obigem Artikel. den wir der van Prof. Ludwig Nordwestgouvernements an alle Entbehrungen gewöhnte
8 t e iin vorzüglich redigic.iL h Zeitschrift, »»Nord ' und
auswählte, die sich in überraschender Weise
Süd " entnehmen, sclhihiedt Dr. So-nnenfeld den Werdegang Feldarbeiter
d*GT Baron Hir&dh'schen Ackerban-KolrttiieTi in Aatgientinien. in der neuen Heimat zurechtfanden und heute zu den besten
Die Bezek-hinumg„Jüdische" RauernkoloTiien ist widhil nicht Ackerbauern Argentiniens zählen. Sie erhalten aus der
am Platze : sie werden dem Judentum entfremdet und alten Heimat stetigen freiwilligen Zuzug, und man braucht
..spanische Kultur" heißt der Geßlerhut. den dort die JCA nunmehr keine Kolonisten in Rußland selbst zu
rekrutieren.
aufgerichtet hat. Das Kuratorium der JCA übernimmt eine
Die in der ersten Zeit fast unbesiegbar sich zeigenden
schwere Verantwortung, indem es diese Kolonien von dem
XusaiDMneiiihßnge mit dem jüdischien VolksioirgianisjDJUS Jioslöst. Schwierigkeiten erweckten in dem Begründer des Werkes
Die Redaktion.
bange Zweifel an dem Gelingen und er sah die Notwen-

Jüdische Bauernkolonien.*)
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digkeit ein, die große Verantwortung mit anderen berufenen
Männern zn teilen , und hoffte zugleich sein Unternehmen
eine lange Dauer zu siehern . Er gründete deshalb im Jahre
1891 in der Form einer englischen Aktiengesellschaft die
„Jewish Kolonisation Association ' , gemeinhin kurzweg „ICA"
genannt , indem er mit Ausnahme einiger Aktien , welche die
nach englischem Gesetze erforderlichen Gründer bezahlten,
das gesamte Aktienkapital von 2 Millionen Pfund Sterling
aus eigener Tasche hergab . Später vermehrte er das Kapital
der Gesellschaft durch eine sehr bedeutende Schenkung,
deren Zinsen allein verwendet werden dürfen . Die Aktien
der ICA verteilte Baron Hirsch unter die Gemeinden : Berlin,
Frankfurt a. M., Brüssel , Paris und London, deren Vertreter
nebst ebensoviel von den Aktionären gewählten Mitgliedern
den Verwaltungsrat der Gesellschaft bilden . Die Wirksamkeit
desselben l.egann in Oktober 1896 , nach dem Tode des
Baron Hirsch , der im April desselben Jahres in voller
Manneskraft — kaum 0*5 Jahre alt — au.« dem Leben ge¬
schieden war.
Der Oonseil, dessen Mitglieder ihr Ehrenamt , mit
größter Hingebung bekleiden , begann nun eine weit&USgreifende Tätigkeit , deren Vielseitigkeit überraschen müßte,
wenn sie nicht durch Umstände geboten wäre . Nicht nur
für die Fortsetzung und Ausdehnung des Kolonisation«- und
Emigrationswerkes galt es Sorge zu tragen , es wußten In¬
stitutionen ins Leben gerufen werden , um die russisch -jüdische
Bevölkerung für ihre neuen Berufe vorzubereiten , den bereits
jenseits des Ozeans angesiedelten Elementen mußte hilf¬
reiche Hand zur Festigung ihrer Ackerbau- und Gewerbetätigkeit geboten werden . So enstamlen im eigentlichen Ruß¬
land und in Russisch -Polen die Ackerbauschulen und Muster1armen von Minsk, Novo-Pultawka , Soroki, Orscha , Czenstoniew
und O-enstoehown. so an die vierzig Gewerbe - und Hand¬
werkschulen für Knaben und Mädchen in den beiden Gebieten,
wo Mechaniker , Schlosser , Tischler , Weber usw. heran¬
gebildet , wo nahezu dreitausend Zöglinge der produktiven
Arbeit zugeführt werden . In den Ackerbaugebieten (Bessarabien , Uherson, Ekaterinoslaw ) wurden durch planmäßige
Meliorationsarbeiten , durch Errichtung von Produktiv -Genossenschaften und Leihkassen , von Volksschulen und Fortbil¬
dungskursen neue Kultur , neue Arbeitsgebiete geschaffen,
deren segensreiches Wirken von ausgezeichneten Fachmännern,
besonders von Herrn Eugen Tisserand , dem früheren Gene¬
raldirektor der Landwirtschaft in Frankreich , voll anerkannt
wurde.
Heute kann man ohne Ueberhebung von den Ergeb¬
nissen der Tätigkeit der „ICA 1, mit Genugtuung berichten.
Tn Argentinien hat sie über eine halbe Million Hektar er¬
worben , deren größter Teil bereits besiedelt ist . Es leben
dort als Bauern , die mit eigener Hand den Boden bestellen,
über zwanzig tausend Seeion, die einem stetig steigenden
Wohlstande entgegengehen . Das in Argentinien herangewach¬
sene neue Geschlecht ist in guten Schulen herangebildet
(nahezu 50 Schulen mit fast 4000 Zöglingen) und zeigt im
Auftreten nichts mehr von den furchtsamen , dem russischen
Polizeimann mit scheuem Blick ausweichenden Jünglingen:
es sind unabhängige , robuste , stolz zu Pferde sitzende , dem
neuen Lande ergebene , an Grund und Boden hängende
Männer , die. aus brachgelegenen , menschenleeren Ebenen
blühende Ackergebiote , schön aufstrebende Gemeinwesen
geschaffen haben . Die bedeutendsten dieser Kolonien sind:
Mosesville in der Provinz Santa -Fe , Clara in Entre -Rios,
Mauricio und Baron Hirseh in Buenos-Ayres. Ein Besuch
in diesen volkreichen Niederlassungen ist von hohem
Interesse . Schon in den frühen Morgenstunden sieht man
die männliche Bevölkerung mit den gut bespannten Pflügen
anfs Ackerland hinausziehen , während Frauen und Mädchen
die Milchkühe im Xoral füttern und melken , um dann die
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milchgefüllten Eimer auf die Wagen der von englischen
und argentinischen Unternehmungen gegründeten Molkereien
und Buttelfabriken zu laden . In den Morgenstunden ziehen
die Kinder teils in gemeinschaftlichen Stellwagen , teils hoch
zu Rosse in die Schule , wo sie den Tag über bleiben und
mittags in einem saubergehaltenen Refektorium ihr Essen
erhalten . Unterdes weiden die Pferde auf den Wiesen,
welche die Sehnlgebäude umgeben . Jede Schule hat ihren
großen Garten , in w«lehein die Kinder Gärtnerarbeiten ob¬
liegen.
Die Gemeininteressen der Kolonie : Wegbauten , Kran¬
kenhaus , Einkäufe für die Ernte , Preisfeststellung für die
Dreschmaschinen usw. werden in den Genossenschaften be¬
raten , deren Leitung von den Kolonisten frei gewählt wird,
und deren praktische Wirksamkeit viel zum Aufblühen der
Kolonien beiträgt . Die Jugend , voll Eifers auch für ihre
Fortbildung nach Verlassen der Schule , findet in den öffent¬
lichen Bibliotheken gutgewähltes Lesematerial und weiß die
Landesfeste so anziehend und erhebend zu feiern , daß bei
solchen Anlässen die gesamte Umgebung sich in den Kolo¬
nien versammelt . Die ,}ung < Generation ist des Spanischen
vollkommen mächtig , und schon ist aus ihrer Mitte ein talent¬
erstanden , dessen
Novellenschreiber
voller spanischer
Erzählungen durch ihren rührendschlichten Ton fesseln . Daß
trotz dieser Erfolge noch manches zu ergänzen und nach¬
zuholen ist , wird niemanden überraschen , der die Schwierig¬
keiten kennt , die jedes Kolonisationswerk zu überwinden hat,
den Aufwand an Zeit und Geld, die jede solche Unter¬
nehmung fordert . Man erinnert sich nur an die langsame
Entwicklung der Kolonisation in Algier und in Tunis;
auch die Erfahrungen im östlichen Posen sprechen hierfür.
Wer kann sich wundern , daß es in den jüdischen Bauern¬
kolonien noch manche Unzufriedene gibt , daß nicht alle in
dem neuen Lande lind dem neuen Lebensberufe das finden,
was sie erwartet haben und darüber Klage führen ! Oft ver¬
zehren die gleich schweren Wolken heranziehenden Heu¬
schrecken einen großen Teil der Ernte , Viehseuchen de¬
zimieren die Herden , der wilde Pampero -Sturm zerstört gar
manchmal die Behausungen , aber schon haben die Kolonisten
diese Plagen ihrer neuen Heimat teils bekämpft , teils er¬
tragen gelernt und ein wenisr von jenem Gleichmut der
Seele erworben , der in diesem Berufe unumgänglich not¬
wendig i^t. — Daß selbst russische Fachmänner die Er¬
folge des Kolonisationswerkes anerkennen , ist aus jenem
fast dithyrambischen Berichte zu ersehen , den Herr Krukoff,
des russischen Ackerbau¬
Beamter
ein hochgestellter
ministeriums im „Wiestnik Europy " über jenen Besuch in
den Kolonien veröffentlicht hat.
Auch in den Vereinigten Staaten Nordamerikas , wo
die JGA in trefflich organisierten Gesellschaften hilfsbereite
Mitarbeiter besitzt , bis lern nach Dakota bin , wo nach
Longfellows wundervoller Dichtung .,Lachend Wasser " zu
Hause war . haben sich in fast allen Gebieten der Union
nach Tausenden zählende Gemüsegärtner sowohl wie auch
Getreidebtiucrn angesiedelt , im fernen Westen Kanadas sind
viele hundert Familien auf von der Regierung dargebotenen
Homestaeds mit steigendem Erfolge tätig , in der Südproviuz Brasiliens in Rio Grande do Sul sind Kolonien im
ersten Entwicklungsstadium , in (Typern und Kleinasien
kleine Gruppen von jüdischen Ackerbauern zu finden, so
daß von einer wirklichen Rückkehr der Juden zur Boden¬
bearbeitung , von einem Erwachen atavistischer Fähigkeiten
und Neigungen in allen Regionen des Erdenrundes ge¬
sprochen werden kann . Die Bahn ist offen, die Verfolgten
und Flüchtigen , wenn sie starke Arme und Arbeitslust
haben , werden nun von selbst den Weg finden, der sie zum
Heile führen kann . „Raum für Alle hat die Erde ."
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JÜDISCHEEniQRdTION.

DIE

In Daganjah kamen vor kurzem 60 Jemeniten an , die
in Haifa gelandet waren . 30 von ihnen wurden vorläufig
auf der Farm Kinereth der Palestine Land Development
Company untergebracht , während die übrigen hier blieben
und sich größtenteils als Hilfsarbeiter in der Landwirtschaft
nützlich machen . Bis zum Pessuchfeste bleiben die Jemeniten
in Daganjah und in Kinereth , später dürfte ein großer Teil
von ihnen in Medsehdel angesiedelt werden . Die meisten
seheinen sieh als Landarbeiter gut zu bewähren.
*
*
*

Das neue Einwanderungsgesetz
Staaten.

Die Auswanderungsenquete

in Wien.

Die österreichische Monarchie gehört zu den wenigen
Staaten , die noch kein Auswanderungsgesetz
besitzen . Tni
Jahre 1004 hat die Regierung dem Parlamente einen Ge¬
setzentwurf
vorgelegt , doch wurde derselbe fallen gelassen,
da sich die vom volkswirtschaftlichen Ausschüsse des Par¬
lamentes im Jahre 1905 einberufene Enquete
gegen
diesen Entwurf ausgesprochen hat . Hierauf wurde im Jahre
1908 ein Vorentwurf resp . Referenten -Entwurf ausgearbeitet,
doch blieb derselbe schätzbares Arohiv -Material . Seit letzter
Zeit wird seitens des Polenldubs auf die Regierung wegen
endgiltiger Schaffung eines Auswanderungsgesetzes ein Druck
ausgeübt , wobei es den Polen zumeist um Schutzmnßregeln
für die Saisonarbeiter (Sachseitgänger ) zu tun ist . In Folge
dieser Bemühungen hat die Regierung beschlossen , vorerst
eine A u s w a n d e r u n g s-E n <j u e t e behufs Erörterung
des gesamten Materials einzuberufen und hat dieselbe bereitg
am 16. d. M. im Handels -Ministerinm begonnen.
Zu derselben sind 82 Experten
aus parlamentari¬
schen und fachmännischen Kreisen geladen , darunter vier
Juden : Advokat Dr . Benis , Sekretär der Handels - und
Gewerbe -Kammer in Krakau ; Reichsratsabg . Dr . K olisch er:
Reichsratsabg . Dr . Strauch
er und unser Herausgeber
Dr . S. Ji. Landau
als Präsident des „Verbandes der öst¬
lichen Juden " . Die beiden letzteren werden hauptsächlich
die jüdische Emigration behandeln.
Ueber die Verhandlungen dieser Enquete werden wir
in den nächsten Nummern ausführlicher berichten.
♦

♦

*

Jemenitische Einwanderer

in Palästina.

Im Laufe dieses Winters haben sich zwei Trupps von
jemenitischen Einwanderern
in der Kolonie Ohedra nieder¬
gelassen . Die eiste Grupp " bestand aus 26 meist älteren
Leuten , die zweite aus etwa 40 jüngeren Personen , die sich
sehr gut für die ländliche Arbeit eignen . Sämtliche An¬
kömmlinge fanden in den Häusern der Kolonisten — einst¬
weilen unentgeltlich — Unterkunft . Die Männer verrichteten
gegen den ortsüblichen Tageslohn Feldarbeiten aller Art
und haben sich meist in ihr neues Arbeitsgebiet rasch ein¬
gelebt . Von den Frauen findet manche in der Hauswirt¬
schaft der Kolonisten Beschäftigung . Die Jemeniten fühlen
sich hier sehr wohl. Jüngst wurde bei einer Jemenitenfamilie
unter Teilnahme der ganzen Kolonie Hochzeit gefeiert , wobei
es sehr fröhlich ssuging.

in den Vereinigten

Der vom Senator D u 11 i n g h a m auf Grund der
langjährigen Enqueten ausgearbeitete Gesetzesentwurf über
die Einwanderung wurde von der Einwandenini ^ komraission
des Senates bereits angenommen . Seine wichtigsten Grund¬
sätze gehen dahin , die Einwanderung
noch mehr zu e rschweren
und die Einwanderer der Willkür der. Beamten
noch mehr preiszugeben . Der Begriff „unerwünschte Ein¬
wanderer 1' und „Kontraktarbeiter " wird noch dehnbarer sein.
Seitens der „Jüdisch -amerikanischen Komitees -' (die
nordameriknnische „Israelitische Allianz -' ) wird dieser Ent¬
wurf heftig bekämpft.
*

♦

*

Ein Aus Wanderungsgesetz

für Russland.

Endlieh soll auch Rußland ein Auswanderungsgesetz
erhalten ! Seit 1005 ist bereits ein Entwurf fertig , doch
konnte sich darüber bisher die Ministerien für Handel und
für Inneres nicht einigen . Die wichtigste Bestimmung geht
dahin , daß Reisende , die zur Abreise einen russischen
Dampfer in einem russischen Hafen benutzen , umsonst Pässe
erhalten werden.

SPKECI15/1/1L.
Dieser Teil unseres Blattes steht unseren Lesern zur Ver¬
fügung , allen , die {n jüdischen Fragen deir Oeffentliclhkeit
etwas Wissenswertes zu sagen baten . Die Redaktion.

Tempelgesang in der Leopoldstadt.
Sehr geeih.rter Heer Redakteur!
Die verschiedensten Vorschläge werden geuuacM und
eine Meuiige von Mitteln sucht mau anzuwenden , um die x\ nItänglichkeh und das Interesse für die jüdi &elh/e ReÜigi'OtD zu
wonkon uud wach zu etrMiäten, was aber nur in besoheiideneni Aii'Siiti
'fltte gelingt . Umso unverantwortlicher muß es
erseheinen , wenn denjenigen , die nodi in einen Tempel
Truhen und solchen , die wieder anfangen , daihitn zu jseihen,
der Besuch verleidet wird , \ erleide -t von ei« er Seite , die
ti'ichlt zuletzt berufen wäre , den Temnelbesuch
anziehend
zu inarhrn . Ir'h meine unsere
K a n t o r e n.
Auf allen Godiute-it dcir Kunst verkiii .ur umm heute
W«h-pha(ftijrkoit des Al.a.teria <k . der Form um] des Ausdrucks
in dar Anwendaw -r der IvunstnuiitteJ: auf jeder Musiikbühiue
wird strenge darauf üeaehtoit. daß der Sünder nicht selbst¬
herrlich mit -.einer Stiwinie brilliere , diaß e<r z. B . jenie
h'iHien Töne , die Wim leicht gelingen , ühwmäßig laus halte
eder saline ihm lieb iiewordiene Manier an jeder passenden
und unpassenden Stelle bringe . Ein ifauptgebot
ist es an
jedem kuiiistinstitui !, das ernst genommen werde « wiiill, daß
Stärke und Se.hüjttwruntr des Tones so zur Anwendung
kommen , wie es der jeweilige käinsMo/rische Ausdruck er¬
fordert beziehungsweise wie es dar Konnpiomist vorsrhreibt:
die Stimmgit-tbunig hiait sich dem Texte sinngeimäß unterzu¬
ordnen ; wann und wie oft verschiedene Ton färben uod Voirtra .gsnuancen zur Anwendung kommen s.r$Ien. wird nicht
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davon bestimmt , oh sio dorn Sänger ..liegen " , sondern nur
davon , ob sie iiüu.-siikiiilisrh und textilidi begründet sind . Der
de>
da.3 Milieu
tl'o.ii Ges .aimfct.il und
Sänger hat weiter
Stulcke -s zu berücksichtigen.
allgemein
diese
Man dollte iuwiehuien . daß durch
dos TemnetlGrundsätze nucili die Vortragsart
künstlerischen
gesanges bestimmt weriten sohlte , bostimmit . durch den Ort.
vuir ndl. an ab-eir durch die Wirkung , die er hervci bringen
soll ; das heißt , der Teuuiicilgesaug « uüßte ei/no weihevolle,
gfohohono Stiiiiiinuinjr lier \ rrbringeai . d<io die Andacht der
hören wir
soll . Was
Gemeindie wecken und unterstützen
rrn . d .nr sieh
.über Jm vielen Tempeln V Wir hören einen He>
iui .- e'hginomd Müihe grbt . C.mmis-o zu kopieren , der singt , .als
Oper
ob er ein gcbmachitenduvs LLob&s'lied einer italienischen
„süßen 1" Falsottwürde , das er jn .it zaiMrekthwi
vortragen
tönen , Trillern usw . iiu&ytattot , wchoi it nicht verfehlt , mit
einem hoihen Ton « ilrf Appell an den Applaus doi;- Galerie zu
schließen . Der Mann >imgt mit einem \V.orio so . als ob es
Wii -kiiinir. nicht im\ eine weihe¬
ihm um eine e r o tische
Eindruck hatte ich
volle zu tun wäre . Dissen bestimmten
i m 1, e o n o 1 .1 s t ä d t e r
unlängst an einem Freitagabend
. Ich glaubte einen O p e r e t t e n s ä n g e r zu
Tempel
hören und fühlte mich von diesem „Gottesdienste " abge¬
stoßen . Ich kann eiimen solchen Gesiaaig nicht anders als Ent¬
weihung ' eines heilig .s>eiin seilenden Ortes bo/eiAl .'.neii.
Es wäre sehr zu wünschen . daß den Kantoren in der
wird , mit der
Schule der Sinn für die Würde anerzogen
lituirgische Gesänge auisget 'ü.hrt wenden sollen '.
bei einem großen Teil des
Daß dieser Teinnplgosang
wird , daß
I ■iil ilikimri.s als grar nicht anstößig - empfutnden
dieses Gemisch von Frivolität und vorloigener Sentimentalität
als ein dem religiösem Empfinden adätiuatiox Ausdruck hinTiefstain .fi
einen beklagenswerten
geniomwnen wird , zeigt
Un ser er R el igiomsuib iiiin r.
Wien , im März 191*J.
Richard L i s s a. u.
*
*

Wie lange noch ?
(Zur Raibbinorwahl in der Leopoldstadt .)
Geeilurto Redaktion!
Wie lange noch wi> d der Kultuisivw -stand die Geduld
der Gemeinde miß braue hon ?
dior TumiimelWie lange noch wird die Leopoldstadt
platz agitab i'ischer Instinkte sein , der SpittliboM in den
und Agnaten V
Händen vom Protektoren
Wie lange noch wird <dii<<? Kanzel in der Leo .poiklstaidt
und als Redinerbühne konkurrierender
Unbesestzt bleiben
in den Ang -en der Lipoids tädtor
Rabbi inor und Prediger
Gemeinde selten '?
Wie lange noch werden es sich die Rabbiner Wiens
mißbraucht
lassen , vom Vorstände , gelhänselt , ■
gefallen
und besdiämt zu weffd-en ?
Wie lange noch weideji sie d«i<zu schweigen , daß man
der Gemeinde gögteni Wunsch und
ihnen , den Gewählten
Willen der Mitglieder umd gegen Recht und Vernunft Pre¬
diger von auswärts auf den Nacken (htetzt?
Wie lange niec.h werden sich aber solche auswärtige
Prediger und Rabbi moir dazu benuifczietn lassen , Amtsbrüde/r zu
Rab¬
sich
beleidigen und zuirüek zusetzen ; werden
be¬
es nicht als unehrenhaft
, welche
finden
biner
Kreisen
Wiener
in
Prolicrcdcn
,
trachten
ihrer
in
Rabbiner
keinen
, die
halten
zu
dulden?
Mitte
Wie lange noch werden die Weener B .-B .-VereiniSpieil treiben , das sie und die
grungen dieses unehrliche
Rabbiner vor der ganzen Welt herabsetzt?
Mitglieder
die
werden
noch
lange
Wie
ig,l ei eib¬
welchve
K u iLt iu s v e cn si ta nd e s,
diie s
B .- B .- V e r e i n i giu n g
der
Mitglieder
zeitig
ein¬
Stellungen
führende
dort
und
sind
gesellschaftlich
Rabbiner
, ihre
nehmen
deklassieren?
Wie lange noch wiurd der Vorstand all diese Ehren¬
um
kränkungen , Zurück Setzungen , Intriguen , Machinationen
dulden?
den Leiopoldistädter Rabbinersitz
Wie lange no'ch?
Ein Theologe.

fBDRRCSPONDeNÄN
Oesterreich -Ungar »,
Die Ausweisung galizischer Juden aus Ungarn.
Wien . Der Abgeordnete Dr . Strauc
am 21 . d . M . nachstehende
nossen haben
überreicht:
im Parlamente
tion
An Ihre Exzellenzen , den Herrn
und den Herrn Minister des Innern !

Ii er und Ge¬
Interpella¬

Ministerpräsidenten

sich die Fälle , dail in
Seit Jahr und Tag häufen
nur deswegen , weil sie
Staatsbürger
Ungarn österreichische
sind , von den dortigen Behörden,
Juden
galizische
insbesondere von der Grenzpolizei in rücksichtsloser,
v e rd e in Lande
u n m e n s o h 1 i e h e r W e i s o aus
w i r t s e h a f 11 i e h e Existenz
j a g t ii n d n m ihre
w erden . Es sind darunter
g e w a 11 .< a in g e bracht
in
seit Jahrzehnten
Staatsbürger , welche
österreichische
Fleil ) und ihre Rechtihren
Ungarn wohnen , es durch
haben,
gebracht
und Ansehen
zu Vermögen
sehattenheit
und einwandfreie
somit nach jeder Richtung rechtschaffene
Bürger sind und dennoch werden diese Leute durch einen
aus Hu ein Heim gerissen und
Ukas der Komitats - Pasehas
brutal fortgejagt . . . .
Frei¬
So geschah es beispielsweise uii ! : M anasse
ans
Mann , der vor 58 Jahren
lich , einem 60jährigen
Oesterreich nach Ungarn kam , der seit 35 Jahren mit einer
und in Felsöszinowor (Marmageborenen Ungarin verheiratet
Bürger , denn Besitzer von
roser Komitat ) steuerzahlender
ist . Dieser
Ladens
offenen
eines
und
Liegenschaften
Mann wui -de ohne jeden Grund vom okormezöer Oberstuhl¬
und mußte
ausgewiesen
Emil Zombory plötzlich
richter
binnen 24 Stunden seine Frau und zehn Kinder verlassen
in Sztropko . seit 15 Jahren in Ungarn,
M ad 1 Leib
seit 9 Jahren mit der Tochter des dortigen Rabbiners ver¬
zahlt , wurde vom
Steuer
heiratet , der 140 K jährlich
Grenzpolizei , Josef Bano , plötz¬
der Bartfelder
Hauptmann
lich ausgewiesen , mit der Aufforderung , das Land binnen
15 Tagen zu verlassen.
Die Zahl der galizisehen Juden , die nach echt russi¬
Behörden behandelt , d . h.
von ungarischen
schem Muster
werden , läßt
niedergestampft
wirtschaftlich
rücksichtslos
sich gar nicht genau feststellen . Die ungarischen Behörden,
speziell an der ungarisch -galizischeu Grenze , behandeln die
Staatsbürger
Juden , die doch österreichische
galizischen
rechtlos.
sind , als v o g e 1 f r e i und
erlauben sich die Aufmerksam¬
Die Endesgefertigten
zu lenken , und
auf die Mißstände
keit Euer Exzellenzen
die Anfrage zu richten:
Was gedenken Euere Exzellenzen zu veranlassen , um
stammenden
die iß Ungarn ansässigen , aus Galizien
die
gegen
Staatsbürger
österreichischen
Be¬
ungarischer
Willkür
und
Brutalität
zu schützen?
hörden

Unsere P . T. Abonnenten
werden um die Begleichung der rückständigen
Abonnements-Gebühr höflichst ersucht.
Die Administration,
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kaben wird, den Frieden zwischen den verschiedenen
jüdischen Parteien im ungarischen Judentum wiederherzu¬
stellen, damit der jüdischen Glaubensgemeinschaft die ihr
im Sinne der Gesetze gebührende Autonomie auf einheit¬
licher Basis gesichert werden könne. — Die Einheits¬
Wien. (E i n o Run «1g filiUTlg i Sir R »>bbiner
bestrebungen, deren Wortführerin die Landeskonferenz war,
M. May eisch n.) Am vorletzten Donnerstag ^hat im
Restaurant G-uth eine von mehreren jüdischen Ve»rie'imen ein¬ werden übrigens von der Landesvertretung der orthodoxen
berufene Versaniiud'ung stattgiefunden, in welcher die An¬ Kultusgemeinden (orthodoxe Landeskanzlei) entschieden b ewürfe freiem Rabbiner Mayersohn widerlegt werden sollten. k ä m p f t. Diese strebt eine separate Autonomie der ortho¬
Den Vorsitz führte ll&rr März ; das Referat ersfettete Herr doxen Gemeinden an und will von einer organisatorischen
S p o r e r, weicher den Rabbiner Mayers ahn gegen seine An¬
greifer in Schutz nahm u/nd alle Anfeindaiiiigon aiuisfiiiihriichGemeinschaft irgendwelcher Art mit den fortschrittlich
widerlegte. Es sprachen noch die Herren Dt. L i f c z i c. (liberal) gesinnten Gemeinden nichts wissen. Bisher hat es
Dr. Zipper , Waldmanji
und Pliaschkes
. Vom die ungarische Regierung vermieden, in dieser Streitfrage
Ku*ltusvorstände ist niemand erschienen. Wäre es nicht in Stellung zu nehmen. Von ihr allein hängt es aber ab, ob
erster Linie Pflicibt dies Knltosvoa-standes, die Rabbiner in die ungarische Judenheit nach dem Muster der christlichen
Schutz zru nehmten, wenn gerade seine Rabbiner-Tätigkeit
bekrittelt wird? Herr Rabbiner Mayiersiohtn dürfte sich in Konfessionen eine auton me Verfassung überhaupt — auf
letzter Zeit überzeugt haben, wo seine waihren Freund!©sj«nd. einheitlicher oder dualistischer Grundlage — erhalten wird.
Wien. Der Verein
zur Unterstützung
jü¬ Große Neigung, den Juden dieses Zugeständnis zn machen,
discher
Kleingewerbetreibender
(II , Malzgasse1) scheint bei der Regierung nicht vorhanden zu sein, vielmehr
hat am letzten Sonntag die Einweihung einer Sefer-Thora gefeiert. bietet ihr die Haltung der orthodoxen Landesvertretung
Nach der Begrüßungsansprache des Obmann
-Stellvertreters, Herrn
Rudolf Goldstern, wurde die Schlußausfertigung der Sefer-Thora offenbar den erwünschten Vorwand, den Juden das ihnen
unter zahlreicher Beteiligung der Festgäste vorgenommeu Hierauf gesetzlich zustehende Recht zu versagen.
trug Herr Oberkantor Mayer Scborr unter Begleitung seines
Eine Dreimillionenspende
. David Ritter v. Gut¬
Chores Psalmgesänge vor. Die Festpredigt hielt Sr. Ehrwürden
Herr Rabbiner Dr. S. Rubbin, welcher in geistreicher Ausführung mann hat der israelitischen Kultusgemeinde Wien einen
die Bedeutung der Feier würdigte. Herr Kultusvorsteher Brod
Betrag von 3,000.000 K zur Verwendung für ein
sprach namens des Kultusvorstandes einige Worte des Dankes Kinderspital „ohne Unterschied der Konfession" zur Ver¬
und der Anerkennung
, welche auch eines gewissen Hinweises
auf aktuelle Fragen des Judentums nicht entbehrten. Unter Ab- fügung gestellt. Die bei der Kultusgemeinde dermal vor¬
singung der Volkshymne wurde diese würdevolle Feier beendet handenen und in Zukunft etwa hinzugekommenen Stif¬
tungen oder Widmungen für ein jüdisches Kinderspital
sollen für die Errichtung und Erhaltung des in Rede
stehenden Kinderspitals mitverwendet werden.
So einfach ist aber die Sache doch nicht. Die bei
der Kultusgemeinde erliegenden Stiftungen sind nur für
ftUEN WCltf
ein jüdisches
Kinderspital bestimmt. Eine Vereinigung
dieses Stiftungsvermögens mit der Gutmann'schen Spende,
Leopold von Sachs . Kaiserlicher Rat Leopold die auch für christliche Kinder gilt, widerspricht daher dem
Sachs , der bekannte Philautrop und gewesene Kuitus- Willen der Spender.
vorsteher, wurde vom Kaiser in Anerkennung seiner Ver¬
Der Prozess gegen den Uralsker Polizei¬
dienste in den Adelsstand
erhoben. Herr von Sachs hat
bekanntlich sein Mandat niedergelegt, weil die Majorität meister . Anfangs dieses Monats fand vor dem Militärgericht
die Verhandlung gegen den gewesenen Po¬
des Vertreter-Kollegiums den Beschluß gefaßt hat , anläßlich in Saratow
statt , der die beiden Juden
des Todes von Dr. Lueger der Stadtgemeinde zu kondolieren. lizeichef von Uralsk, Liwkin
B e n j a m i n o w i t z u n d B i e 1o s t o t z k i, welche ihn bei
V. jüdischer Tarntag . Am 26. und 27. Mai dieses seiner vorgesetzten Behörde wegen seiner fortgesetzten Er¬
Jahres wird die jüdische Turnern haft in Berlin
ihren V. pressungen angezeigt hatten, kurzerhand
niederknallte.
TüTutna abhalten. Anschließend an die Tagung wird u. a. Liwkin war ein judenfeindlicher Wüterich schlimmster Art.
das erste jüdische
Sportfest
stattfinden, bei dem der von den Juden in Uralsk horrende „Abgaben " erhob
sieh n. a. Fußball- und Hockeymannschaften der verschie¬ und sich durch seine Erpressungen ein großes Vermögen erwarb.
denen Vereine gegenübertreten werden. Außerdem werden Schließlich konnten die jüdischen Bewohner die unersättliche
leicht- und schwerathletische Konkurrenzen stattfinden. Der Geldgier des
Polizeioberhauptes nicht mehr ertragen, und
Verband steht auf dem Boden des Nationaljudentums und die genannten zwei jüdischen Kaufleute erstatteten gegen
wurde gelegentlich des sechsten Zionistenkongresses in Basel Liwkin die Anzeige beim Gouverneur, der eine strenge Un¬
im Jahre 1903 gegründet. Er umfaßt etwa 3500 Mitglieder tersuchung anordnete. Aus Rache erschoß Liwkin die beiden
in Deutschland, Oesterreich, Schweiz, Bulgarien, Eumänien, auf offener Straße. Das Militärgericht in Saratow hat gegen
und der Türkei.
den Polizeimeister Liwkin folgendes Urteil gefällt : Die
.Indische Landeskonferenz in Budapest . Auf Mordtat an den beiden Juden sei mit Vorbedacht, aber im
Anregung des Präsidenten der jüdischen Kultusgemeinde in Zustande höchster Erregung vollbracht worden. Liwkin
Szabadka, Dr. Adolf Klein , fand am 20. Februar in Buda¬ wird zu einer Gefängnisstrafe von 3 Jahren und zum Verlust
pest eine Landeskonferenz
der jüdischen
Kul¬ der bürgerlichen Ehrenrechte verurteilt. Ferner muß er den
tusgemeinden
statt , an der über 600 Delegierte der Witwen der beiden Ermordeten eine Rente von je 20 Eubel
Kultusgemeinden des Landes teilnahmen. Die Konferenz monatlich(!) als Schadenersatz zukommen lassen. Das Urteil
Aufsehen.
hatte den Zweck, die Frage zu erörtern, auf welche Weise erregt peinliches
eine einheitliche
Autonomie
der in drei Lager
Russisch -antisemitische Zeitungen in Newgespaltenen jüdischen Kultusgemeinden (orthodoxe, neologe York . Die russische Regierung hat eine echt russische
und Statusquogemeinden) erzielt werden könnten. Es wurde Revanche für die Kündigung des Handelsvertrages seitens
eine Resolution angenommen, derzufolge noch im Laufe Amerika ersonnen, indem sie in New-York eine blutrünstige
dieses Jahres ein Landeskongreß der jüdischen Gemeinden Zeitung gründen ließ, welche aus Rußland große Subventionen
aller Richtungen einberufen werden soll, der die Aufgabe erhalt. Das neue Blatt „Rußkij Imm igr ant " ist wohl
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Zeitung
- nntisemitische
nielit die erste russisch
Zeit ein anderes
schon seit Jüngerer
in New - Vork . Es bestellt
dieses
.. SwieL ' ( Die Welt ). Die Aufgabe
Blatt
ähnliches
aus Ruß¬
f t e Berichte
, 1 ü g onlia
war hauptsächlich
Blattes
zu verbreiten . Die „ Swiet " enthielt
üb ?r die Juden
land
gelbst.
in Amerika
die Juden
gegen
Hetze
sich alter jeder
nicht nur
". Kr verleumdet
Immigrant
der „ Rußkij
Anders
in Xew - Vork
in Rußhnd . sondern auch die bereite
die Juden

iriMi^ eu der Lehrers -diaft hinwirken " und ..frei in Wort wnd
I 'av>g;ra ;n.iiri
dieses
die Rodunktiien
sein will ." Wenn
Sivirift
es eiue -m Bedürfnis.
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wirrt , . dann
einlullten
aucli
allerder jetzt
-aber geht das Blatt
Merkw >ii.rdi ;; erweise
des
Der Reform
aus dem Weüv :
Fraue
■ak tu eil sten
die II euren K eliuionsKol i.irioifc<uiitorLd )ios . Wenn
jüdischen
- wann weiden sn' e damit .sprechen?
schweifen
jetzt
lehrer
Dr . G ü d e vent Olierra hbiner
Artikel
erschienen
Dafür

zu
und hetzt
Juden
russischen
eingewanderten
lebenden
P r o g r i) m e n i n d e n J u d e n v i e r t e 1 n a u 1'. Auffallend
suutenierte
Regierung
\ <>ii der russischen
ist es , diil ! dieses
Präsidenten
, den gegenwärtigen
Blatt es nieiu ;i !s verabsäumt
autrichtigen
'Republik , Taft . als den
der Amerikanischen
Volkes
des russischen
besonders
der Shm -n und
Freund

Doktor
m a ii n . Rekt »r Dr . Sc h w a r z . Semina ^-professor
Professor
behandelt
Thema
Ii . . . Kin sehr aktuelles
Krau
du -rendin sein 1üii Artikel : ..Jüdische
Dr . M . ( i rii ul 'eld
lektüre ' -.
*
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«!em Präsi¬
, diif > die . Juden
und zu behaupten
hinzustellen
hätten.
erpreßt
des Handelsvertrages
die .Kündigung
denten
Präsident
Blatt , sei der gewesene
das
Hingegen , nieint
Rußlands . Tu diesem
Feind
der geschworenste
Boosevelt
Rogierunsorgan
russisch - antisemitische
dieses
agitiert
Sinne
Tafts.
lür die Wiederwahl

Ein Jude als Ueberbringer

des apostolischen

zum
von Venedig
Patriarch
der frühere
. Nachdem
Segens
venezianischer
eil .oben wurde , bat ein reicher
Papst
jetzigen
: Be¬
freundschaftliche
mit den Esimtriarehcn
Jude , weicher
sofort empfangen.
und wurde
hatte , um Audienz
ziehungen
und als
von allen Bekannten
Nachrichten
wollte
Der Papst
klerikale
er erfuhr , daß einer derselben , eine einflußreiche
er
sei , schwieg
erkrankt
Venedigs , schwer
Persönlichkeit
Freund:
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schließlich
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und
betrübt
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der Jude . —
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.. Gewiß , Santita
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—
1-Der
zu überbringen.
Segen
fügte Pius X.
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nicht
eine Bewegung
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hei : „ Vielleicht
ist gut . "

Eine Rabbi nerkonfereiiz

in Galizien . Der be-

, Tsrael Friedmann,
kannte Chassidim - Rabbi in Czortkov
.sich schon lange mit dem Gedanken , eine Versammlung
trägt
. Vor
einzuberufen
Rabbiner
Bukowiiiaer
und
galiziseher
ein Rund¬
Angelegenheit
er in dieser
richtete
zwei Jahren
Kronländer.
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rEU LLETON.
Salomon Dembitzer:

Mein Städtchen .*)
Ein StimmungsbVd.
Kennt ihr mein Städtchen ? — Jahre sind in die
Ewigkeit hinübergegangen und meine Jugend habe ich
an imbestimmten Orlen verbracht , In jenen Tagen,
die man die schönsten des Lebens nennt , bin ich in
frem Jen Gassen , bei fremden Menschen , auf harten
kalten Steineil suchend herumgeirrt . Auch damals,
wenn der Freist meine Glieder durchdrang , als das
Schicksal mich von Ort zu Ort warf ; wenn in kalten
Winternächten
der Sturm
wütete , der Himmel
schwarz und die leeren Gassen wie von Schreck er¬
füllt waren ; wenn die Furcht mich zwang , unter einem
Baume mein Nachtlager aufzuschlagen — auch da¬
mals habe ich mein Städtchen nicht vergessen . . .
Menschen , sagt , wo ist mein Heim?
Reihenweise ziehen sich hohe Bäume , Felder,
Wälder , Berge und Täler hin ; nach langen und krum¬
men Wegen kommen hohe , furchtbare Gebirge ; sie
schwinden und es folgt ein langer , an beiden Seiten
bepflanzter Weg . Es sind das große , doch gebeugte
Bäume — Träumer Lebensträumer . . .
Mit ihren dürren ausgestreckten Zweigen weisen
sie : Dort ist der Weg ! Dort liegt das Städtchen!
Viereckig ist der Markt . Müd' und verlassen
stehen kleine , einstöckige Häuschen herum . Sie sehen
in den Sommerhimniel , welcher immer dunkler und
trüber wird , und erwarten die stille Nacht , die bald
kommen muß.
Die Einwohner des Städtchens , stille und zu¬
friedene Menschen , sitzen auf den Türschwellen,
schauen zum Himmel und schweigen.
In den engen Gäßchen spielen kleine Kinder.
Wie sie den Laternenanzünder mit der langen Stange
sehen , der sich müd ' und faul dahinschleppt , denn
seine alten Füße folgen ihm kaum , laufen sie dem¬
selben nach . Und während er eine Laterne anzündet,
tönt bewundernd ein „Bravo !"
Der Markt wird immer dunkler . Der matte
Schein der Stadtlampen atmet Traurigkeit und stumme
Bangnis . Die Gaßchen werden leerer und bald ist
alles Leben verschwunden . Die alten Leute erheben
sich von den Schwellen , und indem sie in die Häuserchen treten , entschlüpft ihrer Brust ein zufriedenes
Ah ! . . . Das milde Sommerlüftchen trägt es weiter.
Stumm , leer und verlassen ist die Welt . Die
Stallt , der Markt und die Gassen sind verödet . Der
Mond steigt am bestirnten Himmel auf ; ernst und ver¬
träumt schwebt er in der einsamen Höhe . . .
Hinter der Stadt läuft mit stillen raschen Schrit¬
ten ein junges Mädchen dem herrschaftlichen Schlosse
zu . Das Scmmerlüftchen spielt neckisch mit ihrem
*) Sailiuiiuvii Dembitzer . ein jnnjrer Krakauer Auto¬
didakt , ist eine neue Kim Ih iiv.uiir amf de>m jüdtischen Parnaß.
Wir haben bereits eine seiner zablrein :ien Saniinvluiiiron von
(io 'lichtou l)p:s[ini;'!nMi en .l darauf vorwiesen , rkd.5 oir uns
Jor'-' irlie:}! ei-;) X.icbr .i ;dii .'d <r vom Morris ltcseilfeld zu sein
scheint . Seit '!;»))) i>r Fon -bitzor je lenfu'fl'ls nri.irineillor ireAvonl ,n. Er hat sich aui-h in Pv.isn versucht ", eine solche
Probe bildet ebizes Fe-niM.ton .
Anm. d, Red.
feVieurs___
mm ■
und
IIIAnllOVf
Büros
lllMllllvl

m
1

zeitgemäss
vornehm
preiswert

schönen Haar ; ihre Augen leuchten mit süßem Glanz
durch die Nacht.
Riwkele ! Ich hab ' sie erkannt.
Klopft mein Herz?
Ach , nein — es schweigt . Ganz still ist mein
Herz . Mein Herz ist müd , wie die tiefe Nacht ; müd ',
wie ein alter Mann nach dem Lebenskampfe.
Gerade so ist mein Herz . Ich hab ' sie erkannt!
Die hohen rauschenden Schloßbäume werden Zeugen
heiliger Lebensgeheimnisse
sein ; sie werden ihre
Kronen schütteln und auch der sehende Mond wird
fröhlich werden . . .
Riwkele wird an einen Baum gelehnt stehen
und neben ihr ein wunderbarer Jüngling mit gekräu¬
seltem Haar und nachtschwarzen Augen . Er wird ihre
feine Hand
in seiner halten und mit ihrem Haar
spielen . . .
Nur der Mond sieht ihnen zu.
Ich hab ' sie erkannt ! — Die göttliche Stunde
soll nicht zerstört werden.
Denn still und selig ist die Nacht, ' voll von
Weihe , und solche Augenblicke sind selten und kost¬
bar im traurigen Menschenleben . . .
(Aus dem Jüdischen von J . Fgm .)

Loisfe der Ausgetretenen.
Vom 6. bis 18. Marz 1912.
<s >: m —ivi)
Adler Emil , Kaufmann , .y ib. 11. September 1**9, Wien . WII .,
y1ni.» )Ii Ii:]o rjna ssc

2.

WtzUy Josef , noh . 17. September 1878. W :;wi. 11.. Fnuvristralie 5.
Koppel Richard . Kaufmann , ueh . 14 Mai bSH'i. Wien . II .,
I ntere Aucarte -nst :■!'<.■ 1a.
Morgenstern Olga , Privrto . ,ui>!i. 24. Juli 1**7, W'äeii. VIII ..
Tr.wT-ifasvso 38.
Steiner Rosa , -reb . 24. .htm 1867. Pwßiiitz . 11., "Woitomir
Scliinälzlirasse 16.
Sternberger Hermann , (/Itaniffeuv, sreb. 8. Juli 1869, Wien.
Xll .. Dra .scho .ea .sse 8.
Suschitzky Anna , Private , sroh. 18. Juni 1868, Piwisrbam.
Böhmen . Vll ., .Uariahilferstraßo 72.
Wilczek Anna . Drochsleru -ehiHin . ireb. 3. Dezeimboiv 18.r)b.
Brünn , NHL . (J-cW^^Mair-strußo 1H1.
Klebinder Martha , lediir. ireb. 10. Xovcmtber 1887, IL, Kaiser
Jusefshaüe 9.
Silberstein Irma , Jediir. ireb. 28. Fehmmr 1882 in Znaim . II..
Tabnr &traßo 22.
Grünfeld Elsa , lerfe . Private , ireb. 15. Mai 1889 in Prag , VI .,
T'h'PiobuW^asso 15.
Weihs Richard , Dr ., ven'.i., Gyni,na,sialloüiTOT
. sreb. 31. Maii
1884. Will .. Oentziiasse 130.
Hausner Elsa , l,.-<di-ü;, York uniform, geb . 12. Dezember 1883
in Iviojctein. Y.. Kbiberiras 'S,e 7.
Schönfeld Therese , ireb . Schrey , voirw.. Private , .ireb. 6. Fobtnvi'i11 *51 in Fi schämend 1, IX .. Beririrasso 17.
Traubner Simon , lediir. k . k. Postassiistenf . ireb. 13. Mai 1872
in Trzo/ine-iiK). Galizien . IX .. Berum
22.
Stern Alfred , ledk , ireb 24. Februar 1879. III ., Deumarkt 3.
Hirschler Franziska , lediir . Verkäuferin , gvib. 7. M.ci 18*6.
XIV .. Griminv.ira.tsse 33.
Geiringer Giannina , lediu-, »ob. 17. Fetbraatr 1888. III .. Pietrichrr.i sso 5.
Hirsch Valerie , lediir . Kontoristin , srab. 30. Juni 1879 in
Budanost . Ii ., Kaiser Josef stnaiße 7.
Weinfeld Margarethe , ireb. Mamroth , ireb. 5. Xaveniber 1864,
VI.. Knsernenirasso 13.
Ehrmann Max, Lediir, Kaufmann , -reb . 19. Oktober 1890, VII ..
lvTisorstraße 76.
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Pessah.
Eine moderne

Betrachtung.

Dr. Moses Ahronsohn.
Ein merkwürdiges , ein welthistorisches , ein
wunderbares Volk hat man uns genannt . Es wäre
interessant , alle Urteile , seit unseren Propheten , den
Griechen , Römern , Kirchenvätern bis auf Schopen¬
hauer und Nietzsche , zusammenzufassen , die über uns
gefällt wurden . Eine sehr bunte Karte käme zum
Vorscheine . Was ist nicht alles über uns gesagt wor¬
den ! Dichter und Denker , Geschichtsschreiber und
Philosophen sahen in uns das Volk , vom dem das Heil,
aber auch die Hölle kommt , sie würdigten in uns die
Nation , die der Menschheit das Paradies erschlossen,
in dem aber auch die alte Schlange nicht fehlte ., diese
erste Hegelianerin , wie sie Heine nennt , die über das
Erkenntnisvermögen , über das „Ich", Gut und Böse,
zuerst philosophierte . Doch lassen wir jetzt solche
Betrachtungen , die immer etwas Graues an sich
liebt die blaue Farbe , das
haben . Denn Pessah
helle Licht , dies Fest , es brachte die Helle auch in
die finstere Ghettostube . Licht , Leben , Freude,
Freiheit künden diese Tage , welche die Zeiten
unserer ruhmreichen Vergangenheit an uns vorüber¬
rollen lassen , unseren Blick auf die Gegenwart
richten , aber auch der Zukunft unseres Stammes
zeigt ein Janus -Ant¬
immer geweiht waren . Pessah
litz — das eine zugewendet der ewig still stehenden
Vergangenheit , das andere gerichtet auf die Zukunft,
die bedächtig herangezogen kommt . Nicht vo*n dem
welthistorischen , dem merkwürdigen , dem wunder¬
baren Volke laßt uns am P e s s a n reden , sondern von
den Ibrim , wie sie die fremden Völker nannten , unter
diesen auch das Volk , das die Pyramiden erbaute
und das von den Pharaonen beherrscht ward . Ibrim,
vielleicht gleichzusetzen der hieroglyphischen Be¬
, heißt aber Wanderer.
zeichnung Apurrn

n ", das ist das Geschick unseres
„W ander
Stammes . Schlaget das „abenteuerliche " Büchlein mit
seiner seltsamen Mischung von „kuriosen " Sagen,
Legenden , Erzählungen , Gebeten , Dichtungen auf.
Leset in der Agadah , wie sie die Wanderung unseres
Stammes von Abraham bis Jakob schildert . Das alte
Mesopotamien , das kleine Kanaan und das gewaltige
Mizraim bilden die Etappen dieser Wanderung . Und
dann geht es wieder zurück vom Pyramidenlande,
nach den alten Weidenplätzen , auf denen schon die
Heerden der Patriarchen friedlich grasten , nach den
Triften Kanaans , und von hier wieder nach dem über¬
mächtig gewordenen Babylon . Welche Veränderungen
waren in diesem Wanderervölkchen inzwischen vor¬
gegangen ! Welch ' ein Bild von diesen Veränderungen
entwirft das Buch der Bücher!
Volk , Hoch
Aber immer war es das ganze
und Niedrig , Reiche und Arme , Propheten und Viehtreiber , die dasselbe Geschick teilten . „Wer sind die " ,
fragt hämisch der Pharao , „welche aus Aegypten
ziehen sollen ?" Und stolz erwidert der Volksmann,
der einzige Volksmann , den die Geschichte kennt,
Moses : „Mit unseren
der Befreier und Führer
wollen wir gehen ." Wir
Alten
und
Jungen
teilen dasselbe Geschick , folgen dem
alle , alle
selben Gotte . Ein wunderbares Bild starker Eintracht,
unbeugsamer Energie ! Da gibt es kein Feilschen,
keine Opportunitätspolitik , da belästigt uns nicht das
widerliche Bild gekrümmter Rücken . Der Stolz des
Volksmannes spricht zum Uebermute eines Pharao.
Kraft , überschäumende Kraft , die im Boden des Natio¬
nalgefühls ihre starken Wurzeln ausbreitet , redet
aus Mosis Worten . Er wußte es , die ganze Nation stand
hinter ihm . Und was ein Volk vermag , das zeigt die
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Wanderung aus Aegypten . Wie mochte der Pharao
freier , zum Erlöser zu werden , auf daß sie ein fröh¬
schäumen , der Pharao Ramses , oder wie er sonst liches
Pessahfest
feiern könnten!
geheißen hat.
Auf die Tage glorreicher Vergangenheit
weist
Das ist die Bedeutung der Pessahf
eier,
das Pessahfest zurück , auf die Bedrückungen und Be¬
dieser Geburtsfeier
eines
Volkes
, das freiungen , die Israel im Laufe der Jahrhunderte er¬
allerdings „nicht an einem Tage geboren wird " . Diese lebten , in Rom und Spanien , in
Frankreich
Wanderung aus dem sonnigen Pyramidenlande in die Deutschland , in Polen und Rußland . Aber P e s sund
ah
sandige Wüste , einer verborgenen Zukunft entgegen,
ist auch das Fest der Zukunft
, wie die alte Again der Tat , sie stellt ein einziges , unerreichtes Bild dah und die alten
Piutim schon künden . Und , da ist
dar , wie ein Volk mit mutiger Selbstüberwindung,
es wohl an der Zeit , daß auch w i r uns um die Zu¬
dem Worte eines heroischen Führers sich unterwirft,
kunft unseres
ein Volk von Helden , Kämpfern , Ueberwindern . Das philosophieren ,Stammes kümmern , weniger darüber
sondern , tatkräftig eingreifend , ihr
ist keine Skiavenmoral , die aus dieser geschichtlichen
vorarbeiten und sie mächtig fördern Primum vivere
Erscheinung zu uns spricht . Es sind Herren , die sich
ihr Geschick selbst bilden wollen . Das sind nicht deinde philosophari . Das Leben geht aller Philosophie
voraus . Darum streiten wir uns weniger um „die Zu¬
sich selbst aufgebende Menschen , sondern Kämpfer
kunft des Judentums " , sondern sorgen wir dafür , daß
voll Mut und Tatkraft . Die Feiglinge , die Rückfälligen
sich diese Zukunft zu einer erträglichen , zu einer,
mochten in der Wüste untergehen , ein neues tapferes
glücklichen gestalte.
Geschlecht war in der Wüste herangewachsen und es
Es mag ja der Ausblick auf unsere Zukunft sich
eroberte sich sein Kanaan . Es erkämpfte sich das
frübe genug für den aufmerksamen
Beobachter der
Land der Väter und behauptete
es gegen seine
Feinde , die zahlreich waren , tückisch und hinter¬ Gegenwart gestalten . Die alten Ideale , welche das
Judentum aufrecht erhielten , beginnen bedenklich zu
listig.
wanken ; wer würde dies leugnen ? Formen .und For¬
Das er ?\ e Fest , das die Nation in Kanaan feierte,
meln , an denen sich noch manche von uns festhallen
war das Pessahfest
, das Freiheitsfest , und die zu
können glauben , verlieren bei der großen Menge
Freiheit feierten die Ibrim , die Wanderer , am lieb¬
sten . Im fremden Lande konnten die Harfen Zions unserer Jugend den Wert , den sie für ein älteres Ge¬
schlecht besaßen . Eine neue Zeit pocht ungestüm an
nicht mit der feierlichen Lieblichkeit erklingen , wie unsere
Pforten.
in der Heimat , dem Lande der Freiheit.
In jüdischen Volkskreisen spricht man viel von
Mit Babel beginnt das Goluth
. Es hieße die dem Notstande
in Galizien und von der bedenklich
ganze Geschichte des jüdischen
Volkes schreiben,
Auswanderung
der Juden . Soll diese
wollten wir es auf seinen ferneren Wanderzügen be¬ werdenden
Wanderung
eine
regellose
werden
oder m sichere
gleiten . Das zieht immer bald von Ost nach West , bald
Bahnen und fest abgegrenzte Geleise gelenkt werden?
von West nach Ost. Sombart
, über den man denken
Wir denken , die Frage sei nicht schwer zu beant¬
mag , wie man will , hat dies , in seinem umfangreichen
worten . Aber „das Wie " und „das Wohin " bieten
Werke , für uns Juden einer neuen Zeit trefflich aus¬
desto
schwerere Lösungen . Eine große Aufgabe stellt
geführt , Aber schon bei der Wanderung Judas von die
Geschichte
Tage an die Besitzenden,
den Ufern des Euphrats nach denen des Jordans , die mögen sie sich unserer
der Pflichten des Besitzes und des Be¬
ihnen Kyros gestattete , bemerken wir einen kenn¬ sitzers
bewußt werden . Zersplittern wir unsere Kräfte
zeichnenden Zug . Wie wenige verließen die alten, nicht . „Eins tut not " , seien
wir auf die tiefere Bedeu¬
luxuriösen Kulturstätten , die großen mächtigen Haupt¬ tung dieses Satzes bedacht
„Die Zukunft des Juden¬
städte , um sich nach der alten , einfachen Heimat zu¬ tums " .
Unberufene beginnen sie zu bezweifeln . Denn
rückzubegeben . Es waren die Armen , die Ent¬
man beschäftigt sich heute viel mit uns und macht mit
erbten
, die unter Seruhabels
und später unter dieser Beschäftigung kein schlechtes Geschäft . Aber,
Esras Führung , das alte Erbe der Väter wieder auf¬ die Frage , die hier
aufgeworfen wird , kein Statistiker,
suchten . Aber sie wurden von den Zurückgebliebenen
kein Soziologe wird sie für unberechtigt halten . Misch¬
unterstützt und kräftigst gefördert.
ehen , Degeneration , Abnahme der Geburten und der
Gilt dies auch von den Wanderungen , den feige Abfall , alle diese bedenklichen
Erscheinungen
trüben den Ausblick auf unsere Zukunft sehr . Und
Zügen unseres Volkes heutigen Tages ? Die Armen,
dazu
kommt
das soziale Elend in den weitesten
die Belasteten , die Müden , sie wissen nicht , wohin.
Und die Satten , die Befriedigten , die sich sicher Füh¬ Schichten unseres Volkes . Nur , wer absichtlich seinen
lenden erkennen sie auch , wie ehemals , ihre Pflicht, Blick von diesem abwendet , wer sich begnügt , schön
den armen , wandernden Brüdern helfen zu müssen?
zu reden oder schöne Reden anzuhören , mit Aus¬
Glauben die Glücklicheren unter uns , ihre Pflicht er¬ drücken , wie Mitleid und Wohltätigkeit
zu glänzen,
füllt zu haben , wenn sie den armen Ibrim ein Almosen
über das Judentum
im Frack und obligater weißer
hinwerfen , nicht genug , um das Elend eines Tages zu Krawatte bei reichbesetzten Tafeln , nicht bei „ritu¬
mildern ? Da streiten und zanken wir untereinander,
eller " Mahlzeit (denn über diese Vergänglichkeiten
bieten unseren Gegnern das schmachvolle Bild eines
sind die Kinder unserer Zeit , die es herrlich weit ge¬
zerklüfteten Volkes , als spräche noch immer der alte bracht haben , längst hinaus ) zu philosophieren " , kann
Human von dem Volke , das eins sein will , und doch sich über das täglich größer werdende Leid des Vol¬
kes der Ibrim täuschen.
„zersprengt und zerstreut ist ". Es fehlt uns der große
Zug , die starke Initiative , die anfeuernde Energie.
Von diesen satten , übersättigten Herren , mit den
Im Elende schmachten hunderttausende unserer Brü¬ gleißenden
Worten, wird keine Hilfe kommen, noch
der , wo aber ist der Kräftige , der Starke , der diesen
weniger von ihren „Damen " mit den Brillanten , großen
Massen hilft , der die große Tat oder den starken Wil¬ Hüten und teueren , allzu teueren Toiletten . Für
diese
len offenbarte , auch für diese Volksgenossen zum Be¬ ist das Judentum eine Art Sport , eine Last ,
die man
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tragen muß » und die niäh sieh so leicht als möglieh
macht , oder die ihnen von ihren schöngeistigen Abbes
in frömmelnden , heuchlerischen Worten als eine Art
Andenken an Urväter Zeiten geschildert
wird.
Schwache , rückgratlose Gesellen sind die alle , die nie
Großes gedacht oder geschaffen haben . Die Zukunft
des Judentums aber liegt in dön Händen der Tapferen,
der Starken , die sich aufraffen Und mächtig die Arme
recken , um ihrem Volke zu helfen . Wo sind sie?
Warum zaudern sie ? Spricht Vergangenheit und Ge¬
genwart unseres Volkes nicht zu ihnen ? Bedroht ist
die Zukunft des Judentums . Tückische Feinde und
falsche Freunde zweifeln an ihr . Wir aber bedürfen
der Kämpfer und Ueberwinder . Sollten sie wirklich
in der Mitte eines Volkes ausgestorben sein , das ein
Fest der Freiheit feiert , ein Erlösungs -, ein P e s s a hfest ? . . .

t )ie Auswanderungs -Enquefe und
die jüdische Emigration.
Wie wir bereits in der vorigen Nummer berichtet
haben , wurde am 16. März die vom k . k . Handels¬
ministerium
einberufene
Auswanderungs¬
enquete
eröffnet . Gegenstand derselben war die
Einholung von fachmännischen Gutachten über die
bei Verfassung eines Auswanderungsgesetzes zu be¬
achtenden Kautelen , resp . von Informationen der ver¬
schiedenen Bevölkerungskreise über deren speziellen
Wünsche.
Es waren fast alle Nationalitäten durch ihre Ab¬
geordneten , Fachsehriftstfeller und Emigrationspraktiker vertreten . Auch die Juden . Allerdings haben die
meisten , so interessant ihre Ausführungen auch sein
mochten , die Frage der jüdischen
Emigration gar
nicht berührt : Dr . Benis , Kais . Rath Lichtenstadt , Dr . Merwin , Dr . W e i s 1. Umso eingehen¬
der beschäftigten sich mit diesem Thema Dr. S. R.
Landau
und Abg . Dr . Strauch
er . Letzterer war
auch der einzige jüdische Abgeordnete , der sich an
der Enquete beteiligte . Alle anderen , sowohl die
Wiener Abgeordneten Küranda
und Dr . 0 f n e r,
als auch die Mitglieder des Polenklubs und des sozial¬
demokratischen Verbandes , denen es leicht gewesen
wäre , sich zur Enquete Zutritt zu verschaffen , haben
es vorgezogen , derselben fernzubleiben . Bemerkens¬
wert ist es , daß weder die Wiener „ Israelitische
Allianz ", noch der „Hilfsverein für Galizien " Einladun¬
gen erhielten.
Den Vorsitz in der Enquete führte Ministerialrat
Dr . Kaützky
, der Ressortchef für die Auswan¬
derung , dem Ministerial -Vizesekretär Dr . von S r b i k
und Ministerialkonzipist Ritter von Gniewosz
vom
Handelsministerium
zur Seite standen ; die Ministe¬
rien des Aeußern , des Innern , des Handels und für
Gaiizien waren durch Referenten vertreten . Der for¬
melle Vorgang bei der Abgabe der Gutachten bestand
darin , daß die Experten , die partienweise
im
Laufe von 14 Tagen zum Worte kamen , die Si Punkte
des ihnen vorgelegten Fragebogens
einzeln beant¬
worteten.
Die jüdische Auswanderung.
Die jüdische Auswanderung unterscheidet sich
im großen und ganzen durch nichts von der allge¬
meinen Ausw^ Metting ; Sie wird ebenso hervorge¬
rufen durch Notlage und Erwerbslosigkeit ; öle bildet

Seite 3

ebenso das Objekt der Ausbeutung gewissenloser
Agenten ; sie hat mit den gleichen Schwierigkeiten bei
der Landung au kämpfen . Der durch ein Auswande¬
rungsgesetz zü organisierende
Schütz der Auswan¬
derer Wird also auch ihnen tum Nutzen gereichen.
Wenn nun nichtsdestoweniger
Dr . Landau
und im Anschlüsse an dessen Ausführungen
auch
Dr Straucher
eine besondere Rücksichtnahme auf
manche Eigehart der jüdischen Emigration verlangten,
so geschah dies hicht aus spezifisch jüdischen Grün¬
den , sondern aus rein volkswirtschaftlichen und natio¬
nalen Erwägungen , wie solche auch von den Ange¬
hörigen der änderen Nationalitäten im eigenen Inter¬
esse geltend gemacht wurden.
Diese Erwägungen betreffen vorerst die
Durchwanäerer.
Der dritte Punkt des Fragebogens verlangt von
den Experten ein Gutachten darüber , ob der Schutz
des Gesetzes nur auf österreichische
Staatsbürger zu
beschränken oder vielmehr auf Ausländer
auszu¬
dehnen sei . Diese Frage wurde von Dr. Landau
und Dr . Straucher
bejaht . Hier kommen in Be¬
tracht die zahlreichen jüdischen Auswanderer aus
Kussisch -Polen und Rußland , welche , wenn einmal
auf österreichischem
Boden befindlich , auf ihrer
Weiterreise den Schutz der österreichischen Behörden,
dann aber bei der Uebersehreitung unserer Grenzen
und bei der Einschiffung im Hafen sämtliche Erleich¬
terungen und Dienste unserer Emigrationsorgane in
Anspruch zu nehmen berechtigt sein sollen . Diese
Vorteile kämen ja nicht bloß den Juden , sondern auch
den polnischen Bauern aus Russisch -Polen zugute.
Der Staat hat die Pflicht , sie als Gäste zu behandeln,
da sie Geld ins Land bringen , indem sie unsere Eisen¬
bahnen benützen und sich tagelang hier verpflegen.
Diese Durchwanderer
sind also gleich zu be¬
handeln , wie die auswandernden
österreichischen
Staatsbürger ; es darf keine Maßregel getroffen werden > welche gegenüber dem Ausländer zur Schikane
werden könnte.
Wir kommen nun zur Frage der
Aiiswandenings Legitimation.
Im Punkte 5 ist die Frage enthalten , ob die Bei¬
bringung einer solchen Legitimation obligatorisch
oder nur fakultativ einzuführen sei.
Auch hier sprach sich Dr . Landau
im Hin¬
blick auf die Durehwanderer , die beim Ansuchen um
eine solche Legitimation verschiedenen
Schikanen
einzelner Bezirkshauptmannschaften
ausgesetzt sein
könnten , nur für die fakultative Legitimation aus.
Auskunftserteilung.
Bei diesem Punkte ergriff Dr . Land a ü die
Gelegenheit , um an der Hand eines überaus reichen
statistischen Materials die große Bedeutung der jüdi¬
schen Emigration und damit auch die Pflicht der Re¬
gierung darzulegen , auf die Eigenart dieser Emi¬
gration Rücksicht zu nehmen . Dr . Landau
Wies
nach , daß die jüdische
Emigration aus Europa an
erster
Stelle rangiert . In den Jahren 1899/190Ö bis
1908/9 sind aus Europa 681.432 Juden , dagegen bloß
392.226 Polen emigriert . In Oesterreich figurieren,die
Juden an zweiter Stelle , nach den Polen . In den Jah¬
ren 1900 bis 1907/8 Sind aus Oesterreich 131.238
Juden ausgewandert . Und um diese jüdischen Emi¬
granten kümmert sich in Oesterreich niemand . Hier
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versagt selbst die vielgepriesene jüdische Wohltätig¬
keit In ganz Oesterreich gibt es keine jüdische Emi¬
und keine
grations -Gesellschaft , kein Grenzkomitee
Auskunftsstelle für jüdische Emigranten — im Gegen¬
satze zu dem vorzüglich organisierten Netz von Schutz¬
komitees in Rußland und in Deutschland , die Redner
ausführlich darstellt.
Es tut also für die jüdische Emigration , aber
nicht bloß für diese , eine Hilfsorganisation im Inlande
not : eine Zentralauskunftsstelle , welche durch Zei¬
die Emigranten
tungen , Broschüren , Flugschriften
über die Tragweite ihrer Entschlüsse aufzuklären und
sie für die bevorstehende Reise vorbereiten würde.
Jenseits des Ozeans sei die jüdische Emigrantenhilfe
organisiert , wie bei keiner anderen Nation ; dieindustrial reinoval Office, die seit zehn Jahren in New -York
funktioniert , ist imstande , über den Arbeitsmarkt der
entlegensten Ortschaften zu informieren . Aber im In¬
rat - und
lande ist speziell der jüdische Emigrant
hilflos ; preisgegen der Ausbeutung , ohne jede Orien¬
tierungsfähigkeit , rennt er oft ins Verderben.
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Joseph "Ritter von Wertheimer.

(Zum 25. Sterbetag ).
Eine verspätete Erinnerung.
In wahrer freiheitlicher Pessachstimmung fühle ich
mich gern in jene Zeit zurückversetzt , in der wir noch
innerlich frei zu sein uns bemühten , mit allen Kräften
ringend , zur äußeren Freiheit uns emporringend . Man
hälfe uns nicht für einen laudator temporis acü . Jene
Vergangenheit war in Wahrheit unsere Zukunft , unsere
Gegenwart aber gehört der Längstvergangenheit an.
Um aber diese Vergangenheit , welche unsere Zukunft
war , wieder lebendig durehzulebcn , muß ich zu den
Toten gehen , und da faucht vor meines Geistes Auge
ein Bild auf, auf dessen Grabstein des Dichters Worte:
„Mensch sein, heißt (in Kämpfer sein ", zu lesen sind
seine „Nach¬
und an dessen 25jährigenTodestag
strebenden " unserer Tage sich nicht mehr erinnerten,
oder vielmehr sich nicht erinnern wollten.
Wozu denn auch ? Wie überragend erschiene heute
jene Gestalt , träte sie in den Kreis ihrer Nachfahren !
An Wertheimer war jeder Zoll ein Mensch und ein Jude.
für die Erhebung
Jiddische Publikationen ; jiddisch sprechende Beamte. Sein ganzes Leben war ein Kampf
seines Volkes. Und als dessen Emanzipation , die er mit¬
auf den wichtigsten Teil erringen half, erkämpft war , da widmete er sein ganzes
Nun kam Dr . Landau
seiner Ausführungen . Er bat inständigst die Zentral¬ Fühlen , Dichten und Können seinen noch unter dem
regierung , doch darauf Rücksicht zu nehmen , daß von
Druck innerer und äußerer Knechtschaft
der Million der östlichen Juden in Oesterreich minde¬ doppelten östlichen
" (seine
„Konnationalen
seufzenden
respektive
,
spricht
jiddisch
stens die Hälfte nur
eigene Bezeichnung), die sein ganzes Wesen bis zum
Statt¬ letzten Alhemzug ausfüllten Und wie still, bescheiden
auch
wenn
vermag . Und
lesen
zu
halter Doktor Bobrzynski mit schweren Strafen jeden
und selbstlos war sein Wirken ! Man sah nur die Früchte,
bedroht , der das Jiddisch wahrheitsgetreu als seine
nicht aber den rastlosen Arbeiter , der gepflügt, gepflanzt
angibt , oder wenn auch das und sie zur Reife gebracht . Und als am späten Abend
Umgangssprache
Reichsgericht das Jiddisch nur als einen Dialekt be¬ seines arbeitsreichen Lebens der Antisemitismus aufkam
handelt wissen will — Tatsache ist es , daß diese halbe
und das Judentum und seine Religion in den Kot zerrte;
Million Menschen , die keine andere Sprache beherr¬ da raffte er sich, stark in achlzig stehend , von unsag¬
schen , ein unbedingtes Recht darauf haben , wenn ein barem Schmerz übermnnnt , noch einmal auf, um für
Emigrantenschutz im Wege eines Gesetzes geschaffen
die Gebildeten eine Schrift : „Jüdische Lehre und jüdi¬
belehrt und aufgeklärt
Sprache
wird , in ihrer
sches Leben ", zu verfassen.
Nationen und
zu werden , wie es bei allen anderen
So sahen sie aus, die sogenannten Assimilanten
Volksstämmen der Fall sein wird . Und nicht nur dies. von damals!
anderer
Es wurde von den Herren Repräsentanten
Es ist wahr , er war ein hochgebildeter Mann,
Nationen sowohl im Wege der Publizistik , als auch in der wie alle mitstrebenden Juden seiner Zeit, von dem
der Enquete wiederholt der Wunsch ausgesprochen,
einen Gedanken beseelt war , der Welt zu zeigen, daß
Auswande¬ das Judentum sich nicht in nationaler und gesetzlicher
von konnationalen
daß die Emigranten
rungskommissären auf ihrer Reise über See begleitet
Enge erschöpfe , daß es vielmehr zum Universalis¬
die mus hinsteuere , die Kultur in ihrer Weite und Höhe
werden , resp . daß den Schiffahrtsgesellschaften
Pflicht auferlegt werde , Dolmetscher auf den Schiffen zu bereichern vermöge , daß der fremdartige zur
anzustellen . Da sei es gewiß ein Akt der Gerechtig¬ Absonderung von der Welt zu führen scheinende zere¬
keit , daß auch die jüdischen Emigranten , wenn sie monielle Kultus nur durch Zeit, Ort und Verhältnisse
voll Verbitterung und Verzweiflung die große Reise
bedingt sei, der sukzessive reformiert und verjüngt
über den Ozean antreten , MännerihresVolkes
werden müsse . Allein haben nicht die großen jüdischen zur
Führer
als
Glaubens
ihres
und
Propheten dasselbe gelehrt ? Haben sie nicht die heilige
haben.
Seite
Lohe ihres Zorns über den Forraendienst , wie ihn die
erklärt hierauf , sich mit heutigen Führer des Judentums wieder in Schule und
Abg . Dr . Straucher
allen diesen Ausführungen zu identifizieren.
Gotteshaus zur Geltung bringen möchten , ausgeschüttet?
Haben sie nicht unaufhörlich gepredigt , daß die Gottes¬
Der Ernst und die Entschiedenheit , mit denen
beide Redner für die Postulate der jüdischen Volks¬ lehre von Zion ausgehen und über alle Welt sich
ergießen müsse ? Und war es ein schweres Vergehen
massen eintraten , hat auf die anwesenden Regierungs¬
vertreter , die sehr aufmerksam zuhörten und notier¬ jener Juden , die mit Wertheimer die Führung der Ge¬
ten , einen offenbaren Eindruck gemacht . In dem vom meinde in Händen hatten , daß sie der Leitung dieser
Propheten sich überließen , und ist es ein Verdienst
Communique
Bureau der Enquete herausgegebenen
unserer heutigen Führer , daß sie ihnen den Rücken
wurde das Referat Dr . Landaus über die jüdische
Emigration besonders skizziert.
kehren , wohl auch keine Kenntnis von ihren Lehren,
Ob die Anregungen Dr . Landaus auch im Ge¬ Strafreden und Verheißungen haben?
Doch wozu tauben Ohren predigen ? Ich will ja
setze eine greifbare Form annehmen werden , das
hängt von politischen Momenten ab , auf die wir noch nur , da mich die Wertheimerstimmungen überkommen,
einige Worte der Erinnerung über den hochsinnigen
zu sprechen kommen werden.
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Menschen, den warmherzigen Juden Wertheim er
sprechen.
Sein Haus «war ein Sammelpunkt der feingebildeten
Welt, der Dichter und Künstler von Rang. Gleichwohl
verbarg man hier nicht scheu diesem Kreise gegenüber
sein Judentum , ging niemals einem Gespräche aus dem
Wege, das sich darüber verbreiten konnte , suchte viel¬
mehr jede Gelegenheit zu benützen , um Aufklärung über
dasselbe bieten zu können . Ich erinnere mich, daß ich
anfangs der achtziger Jahre des vorigen Jahrhunderts
in Wertheimers Hause über dessen und Komperts An¬
regung von der Dichterin
Betti Paoli gebeten
wurde , ihr einen Einblick in die Entwicklungsgeschichte
des Judentums zur Zeit der Entstehung des Christentums
zu eröffnen. Zwei Stunden lang horchte sie mit ge¬
spannter Aufmerksamkeit und äußerte sich dann über
alle Maßen erstaunt , zu vernehmen , daß das Gros des
Judentums , das ja damals in der Hellenischen Diaspora
angesiedelt war, höhere griechische Bildung und nam¬
hafte Philosophen besaß , welche zu einem universalisti¬
schen Judentum sich bekannten und dem Mosaismus im
Heidentum erstaunliche Verbreitung verschafften.
Und wie neidlos und freudig anerkannte Wert¬
heiroer fremdes Verdienst ! Wie hoch schätzte er den
strebsamen Beamten , sei es des Kultusvorstandes oder
einer anderen seiner Führung unterstehenden humanitären
Institution , dem er unbedingte
Wahrung
seinerSelbständigkeitundUeberzeugung
zubilligte.
Hier ein Beispiel. Es war im Frühjahr 1882.
Im Bureau der Israelitischen Allianz zu Wien tagte
nach der im Winter dieses Jahres erfolgten Beförderung
der ersten , viele tausende russischer Emigranten
zählenden Scharen (etwa 28.000) nach Amerika eine
Delegiertenversammlung , welche ein gemeinsames Vor¬
gehen sämtlicher Hilfskomitees in den weiteren Emigrations¬
fragen vereinbaren sollte ; da hatten nun die ersten
Pariser und Wiener Delegierten, welche Monate lang
unsagbar schwer arbeitend , quasi interniert in Brody
saßen, eine dortige kleine aber einflußreiche und ehr¬
geizige Partei — sagen wir Familie — von der Mit¬
arbeit ausgeschaltet , überzeugt , besser ohne sie die
Emigration fördern zu können . Nachdem aber die
Winterkampagne vorüber war, kamen von Paris und
London andere Delegierte als die ersten waren und ge¬
rieten ohne alle Kenntnis der Verhältnisse in den Kreis
jener von den ersten Delegierten beiseite geschobenen
Partei , die sie einseitig informierte . Nach kurzem, nur
wenige Tage dauernden Aufenthalt dieser Delegierten
in Brody glaubten sie gründlich über die Situation unter¬
richtet zu sein und reisten zum Delegiertentag nach
Wien , wo unter anderem auf ihren Antrag beschlossen
wurde, an jene Brodyer Personen , auf deren Mitwirkung
die ersten Delegierten verzichtet hatten , für ihre
Mühewaltung
eine Dankadresse zu richten . Nach
der Sitzung, der Wertheimer präsidierte , ersuchte der
letztere den Sekretär , der an der ersten Expedition in
Brody tätigen Anteil genommen hatte , die beschlossene
Dankadresse abzufassen , der sich aber dessen höflich
aber entschieden weigerte, erklärend , der auf mangel¬
hatte Informationen gefaßte Beschluß widerspreche
seiner innersten Ueberzeugung. Wertheimer stutzte, ver¬
langte jedoch eindringlicher die Ausführung des Be¬
schlusses ; er selbst füge sich den Beschlüssen der
Majorität , selbst wenn sie ihm gegen den Strich gehen,
noch mehr sei der Sekretär dazu gehalten . Als aber
der Sekretär bei seiner Weigerung beharrte , erwidernd,
er könne seiner Veberzeugang nicht Gewalt antun , ssgte
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Wertheimer nach kurzem Bedenken ; „Gut — dann
werde ich selbst die Adresse abfassen ." Spracbs und
setzte sich hin, das Schriftstück zu entwerfen.
Unangenehme Folgen hatte diese Weigerung für
den Sekretär nicht, er stieg vielmehr noch in der
Achtung des edlen Präsidenten.
Wie väterlich er für die Beamten sorgte, mag
folgende Tatsache illustrieren . Im letzten Jahre seines
Lebens wurden , wo er nicht mehr ausging, die Sitzungen
in seiner Wohnung abgehalten . Bei einer solchen Sitzung
begann er, als die Tagesordnung erschöpft war und
der Sekretär sich entfernt hatte , auf den letzteren eine
Lobrede zu halten , seine Arbeiten und Leistungen
spezifizierend und schloß damit, daß es an der Zeit sei,
dessen Gehalt zu erhöhen . Darauf Widerspruch lose Zu¬
stimmung von allen Seiten . Als aber Wertheimer in
weiterer Ausführung verlangte , es solle dieser Gehalt
um mehr als das Doppelte
erhöht werden , da
folgte tiefes Schweigen, auf einer Seite sogar Kopf¬
schütteln ; denn kleine Leute gab es auch damals und
überdies war eine §olche plötzliche Gehaltserhöhung
etwas Unerhörtes . Nur immer langsam voran. — Einer
der Kleinen faßte sich zuerst und suchte den Präsidenten
zu beschwichtigen : es werde seinem so berechtigten
Wunsche die entgegenkommendste Aufmerksamkeit zu¬
gewendet werden , es möge sonach die Beschlußfassung
auf die nächste Sitzung vertagt werden . Hierauf erhob
sich Wertheimer , sich mit beiden Händen am Tisch
klammernd und rief der bestürzten Versammlung mit
zitternder Stimme zu : „Meine Herren , die Sache liegt
mir, der ich in täglicher , sogar stündlicher Fühlung
mit den Arbeiten unseres Vereines stehe und die immer
weiter ausgreifenden Leistungen kenne, sehr am Herzen
Und ich habe keine Zeit zu warten , ich höre schon
das zweite Läuten !"
In tiefster Erschütterung wurde der Antrag des
Präsidenten einstimmig
zum Beschluß erhoben.
Der Fall war kein vereinzelter und es wissen auch
Fernerstehende , die in den Bannkreis seiner einzigartigen
Persönlichkeit gerieten , wie beispielsweise der erste
Sekretär des Wiener Kultusvorstandes , der noch aus
jener Zeit herüberreicht , manches Einschlägige zu er¬
zählen.
Wie sein Leben, war auch sein Sterben . Er starb
wie ein Weiser . Als ich an seinem Sterbetage des
Morgens an sein Bett trat , reichte er mir die kalte
Hand mit den Worten : «Lassen Sie mich Abschied
nehmen, es ist der letzte Tag , daß ich Gottes Licht
sehe."
Dann schloß er die Augen, kaum merklich atmend.
Gegen 1 Uhr mittags kam, wie gewöhnlich um dieselbe
Zeit, sein Hausarzt , der seit seinen Studentenjahren
Werlheimers Schützling gewesen. Der Sterbende scherzte
noch mit ihm und fragte ihn, ob er nicht einen neuen
Stuß von der Börse erzählen könne. Um 5 Uhr abends
tat er den letzten Atemzug.
Nehmt Alles nur in Allem : „Er war ein Mensch
— das heißt ein Kämpfer sein .*
M. F.

Unsere P. T. Abonnenten
werden um die Begleichung der rückständigen

Abonnements
-Gebühr höflichst ersucht.
Die Administration.
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EfllQKflTION.
JÜDISCHE
worden. Damit ist die Wirksamkeit dieser Gesellschaft noch
nicht erschöpft. Sie erhält auch ein Arbejtsvermittlungsbureau für jüdisehe Feldarbeiter, belehrt die Farmer durch
ihre Wanderlehrer und durob das Faehblatt „Der jüdische
Farmer " ; schließlich werden die begabteren Kinder der
Farmer an landwirtschaftlichen Lehranstalten ausgebildet.
•
•
*

Verpflegung jüdischer Passagiere auf Lloyddampiern
während de? Osferfeiertage.
Wie uns mitgeteilt wird, hat die Verwaltung des
Norddeutschen
Lloyd in Bremen Vorkehrungen ge¬
troffen, (Jamit die jüdischen Passagiere während der Osterfeiertage in Bremen und auf den ausgehenden Lloyddampfern
nach Amerika eine den Vorschriften der jüdischen Religion
entsprechende, rituelle Osterverpflegung erhalten.

Analphabeten werden in Nordamerika aus¬
geschlossen.
Wie der Peterburger „Jüdische
Emigrant
' in
seiner letzten Nummer vom 15. (29.) März berichtet, hat
die Einwanderungs-Kommission des nordamerikanischenKon¬
gresses mit 8 Stimmen gegen 4 den Beschluß gefaßt,
Analphabeten
von der Einwanderung
aus¬
zuschließen
. Der Schlag, der dadurch der gesamten
Einwanderung versetzt wird und die Rückwirkung dieses
auf die Lage der auswandernden Massen ist unabsehbar.
Allerdings hangt die Entscheidung noch vom Kongresse
selbst ab.
Im Falle, wenn selbst der Kongreß diese Einschrän¬
kung gutheißen sollte, ist zu erwarten, daß der Kongreß
das Lesen und Schreiben in jiddischer Sprache als ge¬
nügend erachten wird und dann würden*die jüdischen Volksmassen weniger empfindlich getroffen werden. Was die Zahle»
der Analphabeten betrifft, rangieren die Juden an dritter
Stelle, nach den Italienern und Polen : ebenso rangieren sie
in Bezug auf Personen mit höherer Bildung an dritter Stelle,
nach den Engländern und Deutschen. (Vgl. (*aros : „Aus¬
wanderung und Auswanderungspolitik in Oesterreich.")
Bemerkenswert ist, daß in der Auswanderungs-Enquete
der Vertreter des Ministeriums des Aeußern, Konsul von
P1 o e n i e s, gegenüber Dr. Landau
versichert hat, der
Ausschluß der Einwanderung von Analphabeten sei fallen
gelassen, eine Mitteilung, die mit den Zeitungsnachrichten
im Widerspruch steht.
*
•
*

J83R"ßiWNMNZffN
Deutsches Reich.
Der Kampf um das Koscher fleisch

Berlin , Ende März. (Orig.-Mitt.) Während in Wien
ö>r — verleihen Sie das herbe Wort — „konservative"
Kultusvorstand und sein gleich konservativer Oherrabbiner
in stumpfsinniger Weise zusehen, wie die jüdischen Wurst¬
fabrikanten in ritueller Beziehung die jüdische Bevölkerung
beschwindeln
, während in Wien nach einer kurzen
Episode eines rein formalen, ohne jeden autoritativen
Nachdruck erlassenen Verbotes wieder unter der Bezeichnung
„koscher" zumeist „trete " und „Aas" von den Wurstfabri¬
kanten — nach dem Ausspruche des Herrn Rabbiner Mayersohn
— verkauft wird, sehen wir hier das sonderbare Schau¬
spiel, daß der in seiner Majorität liberal gesinnte Kultus¬
vorstand diesen Mißständen hart an den Leib rückt. Jn
dem Berichte dos Justizrates Cohn in der letzten Sitzung
der Repräsentanten-Versammlung lesen wir folgende er¬
götzliche Geschichte: Von Firmen, die sich eines Ansehens
in der Geschäftswelt erfreuen, denen man nicht zutrauen
sollte, daß sie den guten Glauben des Publikums in arger
Weise täuschen, wird in Sachen des Koscherfleischesein
arger Mißbrauch getrieben. Da sie dadurch aber auch die
reellen, unter Aufsicht stehenden und unter schwere-» Be¬
dingungen arbeitenden Koschertieischh&adler empfindlich
schädigen, hat sich, da man ein wirksames Mittel, den
Unfug zu steuern, leider trotz aller Bemühungen nicht ge¬
funden hat, ein „Verein
der unter Aufsicht
ste¬
\)io jüdische Einwanderung nach Argentinien.
henden
Koseherfleiseh
band ler " gebildet. Der
Diese Einwanderung ist stark im Wachsen begriffen. Verein hat nun mehrere Personen beauftragt, in den ver¬
Es entstehen neue jüdische Kolonien. Die Ernte ist ge¬ dächtigen Geschäften Ware einzukaufen; die Ware wurde
lungen und es rinden auch zahlreiche jüdische Einwanderer zur Untersuchung an die amtlichen Stellen abgegeben. Es
als Feldarbeiter Beschäftigung.
liegen Gutachten vor von dem gerichtlich vereidigten Sach¬
verständigen, Hofschlächtermcister H ü b n e r-Chariottenbujg,
*
.
*
UOd dem Leiter der Untersuchungsstation für animalische
Die jüdische Farm erbewegung in Nordamerika.
Nahrungß- und Genußmittel im Polizeipräsidium, Dr. Kurt
Die. „Jewish agricultural and industrial aid Society" Sehern . Die Untersuchung hat ein positive» Resultat
(Gesellschaft zur Unterstützung der jüdischen Landwirtschalt ergeben. Bei 4 Proben waren gefüllte Schinken
und
und Industrie) in New-York veröffentlicht ihren Jahres¬ Sch weinefett
verarbeitet. Die Wurstpxoben von 2 Ge¬
bericht für das Jahr 1911. Ihre Hauptaufgabe besteht in schäften, die mit Namen genannt werden, enthielten sämtlich
der Beistellung von billigem Kredit an jüdische Farmer nichts weiter als Schweinefleisch
. Zweifellos liegt
und so sind im letzten Jahre 334 Darlehen im Gesamt¬ hier ein arger Verstoß gegen das Gesetz, betreffend den
betrage von
Dollar (1 250.000 K) verausgabt unlauteren Wettbewerb vor und »uch gegen den Betrugs-
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Paragraphen des Strafgesetzbuches . Die genannte Ver¬
einigung hat mm beschlossen , gegen diese Geschäfte ge¬
richtlich vorzugehen und beim Vorstande der Gemeinde
eine Beihilfe zur Führung des Prozesses beantragt . Der
Vorstand empfahl die Bewilligung von 500 Mark und der
Ausschuß der Eepräsentanten schloß sich diesem Antrage
an , aber nur für zivilrechtlichen Austrag der Saohe durch
genannte Vereinigung . Die Repräsentanten Simon und
Lewinski verlangten die Nennung der betrügerischen Firmen
in öffentlicher Sitzung im Interesse der Mitglieder der
Gemeinde und Kanimerzienrat Gers Simon bezeichnete dies
als eine Pflicht der Gemeinde, Dagegen empfahlen die
Juristen Dr. Cohn und Lilienthal damit zu warten bis zur
gerichtlichen Feststellung und Verurteilung , denen auch die
Repräsentanten Osk. Tietz und Louis Sachs zustimmten.
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gew . Präsident der Akademie der Wissenschaften , L. von
Sehr öd er ; ferner Marie von Ebner - Eschenbach,
Baronin Bertha von Suttner
, Baron Josef von Doblh o f f und mehrere hervorragende Mitglieder des Wiener
Gemeinderates.

Rußland.
Der , Ritualmord " Prozess in Kiew.

Kiew . Nach den neuesten Verfügungen dürfte die
Hauptverhandlung ersjt im M a i stattfinden . Erst vor kurzem
hat der Minister
des Innern
wieder sämtliche Akten
verlangt . In der Sitzung des Kiewer Bezirksgerichtes , die
am 21 . März unter Vorsitz Grabars
stattfand , wurde
ü'ier die Anträge der Verteidigung wegen Hinzuziehung von
*
♦
*
150 Zeugen und einer großen Anzahl von Sachverständigen
(Aerzten
und Theologen) verhandelt . Die Sitzung dauerte
Eine Erklärung gegen die Ritualmordflige.
Berlin . Eine Reihe von hervorragenden Vertretern der den ganzen Tag . Die Entscheidung des Gerichtes lautete,
daß von den 150 Zeugen, die die Verteidigung beantragt
Wissenschaft , Kunst , Politik und Literatur in Deutsch¬
land veröffentlicht anläßlich des bevorstehenden „Ritual¬ hatte , nur 80 vorgeladen werden . Die Vernehmung der
mord"-Prozesses in Kiew eine Erklärung , die sieh gegen die übrigen Zeugen, deren Aussagen hauptsächlich die Schuld
der Diebesbande mit den Brüdern Mitle an der Spitze , be¬
Ritualmordlüge richtet . In der Erklärung heißt es:
. Die vorgeladenen
„Im vorigen Jahre wurde der Knabe Andrej J u s t- zeugen sollten , wurde abgelehnt
schinski
in Kiew ermordet . Sein Mörder wuide trotz SO Zeugen sollen die Unschuld Beilis beweisen . Auch der
und Theologen
vieler Bemühungen bisher in zweifelsfreier Weise nicht ent¬ Antrag , als Sachverständige Aerzte
. Der Prozeß wird vor
deckt . Schließlich ist ein Jude als Täter verhaftet worden zu vernehmen , wurde abgelehnt
der II . Kammer des Bezirksgerichtes , die durch ihre
und die Untersuchung gegen ihn schwebt . Die Agitation
.strengen
Urteile
bekannt ist , verhandelt . Für das
der Straße hat diesen Vorfall gierig aufgegriffen und be¬ Publikum sind 120 Plätze reserviert . Das Interesse an dem
hauptet dreist , der Knabe Justschinski sei von Juden ab¬
Fall ist jedoch ?o groß , d::ß schon lange vor der Ver¬
geschlachtet worden , um ihm sein Blut abzuzapfen und um
handlung eine Unzahl von Gesuchen um Eintrittskarten von
dieses Blut gemäß einem angeblichen jüdischen Religions¬
hochgestellten Beamten , Mitgliedern der Reichsduma und
gesetze für rituelle Zwecke zu verwenden.
Dieser gewissenlos in das Volk getragene W a h n hat des Reichsrates und der örtlichen Behörden eingelaufen
vom Mittelalter an bis in die neueste Zeit immer wieder sind . Nur in geringem Maße werden Plätze für die russische
und ausländische Presse
reserviert . Es wird ein frei¬
entsetzliehe Folgen hervorgerufen , und doch ist niemals
sprechendes
Urteil
erwartet.
für die Berechtigung dieses Wahnglaubens auch nur der
Vera Tsehebyijakowa , die Hauptbeteiligte an der Er¬
Schatten eines Beweises erbracht worden. Die angesehensten
christliehen Kenner des jüdischen Schrifttums haben ein¬ mordung des Knaben Jusciitschinski , wurde Anfangs März
wegen Diebstahls verhaftet . Jetzt ist sie Avieder auf freiem
wandfrei nachgewiesen , daß zu keiner Zeit die Juden durch
Fuße
und Wird, wie vorauszusehen ist, durch ihre Aus¬
ihre Religion zum Morde ihrer Mitmenschen angestiftet
sagen vollkommen klares Licht auf die s *hon an und für
wurden . Wir halten es lür die Pflicht eines jeden , dem
der sittliche Fortschritt der Menschen am Herzen liegt, sieh nicht komplizierte Sache werfen. Mehrere Agenten und
gegen solchen traurigen Aberwitz die Stimme zu erheben ." der Chef der Kriminalpolizei , die wegen ihres Verhaltens
be* der Untersuchung über die Ermordung Jusehtschinskis
Zu den Unterzeichnern dieser Erklärung gehören u. a.
verhaftet worden sind , sind zurzeit gegen Kaution wieder
Graf Posado wsky , Heinrich Prinz
zu Schönaichauf freien Fuß gesetzt worden.
Carolath
, die Präsidenten
und Vizepräsiden¬
ten Dr . Kaempf , Dr . Paasche und Dove, Admiral v. Holl¬
mann , die Abgeordneten Bassermann , Fisehbeck , Kerschensteiner , v. Payer , ferner zahlreiche deutsche Theologen,
denen sich die ganze theologische Fakultät von Kopenhagen
anschließt , außerdem von hervorragenden deutschen Ge¬
lehrten , Lujo Brentano , Rudolf Eucken , Fr . Delitzsch,
Wie », den 1.April. (Kundmachung
der israeliti¬
von Schriftstellern unter anderen Gerhart Hauptmann
schen
Kultusgemeinde
.) Der Kultusvorstand bringt
und Hermann Sudermann
, von deutschen Künstlern hienüt zur Kenntnis, daß in Gemäßheit des § 91 des Statutes der
Artur Kampf und Tuaillon und viele andere.
israelitischen Kultusgemeinde Wien die Rechnungsabschlüsse über
Professor Dr . Strack , der bekannte Theologe der die Einnahmen und Ausgaben der Kultusgemeinde und sämtlicher
Berliner Universität und bedeutende Talmudforscher , hat unter Gemeindeverwaltung stehender Fonde u d Anstalten für
das Jahr 1911 vom heutigen Tage ab durch 14 Tage im
der Erklärung , die auch der russischen Regierung zugehen Sekretariate der israelitischen Kultusgemeinde, Wien, I t-'eitenwird , ein wissenschaftliches Gutachten beigefügt.
stettengasse 4, III Stock, während der Amtsstunden zwischen
In Wien haben außerdem nachstehende Universitäts¬ 9 Ulld 12 Uhr vormittags zur Einsicht der GemeinderoitgHeder
aufliegen. Die Gemeindemitglieder sind berechtigt innerhalb
professoren unterzeichnet : Eugen Bortnann , Karl Brock¬
dieser Frist ihre Erinnerungen schriftlich einzubringen.
hausen . Eduard B rflekne r, Friedrich J o d 1, Ludo M.
Bertin . Während des letzten Gemeinde-Wahlkampfes wurde
von Seiten der Kandidaten des Neuen
jüdischen
Ge¬
Hartmann
, Dr . Karl Beth
(für Dogmatik und christl.
meindevereines
wiederholt in General-Versammlungen her¬
Ethik an der k. k. ovang.-theologischen Fakultät ), Evang.
vorgehoben, daß die Mündelpflege in der Berliner jü tischen
Superintendent i. R . Univ.-Prof . Dr . Johann S e b e r i u y, Gemeinde
stark Not leide,
etee Beibe jüdischer Kißder,
Hofrat Viktor Ebner
Hitter vea Resenstein
, Hofrat
namentlich unehelicher Kinder, angeeignete, zum Teil christliche
Sigmund Exner , Hofrat Ernst 3$ aeh , Eduard Sueß,
Vormünder erhalte, daß die religiöse; EfiiebuHf 3er Kinder sehwer
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leide usw. Die wiederholte Forderung nach Besserung der Ver¬
hältnisse , die unzählige Male erhoben worden ist, scheint jetzt an¬
erkannt zu werden . Wie es heißt, I eabsichtigt die jüdische
Gemeinde nunmehr eine Generalvormundschaft
für
uneheliche
Kinder
und Fiirsorgezöglinge
ein¬
zurichten , und die Berliner Logen wollen eine Vereinigung als
,Zentrale für jüdische Mündelpflege* bilden , die einersei 's die
Staats - und Gemeinde-Behörden bei der Auswahl der Vormünder
und Pfleger unterstützen , andererseits der Sammelstelle, die die
jüdische Gemeinde errichten will, Pfleger zur Vertilgung stellen
will. Es soll im Anschluß daran versucht werden , in Fällen , in
denen sich Adoptionen empfehlen, mit Hilfe von über ganz
Deutschland anzuknüpfenden Verbindungen Adoptionsstellen aus¬
findig zu machen.

Nr . 7

- Zeitung"

in allen Kreisen Eußlands . An seiner Beerdigung in Kiew
nahmen mehr als 10 .000 Menschen teil ; die Schulen waren
geschlossen , die Fabriken feierten . Dr . Mandelstamm hat sich
in der letzten Zeit außerordentlich als Präsident der Jüdischen
Emigrationsgesellschaft
in Kiew betätigt und an der Orga¬
nisation der russisch -jüdischen Emigration nach Galveston
mitgearbeitet.

L>iste der Ausgetretenen.
Vom 19. bis 31. März 1912.
(Nr. 114 - 131.)

m
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WCIXttJLEN

Die Bibel bei der Prüfung eines Reichstagsmandats . Ob Bibelverse die Gültigkeit eines Reichtagsmandates in Frage stellen , hatte die Wahlprüfungskommission
des Eeichstages am vorletzten Dienstag zu entscheiden . Wie
wir im „Vorwärts " lesen , standen bei den Erörterungen
über das Mandat des nationalliberalen Abgeordneten Kölsch
zwei Stimmzettel zur Prüfung auf ihre Gültigkeit , weil auf
ihnen Hinweise auf Bibelverse enthalten waren . Auf dem
einen Zettel stand unter dem Namen des Kandidaten der
Hinweis : Baruch 6 , 9; auf dem anderen stand Jesus Siraeli
39 , 37 . Von den. Mitgliedern der Kommission war keines bi¬
belkundig genug , und so blieb nichts weiter übrig , als eine
Bibel zu holen , aus der dann der Abg. Stadthagen
die
nötigen Festellungen machte . In dem Wortlaut dieser Bibel¬
sprüche vermochte die Kommission keinerlei Vorbehalt zu er¬
blicken und erklärte die beiden Stimmzettel für gültig.
Eine jüdische
Krankenpflegerin
mit Militä¬
rischen Ehren bestattet
. Vom Portale des israelitischen
Friedhofs in Frankfurt a. M. aus erfolgte vor einigen Tagen
die Beerdigung der im Alter von 77 Jahren dahingeschiedenen
Krankenpflegerin Amalie Levi - Maier , die den Feidzug
1870 -71 mitmachte und zahlreiche Auszeichnungen erhielt.
Dem Leichenkondukt voran schritt die Kapelle der Kriegerkameradsehaft . Das Ehrenmitglied des Kreiskriegerverbandes,
Herr Fröhlich , widmete in Vertretung des Vorsitzenden,
Kammerherrn von Bothmer , der Verstorbenen einen warmen
Nachruf und legte eine Kranzspende am Grabe nieder . *

Das Grab Smolensky's — nnanffindbar? Aus
M e r a n, wo der unvergeßliche hebräische Schriftsteller
Perez
Smolensky
begraben liegt , kommen von jüdischen
Kurgästen wiederholt Klagen darüber , daß das Grab Smolenskys vollständig verwahrlost und die Inschrift auf dem
Grabsteine bis zur Unleserlichkeit verwittert ist . Viele Ver¬
ehrer dee großen Schriftstellers haben während ihrer An¬
wesenheit in Meran sein Grab aufsuchen wollen , doch
konntensieesnichtfinden
. Es wäre sehr erwünscht,
daß besonders die Führer der jetzigen Bewegung zur Ver¬
breitung der hebräischen Sprache diese Angelegenheit in
die Hand nehmen würden , damit Perez Smolensky ein wür¬
diges Grabmal erhalte , für dessen ständige Wartung gleich¬
zeitig gesorgt werden müßte.

Professor Max Mandelstamm ist im Alter von

Baltan Dr. Wilhelm , Arzt, geb. 20. Oktober 1890 in Jassy , IX-,
Porzcllangasae H\
Eisler Marie geb. Taussig , Oberingenieursgattin , geb. 8. FeIrnar 1884, Wien, I., Wiesingerstraße 6.
Mayer Rudolf Josef , Kaufmann, geb. 6. Dezember 1866 in Saresch,
IX , Alserstraße 18.
Mayer Elsa , geb. 29. Mai 1894, Wien, IX , Alscrstiaße 18.
Mayer Stefanie , Kaufmannsgattin , geb. 26 Dezember 1873, Wien,
IX., Alscrstrasse 18.
Mende Edith Amalia , Private , geb . 1. Juli 1886 in Budanest,
XVII ., Andergasso 10.
Neustadll Paul Bernhard , Inspektor der k. k t österr . Staats¬
bahnen, geb. 1. Juli 1872 in Prag , VI. Stumpergasse 9.
Pollak Laura Marie geb . Kohn , geb. 10. April 1877, Wien, XV.,
Gerstnerstraße 1.
Schlesinger Lilli , Private , geb. 2. Dezember 1888, Wien, I.,
Hegelgasse 6.
Schönberger Alice Melanie, Baronesse , geb. 1. April 1895 in
Szegszard I., Bauernmarkt 19.
. Ascher Karoline , Zuschneiderin, geb. 3. November 1889, Wien,
V., Margaretliensträße 1!Q.
Bonda Arnold , Musiker, geb. 2 Oktober 1889 in Prag , V.»
»Schönbrunnerstraße 31.
Brandes , False Schapira Markus . Kiirsehnergehilfe, geb. 29. No¬
vember 1893 in Budzanow, Galizien, XVI., Wurlitzergasse 89.
Ehrenthal Moriz. Handelsangestellter , geb 3 Jänner 188b in
Deva- Szerdahely , II-, Taborstrasse 8.
Freudenfcld Artur , geb. 18. Oktober 1876 in Königstadtl , VIII .,
Strozzigasse 17.
Fried Henriette , Verkäuferin , geb . 2 >. Juni 1877, Wien, VIII .,
Lerchongasse 2.
Hirschorn Jente , Hilfsarbeiterin , geb . 1. August 1889 in Przemysl,
XL, Geiselbergstrasse 2.
Schönhauser Brune , geb. 6 September 1^88 in Ui g. Brod, XIII .,
Wiener Versorgungsheim.

Personalnachrichten.
Dem Sekretär der Baron Hirsch Pcbulstiftung in Wien,
Herrn Dr. Arnold Ascher , wurde der Titel eines Kaiser¬
lichen
Rates verliehen.
*
Herr und Frau Rabbiner Dr. D. F e u c h t w a n g beehren
sich, Freunde und Bekannte herzlichst zu der Bar - MizwahFeier
ihres Sohnes Wilhelm Gottfried einzuladen, welche
Samstag am 6. April 1912, vormittag , im Tempel XVIII . Bezirk,
Schopenhauerstraße Nr. 39 stattfindet . Gratulationsempfang
XV III. Edelhofgasse 36 : Samstag am 6. April und Sonntag am
7. April, vor - und nachmittag.
*

74 Jahren in Kiew gestorben . Früher einer der eifrigsten
Anhänger der zionistischen Bewegung , hat er sich nach dem
Auftauehen des Urganda
- Projektes
von Dr . Herzl
losgelöst und mehr dem Territorialismus zugewandt . Als
Arzt und Mensch ragte er weit empor und war hochgeachtet

Fräulein Rosa P i n k a s, Torbter des Resfaurateurs Jakob
Pinkas
in Wien, hat sich mit Herrn Samuel Stern , Sohn des
Hoteliers M. Stern in Abbazia, verlobt.

Interieurs
und
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Sabbath , den König der Tage, hat der Künstler gewählt,
wo die Stube Feiertag atmet , der Boden gescheuert, der
Tisch mit weißen Linnen bedeckt ist. Und wie wunder¬
(Jüdische Künstler.)
rührend : vier Menschen hat er gewählt, das Kind,
".
bar
„Platzmangel
an
leidet
sie
:
krank
ist
Unsere Kritik
Hat man je über ein Bild eines Wiener Malers in einer den Knaben , dm Jüngling, den reifen Mann und sie
Wiener Zeitung ein Feuilleton gelesen ? Wohl aber über alle vertiefen sich in die heilige Lehre, der tote Buch¬
Tänzerinnen , chinesischG Stickerinnen und über so viel stabe geht über ins Leben, in ein wunderbar seliges,
Belang- oder Harmloses . Man werfe nicht ein, es sei das sich in ihrem Antlitz wiederspiegelt . Da mag der
kein überragendes Bild zu sehen gewesen ; wieviel über¬ Ofen rauchen , ringsum die Mauern schwärzen, mag sein,
wurden denn aufgeführt? was da will, sie merken es nicht, sind so schön edel
ragende Theaterstücke
Wenn ein Künstler von Rang einmal im Jahre ausstellt, verträumt ! Ringsum spielt die Luft, schweben die
ist das ebenfalls eine Premiere . — Freilich beim Tode Schatten ^hauchfein !J Es ist, als umgäbe uns selbst
die heiligweihevolle Sabbatheines Malers oder knapp davor,
stimmung ; das Bild wird uns
ertönt hie und da eine liebe
zur Religion ! --Grabrede oder ein freund¬
Oder der „M a g i d*
Schwanengesang.
schaftlicher
desselben Künst¬
(Volksredner)
Auch auf der diesjährigen
lers ! Wie ein Herrscher sitzt
hause
Künstlei
im
Ausstellung
dieser Redner da, stützt
findet sich mancher Künstler,
hoheitsvoll die Hand auf ein
der einer eingehenden Bespre¬
Buch, hinter ihm scheint
chung würdig wäre. Uni er
förmlich die prunkende Seide
diesen ist vor allem, weitaus
zu knistern . Eine Taube , das
überragend Is'dor Kaufmann.
Symbol der Weisheit, schwebt
Nur einmal im Jahre be¬
allegorisch über die Lettern
kommen wir zwei, höchstens
hin. Und ein Herrscher muß
drei Werke dieses Künstlers
dieser Mann sein, das sagt
wenn
zu sehen und gerade,
die mächtige Stirn, diese
wir meinen , jeUt habe er den
tiefen, durchgeistigten Augen,
Höhepunkt seines Schaffens
ein Beherrscher des zünden¬
erreicht , überrascht er uns,
den Wortes . Was aber muß
hat,
verwöhnt
sehr
so
er
die
er erst sagen, wenn er die
immer aufs neue ; aber noch
halbgeöffneten Lippen auftut;
selten so sehr wie diesmal
das muß die Sinne hinreißen,
mit seinem Bilde »Am Sabüber sie herrschen , er, der
bath ."
Redner des Volkes!
In einem Beth-HamiAls wir uns abwandten
dräsch (Studierstube ) lernen
Bildern, hat uns
diesen
von
schlicht
Das
vier Menschen.
leise etwas beschlichen ; ein
der Inhalt dieses Meister¬
Vorwurf war's, daß wir
werkes, — Man muß solche
diesen Größten der Unsern
Räume gesehen haben , um
lange, lange nicht genug
noch
voll und ganz beurteilen zu
schätzen ! -).
I. Kaufmann : Am Sabbath (Oelgemälde
können, was Kaufmann da
wir hier
Verbleiben
Frühjahrsausstellung im Künstlerhaus,
geschaffen hat . Einer, der
Da wäre
Genre.
beim
schon
ohne Herz, ohne Seele in eine
Krestin
Lazar
zunächst
Verwandschaft
Stoff
der
wegen
sieht
der
,
getünchte
nur nüchtern
solche Stube tritt
Mauern, ein paar abgesessene Bänke, große, zerschlis- zu nennen . Sein großes Bild «Beim Studium *, das eine
sene Folianten . Nur ein Künstler mit einem so Anzahl von Männern zeigt, die aus großen Büchern
bezeichnen.
warmen Hereen, nur ein Meister wie Kaufmann konnte lernen , ist nicht als glücklich gelöstzu zu
In drr
loben.
nicht
Malerei
als
es
ist
allem
Vor
sich
auf
Problem
es wagen, ein solch malerisches
Quali¬
andere
nicht
auch
uns
versöhnen
zu nehmen . Nicht Farbe , nicht Vorwurf kommen Farbe unnobel,
weitere
Zwei
n.
zeiehnerischi
die
wenigsten
am
,
täten
dieser
es
hat
wie
doch,
hier erleichternd entgegen. Und
Künstler verstanden , diese schlichte Einfachheit zu Bilder „Judenkopf " und »Araberin " von demselben
vor.
schildern, wie hat er dieses Nichts (Neau würden es Künstler ziehen wir entschieden
" zeigen den
„Friedenszeiten
Otto Herschels
die Franzosen nennen) belebt mit stillem Zauber,
Insbesondere
—
Seite.
besten
seiner
von
nicht
Künstler
dieses
Luft
die
da
ist
inniger Poesie erfüllt. Wie
und gar
ganz
ist
Raumes eingefangen , daß man glaubt , mitten in der die Frauenfigur , starr im Ausdrucke,
Kleides
des
Reflexe
grünlichen
die
,
Farbe
der
in
unfein
solchem
in
kommen
Wirklichkeit zu sein. Alle Tage
Studierraume viele Menschen zusammen, fromme Beter, auf Nacken und Antlitz zu absichtlich gewollt. Wozu
aber auch ganz einfache Leute aus dem Volke, die hier die gewaltsame Utrierung ? Sie macht das Bild keines¬
im Studium der alten Weisen Erholung suchen, um wegs besser . — Erwähnen wir noch das zweite Bild
darüber das Häßliche im Leben zu vergessen. Den Nr. 390 „Holländer * (Fiscbertype).

*sausstellung
Ftfühjaht

im

Künstlerhaus
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Nach zweijähriger Pause ist im verflossenen Früh¬ Scholaum Aleichetns
jahr Leo B. Eichhorn
mit seinem , im Auftrage des
Thronfolgers gemaltem Triptychon vor die Oeffefttlichkelt
getreten . Das war wenigstens eine Arbeitsleistung , der
Fischel fährt immer zwei Mal im Jahre von
man den Achtungserfolg nicht vorenthalten wollte, wenn
sie auch malerisch viel zu wünschen übrig ließ. Balta nach Chaschtewate zu seinem Weibe und den
Aber diesmal stehen wir in der Tat enttäuscht vor Kindern heim : zu Pessach und zum Laubhüttenfest
seihen drei Bildern , die eine schlimme Verifrung be¬ Es war sein Los itn Leben , immer nur ah Gast bei
deuten . — Kr. 205 „fcur Kirche " beispielsweise , im .seiner Familie zu weilen . Ein willkommener Gast!
Vorwurfe so interessant , ist mit einer Oberflächlichkeit Wenn auch nur auf wenige Tage . War das Fest zu
behandelt , die jedes tiefere Eingehen ausschließt , (Men Ende , dann ging auch Fische ! wieder fort . Nach Balta.
betrachte , wie der Itopf einer Bäuerin auf diesem Bilde Zurück zum Unterricht , zur Gemarah , zu den ver¬
stopften Bubenköpfen . Ewiges Wanderleben . Wieder
geradezu in der Luft schwebt .)
Gustav Böhm ( in Brunn am Gebirge zur Zeit lebend) hinaus in die Fremde und in die stille Heimatsehn¬
sucht
bringt ein Aquarell »PlfttainTeitsch
%dasfeinimTonist.
Aber es gibt einen Lohn . Wenn Fischel , der
Vor dem Ufebergatig feüm Porträt möchten wir noch
das Bild Ludwig Kochs
„Prinz
Eugen
bei Bel¬ Lehrer , daheim ist , ist er ein König . Basschewa , seine
grad " besprechen * Der Künstler hat ein ungemeines Frau , geht ihm entgegen , rückt sich ihr Tuch zurecht,
Können und große Zeichnerische Qualitäten . Man be¬ wird rot wie Feuer . Ein paar sehnsüchtige Fragen.
trachte das Pferd , wie ausgezeichnet in der Bewegung Aber in die Augen wagt sie ihm nicht zu sehen . ^,Was
Umsomehr ist es m bediuern , dafl das Bild in der maehts du?" Und er antwortet: „Was machst du?"
Farbe nicht am feinsten ist . Das FdrbenHünterbunt der Und sein Srjhn Frauke — dreizehn Jahre ist er schon
Fuhnen ist zü beabsichtigt und auch Roß Und ftelter, — begrüßt ihn und der Vater fragt ihn : „Wie weit
trotz Hitee Und Sonn engl ut schon übet"!rieben koloristisch. bist du * mein Sohn * im Lernen ?"
Wir kommen jetzt zu den Porträtisten * Bevor wir
Und Röserl ) sein schönes Töchterchen mit dem
auf das Einzelne eingehen , möchten wir noch ein paar «ierlich geflochtenen Köpfchen springt zu ihm heran
Worte vorausschicken . Es ist eigentlich auffeilend , daß und küßt ihn:
die Jüngeren in den letzten drei Jahren keine Wesent¬
„Was hast du mir mitgebracht , Väterchen ?" . .
lichen Fortschritte aufweisen , als Wäre plötdich ein
Stoff zu einem Kleid und für die Mutter ein
Stillstand eingetreten . 0 1er hat man sie vielleicht früher seidenes Umhängetuch . . .
Hier , gib 's der Mutter ."
zu verwöhnt ? Gewiß Ui nur , daß »Ho diese PortrÄts
Und Fischel nimmt aus seinem Tallesbeutel ein
ein? gewisse Oberflächlichkeit zeigen und oft eine Inhalts¬ neues > seidenes Tuch (vielleicht
ist es nur halb¬
losigkeit, die bedrückend wirkt . Es Wäre hier fcu bedenken,
daß man leichter aus der als in die Mode kommt Ein ehr¬ seidfett) . Und Basschewa wird noch röter , rückt sich
züchtig das Tuch noch tiefer über die Augen , macht
liches Sichvertiefen könnte gewiß hier manch Gutes wirken.
Sich bald allerlei ZU scharten in der Stube und bleibt
So sind die Porträts von Nikolaus Schatten¬
dann an feiner Stelle starr stehen.
stein
nicht immer anregend . Öles gilt diesmal be*
,>Gib mal den Talmud her , Frauke ! Wo hältst
sonders von Nr. 71 »Porträt des Fräuleins P . U ". Farben*
du ? Ich will dich überhören ."
geschrei , mag es noch so wild sein wie bei Nr*69
Und Fischet fragt ihn ab und sein Herz schwillt
vermag dies kaum zu verbergen . Am gelungensten ist
vor Freude : Ein feiner Junge , der Frauke ! Ein fleißi¬
ohne Zweifel das „Porträt der Fräti U, & *,
Viktor Scharfs
Porträt stellt eine Dame im ges , begabtes Kind mit einem guten Gedächtnis . Der
grünen Kleid mit schwarzem Mantel Und Hut dar . Man begreift ! — Ein Juwel!
„Wenn du ins Bad gehen willst , da Hegt ein
hätte in Farbe und Stellung denselben Vorwurf fei*
voller behandeln können . Gewiß hiebt langwellig ist frisches rlemdt " so sagt Basschewa und wagt noch
Jehuda Epsteins
„Doppelporträt *, Da geht es förm¬ immer nicht , ihm beim Vorübergehen in die Augen
lich wild zu, die Farben scheinen miteinander Krieg zu zu sehen.
Fischel ist's dabei so wunderbar woht Wie
führen . Eine solche derbe Roheit , wie sie auf* diesem
Bilde herrscht , ist abschreckend . — Die Hände der einem , der eben aus dem Gefängnis heimkehrt in die
beiden Personen auf dem Bilde, sind wie aus starrem freie , lichtige Welt , zu Lieben und Getreuen . Er
Holz, außerdem die Körper verzeichnet.
denkt an das stark geheizte Bad , an die höchste Stufe,
Und nun zu V. W. Krauß . Sein Porträt der wo der heißeste Dampf hinaufwallt und an die Ruten,
Frau Z. Z. ist ungemein reizvoll, effektvoll in der Farbe die auf ihn niedersausen.
und dabei fein im Ton . Dagegen ist das Porträt des
Und kommt er dann vom Bade , frisch , mit reg¬
Herrn Felix von Weingartner nicht auf derselben Höhe. samen Gliedern ^ wie neugeboren , dann holt er »ich
Der Kopf ist zwar mit einer gewissen Durchsichtigkeit
zuerst die Bibel vor und liest den festtäglichen
behandelt , aber nicht genügend studiert und vor allem Wochenabschnitt , legt sich den Safobath-Kaftaü mit
der Körper mißglückt . V. W . Krauß scheint unter den dem neuen Gürtel um und sieht mit einem hastigen,
verstohlenen Blick auf Basschewa in ihrem neuen
Jüngeren am meisten fortzuschreiten.
Vergessen wir nicht der Radierung Emma LöwenKleide und dem seidenen Tuch . Wirklich , ein hüb¬
starn ms . Zum Schlüsse wäre noch Leopold Hord witz,
sches Weib ^ sittsam und fromm . . . Und er geht nun
der diesmal nicht am glücklichsten vertreten ist Sein mit Frauke ins Bethäus , grüßt nach allen Seiten:
Porträt der Kammersängerin Frau Kurz - Halban
ist „Gott zum Gruß , Fischel , wie geht 's ?" — „Wie soll ' s
ein wenig reizlos. Der Ausdruck dieses Gesichtes mit einem Lehrer gehen ? Man paukt mit den Buben ." —
seinem süßlichen Lächeln ist starrkonventionell . Auch „Was gibt 's Neues auf der Welt ?" —
„Welt ist Weit"
die beiden anderen Bildnisse können trotz vielfacher — „Was gibt 's in Balta ." — „Balta
ist Balta ." • . ,
Qualitäten nicht unseren vollen Beilall rinden,
k . k.
So gehf s jede » Jahr . Immer wieder die gleichen
Fragen , die ^gleiche Antwort . Und wenn Nisselj der
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Vorbeter , zu singen beginnt , seine Stimme austoben
läßt , daß sie immer stärker und stärker anschwillt,
fast bis in den Himmel hinein und wenn dann Frauke
still an seines Vaters Seite steht und so andächtig
betet , dann quillt die Freude aus Fischeis Herzen.
Ein Jubel ist in seiner Seele : Was für ein liebes,
frommes Kind ist doch Frauke.

Machnifke nach Berditschew , oder von Sohatschew
nach Warschau in finsterer Nacht einen Berg herauf¬
fährt — der Regen fällt in Strömen , und man stirbt
fast vor Hunger und es bricht noch eine Wagenachse.
Was macht man da ? Wahrlich , das ist nicht gut . Was
ist da weiter zu reden ? . , .
Und Fischel , der Lehrer , kennt den Geschmack
dieses „es ist nicht gut " nur zu genau . Was hat er
Und dann der Heimweg.
nicht schon alles erfahren
und gelitten in seinem
Die Tafel ist festlich geschmückt . Die vier Leben , seitdem er ein Lehrer ist und von ChatscheBecher , die bitteren Kräuter , die Eier und alle die wate nach Balta fährt und von Balta nach ChatseheSiebzehn Dinge , die zu einem Sederabend gehören,
wate ! Alles hat er schon durchkosten müssen ! Den
stehen auf dem Tisch . Zwei Bänkchen mit einem gro¬ halben Weg zu Fuß gehen und helfen , den
Wagen
ßen Kissen sind zum Herrscherthron gerichtet ; und schieben . Er hat die Wonne
schon ausgekostet , mit
bald wird Fischel ein König sein , bald wird er sich einem Pfaffen zusammen im Schmutz zu liegen (der
auf dem Thron seiner Herrlichkeit niederlassen , an¬ Pfaffe
lag oben — natürlich ! — und er unten .) Er
getan mit dem weißen Kittel . Und Basschewa , die hat schon vor einem Rudel Wölfe flüchten müssen , die
Königin , sitzt mit ihrem neuen Umhängetuch neben von Chatschewate bis Petschane hinter dem Wagen
ihm . Frauke , der Prinz , und die Prinzessin Röserl im herliefen , bis sich schließlich die Wölfe als ganz ge¬
Schmuck ihres Zöpfchens ihnen gegenüber . Respekt wöhnliche Hunde zu erkennen gaben . Was hat er
muß sein . Fischel , der Lehrer , hat sich zum Herrschen
alles leiden müssen auf diesen Heimreisen ? Aber dies¬
hingesetzt.
mal fürwahr , das war schon das ärgste.
Chatschewater Burschen , die sich über die
Das Unheil kam vom Bug. Das Eis war zu spät
geschmolzen (d. h . zu spät für Fischel ) und der Fluß
ganze Welt und nun gar über Fischel , den Lehrer,
lustig machen und ihren Schabernack treiben , haben war über die Ufer getreten gerade zu der Zeit, als
die Nachricht verbreitet , daß Fischel einmal zum Fischel , der Lehrer , nach Hause eilte . Und er hatte
Pessach seinem Weibe die folgende Depesche geschickt sich sehr beeilt , denn es war Freitag - - vor Sabbath
hat : „Schulrekruten gesammelt , Geld ist da , mach und vorPessach . . . In diesem Jahre nämlich fiel der
Kugel , ich reise , um meine Herrschaft anzutreten ." Rüstetag des Pessach gerade auf den Sabbath.
Diese Depesche , erzählen die Spötter , hat man in
Balta auf dem Postamt festgehalten . Bei Basschewa
wurde eine Haussuchung gehalten , aber gar nichts ge¬
Zum Bug hatte ihn ein christlicher Fuhrmann
funden ; Fischel wurde , weiß Gott, per Etappe nach gebracht — Donnerstag abend . Das heißt nach seiner
Hause geführt.
Rechnung sollte er Dienstag früh ankommen , denn
Verdächtige Depesche ! Aber ich kann auf Ehre aus Balta ist er Sonntag nach dem Markt herausge¬
und Gewissen versichern : Alles ist Lug und Trug. fahren . Aber ein böser Geist hat ihn auf den Markt
Erstens hat Fischel in seinem ganzen Leben keine getrieben und ihn nach einem Wagen suchen lassen.
Depesche geschickt , zweitens hat man bei Basschewa 0 , wäre er doch mit dem wilden Jankel gefahren
keine Haussuchung gemacht und drittens hat man (einem Balfaer Fuhrmann ) und wäre es auch nur
Fischel niemals per Etappe nach Hause geführt . . . rücklings auf dem Wagen , die Füße herabbaumelnd,
bis ihm das Herz aus dem Leibe gerüttelt würde . Es
Das heißt , per Etappe hat man ihn tatsächlich
einmal fortgeführt , nur war das nicht von Balta , son¬ wäre besser gewesen . Er wäre längst daheim und
dern von Jehupitz , und es war nicht im Frühling zur hätte längst die schöne Reise vergessen . Aber er
wollte eben billig fahren . Und das ist doch schon die
Vorpassahzeit , sondern mitten im Sommer.
alte
Regel : Alles Billige ist teuer . Jone , der Trinker*
Das war nämlich so gekommen . Er wollte sich in
Jehupitz Schüler suchen und hatte vergessen , sich der in Balta die Fuhren vermittelt , hatte ihm aber ge¬
einen Paß zu nehmen . Denn er meinte , es sei wie in sagt : Folgt mir , mein lieber Vetter ! Gebt lieber zwei
Rubel , dann könnt Ihr bei Jankel im Wagen sitzen
Balta . Ach, ist er hineingefallen ? Die spätesten Gene¬ und
vor Pessach . . . In diesem Jahre nämlich fiel der
rationen hat er beschworen , sich in Jehupitz niemals
Rüstetag
des Pessach gerade auf den Sabbath.
Schüler zu suchen.
Seit jener Zeit fährt er nach Balta , um dort zu
unterrichten . Und wenn der Pessah naht , sucht er
beizeiten fertig zu werden und fängt an , sich recht¬
zeitig vorzubereiten , um wenigstens noch den Sabbath
vor dem Feste daheim zu sein.
Doch wann ist ihm dieser Plan geglückt ? Dann
muß der Weg wirklich ein Weg sein , man muß einen
Wagen bekommen , man muß über den Bug kommen
können , entweder über das Eis oder mit einer Fähre.
Wie ist 's aber zum Beispiel , wenn der Schnee zu
schmelzen beginnt , und man im Schmutz versinkt ? Ein
Wagen ist nicht zu haben , der Bug ist voll reißenden
Wassers , die Fähre geht noch nicht und mit einem
Kahne zu fahren , ist gar gefährlich . Und das Fest
rückt einem auf den Leib — ja , was tut man dann ? . . .
Ja , das ist ebenso , wie wenn man am Freitag von

(Fortsetzung

folgt .)

Briefkasten der Redaktion.
Leopoldstädter
WShler . Daß Herr Dr . SchwarzIi i 11 e r just am Dienstag , dem 2 Pessacbabend
, eine
Versammlung der drei liberalen , lies jüdischen
Vereine der
Leopoldstadt veranstaltet , ist eine Rücksichtslosigkeit gegenüber
den jüdischen Wählern . Allein die liberalen Wahlmacher wissen z.n
genau , daß die Juden als TStimmvieh * sehr verläßlich und leicht
zu treiben sind - sie sehen sich daher selbst der Rücksichten
auf das religiöse Empfinden der Jaden enthoben . — Dr . R . K.
Die Verbitterung der zionistischen Presse in Wien und Lemberggegen die Auswanderungsenquete ist allzu begreiflich ; d e Herren
wurden nicht eingeladen . Dr . Straucher gilt allerdings für die
ganze Qeffentlichkeit als zionistischer Abgeordneter , allein er
gehört nicht zur Clique , und dämm wird auch seine Teilnahm»
an der Enquete totgeschwiegen — P . S . und R . P . Leider nicht
aktuell . — Auf mehrere Anfragen
Der Verhandlungstermin ist.
noch nicht ausgeschrieben.
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Die Wiener Gemeinderatswahlen.
Ohne Elan , ja , ohne Begeisterung , wird die jüdi¬
sche Wählerschaft zur Wahlurne schreiten . Sie wird
als eisernes Inventar der Liberalen für die Kandida¬
ten der „freisinnigen " Komitees stimmen , um ihnen
zum Siege zu verhelfen und die Christlichsozialen zu
stürzen . Denn es ist das Los der jüdischen Wähler in
Oesterreich , daß sie nur zwischen zwei Uebeln zu
wählen haben : zwischen dem größeren der Anti¬
semiten und dem kleineren der „freisinnigen " Halb¬
oder Viertel -Judenfeinde . So war es bei den letzten
Ifeiehsratswahlen , als sich die mit lautem Jubel auf
den Schild gehobenen „Freisinnigen" ?die Pollaufs,
als stramme
Wabers , Gansers u. a. nachträglich
Deutschnationale entpuppten ; so wird es auch jetzt
diverser deutschwirt¬
kommen , da die Wortführer
schaftlicher , Lehrer - oder Beamten -Organisationen,
die noch gestern Parteigänger der Christlichsozialen
waren , den Juden als „freisinnige " Kandidaten auf¬
gedrängt werden . Und die Juden werden mit einer
Selbstverleugnung , die nur ihnen eigen ist , Disziplin
halten und zusammengewürfelten Gesellschaft , die
sich anschickt , das Rathaus zu erstürmen , ihre Stim¬
men geben.
Allerdings gilt es jetzt um jeden Preis , der
ein Ende zu
Gemeindewirtschaft
christlichsozialen
des Anti¬
Deckmantel
dem
unter
hat
Sie
.
bereiten
semitismus die ärgste Korruption getrieben und nicht
bloß die Juden , sondern auch die Gesamtbevölkerung
schwer geschädigt . Daher ist auch das Gros der Be¬
völkerung mit den Juden in dem Rufe einig : fort mit
den Christlichsozialen!
Es ist das markanteste Merkmal der antisemi¬
tischen Korruptionswirtschaft , daß sie mit den reichen
Juden gute Freundschaft hält und nur die armen jüdi¬
schen Schichten zu Boden drückt . Der Hausierer , der
um eine Lizenz einschreitet , der eingewanderte pol¬
nische oder ungarische Jude , der die Zuständigkeit
anstrebt , der Gewerbetreibende , der irgend eine Er¬

leichterung bei der Ausübung seines Betriebes ver¬
langt — sie sind den ärgsten Schikanen der magi¬
stratischen Bezirksämter ausgesetzt ; Juden werden
als Lehrer , Aerzte und Beamte bei der Kommune
vollständig ausgeschaltet ; selbst in dem Parteienver¬
Beamten und
kehre zwischen den magistratischen
den jüdischen Steuerzahlern kommt die antisemitische
Gehässigkeit kriecherischer Beamtenseelen , die offen¬
bar dadurch den Intentionen ihrer Vorgesetzten zu
entsprechen glauben , sehr oft eklatant zum Ausdruck.
Daß Dr . Lueger sogar zu Pogroms aufhetzte und seine
kleinen Epigonen ebenfalls die niedrigsten Instinkte
der christlichen Bevölkerung aufreizen , indem sie die
Juden als Großkapitalisten , Lebensmittelverteuerer
u . dgl . stigmatisieren , ist bekanntWer kann da noch zaudern , dieser Gesellschaft
den Garaus zu machen?
Was dann an ihre Stelle kommt , das ist heute
noch sehr fraglich . Auch das liberale Regime der
Prix ' und Konsorten ließ sehr viel an Judenfreund¬
lichkeit zu wünschen übrig . Auch damals gab es Ge¬
hässigkeiten und Zurücksetzungen . Würde ein Koali¬
und
tionsregime der Liberalen , Deutschnationalen
Sozialdemokraten im Rathause besser sein ? Aber
auch damit hat es noch seine langen Wege . Bei den
nächsten Wahlen kann es sich auch noch nicht darum
handeln , den Christlichsozialen ihre Majorität wegzu¬
nehmen . Das ist nach der Lage der Dinge nicht mög¬
lich. Wohl aber würde der Verlust blaß der Hälfte
78 Mandate ge¬
der zur Entscheidung gelangenden
Christlichsozialen
der
Präponderanz
die
um
,
nügen
im Rathause und ihre politische Position im öffent¬
lichen Leben zu brechen . Das muß erreicht werden!
der jüdischen Wähler im Rat¬
Das Interesse
hause kann aber hauptsächlich nur durch jüdische
gewahrt werden : der Qualität und der
Vertreter
Quantität nach . Die Zahl von 7 Juden im Wiener Ge¬
meinderate ist entschieden viel zu gering . Sie bilden
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kaum 5 Prozent des Gemeinderates , während
die tigen Lebensbejaher Nietzsche , der allerdings
später
Juden in Wien zirka 10 Prozent der Gesamtbevölkeden Mann der „reinen Vernunft " in seiner „Götzen¬
rung ausmachen . Bei einer gerechten Verteilung der
Mandate müßten auch die Juden mindestens 15 Man¬ dämmerung " mit seinem philosophischen „ Hammer"
totzuschlagen versucht . Wenige haben Kant wirklich
date erhalten . Wenn nun im zweiten Wahlkörper zwei
verstanden und nicht am wenigsten hatte dies Unver¬
jüdische Kandidaten , und zwar je einer im 2. und im ständnis seine Quelle in der
dunklen Schreibweise
9. Bezirke neu aufgestellt werden , so ist damit den des Philosophen ,
wie dies auch Heine in seinem
billigen Wünschen der jüdischen Bevölkerung noch )rßuche über Deutschland " den
Franzosen in seiner
lange nicht entsprochen . Das mögen sich die liberalen
witzig -ergötzlichen Weise auseinandersetzt.
Wahltaktiker Baron Hock
und Hofrat Kuranda
Aber einer
hatte ihn verstanden und dieser
gesagt sein lassen . Wenn man von den Juden skla¬ eine
wagte es auch gegen „das Ding an sich " Stellung
vische Disziplin auf allen Linien verlangt , dann muß zu nehmen . Und
Mann war ein Jude , ein
man ihren Forderungen auch Rechnung tragen . Es russisch -polnischer dieser
noch dazu . Er hieß Salomon
könnte den Juden auch einmal die Geduld reißen.
ben Josua , nannte sich selbst Salomon
MaiSo wäre es durchaus
am Platze gewesen , im m o n, nach seinem großen
Lehrer Maimonides,
20. Bezirke ( Brigittenau ) eine jüdische
Kandi¬ dessen Werke , dem „ Führer der Irrenden " („Moreh
datur aufzustellen . Baron Hock hat aber die jüdische
Nebuchim " ) er das Studium seines urwüchsigen , kriti¬
Kandidatur hintertrieben und verlangt dafür von den schen Geistes
widmete , und mit dessen Gedanken¬
vierhundert jüdischen Wählern
des zweiten Wahl¬ inhalte er uns bekannt macht.
körpers , daß sie selbstlos für einen ihnen ganz unbe¬
Im Iahre 1754 in einem litauischen Dorfe in
kannten Kandidaten stimmen.
der Nähe von Mirz, wo sein Großvater Pächter war,
Ob die jüdischen Kandidaten im 2. und 9. Be¬ geboren , wuchs er
in der ganzen „Unkultur " , welche
zirke glücklich gewählt sind , ist auch sehr fraglich.
damals die Juden Polens umgab und die wir „West¬
Im öffentlichen Leben unbekannte , politisch unge¬ juden " kaum
erfassen können , auf . In diesem mit der
schulte Männer als Vertreter
einer unterdrückten
scharfen Kost des Talmud und der Kabbala genähr¬
Minorität — das ist so die Art , wie in Wien jüdische
ten Kopfe lebte schon in frühester Jugend ein un¬
Mandatare von politischen Cliquen der Öffentlichkeit
ruhiger Geist , der den Ursachen alles Seins auf den
aufgedrängt werden.
Grund zu kommen sich mühte . Dieso Unruhe trieb
Aber für den jüdischen Wähler gibt es keine
ihn aus dem Sumpfe , in dem er zu versinken drohte,
Wahl , sondern nur eine Zwangslage . Er folgt nicht hinweg
nach, den Stätten der Wissenschaft , nach
seiner Ueberzeugung , sondern seinen Vortänzern . Und
Deutschland . Rastlos wanderte er nach Königsberg,
diesmal heißen sie : Baron Hock und Hofrat Kuranda.
Berlin , Hamburg , Amsterdam , Breslau und wieder
L.
nach Berlin kam er . Ueberall fand er Menschen , die
ihn verehrten , zu dem Wunder -Rabbi mit Staunen
Prof . Dr. Max ürünfeld:
emporschauten . Goethe , Schiller , Kant , Mendelssohn
und seine Schüler sprachen von ihm mit Worten höch¬
Ein
als
ster Bewunderung . Und doch nahmen sich die besser
situierten Kreise der Glaubensgenossen seiner nicht
an . Was wäre wohl aus diesem Manne geworden,
Bs gibt , außer der großen Zeit der Renaissance
wenn er in geordneten Verhältnissen hätte leben und
mit ihren kraftvollen , übersprudelnden , übermensch¬
können ! Zum Schlüsse wandte ihm ein
lichen Gestalten , kaum eine Epoche , die uns in studieren
Graf Adolph Kaiekreuth
gleicher Weise anzöge , als die des 18. Jahrhunderts,
seine Aufmerksamkeit zu.
in dem die Aufklärung der Skeptiker , Naturphiloso¬ Mit diesem übersiedelte er auf sein Gut nach GroßSiegersdorf bei Glogau . 5 Jahre war es ihm gegönnt,
phen und Kritiker die große Revolution der Geister
ankündigte , der ein Umsturz auf allen Gebieten des in dem Hause dieses Mannes ungestört an seiner gei¬
sozialen und politischen Lebens folgte . Männer wie stigen
Fortbildung
zu
arbeiten . Hier ist er,
Hume , Rousseau und Kant , sie alle arbeiteten an einer der in seiner Sterbestunde von sich selbst zu einem
Umwälzung , wie sie in der Weltgeschichte kaum in evangelischen Pastor sagte : „ Ich bin ein toller
einem anderen Jahrhunderte zu finden ist . Der Zwei¬ Mensch gewesen — und wie sehr wünschte ich das
anders ", im Jahre 1800 gestorben.
fel des Cartesius und der Emipirismus Lockes hatten
den Skeptizismus erzeugt . Dieser begann an der Gül¬
In der Tat ein „jüdisch -polnischer Ikarus " , wie
tigkeit unserer Denkgesetze zu zweifeln . Da war es ihn der neueste Herausgeber seiner „L e b e n s g enun Immanuel Kant , der „das Inventarium aller
schichte,
*) Dr . Jakob Fromer
, nennt , der in
unserer
Besitze durch reine Vernunft aufnahm ." seinem Buche „Vom Ghetto zur modernen Kultur"
Seine grundlegende Philosophie
, ähnlichen Lebensschick¬
spricht die Ueber¬ seine , denen Mainions
sale schilderte.
zeugung von der gesetzgebenden Kraft der Vernunft
in Wissenschaft und Leben aus Die Philosophie Kants
Im Jahre 1792 erschien diese merkwürdige
ist eine kritische , weil sie die in der Vernunft selbst Lebensgeschichte , herausgegeben
von Karl Philipp
enthaltenen Prinzipien , die Vernunftserkenntnisse,
Moritz , zum erstenmal . In seinem „Vorworte " sagt
gegenüber den durch die Erfahrung erlangten , durch Moritz über diese Memoiren folgende treffliche Worte:
Zergliederung
des
„Diese Lebensbeschreibung
menschlichen
Erkenntnisver¬
bedarf keiner An¬
mögens , feststellt
So wurde seine Philosophie d«r preisung , um gelesen zu werden . Sie wird für jeden
Ausgangspunkt
aller
wissenschaftlichen
Rich¬
tungen
des
*) Salamon Maimons Lebensgeschichte
XIX . Jahrhunderts , der Ausgangs¬
, mit
einer Einleitung und Anmerkungen herausgegeben
punkt nicht nur für
Fichte ,
von
Schelling
und Dr
.
Jakob
Fromer
,
bei
Ge
o
rg:
Mü
11e
r
in
München
1911.
Hegel , sondern auch für den die Philosophieprofe *(Sammlung
1
menschlicher
Dokumente
,
herausgegeben
von
J . Esorea verhöhnenden Schopenhauer und den gewal - ]?oritzfcy II. B.)

polnischer Jude
Verkünden
der Aufklärung.
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anziehend sein , dem es nicht gleichgültig ist , wie die
Denkkraft , auch unter den drückendsten Umständen,
sich in einem menschlichen Geiste entwickeln kann
und wie der echte Trieb nach Wissenschaft sich durch
Hindernisse nicht abschrecken läßt , die unübersteigHch scheinen ."
von Mairaons
Dieser erste Herausgeber
Lebensgeschichte hat in diesen Sätzen alles gesagt,
was wir an dem schier titanischen Lebenskampfe des
Mannes bewundern , der ohne Kenntnis der deutschen
Sprache nach Königsberg kommt , um Medizin zu stu¬
dieren und die philosophischen Systeme aller Geistes¬
heroen nach einer kurzen Spanne Zeit beherrscht.
Mit Bewunderung lesen wir Kinder einer neuen Zeit
die „Bekenntnisse " Jean Jacques Rousseaus , wie sich
ein Mann unter den widrigsten Verhältnissen zu den
Höhen der Gedankenwelt emporringt . Was sollen wir
aber von dem russisch -polnischen Juden sagen , der
mit einem Mendelssohn sich in einen scharfen Disput
einläßt , die ganze Wollfsche Philosophie über den
Haufen wirft , sich in „die Kritik der reinen Vernunft"
über die Transzen¬
vertieft , einen „Versuch
" herausgibt und von Kant
dentalphilosophie
selbst seinen Ruhm verkünden hört . Diesem hatte der
bekannte Freund Mendelssohns , Markus Herz , der
Werk
Gatte der berühmten Henriette , Maimons
über die „Kritik " zugesandt . Der vielbeschäftigte , da¬
mals 66jährige Kant war anfangs über diesen „großen
Pack der subtilsten Nachforschungen " , der ihm ge¬
schickt worden war , wie er selbst schreibt , unwillig.
„Allein ", so fährt er fort , „ein Blick , den ich
warf , gab mir bald die Vorzüg¬
darauf
und
lich ke it d e s s e 1b e n zu erkennen
von meinen
niemand
allein
nicht
daß
so
die Hauptfrage
und
mich
Gegnern
, daß auch nur
, sondern
wohl verstanden
zu dergleichenUntersuchungen
wenige
möchten,
besitzen
so viel Scharfsinn
als Herr Maimon ."
Bemerken wollen wir , daß selbst Nietzsche,
der zwar kein Antisemit war , wie seine Schwester
Elisabeth Förster -Nietzsche versichert , aber den
Juden , wie wir aus seiner Biographie ersehen , man¬
ches unangenehme Wort sagt in der Zeit , da er ganz
im Banne Richard Wagners stand , in seinen Studien
zur Kantschen Philosophie den „Juden Kants " , wie ihn
R. Zimmermann nennt , unter denen nennt , deren
Arbeiten für den zu lesen sind , der sich mit Kant
beschäftigt .*)
des phänomenalen
Die Lebensbeschreibung
Maimon , herausgegeben von Moritz, ist wenig be¬
kannt . Und so ist es in der Tat ein lobenswertes
zu nennen , daß er sie in
Unternehmen Fromers
einem lesenswerten Buche , das einen sehr wichtigen
Beitrag zur Kulturgeschichte der östlichen und west¬
lichen Juden im 18. Jahrhundert liefert , wieder ver¬
öffentlicht hat . Eine gründliche Einleitung über
Philosophie"
Leben " und „Maimons
„Maimons
macht uns mit den Grundzügen der damaligen pol¬
nischen Juden und mit der Denktätigkeit Maimons
bekannt . Ist er doch der erste und einzige deutsche
Schriftsteller , der die Verhältnisse dieses bis jetzt
fast unbekannt gebliebenen Lebens der Juden im
dunkelsten Polen , das sich nahezu unverändert bis
auf unsere Tage erhalten hat , nach eigenem Erleben
*) Elisabeth Förster -Nietzsche , „Das Leben Fr . Nietzsches *,
I. B. S . 367.
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und Erschauen geschildert hat . Es folgt das Vorwort
Lebens¬
zu Maimons
von Karl Pilipp Moritz
geschichte . Und dann erhält der ehemalige Talmudist
und Kabbaiist und spätere russisch -polnische Kan¬
tianer selbst das Wort . Im übrigen ist die Bezeich¬
nung „der Jude Kants " nicht ganz richtig . Maimon
die Systeme
umfaßte in seinem Geiste auch
Wirk¬
In
Leibnizens .
und
Humes , Lockes
lichkeit ging er von Spinoza oder eigentlich von
dem von ihm über alles verehrten Maimonides
aus . Ueber dessen Hauptwerk , zu dem er einen hebrä¬
ischen Kommentar „Gibat ha-Moreh " geschrieben,
dessen 1. Teil 1791 erschien , gibt er eine ungemein
lichte Auseinandersetzung , die man lesen muß , um
des Maimonides Gedankenflug zu verstehen.
Maimons
in
besonders
uns
Was
anzieht , ist die Schilderung
Lebensbeschreibung
„Chassidismus ", dieser Schöp¬
polnischen
des
fung des Israel ben Elieser Baal -Schem -tob aus
Medziborz in Podolien (1695—1760) . Diese große
chassidische Bewegung , welche noch immer im Osten
eine herrschende Stellung einnimmt , wird allerdings
unterschätzt , sie
in ihrer Bedeutung von Maimon
hat aber ihre Gegner , die „Misnagdim ", auf der
ganzen Linie besiegt.
Und da kommt nun der polnische Bettler und
aus seinem östlichen Milieu in das
Talmudgelehrte
der Aufklärung , in das Deutschland der damaligen
Zeit . Nach mannigfachen Irrfahrten gelangt er nach
Berlin . Das „zwecklose Lernen " wird auch hier ver¬
ehrt . Aber statt des Talmuds wTerden hier Plato , Ari¬
stoteles , Wolff, Leibniz und Kant studiert . Auch hier
fand er gelehrte Männer , die sich, wie zu Hause in
Polen , um keinen Erwerb kümmerten , Männer , die
sich in der Spandauerstraße um Mendelssohn schar¬
keinem prak¬
ten . So wandte sich auch Maimon
tischen Berufe zu. Diese „problematische Natur " ver¬
stand es nicht , den herrschenden Verhältnissen sich
anzupassen , keiner Lage war er gewachsen , und
keine gewährte ihm Genugtuung . Goethe hat diese
Naturen so trefflich gekennzeichnet.
blieb immer der alte Talmudist . Er
Maimon
vermochte wohl in ruhigem Gespräche leidlich
deutsch zu sprechen . Aber , wenn er lebhaft wurde,
verfiel er in seinen unverfälschten jüdischen Jargon,
den er mit den bekannten Bewegungen und dem noch
bekannteren talmudischen Tonfall begleitete . Auch
mit den , von den russisch -polnischen so sehr verschie¬
des neuen Heimat¬
denen Sitten und Gebräuchen
landes wußte sich der ehemalige Talmudist und
spätere Philosoph und Aufklärer nicht zu befreunden.
Freilich , manche Unsitte der neuen deutschen Heimat,
wie zum Beispiel das Biertrinken , hatte er rasch ge¬
lernt . Und auch mit dem Nachtleben Berlins machten
ihn gute Freunde bekannt . . . .
In seinen philosophischen Schriften bewundern
wir seinen kritischen Scharfsinn und die seltene Ver¬
tiefung , aber seine Ausdrucksweise ist eine unklare
und unbeholfene . Und doch vermag er , wenn er plau¬
dernd erzählt , ungemein zu fesseln.
Ein „menschliches Dokument " ist seine Lebens¬
geschichte , ein psychologisch und kulturgeschichtlich
einizg in seiner Art dastehender Beweis , wie der
ent¬
niedergedrückte Geist sich aller Schranken
ledigen und zu den höchsten Gedankenflügen empor¬
zuschwingen vermag . Ein Stück jüdischer Geistesgeschichte steckt in dieser Lebensschilderung . Was
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hat der Druck aus den Juden gemacht und wie ver¬
mochten sie es doch , diesen unsäglichen Druck zu
überwinden.
Wir wollen deshalb das Buch Fr am er s der
eifrigen Lektüre empfehlen . Man wird aus ihm mehr
lernen , als aus manchem , von gewissen Voraussetzun¬
gen ausgehenden Geschichtswerke . Die reichlichen ge¬
lehrten Anmerkungen , die dem Werke beigefügt sind,
werden den Leser zur weiteren Forschung anregen.
Um es aufrichtig zu gestehen , wir haben bis jetzt nicht
Grund gehabt , mit der schriftstellerischen
Tätigkeit
Fromers
und seinem Werdegange einverstanden
zu sein . „Sed maxime amica veritas ." Geben wir der
Wahrheit
die Ehre , das vorliegende Werk hat uns
mit vielen seiner Irrtümer versöhnt.

Eine Millionenspende für ein
jüdisches Kinderspital.
Der ehemalige Hauptkassier der Schöllersehen Dampf¬
mühle Josef Spitzberger
, der am vorletzten Montag
hier im 88. Lebensjahre gestorben ist, hat sein ganzes,
ungefähr zweieinhalb
Millionen
Kronen
be¬
iragendes Vermögen der israelitischen Kultusgemeinde in
Wien zur Errichtung eines Kinderspitales vermacht. Der
Erblasser hat bestimmt, daß in diesem Spitale nicht nur
Kinder
israelitischer
Konfession , sondern auch
Kinder anderer Konfessionen Aufnahme finden sollen. Für
die Kinder der Armen soll die Spitalspflege unentgeltlich sein.
Wir erfahren über das Testament und seine Vor¬
geschichte :
Der Wortlaut des Testaments.
Bei vollem Bewußtsein und nach reiflicher Ueberlegung vermache ich mein gesamtes, nach Eegelung und
Sicherstellung der nachstehenden Objekte verbleibendes
Vermögen (laut beiliegendem Inventar) der israeliti¬
schen Kultusgemeindein
Wien mit der Bestimmung,
dasselbe zur Errichtung eines für Arme unentgeltlichen
Kinderspitals, benannt Em m a -S p i t z b er g e r - S t i f t u n g
(der Name der Mutter des Erblassers) zu verwenden. Bau
und Einrichtung sind von hiezu berufenen Fachleuten in
ökonomischer Weise mit Vermeidung jedes unnötigen Luxus
auszuführen, da ich mehr Gewicht auf die praktische Be¬
rücksichtigung des wohltätigen Zweckes und die umfassende
Verwendung der vorliegenden Mittel als auf die äußere
Ausstattung lege. Der Betrieb des Spitals sowie die Er¬
nennung der Aerzte, Beamten und Bediensteten soll einem
von der israelitischen
Kultusgemeinde
zu
bestellenden, mindestens der Mehrzahl nach aus Glaubens¬
genossen zu wählenden Kuratorium unterstehen. Doch sollen,
da ich es als ein Gebot der Menschlichkeit betrachte, bei
Werken der Wohltätigkeit von jedem Beligionsunterschied
abzusehen, nicht nur Kinder mosaischer Konfession, sondern
auch Kinder anderer Konfession im Spital Aufnahme finden.
(Folgt ein Passus über die Verteilung von Legaten von
30.000 Kronen an Angehörige des Verstorbenen.) Alle bei
mir vorgefundenen, in dem beiliegenden Inventar nicht
verzeichneten Wertpapiere gehören nicht in meinen Nachlaß,
sondern sind lediglich in meiner Verwahrung. (Folgen
Bestimmungen über die Zuwendung von 100.000 Kronen
an fünf arme Angehörige und über die Zuwendung von
10.000 Kronen.) Zum Schlüsse heißt es:
Ich habe diese letztwillige Verfügung eigenhändig
geschrieben und unterschrieben.
Wien, 26. Februar 1911.
Josef Spitzberger.

Die Persönlichkeit des

Erblassers.

Der verstorbene Millionär hat sein großes Vermögen
buchstäblich durch Sparen kleiner und kleinster Beträge
erreicht. In seinem 7. Lebensjahr begann er sein Sparwerk. Um diese Zeit hat er im Elternhause auf den Zucker
in seinem täglichen Morgenkaffee verzichtet und sich dafür
von seinen Eltern sechs Heller wöchentlich in die Spar¬
büchse werfen lassen. So hat es der verstorbene Millionär
in seinem ganzen Leben gehalten. Als Junggeselle bis zum
Tod konnte er die Bedürfnislosigkeit bis zur Entbehrung
steigern. Später kamen die verhältnismäßig schönen Ein¬
künfte aus seiner Stellung dazu, die er bis auf einen kleinen
Betrag ganz in die Sparbüchse warf.
Der Verstorbene hat Jahrzehnte in einem kleinen
dumpfen
Gangkabinett
in der Schönlaterng a s s e ohne Licht und Ofen gewohnt. Fror es ihn in seiner
unfreundlichen Behausung, so suchte er Galerien und Museen
auf, wo er sich erholte. Dabei konnte er allerdings auch
sein Interesse für die schönen Künste befriedigen. Dann
und wann besuchte er seine wohlhabenden Angehörigen, wo
er sich für die wochen- und monatelangen Entbehrungen
entschädigte.
Um Licht zu sparen, begab er sioh allabendlich bei
Anbruch der Dämmerung zu Bett. Für Schäden an seinem
Anzug und seiner Wäsche nahm er nie einen Sehneider in
Anspruch. Er besorgte seine Keparaturen selbst. In der
Auswahl der Garderobe war er bescheiden bis zur Ent¬
behrung. Seine Garderobe bestand aus einem Anzug und
einem Hemd ! In der letzten Zeit lebte er buchstäblich
von trockenem Brot und Tee. Einmal im Monat wechselte
er den Tee in der Kanne. An den übrigen Tagen nahm er
mit altem Aufguß vorlieb. Auf Zucker verzichtete er aus
Gründen der Sparsamkeit überhaupt.
Er besuchte auch die Börse und wird wohl auch
glücklichen Spekulationen eine nicht unbeträchtliche Ver¬
mehrung seines Vermögens verdankt haben. Er interessierte
sich somit auch für Vorgänge in der Oeffentlichkeit. Da
aber das Kaufen von Zeitungen sein Budget ungebührlich
belastet hätte, stand er täglich um halb ? Uhr morgens
auf und las die vor den Affichen der Verschleißstellen in
der Schulerstrasse angehefteten Exemplare. So oft seine
Angehörigen ihm wegen dieses Lebenswandels Vorstellungen
machten, erwiderte er stereotyp: „Euch macht das Aus¬
geben Freude, mir das Sparen ! Lasset mir meine Freude,
zumal sie einem schönen Zweck gilt !"
Zu Beginn des vorigen Jahres fühlte sich der 87jähr.
Mann unwohl. Er ließ seinen Neffen, den Advokaten
Dr. Albert Seligmann, kommen und teilte ihm mit, daß er
ein Testament machen wolle. Er wollte sein Vermögen,
dessen Stand er bis auf den letzten Heller kannte, wohl¬
tätigen Zwecken vermachen. Dr. Seligmann brachte ihm
die Errichtung eines Kinderspitals in Vorschlag. Der Greis
stimmte zu. Darauf verfaßte er das zitierte Testament.
Vor drei Monaten erkrankte er ernstlich und wurde
ins Eothsebildspital übergeführt, wo er Montag starb.
Tagsdaranf mittag fand das Begräbnis statt , dem, einem
letzten Wunsch des Verstorbenen entsprechend, nur die
nächsten Angehörigen beiwohnten. Eine Parte durfte über
Wunsch des Verstorbenen vor dem Begräbnis nicht ausge¬
geben werden. Kultuspräsident Dr. Stern und Oberrabbiner
Dr. Güdemann
hielten dem Toten warme Nachrufe. Er
wurde in einem von der israelitischen Kultusgemeinde ge¬
widmeten Ehrengrab
beigesetzt. Die Leichen seiner ver¬
storbenen Mutter und eines Bruders, eines gewesenen Kauf¬
mannes, werden exhumiert und gleichfalls im Ehrengrab
bestattet.
*
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der von David von Gutmann
Unter Hinzurechnung
3 Millionen Kronen und sonstiger Stif¬
bereits geschenkten
einer halben Million Kronen sind
von ungefähr
tungen
eines
zirka 6 Millionen Kronen zur Errichtung
nunmehr
disponibel ; ein Betrag , für den etwas großes
Kinderspitals
gebaut und ge¬
werden kann , wenn vernünftig
geschaffen
die
und
Protektionswirtschaft
Die
wird .
wirtschaftet
Schlamperei , die beim Baue der Mikwah horrende Opfer
gelassen werden.
beiseite
jedenfalls
erforderten , müßten

Verband jüdischer Frauen für
Kulturarbeit in Palästina.
, im April.
Berlin
in
für Kulturarbeit
jüdischer Frauen
Der „Verband
Palästina " hat soeben in seinem 4 . Bericht Eechenschaft
Weise wird ihm
über seine Tätigkeit abgelegt . Erfreulicher
ein stetig steigendes Interesse entgegengebracht , daß durch
der in Jaffa lebenden Leiterin der
Propaganda -Vorträge
Spitzenschulen , Frau Dr . Thon , noch ver¬
Palästinaischen
stärkt wurde . Mit gleich gutein Erfolg propagierte Frau
die Ziele des Verbandes in
Johanna Simon aus Heidelberg
Süddeutschland.
konnte der
Durch die erzielten größeren Einnahmen
Verband eine größere Tätigkeit entfalten . Zu den in Jaffa,
Spitzenbestehenden
bereits
und Tiberias
Jerusalem
kam als Neugründung eine Schule in der Kolonie
schulen
Ekron , die von 25 Mädchen besucht wird . Die in den ver¬
Spitzen
gearbeiteten
des Verbandes
Ateliers
schiedenen
aus
Ausführung
sorgfältige
zeichnen sieh durch besonders
und erfreuen Sich in Europa , wo sie durch verschiedene
bekannt wurden , großer Beliebtheit . Sie haben
Ausstellungen
und bieten vielen
erobert
Absatzgebiet
sich ein großes
die Möglich¬
Frauen und Mädchen in Palästina
jüdischen
ziemlich guten
keit , sich einen für dortige Verhältnisse
des Verbandes,
Erwerb zu verschaffen . Die Schriftführerin
Frau Betty Leszynski , Berlin , hatte (Telegenheit auf ihrer
sich persönlich von dem Fortschritt
Reise durch Palästina
zu überzeugen und sich über die Arbeits¬
der Institutionen
für die jüdische Frau zu orientieren.
möglichkeiten
Im verflossenen Jahre gelang es dem Verband , durch
einen großen Schritt
einer Mädchenfarra
Gründung
vorwärts zu tun in dem Bestreben , den jüdischen Kolonisten
von Mädchen zur Gartenarbeit , Gemüsedurch Heranbildung
Stütze zu verschaffen.
eine notwendige
und Geflügelzucht
Denn der Teil der Landwirtschaft , der überall von der
Frau besorgt wird , liegt leider sehr im Argen , da die
der Kolonisten , die fast durchwegs dem östlichen
Frauen
für die
kein Verständnis
Ghetti entstammen , naturgemäß
haben.
Landwirtschaft
enetzky,
Eine größere Subvention des Herrn Krem
Wien , und der Alexander und Fanny Simon -Stiftung , Han¬
in erster Linie die Möglichkeit,
nover , gab dem Verbände
von Frl . Dr . M a i s e 1 stehende
die unter der Leitung
bereits im Mai letzten Jahres
in Kinereth
Mädchenfarm
Com . mit
auf der I^arm der Palestina Land Developement
bereits zehn
zu eröffnen . Zurzeit arbeiten
6 Schülerinnen
Mädchen auf der Farm mit sehr gutem Erfolg . Wie uns
aus Palästina
Herr Direktor Auhagen , der vor kurzem
ist , mitteilt , sei den Schülerinnen der Mädchen¬
zurückgekehrt
dort zu verdanken.
farm die Anlage der Baumwollpflanzungen
Die Schule erfreut sich in der kurzen Zeit ihres Bestehens
eines so guten Rufes , daß viele Mädchen , die gern für ihre
melden.
bezahlen würden , sich zur Aufnahme
Ausbildung
zurück¬
Leider müssen diese aus Mangel an Wohnungen
gewiesen werden . Die Mädchen werden im Gemüsegarten,
in der Baumschule , im Geliügelhof , bei der Milchwirtschaft,
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in der Küche und auch beim Nähen beschäftigt . Im Winter
Unterricht , dreimal wöchentlich.
erhielten sie theoretischen
hat sich der Verband bei der
Ein großes Verdienst
er¬
in Haifa
Hospitals
des jüdischen
Eröffnung
worben , das unter der Leitung des Herrn Dr . Auerbach
und
für die Inneneinrichtung
steht . Er gab 6000 Francs
es jährlich mit 1000 Francs . Die Moskauer
subventioniert
Ortsgruppe des Verbandes hat außerdem eine Wöchnerinnen¬
stube beim Hospital errichtet . Zu gleichem Zwecke überwies
diese Ortsgruppe größere Summen nach Jaffa.
bringt allen Gebieten , auf denen sich
Der Verband
entgegen . Er sucht
kann , Interesse
betätigen
Frau
die
zu verhindern , daß der bis
Vorträge
durch aufklärende
festen Fuß faßt . Sein
Mädchenhandel
hierher vordringende
ist , die jüdischen Mädchen und Frauen zu
Hauptbestreben
heran¬
Menschen
arbeitsfreudigen
und
arbeitskräftigen
zubilden .*)

SPRECMS/IflL
Josef Ritter von Wertheimers Vermächtnis.
Redaktion!
Geehrte
Den vortrefflichen Artikel : „Josef Ritter von Wertheimer"
" habe ich mit
- Zeitung
National
in Nr. 7 der „Neuen
besonderem Interesse gelesen , da ich diesen edlen , großen , um das
Judentum hochverdienten Mann, der in dem zitierten Artikel
als hochsinniger Mensch und warmherziger Jude geschildert wird,
näher gekannt habe und daher mit Fug und Recht von ihm aus¬
rufen darf : „O möge es seinesgleichen viele in Israel geben
mögen Viele ihm nacheifern , Sich gleich ihm redlich bestreben,'
den Ruhm und die Ehre ihres Volkes zu fördern ."
Zur Bekräftigung dieser Behauptung gestatte ich mir hier
einige Sätze aus seiner , kurz vor seinem Hinscheiden veröffent¬
lichten Schrift .,Gesinnungstüchtigkeit der Juden * zu reproduzieren:
„Ich bin mit meinem Thema zu Ende , wohl auch bald mit
mir selbst , zwischen beiden irt nur ein loser Zusammenhang . Es
ist mir zur Lebensgewohnheit geworden , mit Wort und Tat nicht
zu zögern und überall eher verfrüht als verspätet zu kommen.
Auf meinen vielen Reisen habe ich stets beim ersten Eisenbahn¬
läuten mein Eupee bestiegen und das zweite niemals abgewartet
— nun dieses erste Eisenbahnläuten klingt mir seit einiger Zeit
sehr vernehmlich in den Ohren und da will ich denn das zweite
nicht abwarten . — Es gibt keine Judenfrage , es darf keine geben,
wo die Völker durch ihre gesetzgebenden Organe , wo sie auf
Grund des historischen Rechtes sowie der staatlichen Konvenienz
den Juden ein Vaterland gegeben und sie als gleichberechtigte
Söhne desselben anerkannt haben , da ist jedes weitere Zerren
und wohlerworbenen
und Nörgeln an diesen wohlbegründeten
Rechten , jedes Wühlen in vermoderten Akten Frevel und Ana¬
chronismus . . . . Und nun noch eines zur Beseitigung von Miß¬
verständnissen . Wenn ich es unternommen habe , nachzuweisen,
daß die Juden zu allen Zeiten ihre rein menschliche und patri¬
otische Gesinnung sowie ihre erstaunliche Leistungsfähigkeit auf
allen Gebieten menschlichen Wissens und Könnens bewiesen,
so beabsichtige ich damit nicht zu behaupten , daß das Judentum
eine bevorzugte , sondern , daß es keine niedrigere Rasse ist . —
Und das tue ich auch heute , indem ich nach Zurücklegung meines
86. Geburtstages vor einem offenen Grabe stehe , jede wie immer
und
Glaubens
geartete Verunglimpfung des jüdischen
Anhänger
jede wie immer geartetete Zurücksetzung seiner
als schwere Unbill bezeichne . Wechselnd weicht die Zivilisation
der Barbarei , aber ein dauernder Rückfall in den Schlamm ist
nicht mehr denkbar . So — ich lebe und sterbe der Ueberzeugung
— wird die Aera der Humanität , die wir vor hundert Jahren
hereinbrechen sahen , nur momentan verfinstert , in nicht ferner
Zeit wieder hervorleuchten . — Du aber mein armes , noch immer
dich in dem Be¬
gequältes Volk ! Tue das Deine und stärke
derMenscbLehrmeisterin
wußtsein , daß du die erste
h e i t gewesen , noch mehr in jenem , daß du es anstrebst weiter
Selbsterkenntnis
mit
entfernt
davon
zu bleiben und alles was dich
abzulegen . Das mein Abschiedsgruß !"
Welch ein edles , welch ein großes , echt jüdisches Herz
spricht aus jeder Zeile , aus jedem Worte dieses Vermächtnisses .'
Und dieses großen Mannes , der nie in seinem Leben irgend einem
Menschen mit Absicht was zu Leide getan , der unausgesetzt be*) Anfragen sind zu richten an die Schriftführerinnen Frau
36 und
, Berlin W. 62, Bayreutherstrasse
Betty Leszynski
, Berlin N., Monbijouplatz 10.
Frau Rechtsanwalt Gronemann
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strebt und bemüht war, das Heil und das Wohl seines Volkes
zu fördern, Unglücklichen beizustehen, betrübte Herzen aufzu¬
richten, Thränen zu trocknen, Wunden zu heilen, sollen seine
Nachstrebendensich — and noch dazu in einer so j u b iJäumsreichen
Zeit — 25 Jahre nach dessen Hinscheiden
nicht mehr erinnert haben? Unglaublich
!
B. Z.

Oesterreich-Ungarn«
„Hilfsverein
für Galizien ".
Wien . Sonntag
, den 14. d. M. fand die GeneralVersammlung des Hilfsvereines für die notleidende
jüdische Bevölkerung in Galizien statt . Wir haben
bereits unseren Standpunkt diesem Wohltätigkeitsverein
gegenüber wiederholt testgelegt . Die Herren , die dabei
sind , haben den besten Willen , aber es fehlt ihnen
jede Großzügigkeit und jede Energie, ohne die im Lande
der Schlachta und der Moschkos nichts zu machen ist.
Wenn diese Herren mit einem Schmelke von Horowitz
oder mit einem solchen politischen
Scharlatan,
wie es Herr Dr. Nathan von Loewenstein
ist,
zusammenarbeiten wollen, dann gönnen wir ihnen diese
„Ehre ", aber jeder wahre jüdische Volksfreund hat
dabei nichts zu suchen . Und damit erledigt sich auch
die in der Versammlung vielfach erörterte Frage , warum
der Hilfsverein unter den galizischen Juden in Wien so
wenig Popularität besitzt . Der Leitung des Hilfsvereines
fehlt jede volkstümliche
Basis , es wird mehr die
Philanthropie als die Selbsthilfe betont , und diese
undemokratische , dem Wiener Kultusvorstande abge¬
guckte Art können die galizischen Juden in Wien nicht
mehr goutieren.
Interessant war die Frage des Herrn Dr. Zweig,
wie sich der Hilfsverein zur neugegründeten galizischen
„Selbsthilfe " stelle. Der Sekretär erwiderte mit Ernst,
daß beide Vereine „die Absicht haben ", einander soweit
als möglich zu unterstützen . Dazu wird es aber kaum
kommen . Die „Selbsthilfe ", die als Produkt der Enquete
des Landes-Ausschusses von den Mosch kos mit Hilfe
der JGA gegründet werden sollte , ist b e r e i t s ein¬
geschlafen
Das Schlagwort der „Selbsthilfe " hat
während
der
Reichsratswahlen
seine
Dienste getan und nun ist das kraftlose Ding von seinem
eigenen Vätern verlassen worden ; nicht einmal die
reiche Tante in Paris nimmt sich seiner an.
Wir lassen nunmehr den uns zugekommenen
Versammlungsbericht folgen:
Nachdem der Vorsitzende, Herr Moritz Sonnen¬
schein , insbesondere die Vertreter der Vereine und Orts¬
gruppen und die Gaste mit freundliehen Worten begrüßt
hatte, ergriff der Sekretär, Herr Dr. Wilhelm
Löwy,
das Wort und verliest den Jahres Bericht pro 1911, auf den
•wir ausführlieh zurückkommen werden.
Nach diesen Ausführungen nahm Herr Dr. Isidor
Samuely
als Delegierter des Vorstandes der Israelitischen
Kultusgemeinde in Wien das Wort, um im Namen der
Kultusgemeinde der Befriedigung über die Tätigkeit des
llilfsvereines Ausdruck zu geben. Er würde nur wüi sehen,
daß die bessersituierton Kreise in Galizien die Tätigkeit
de* Vereine;? durch zahlreichere und größere Beiträge fördern.
Herr Dr. Bloch gibt bekannt, daß er gelegentlich
seine- Aufenthaltes in Amerika zu Anfang dieses Jahres,
insbesondere unter den dort ansässigen Galizianern in
mehreren Versammlungen für den Galizischen Hilfsverein
Propaganda gemacht habe. Herr Josef Reiman bezweifelt,
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daß die hiesigen Galizianer veranlaßt werden können, dem
Hilfsverein in größerer Anzahl beizutreten. Herr Meier
Hübner , Delegierter der Ortsgruppe Nadwörna, Galizien,
spricht dem Hilfsverein und dem Sekretär, Herrn Dr. Löwy,
namens seiner Ortsgruppe den herzlichsten Dank für ihre
Tätigkeit aus.
Der vom Obmanne des Aufsichtsrates, Herrn Dr. Wil¬
helm Knöpfmacher
, sodann erstattete Berieht über die
finanzielle Gebarung der Vereinsleitung wird ohne Diskussion
zur Kenntnis genommen und sein Antrag, ihr das Absolutorium zu erteilen, einstimmig zum Beschlüsse erhoben.
Der Sekretär beantragt hierauf im Namen der Ver¬
einsleitung die Abänderung der Vereinsstatuten nach der
Richtung, daß der Verein eventuell seine Tätigkeit auch
auf die Bukowina
auszudehnen in der Lage wäre.
Die gestellten Anträge werden einstimmig angenommen.
Bei den hierauf vorgenommenen Wahlen wurden ein¬
stimmig gewählt, und zwar in die Ve r e i n s 1e i t u n g die
Herren : Prof. Dr. S. Ehr mann , Siegfried Karpeles,
Dr. Gustav Kohn , Dir. Wilhelm Kux , Kais. Rat Paul
Lemberger
, Prof. Dr. Arthur Mahler . Josef Mandl,
Sigmund Ma 3- e r, Richard Petschek , Heinrich P 011a k,
Jakob S. Strassberg
, sämtlich aus Wien, Dr. Karl
Halpern , Stanislau, Dr. Hermann Hirsch , Krakau, und
Dr. Nathan von Löwen stein , Reichsratsabgeordneter,
Lemberg. In den Au fsichtsrat
wurden gewählt die
die Herren : Siegfried Engl , Siegmund F r a 11k 1, Dr. Wil¬
helm Knöpfmacher
, Dr. Leopold Kohn , Ferdinand
Löwy , Wilhelm P app en he im und Isidor Schwarz,
sämtlich aus Wien ; in das Schiedsgericht
die Herren:
Kais. Rat Wilhelm Anninger
, Michel Benies , k. k.
Notar Dr. Julius B e r m a n n, Oberrabbiner Dr. Moritz
Güdemann , Dir. Alexander Hecht , Dr. Albert Kuh,
Kais. Rat Leopold von Sachs , Dr. Alfred Stern , Julius
Wolf und Kommerzialrat Dir. Josef Zucker.
+

*

♦

Oeffentliche Plenarsitzung des KultusVorstandes.
(Sensationelle Aenderung des Wahlrechtes,)
Wien . Sonntag
den 21. d. M., 10 Uhr vor¬
mittags , findet eine öffentliche Sitzung des Kultusvor¬
standes statt . Tagesordnung : 1. Rechnungsabschluß über
die Einnahmen und Ausgaben der Kultusgemeinde und
sämtlicher unter Gemeindeverwaltung stehender Fonde
und Anstalten für das Jahr 1911 ; 2. Statutenänderung:
Streichung der alinea b) des § 2, Anhang I der Wahl¬
ordnung.
Anmerkung
der Redaktion : Die im Punkte 2 der
Tagesordnung angeführte Statutenänderung betrifft die Streichung
der nachstehenden ungemein lästigen, von der Opposition heftig
bekämpften Bestimmung
, welche lautet:
„Ausgeschlossen vom aktiven Wahlrechte sind diejenigen,
weiche am Tage des Ablaufes des kundgemachten Wahlreklamationstermines (§ 6), diesen Tag mitgerechnet, für das laufende
Jahr die Kultussteuer nicht bezahlt haben".
Diese Bestimmung hatte zur Folge, daß bei den beiden
letzten Wahlen (1908 und 1910) von ca. 25.000 Wählern über
10.000 Wählern das Wahlrecht entrissen wurde. Nun soll dieses
schreiende Unrecht endlich beseitigt werden. Zur Annahme
dieser Statutenänderung ist bei dieser Vorstandssitzung die An¬
wesenheit von 22 und die Zustimmungvon 18 Vorstandsmit¬
gliedern notwendig. Dieser Punkt der Tagesordnung bildet, wie
wir erfahren, für die meisten Vorstandsmitglieder selbst eine
Ueberraschung
, zumal die denselben zugekommene Einladung
nur den 1. Punkt der Tagesordnung enthält.
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Die Bibel bei der Prüfung eines Reichstagsmandates . Wir erhalten folgende Zuschrift:
! In der
Redakteur
Herr
geehrter
Sehr
Nr . 7 Ihres sehr geschätzten Blattes vom 5. d. M. lese
eines
bei der Prüfung
ich die Notiz „Die Bibel
a ndates " . Nach dieser fand , wie im
Reichstagsm
" zu lesen steht , die Wahlprüfungskommission
„Vorwärts
des Reichstags zwei Stimmzettel , auf denen Hinweise auf
Bibelverse enthalten waren . Auf dem einen Stimmzettel
stand unter dem Namen des Kandidaten : Baruch , VI , 9 ;
auf dem anderen Jesus Sirach , XXXIX, 37 . Nun hat das
Buch „Baruch " nur 5 Kapitel , das Buch „Jesus Sirach"
allerdings 51 Kapitel , aber das 39 . nur 35 Yerse. (Aus¬
gabe der Apokryphen von Dr . D. Cassel). Es ist nun die
Frage , ob der bibelstarke Wähler sich mit einer löblichen
Kommission und dem „Vorwärts " einen Jux machen wollte
oder der Druckfehlerteufel hier wieder seine Hand im
Spiele hat . Jedenfalls glaubte ich , zur Vermeidung von
Irreführungen , die Tatsache feststellen zu müssen . Mit
Dr . Max Grün feld.
bestem Gruße

Eine Genugtuung für Bürgermeister Ernesto
Nathan . In einer der jüngsten Sitzungen der Senatoren
wurde , wie aus Rom berichtet wird , der Bürgermeister von
, von dem antisemitischen Se¬
Nathan
Rom, Ernesto
" genannt , dem die
„ein Fremder
nator Molmenti
Fragen der Heimatkunst vollständig fremd sein müssen.
Diese Anrempelung bot dem Gemeinderate von Rom die
Gelegenheit , in einer auf diesen Vorfall folgenden Ge¬
meinderatssitzung dem Bürgermeister eine glänzende Genug¬
tuung zu verschaffen . Das jüdische Mitglied des Gemeinde¬
Par¬
progressiven
rates L c v y wurde von allen
bevollmächtigt , die Entrüstung derselben über die
teien
Taktlosigkeit und Ungerechtigkeit des Senators Molmenti
zum Ausdruck zu bringen . „Wir alle, die wir wissen und
empfinden, daß Sie, geliebter Bürgermeister , der edel¬
sind , gedenken
uns
unter
Italiener
mütigste
freudig erregten Herzens an jene traurigen Tage der
Knechtschaft , da die größten Söhne Italiens , die gezwungen
waren , um ihr Leben der Sache der Freiheit zu erhalten,
Familie und Vaterland zu verlassen , im Hause Nathan
ihre Heimat wiedergefunden hatten ." Zum Zeichen, daß
der Gemeinderat diesen Ausführungen vollständig beipflichte,
erhoben sich die Anwesenden von ihren Sitzen und akklamierten minutenlang Bürgermeister Nathan.
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hüllung des König-Eduard -Denkmals stattgefunden , das die
jüdische Bevölkerung des Londoner Ostens dem Gedächtniss
des Monarchen errichtet hat . Dieses Monument stellt in seiner
Art ein Unikum dar , denn die nötigen Mittel wurden ohne
größere Stiftungen und Zuwendungen zusammengebracht ; das
von der
weise
Geld wurde buchstäblich halbpenny
des Londoner
Bevölkerung
jüdischen
armen
, so daß dieses Monument im
aufgebracht
Ostens
wahren Sinne des Wortes von der Allgemeinheit der Lon¬
doner Judenschaft errichtet ist . Der Plan ging auf eine An¬
regung der Mrs. M. J . L a n d a u zurück und soll Zeugnis ab¬
legen von der Loyalität und dem Patriotismus der jüdischen Be¬
völkerung Londons. Eine Versammlung wurde abgehalten , der
auch der Chief-Rabbiner beiwohnte , und nun begannen
von allen Seiten die Gaben zu strömen . In Anwesenheit von
Vertretern des Londoner Grafschaftsrates konnte das fer¬
tiggestellte Monument von dem Hon. Charles Rothschild
enthüllt werden . Das Denkmal ist eine Arbeit des bekannten
Bildhauer W. S. F rith und hat die Form eines Trinkbrunnens.
Es ist von einer Bronzegestalt des Friedens bekrönt ; an den
Seiten tauchen die Gestalten der Freiheit und der Gerech¬
tigkeit auf. In der Mitte ist eine große Plakette mit einem
Reliefporträt König Eduards angebracht , und darunter be¬
findet sich die Widmung : „In dankbarer und treuer Er¬
innerung an Eduard VII .. Rex et Imperator , errichtet von
1911 ."
Ost -Londons
Bewohnern
den jüdischen
Der Platz für den Brunnen hatte der Gemeinderat von Ste¬
pney zur Verfügung gestellt . Die Gemeinde hat auch die
Obhut des Monuments übernommen.

Ueber Budapest in konfessioneller Beziehung

veröffentlicht „N. P . J ." folgende Daten u. a. : Den Juden
war fast bis zum XIX. Jahihundert eigentlich nur der
Besuch der Jahrmärkte gestattet : wollte einer in der Stadt
übernachten , so hatte er eine Gebühr von 14 Kreuzer zu
entrichten . Trotzdem siedelten sich Juden ständig an,
namentlich in der neuen Theresienstadt (die man auch
Judenstadt nannte ). Allerdings waren sie allerlei PI : ekereien
ausgesetzt und das Damoklesschwert der plötzlichen Aus¬
weisung schwebte fortwährend über ihrem Haupte . Im
ersten wirklichen Adreßbuch von Pest aus dem Jahre LS 13
wird die Zahl der in Pest ansässigen Juden mit 2670 an¬
gegeben ; sie hatten ihre Synagoge im Ortczy'schen Hause;
ihr Rabbiner war Israel Wahrmann , der Großvater des
Im zweiten
jüdischen Reichstagsabgeordneten .
ersten
größeren Adreßbuch Pests , dem Dorffingersehen „Weg¬
weiser 11aus dem Jahre 1827 , wird die Bevölkerung Pests
nach Konfessionen folgendermaßen angegeben : Gesamtzahl
55 .956 : hievon : Katholiken 46 .377 , Griechiseh -Katholische
Wie man in Ungarn Juden beeidet . In Fiume 1560 , Evangelische 3006 , Reformierte 1162 , Israeliten 3491.
fand vor einigen Tagen ein Skandalprozeß statt , den der Schon damals also waren die Juden zahlreicher als —
gegen einen außer den Katholiken , die fast vier Fünftel der Bevölkerung
dortige Berufungsrichter Stefan Vanczera
königlichen Notar angestrengt hat . Dem Richter wurden
ausmachten — die übrigen Konfessionen. Vom Jahre 1853
verschiedene Unregelmäßigkeiten und Gesetzwidrigkeiten vor¬ liegt bei Häufler die folgende Statistik der Konfessionen
geworfen , gegen welche er nun die Verleumdungsklage über¬ Pes !s und Ofens vor. Pest ; Katholiken 53 .133 , Juden \2 .042.
reicht hat . Einer der Zeugen, ein Gerichtsnotär , der an Die offiziellen Volkszählungen , die im Jahre 1860 be¬
der Seite des Klägers mehrere Jahre hindurch fungierte,
gannen , zeigen die folgende Verteilung der Konfessionen:
bemerkte in seiner Aussage unter anderem , daß er seinen
Israeliten
K .- Katholiken
Jahr
Advokaten namens Sachs , der jüdischer Konfession ist , auf
.624
105
43 .890
1869
„Wird
:
Präsident
.
dem Talmud in Eid genommen habe
239 .723
70 .227
1880
hier so der Eid abgenommen ?" Zeuge : „Ja . Die Juden
102 .377
181)0
314 .835
legen die Hand auf den Talmud , die Katholiken aber aufs
106 .108
1000
.112
427
Kreuz." Präsident : „Die Juden schwören mit bedecktem
1006
836
475
186 .047
Schweinsleder
ein
auf
Haupte . Stellt man sie nicht auch
203 .687
1910
526 .175
bei der Eidesleistung ? Denn im Mittelalter war ja auch
das vorgeschrieben . Und wenn Sie schon mittelalterlich sein
Im Verlauf von vier Jahrzehnten haben sich die
wollen, wozu dann die Halbheiten ?"
Katholiken nicht ganz verdreifacht , die Reformierten nahezu
Ein Denkmal für König Eduard VII. Vor dem versechsfacht , die Evangelischen verdreifacht , die Israeliten
; die Zunahme ist also relativ bei
Londoner Hospital hat unter großer Feierlichkeit die Ent¬ fast verfünffacht
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den Reformierten die größte , dann bei den Juden , die
der hauptstädtischen Bevölkerung
heute nahezu ein Viertel
ausmachen.

Ist der „Magen-David " ein religiöses Symbol ?
israel . Gemeinde hatte jüngst hei einem
Die Pester
vor Gerieht das Gutachten abgegeben,
Schutzmarkensüeit
daß der „Davidstern " hei den Juden nicht jene Bedeutung
als religiöses Symbol habe wie- das Kreuz bei den Christen
oder der Halbmond bei den Mohammedanern . Die klägeri¬
sche Partei , welche gegen die Eintragung einer Schutzmarke
für eine Biersorte in der Form eines Magen -Davids klagte,
wurde daher abgewi sen.

GEM£lNöS = UN&
VBRCkNSNWftRitWW
- Ver¬
Handlungsgehilfen
WIm . (Jüdischer
band .) Samstag den 20. April 1912 findet im Saale . Zum gol¬
Ver¬
denen Widder«, IL, Taborstrasse 36, eine öffentliche
: 1. Der Boykott der
statt. Tagesordnung
sammlung
jüdischen Angestellten durch den Ersten Wiener Konsumverein.
Referent Koll. Karl Blume . 2 Was will der J. H.-V. Referent
Koll. Siegfried Kessler . 3. Diskussion. Beginn 8 Uhr abends.

LITER/miR <JND KUNST.
Isidor Kaufmann — ausgezeichnet.
Kaufm ; n n wurde von der Jury
Maler Isidor
im W i u n e r Kim s 11 e r h a u s e.
der 37 . Jahresausstellung
goldenen
mit, dem T. Preise , und zwar der Großen
für das Oelgemälde „Der Magid"
Staatsmedaille
ausgezeichnet . Wir haben die Vorzüge dieses seltenen
Kunstwerkes bereits in der vorigen Nummer hervorgehoben,
welches zweifellos das beste Bild der heurigen Früjuhrs, der bereits die Kleine
ausstellung ist . Kaufmann
goldene Stnatsrnedaille , die Goldene Karl Ludwig -Medaille
und zahlreiche goldene Medaillen ausländischer Kunstaus¬
stellungen (Berlin , München usw .) besitzt , hat damit die
, die ein Maler in Oesterreich
Auszeichnung
höchste
erreichen kann , erhalten . Vor Kaufmann wurde bisher
in Oesterreich lediglich einem Juden , Leopold Horwitz , die
große Medaille verliehen . Bedenkt man aber , daß hier nicht
bloß der j ü disch e Künstler , sondern auch der Maler
für das Bild eines polnischen
Juden
der polnischen
Juden ausgezeichnet wurde , dann müssen unsere Freude
und unser Stolz umso größer sein , daß der jüdische Künstler,
der zuerst den Mut gefunden hat , die Gestalten des Ghettos
mit seinem Pinsel künstlerisch zu gestalten und zu ideali¬
sieren , auf seinem einsamen Pfade zu höchsten Ehren und
Erfolgen gelangt ist.
Man mag darüber streiten , ob es eine jüdische Kunst
gibt oder nicht : Isidor Kaufmann gebührt jedenfalls ein
rühmliches Blatt in der jüdischen Kulturgeschichte unseres
Zeitalters.
*
*
*
Isidor Kaufmann über moderne Frauenschönheit.
Auf eine Rundfrage eines Wiener Tagblattes : „Was die
bildenden Künstler üher das moderne Frauenschönheitsideal
antwortete Isidor Kaufmann :
sagen
..Mein Schönheitsideal hängt innig mit meiner Kunst zu¬
dar , in deren
Jüdin
sammen. So stelle ich gerne die schöne
Zügen sich ihr wunderbar tiefes Gefühlsleben wiederspiegelt . Ich
habe solche herrliche Erscheinungen auf meinen Studienreisen
- Polen usw. getroffen . Diese
nach G a 1i z i e n, Russisch
haben einen seltsam merkwürdigen Bei/, dadurch , daß sie mit der
Außenwelt wenig in Berührung kommen und von einer er¬

quickenden Natürlichkeit sind -, sie leben streng nach den
Satzungen der Religion und bewahren Kindlichkeit und Keusch¬
heit, Das sind weibliche Schönheiten, von Fmuenheiligkeit um¬
flossen, daß einen bei ihrem Anblick wunderbare Rührung über¬
kommt Diese haben in den letzten Jahren den bleibendsten
Eindruck auf mich gemacht."
♦

*

*

Sturm und Drang . Dichtungen aus der Geniezeit.

Herausgegeben , mit Einleitung- und Anmerkungen versehen von
Dr. Karl Fr eye Mit 6 Beilagen in Kunstdruck und zahlreichen
Vignetten, Goldene Klassiker-Bibliothek , Deutsches Verlagshaus
Bong & Co ., Berlin W. 57. (Vier Teile in zwei Leinenbänden
5 Mk)
„Sturm und Drang " — so heißt die wilde, kraftgeniale
Bewegung in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts , die wie
ein Früblingssturm durch die deutsche Literatur dahinbrauste
und der Vorbote war jenes Sommers, aut dessen Höhe Goethe
und Schiller stehen. Dieser Epoche, die mit der literarischen
Revolution vor wenigen Jahrzehnten so viel Aehnlichkeit hat,
wendet sich das allgemeine Interesse heute wieder zu : das oft
haltlose und verworrene Leben der Genossen des jungen Goethe
zieht unsere Aufmerksamkeit an und unter ihren Werken linden
wir vieles, was durch dichterischen Wert noch heute jung und
lebendig ist und durch Stoffwahl und naturalistische Behandlung
um besonders nahe steht . Trotz vorhandenen Ausgaben, die ein¬
zelnen Dichtern oder der ganzen Zeit gewidmet sind, fehlte es
lisher an einer Sammlung, welche auf knappstem Räume das
Beste des Sturmes und Dranges vereinigte und die Bewegung in
ihrer ganzen Vielfältigkeit deutlich werden ließ. Die vorliegende
Ausgabe der „Goldenen Klassiker -Bibliothek ", die von keinem
•ähnlichen Unternehmen an Reichhaltigheit überti offen wird, füllt
endlieh die Lücke . Sie beschränkt sich, unter Ausschluß der
kritischen und theoretischen Werke , auf die dichterischen
Jjeistungen der Geniezeit, bringt aber nun alles, was für die
eigentlichen Stürmer und Dränger irgend von Bedeutung ist.
berg mit dem „Ugolino", Leise¬
So finden wir denn : Gersten
witz mit, dem „Julius von Tarent " und zwei kleineren Stücken;
ist seiner dichterischen Bedeutung entsprechend sehr
Lenz
reichlich vertreten mit einer Auswahl seiner für die Zeit und für
ihn selbst so charakteristischen Gedichte, ferner mit seinen be¬
kanntesten Dramen und dramatischen Entwürfen , den Lustspielen
nach Plautus , dem „Pandämonium Germanium " und einigen
ist *<<ic Kindermörderin " und die
Erzählungen . Von W' agner
wenig bekannte Farce „Voltaire am Abend seiner ApOthcose"
aufgenommen : von K11n g e r durfte das Drama, das der ganzen
Epoche den Namen gegeben hat, nicht fehlen : aber die drei
anderen daneben wiedergegebenen stücke charakterisieren den
ist ebenfalls mit Gedichten, dazu
Dichter besser ; Maler Müller
mit zahlreichen Idyllen und Szenen zu Worte gekommen So ist
hier alles vereinigt , was man in einer solchen Sammlung erwarten
kann , darunter vieles, was (i .-her in seltenen Originalausgaben
so gut wie unzugänglich war.
Schalem Asch : „Die F a m i 1i e G r o J3g 1ü c kil. Ko¬
in Berlin.
mödie. Verlag von S. Fischer
..Das Städtchen ", eine Rehe wunderfeiner Skizzen haben
Avir als Letztes von Schalom Asch gelesen . Das ist wohl eine
geraume Zeit her , aber wir erinnern uns noch des warm-innigen
Eindrucks , den sie auf uns ausübten . Da sprach ein Dichter zu
uns mit warmfühlendem Herzen, mit seltsam feinem Blick. Lauter
einfach-schlichte Dinge wurden da erzählt , aber mit wunderbarer
WTehmut, dann wieder mit leisem Humor, der wohl und doch
so wehe tat . Ich weiß noch meine letzte Empfindung : ein Jude,
ein jüdischer Dichter hat dieses Buch geschrieben — — — Als
ich kurz darauf in einem Tagblatte las : Schalom Asch steht nun
als Deutscher vor uns, wahrhaftig , da mußte ich lächeln . Doch
es scheint, als habe jenes Wort Schalom Asch geschmeichelt, als
wäre dies ein Lockruf gewesen, der ihn verleitet hat. Es ist in¬
teressant , die Dichtungen Schalom Asch's zu verfolgen . Mit
seinem Drama „Der Gott der Rache" hat er sich einen Namen
geschaffen. „Bilder aus dem Ghetto" , die Tragödie „Sabbatai
Zewi-' folgten , darauf der Skizzenband „Das Städtchen " und nun
eine Komödie ,.Die Familie Großglück"
In dieser Komödie ist von dem wahren, wirklichen Schalom
Aseh nur mehr wenig zu verspüren . Das hat ein Schriftsteller
geschrieben — schon nicht mehr der Dichter ! Und ein Schrift¬
steller , der zwischen zwrei Dingen schwankt : der deutsch -modern
sein möchte und doch nicht an die Vergangenheit vergessen
kann , die ihm so großen Erfolg gebracht hat . Sie ist es, die dem
Stück den Rahmen leiht : unter Juden spielt es. Aber das sind
keine echten Juden mehr : höchstens Menschen mit ein paar
aufgetragenen jüdischen Zügen und beigelegten Judennamen . So
mußte dieses Stück ein Zwitterding werden — und dadurch ist
alles kraftvolle verwischt , zu sehr Maehe, künstlich aufeinander
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geschichtete Bausteine — und ohne das , was Asch 's stärkste
Seite ist : die wunderbare Empfindungswelt . So liest man dieses
Stück nur — und erlebt es nicht . Die starke , nachhaltige Wirkung
und bliebe er doch
mangelt . Bliebe doch Schalom Asch Jude
in seinem Stoffkreis , der noch so unerschöpflich reich ist und
den kaum einer je wahr und echt geschildert hat ; wie viel feine
Dichtungen könnte er uns da noch bescheren ! — — — e. k.
Davis Trietsch ; Pal äs tin a . Handli 11ch (3. Auflage,
340 S.). Jüdischer Verlag , Berlin 1912.
Seit jeher hat das Interesse für Palästina eine ganz be¬
stimmte Färbung gehabt Die Beisenden suchen und sehen im
Land vor allem das Historische und (las Religiöse Dieses zeigt
sich auch in der Literatur Man braucht nur die bekannten Reise¬
führer zur Hand zu nehmen . Dali aber Palästina auch eine
lebendige und praktische Gegenwart hat , scheint den meisten
unbekannt zu sein . So ist es z. B. vor kurzem vorgekommen,
daß ein sehr verdienstvoller , politischer Schriftsteller und Kolonial¬
praktiker Keisebriefe aus Palästina veröffentlicht hat , in denen
Ko¬
jüdischen
der neuen
Worte
er mit keinem
tat
Erwähnung
lonien
,
Nun ist aber ein Werk erschienen , welches uns zeigt daß
das heilige Land vom Strudel des modernen Lebens ergriffen
, von dem jetzt <lie dritte Auflage
ist ; das Buch von Trietsch
her .iuskomm , bildet eine Darstellung aller Tatsachen über die
wirtschaftlichen , sozialen , politischen Verhältnisse des Landes.
Man darf ruhig behaupten , daß das Buch als Ergänzung zu den
üblichen Reiseführern für jeden Palästinafahrer , der das Land
wirklich sehen will , unentbehrlich ist.

Zeitschriften-Rundschau.
Der Wiener Kultnsvorstand und der türkisch¬
italienische Krieg.
In einer jüdischen Zeitung wurde zu Beginn des türkischitalienischen Krieges angedeutet , der italienische Botschafter am
Wiener Hof hätte im Auftrage der italienischen Regierung den
Präsidenten der Wiener israelitischen Kultusgemeinde ersucht,
Presse
die Gemeinde möge ihren Einfluß auf die Wiener
geltend machen , um im Interesse der Abwehr des Antisemitismus
von Italien die freisinnigen Zeitungen von kritischen Bemerkungen
über die italienische Kriegsführung abzuhalten.
" widmet
Türmer
„Der
Die bekannte Monatsschrift
."
und Pogrom
dieser Tatsache einen Artikel betitelt . Presse

Darin lesen wir u. a. -.

„Daß die italienische Scheu von Kritik solche Formen an¬
nimmt , muß als ein trostloses Symtom eines nationalen Zustandes
also , eine
gemerkt werden . Die italienische Regierung versuchtweltbekannte
hei aller Komik sehr interessante Pression auf das
an dem
Das Interessanteste
jüdische Bassengefühl auszuüben
Verfahren ist , daß das israelitische Volk seinerseits wohl nicht
so genau informiert sein dürfte über den Zusammenhang zwischen
Judentum und freisinniger Presse in Oesterreich . Man müßte wohl
erst eine Devise ausgeben . Und das italienische Volk würde
voraussichtlich dieser Devise gehorchen , so daß man sich mit
eigener Phantasie folgende hübsche Wechselwirkung - ausdenken
könnte : Kritik in Wiener Zeitungen und Pogrome in Italien ."
. Am 0 . April ist hier der Archiv¬
Todesnachricht
Herr Sigmund
Kultusgemeinde
beamte der israelitischen
gestorben . Der Heim¬
im 53 . Lebensjahre
Husserl
und mußte bei
war früher Magistratsbeamter
gegangene
Aera als Jude den Posten ver¬
Anbruch der antisemitischen
hat die Geschichte der Wiener
lassen . Sigmund Husserl
seines eifrigen Studiums
zum Gegenstande
Kultusgemeinde
veröffentlicht.
Aufsätze
einige
darüber
und
gemacht

Volkswirtschaftliches.
der k . k . prlv . Bank & WechselKapitalserhöhung
stuben -Actien -Gese Ischaft „ Mercur " , Wien . Auf Grund der
vom
Beschlüsse der XXIV ordentlichen Generalversammlung
2. April 1912 wurde hiemit den Inhabern der im Umlaufe be¬
Nmo.
findlichen Actien von den zur Ausgabe gelangenden
K 10,000.000 = Stück 25 000 neuen Inhaber -Aktien , welche vom
1. Jänner 1912 ab in gleicher Weise wie die alten Aktien divi¬
dendenberechtigt sind , auf Stück 12.000 neue Aktien der k. k . priv.
Bank - & Wechselstuben -Aktien -Gesellschaft „Mercur " ä K 400
Nom. das Bezugsrecht zum Preise von K 600 für jede neue Aktie

l-

Zeitung'

Seite 9

zuzüglich 5 Prozent Stück -Zinsen ab 1. Jänner 1912 unter den
nachstehenden Bedingungen eingeräumt : Auf je acht alte Aktien
wurde eine neue Aktie ausgegeben . Aktien -Bruchteile oder Zer¬
tifikate auf Aktien -Bruchteile kamen nicht zur Ausgabe . Zugleich
für jede zu beziehende
mit der Anmeldung des Bezugsrechtes waren
neue Aktie K 600 nebst 5 Prozent Stück -Zinsen für die Zeit vom
1. Jänner 1912 bis zum Anmeldungstage in barem zu erlegen , worüber
erteilt
Bestätigung auf dem rückgestellten Konsignationsduplikat
wurde . Jeder Aktionär welcher sein Bezugsrecht innerhalb des
obigen Termins und in der vorerwähnten Weise nicht ausübt,
wird des Bezugsrechtes verlustig . Die neuen Aktien werden vom
16. April 1912 ab gegen Rückstellung der Bestätigung über die
geleistete Zahlung ausgefolgt.
Generali .) Aus dem am 4.
(K . k . prlv . Assicuraziont
April 1912 der Generai Versammlung erstatteten Berichte der Zentral -Di eku'on der k. k. priv . Assicurazioni Generali zu den
Rechnungs -Abschlüssen pro 1911, dem 80. Betriebsjahre , geht
hervor , daß die Garantiemittel der Gesellschaft im abgel .ufenen
Jahre um K 24,09 5.65t>-9'3 gewachsen sind und am Jahresschlüsse
die Höhe von K 416,840 .622-40 erreicht haben . Auch im Jahre
der An¬
1911 hat sich der Lebensversicherungszweig
stalt in sehr erfreulicher Weise erweitert 5 ebenso war in allen
eine an¬
die Geschäftsentwicklung
Elementarbranchen
haltend günstige . Den Keclmungs -Abschlüssen sind im Wesent¬
- Reserven
lichen folgende Daten zu entnehmen : Die Prämien
der Lebensversicherungs -Abteilung betragen K 351,843.68002
das ist um K 24,558 447 87 mehr als im Vorjahre und be¬
ziehen sich auf K 1. 189,790.207 *74 Kapital und auf K 1,950.287-57
Rente . Die Reserve für schwebend gebliebene Schäden beträgt
K 5,692780 -35; Zur Deckung der am 31. Dezember 1911 lau¬
fenden Risken wurde für die Feuer -Versicherung eine PrämienReserve von K 14,714.913"09, für die Einbruchsversicherung
K 816.101-49, für die Transport Versicherung 227.79337 Summe
K 15,7 "^8 807-95 (gegen K 14,602.631 56) zurückgestellt.
und die im nachfolgenden Ge¬
Die Prämienscheine
schäftsjahre einzuhebenden Prämien aus den Feuer - und EinbruchsBranchen betragen K 148,108.144-98 gegen K 137,113.151-31 am
Schlüsse des Jahres 1910, und blieben aus der bilanzmäßigen
Abrechnung gänzlich ausgeschieden . Die Gewinn -Reserve beträgt
beträgt
K 6,300.000-— Die Reserve für Kursschwankungen
K 14,631 .442 90. Die Immobilien -Reserve beträgt K 1,867 378 -72.
Die Gesellschaft gewärtigt an jährlichen Prämien nebst Zinsen über
K 100,000.000 '— aus sämtlichen Zweigen . Durch die im Jahre 1911
für Schäden bezahlten K 45,723 .647-90 erreicht die Summe der
seit Bestehen der Gesellschaft vergüteten Schäden die Hohe von
K l .U63,S08.459 '33.

Notizen.
Austro -Americana , Triest . Am 12. d. M. fand in Wien
eine Sitzung des Aufsichtsrates der Austro - Americana statt , in
welcher die Bilanz pro 1911 zur Vorlage gelangt *». Dem Bericht
des Vorstandes ist zu entnehmen , daß die geschäftliche Ent¬
wicklang in allen Vekehrsrelationen eine günstige war ; wiewohl
quantitativer Aus¬
trotz bemerkenswerter
der Südamerikadienst
dehnung noch keine befriedigenden Resultate zeitigte . Der Rein¬
gewinn beträgt bei reichlichen Abschreibangen , dem An9ehaffunggwerte de3 Sehiffsparkes und des Immobiiienwertes K 1,588 360 20.
Die von der Gesellschaft zur Durchführung des Importes von
überseeischem Fleische gemachten Aufwendungen (Kühlanlagen)
im betrage von K 1,145.506 01 wurden mit Rücksicht auf das
Verbot der Fleischeinfuhr zur tiänze amortisiert . Der General¬
versammlung wird vorgeschlagen , den nach Dotierung der Reserve*
fonds verbleibenden Betrag zur Bezahlung der 7% ' f>en Dividende
(im Vorjahre 4% ) zu verwenden.
Zur Deckung des noch offenen Betrages wird der am
29. April 1. J. in Triest stattfindenden 8. ordentlichen General¬
versammlung die Emission von 30.000 Stack Aktien im Nominal¬
betrage von K 200' — und somit d e Erhöhung des Aktienkapitales
von 18,000.000 auf 24,000.000 K vorgeschlagen werden . D'e neuen
Aktien sind mit Dividendenberechtigung pro 1912 und sollen den
Aktionären im Verhältnisse von : 1 neue Aktie für je 3 alte
Aktien zum Kurse von K 240'— plus laufender Slückzinsen an¬
geboten werden . Die Ueberaahme der Gesamtemission erscheint
durch ein Garantie -Syndikat gesichert.

Unsere P . T. Abonnenten
werden um die Begleichung der rückständigen

-Gebühr höflichst ersucht.
Abonnements
Die Administration«
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rEvJ LLETON.
Scholaum Aleicheoii

Und Fischel setzte ihm immer ärger zu und
hörte nicht auf mit Fragen und Fluchen und spitzen
Worten . Halb hebräisch , halb russisch und für den
(Fortsetzung .)
Rest suchte er sich mit den Händen verständlich zu
machen . Fedor verstand ihn wohl . Trotzalledem ! Aber
Aber wem das Unglück beschert ist , den trifffs:
Muß er gerade einen bekannten Bauer aus Chatscheer antwortete nichts . Nicht ein Wort . Er fühlte , daß
wate treffen.
Fischel so unrecht nicht hatte . So saß er auf seinem
— „Hört nur , Rabbi , wollen wir nicht nach Bock stumm wie eine Katze , bis sie am vierten Tage
Chatschewate fahren ?" —
hinter Petschani den wilden Jankel trafen , der wieder
— „Gut ! Wieviel wird das kosten ? Zum Bei¬ nach Chatschewate zurückjagte , daß es nur so krachte
spiel ?" Denn nach dem Preise zu fragen , das schien
und knackte . Das war eine bittere Nachricht , die er
ihm wichtig . Aber ob er ihn auch zu Pessah nach Fischel und dem Bauer brachte:
Hause bringen würde , auf den Gedanken ist Fischel
„Ihr könnt ruhig nach Balta umkehren ! Der Bug
nicht gekommen . Denn er dachte sich : Wenn man so¬ hat sich losgerissen ."
Bei dem Worte „losgerissen " riß ein Stück von
gar zu Fuß hinterm Wagen gehen müßte von Balta
Fischeis Herzen ab . Fedor
bis Chatschewate , mit ganz kleinen Schritten , müßte
aber glaubte , daß sich
man doch in einer Woche zum Feste nach Hause
Jankel wieder über ihn lustig macht . Und er fing von
kommen.
neuem an , Jankel mit den kräftigsten Flüchen zu ver¬
Sie hatten kaum das Städtchen hinter sich , da wünschen . Und er hörte nicht früher auf , als bis sie
packte Fischel plötzlich die Reue . Gewiß , er war nur
Donnerstag Abend an den Bug kamen . • Sie fuhren
ganz allein auf dem Wagen . . . Wie ein Graf . Aber
gleich zu Prokop Beraniuk , dem Fährmann . Sie
er merkte deutlich , wenn die Schindmähre weiter sich mußten wissen , wann die Fähre geht . Fedor und
so hinschleppte , dann würde er nicht weit kommen.
Prokop setzten die Schnapsflaschen
an und Fischel
Man fuhr und fuhr und fuhr einen ganzen Tag und betete „Minche ".
♦
kam nicht vom Fleck . Und so oft er den Fuhrmann
Die Sonne war im Untergehen . An den Hängen
fragte , ob's noch weit ist — der Fuhrmann brummte
lag noch an vielen Stellen der Schnee . Wie auf einem
nur unverständliche Worte : Gott weiß!
lag am andern Ufer Chatschewate.
Und es war schon Abend , da jagte , daß es Präsentierteller
krachte und knackte und pfiff der wilde Jankel mit Die Spitze des Klosters funkelte im Glänze der unter¬
gehenden Sonne wie ein hell leuchtender Stern.
seinen vier feurigen Rossen heran . Die Glöcklein
Fischel betete , zu seinem Heimatstädtehen hin¬
klangen , der Wagen war voller Menschen, ; vorn und
hinten saßen sie . Und als Jankel den Lehrer in dem gewandt . Er hatte die Augen fest geschlossen und
suchte die bösen Gedanken von sich zu scheuchen,
Klapperkasten sah , da knallte
er mit der Peitsche
durch die Luft und fluchte und lachte (wie versteht er die ihm durchs Hirn krochen . Bas -Schewa sah er
mit dem neuen seidenen Umhänge tuen , und Frauke
das ! —) und als er vorbeifuhr , rief er dem Fuhrmann
höhnend zu : „Menschenkind ! Bei dir ist ein Rad los ." mit dem Talmud . Und Röseles Zöpfchen hüpfte ihm
Prrr . . . Der Kasten stand stille . Fischel und entgegen . Das köstliche Bad ! Er sah sich aber auf
der höchsten Stufe , allwo der heißeste Dampf empor¬
der Bauer kletterten
beide vom Wagen herunter,
steigt . Und die Mazzos. Und — das Herz wurde ihm
guckten und suchten , krochen
unter den Wagen,
untersuchten die Speichen , suchten und suchten — immer schwerer — die Fisch ', die gut gepfefferten
und fanden nichts!
Fisch ' mit dem scharfen Meerrettig , der einem durch
Jankel hatte ihn angeführt . Das begriff nun der die Nase geht . Und der „Barszcz " , die rote Rüben¬
Bauer , kratzte sich wütend den Schädel und fing an suppe mit der eingebrockten
Mazze — ein Stück
Paradies auf dieser Welt.
so grimmig auf die Juden zu schimpfen , daß Fischel
angst und bange wurde . Und er wurde immer wüten¬
Aber je mehr Fischel versuchte , die Gedanken
der , und sein Schreien wurde zum Gebrüll.
von sich abzuschütteln , um so stürmischer drängten
So ging 's ein gutes Weilchen . Und auch , als er sie sich in seine Seele und summten um ihn wie
schon wieder auf dem Wagen war , konnte sich der
Fliegen . Und er konnte die Weihe des Gebetes nicht
Bauer immer noch nicht beruhigen . Und fluchte immer
finden ! Fischel — die Fisch ', die Fisch ' ! . . .
weiter dem wilden Jankel und allen Juden , bis man
Nun er das Gebet gesprochen , wandte sich
— mit Gottes Hilfe — in ein Dorf kam , wo man über¬ Fischel zum Fährmann und fing mit ihm ein Gespräch
nachten konnte.
an . Von wegen der Fähre . Und von wegen des nahen
Als der Morgen graute , stand Fischel auf , betete,
Festes . Und er ließ durchblicken (halb auf hebräisch,
sage ein Paar Psalmen und aß einen Brezel . Es halb auf russich und den Rest mit den Händen ) , was
konnte nun weitergehen . Er war fertig . War aber Fedor
für ein hoher Festtag Pessah bei den Juden ist , und
(so hieß sein Fuhrmann ) nicht fertig ! Das war das was es heißt , wenn der Rüstetag des Pessah auf den
Unglück . Fedor hatte sich angetrunken
Sabbat fällt , und daß — wenn er nicht etwa , um
mit einem
Verwandten , gesessen und gejohlt Natürlich schlief Gottes willen , morgen zeitig über den Bug kommt —
er den ganzen Tag . Und die ganze Nacht auch noch. er , Fischel , verloren ist . Ganz und gar verloren!
Und dann machte er sich auf den Weg.
Denn daheim blicken sie in Sehnsucht nach ihm aus,
Endlich waren sie wieder
sein Weib und seine Kinder (und dabei mußte er so
auf ihrem Wagen.
Und Fischel fing nun mit seinen drohenden Mahnun¬ schwer seufzen , als wäre ihm ein Stück von seinem
gen wieder an und wünschte dem Fuhrmann alle Herzen abgerissen ) . Und er dürfte acht Tage — acht
bösen Geister auf den Hals.
Tage — nichts essen und nichts trinken . Und wenn

Oie J4eimkehr zum Pessachfest.
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es sein Tod wäre . Da mußte sich Fische ! abwenden.
Man sollte die Tränen nicht sehen , die ihm heiß in
den Augen standen.
Prokop begriff
die Lage
des armen Fischel
wohl . Ja , morgen ist Feiertag . Er kennt sogar seinen
Namen . Er weiß , daß die Juden dann Wein trinken
und starken Schnaps . Er weiß sogar , daß es noch ein
jüdisches Fest gibt , an dem man Schnaps
trinken
muß : Purini . Und er weiß sogar , daß es ein Fest
gibt , an dem die Juden .^ich betrinken
müssen . Ein
wunderbarer
Feiertag ! Leider
hat
Prokop
den
Kamen vergessen . . .
„Alles schön und gut — sagt Fische ] und in
seiner Stimme
liegt ein Weinen — was wird nun
aber
mit meinem
Feste
sein . Vielleicht , daß
morgen . . . um Gottes willen . . . ich wage es nicht
auszusprechen
. . . Die Stunde möchte ich nicht er¬
leben . . .
Prokop antwortete
nichts darauf . Er wies nur
mit der Hand auf den Fluß . Wie einer , der sagen
will ; Sieh selbst , was da vorgeht . . .
Und Fische ] starrte zum Flusse : ein furchtbarer
Anblick . Und furchtbar , wie er es nie gehört , war
das brausende
Getöse des rasenden
Stromes . Was
hatte er , Fischel , von der Welt draußen überhaupt
gesehen ? Es war ja immer nur flüchtig , so nebenher,
wenn er vc/a der Schule in das Talmudle 'hrhaus , vom
Lehrhaus in die Schule eilte . Der blaue Bug in seiner
Schönheit , die hochragenden
Berge an seinen Ufern,
das Kauschen der Kinnsale , die sich von den Höhen
herabschlängeln
, die brennenden
Farben des Son¬
nenunterganges
, in dessen Widerschein
das Kloster
leuchtete , der frische Spätwinterhauch
und dann sein
Heimatdorf , nah zum Greifen und doch so schreck¬
lich fern — die Gewalt dieser Eindrücke
hob ihn
wie auf Flügeln empor und führte ihn in eine bunte
Welt der Phantasien , daß über den Fluß zu kommen
ihm so einfach erschien , wie eine Prise Tabak , vor¬
ausgesetzt , daß der liebe Gott sich nur entschließen
wollte , ein Wunder zu tun . . .
Solche
Gedanken
und Träume
wallten
in
Fischeis Hirn und vermehrten
sich mit unheimlicher
Fruchtbarkeit . ?]r vergaß sich und die Welt umher.
Weit über Wolken schwebten
seine Gedanken . Er
sah den Himmel offen ; und ein Jubel war in ihm ob
der Größe
des Schöpfers , ob der Schönheit
der
Schöpfung . Und doch hatte ein kühler Wind den
Weg
unter
seinen Kaftan gefunden ! Tiefe Nacht
lagerte schon über dem Gelände und Sternlein fun¬
kelten höhnisch von der Höh '.
(Schluß folgt .)

Jiddisch auf der Bühne .*)
Zur Eröffnung des „Tempel "-Tneaters in London.
Tn deutscher Sprache wird man vom Volke der Jidden
und von der jiddischen Literatur schwerlieh ganz unbe¬
fangen reden können ; es ist damit immer eine kulturelle
Vergleich ung gegeben , und je nachdem ist etwas herab¬
setzendes oder geniertes damit verbunden . Aber in England
*) Wir entnphmen dieses kleine Feuilleton der „Frankfurter
Zeitung*'. Es ist offenbar von keinem Judenfreunde geschrieben
und seine Spitzen gegen die Ostjuden nehmen sich sehr sonderbar
aas in einem „liberalen" Blatte. Allein gerade dieses Feuilleton,
das vom journalistischen Standpunkte gut geschrieben ist, beweigt,
daß das jiddische Theater in Westeuropa ernste Beachtung und
Würdigung findet.
Die Redaktion.
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und Amerika ist jiddisch bloß eine fremde Sprache : der
stämmige Londoner Polizeimann , der im Osten stationiert ist
und die Anfangsgründe des Idioms erkennen muß, denkt sich
weiters nichts bei den harten Lauten , die dem deutschen
Ohre nun einmal eine unharmonische Travestie bleiben. Die
Stadt , in der das .Jiddische den größten Umkreis zieht , ist
heutzutage Xew- Vork ; dort befitzt es die großen Theater,
die imstande sind , bedeutende Schauspieler und die Kosten
einer modernen Regie zu bezahlen . Hier in London ist eine
s t ä n d i g e j i d d i s e h e 1>ü h n e erst jetzt errichtet worden,
obwohl von jeher Vorstellungen in dieser Sprache im
Ostend gegeben worden siud . Das neue Theater „der Tem¬
pel " genannt , ist in Oommercial Road erbaut ; dies ist eine
der Hanptart 'M'it'n des jüdischen Ostens. Es ist mit den Schil¬
lingen nnmM" Handwerker und Krämer von YY lutechapel er¬
richtet worden , die Aküen des Theaters genommen haben;
doch hätte das Werk nicht ohne tätige Beihilfe eines bekannten
Mitgliedes der englischen
Judensdmft , Sir Francis
M o n t e f i o r e ins Leben treten können . Man spielt Opern
und Schauspiele : allein die Bezeichnung „Jewish Grand
Opera ", die man in die Welt posaunt hat , ist unotig und
irreführend . Ks handelt sich um ein Volksthenter
für
großenteils naive Menschen mit gebundenen Vorstellungen,
nicht um ein Opernhaus , das mit den großen Musikbühnen
in Wettbewerb treten könnte. Die Gesellschaft , die das
Theater betreibt , nennt sich die Feinman -Volksbühnen -h> inpagnie : Sigmund Feinnian war ein hervorragender jiddischer
Schauspieler , der in Lodz auf der Bühne während einer Vor¬
stellung gestorben ist.
Das Theater ist mit einer biblischen Oper ..König
Aha s" von S. Almau
eröffnet worden. Wir sahen nicht
dieses Stück , sondern ein vicraktiges Schauspiel aus dem
polnisch -jüdischen Leben von Mark Arnstein , mit dem
Titel ,.D e r W i i u a e r Ii a l Ii a I»e s'l"' oder „Die Sänger ".
Der weltbewegende Kampf zwischen Tradition und neuen
Ideen , zwischen dem, was die Väter heilig hielten , und den
Rechten der eigenen Persönlichkeit , liegt dem Drama zu
Grunde . Aber freilieh ist das Problem nicht gerade sehr
packend behandelt . Der Autor erschöpft die Möglichkeiten,
die in dem Konilikt zwischen dem polnischen Ghetto und
der europäischen Zivilisation liegen, nicht entfernt ; er
zieht sich melodramatisch aus der Affäre. Da ist in Wilna
ein Kantor mit einer in ganz Israel berühmten wunderbaren
Stimme , dessen brennender Wunsch es ist . in Warschau
Opernsänger zu werden . Nach langen Kämpfen reißt er sich
von dem Täte , von der Gemeinde und von Weih und Kind
los — dies letztere Zubehör w}r,| stets 7jIiletzt angeführt
— zieht nach der Hauptstadt Polens und erringt Triumphe
und die Liebe eines herrlichen Weibes . Schließlich holen
sie ihn aber zurück : der Held, edel, melancholisch und
waschlappig fällt immer dem Antrieb anheim , der gerade
auf ihn wirkt . Zu Hause hat er eine blinde Schwester , die
mit Sehnsucht auf ihn harrt . Er spielt heimgekehrt wild
auf der Geige, je zerschmettert er die Fidel , die Schwester
sinkt tot zu Boden, der Held wird wahnsinnig . Im ganzen
Ossip Sehubin , durch die Xase . Manche Szenen interessieren
durch die Schilderung des Milieus. So zeigt der dritte Akt
ein Gebethaus , wo die Talmudisten „lernen' 1, die Bettler
schlafen , und die Reisenden eintreten , um sich zu wärmen.
Wer die Sprache nicht versteht , dem entgeht freilich viel
dabei : die Konner begleiten jedes Wort und jede Bewegung
— und die Bewegungen sind sehr wichtig
mit aufmer¬
kender Teilnahme . Das Stück hat starken Beifall, und wie
es in einem Volkstheater sein muß, gaben die Leute ihren
Empfindungen kräftigen Ausdruck.
Das Publikum
ist interessanter als das Drama . Das
Theater hat 1500 Plätze im Preise von 50 Pfennig bis zu
5 Mark, es war gut besucht . Die Zuschauer sind Schneider,
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Tischler , Pantoifelinacher , kleine Kaufleute , mit einem star¬
ken Prozentsatz lebhaft angezogener Frauen . Die Kleidung
ist überall europäisch , den langen Kaftan , den auf der Szene
die Männer tragen , sieht man im Saale nirgends , obwohl er
im Londoner Ostend nicht fehlt ; aber die ganz Frommen , die
die polnische Tracht beibehalten , gehen nicht ins Theater,
denn das Institut selbst ist eine Verletzung der Tradition.
Eben weil die Besucher schon eine gewisse Stufe moderner
Anschauungen erreicht haben , hört man viel englisch sprechen,
auch gutes Deutsch . Das Publikum scheint sehr intelligent
zu sein ; aber es ist kulturlos , ohne die Erziehung zum
öffentlichen Leben , die eine freie Gemeinschaft ihren Mit¬
gliedern gibt . Der englische Arbeiter benimmt sieh in der
Menge wie Gentleman ; abgesehen von den Betrunkenen
oder besonders verwahrlosten , wird die Disziplin überall ge¬
halten , auch wo Massen beieinander sind . Dagegen zeigt
sich an diesen jiddischen Proletariern , daß sie der russischen
erst entronnen sind ; das Gehetzte bleibt
Zwangsanstalt
immer , auch der Erholung fehlt Ruhe , die der Freie sich
und den anderen gönnt . In keinem Augenblick der Vor¬
stellung wird es ganz still . Manche lehnen sich , den Hut
auf dem Kopfe , nach hinten und diskutieren mit dem Xachbar,
auch bedient man sich der gebotenen Gelegenheit , beim
Sehen zu essen und zu trinken , reichlich . Im Stücke kommen
jüdische Gebete und Melodien vor . Das erweckt in vielen
Heimatserinnerungen , wehmütig bewegen sie die Köpfe.
Andere reitzt aber das Religiöse , das doch mit dem Ghetto¬
leben eng verwoben ist , zum Protest . Dies ist ein inter¬
essanter Zug . In der zivilisierten Welt , namentlich in der
protestantischen , wird die Ablehnung der Religion heute
nicht mit aktivem Auftreten verbunden ; wer nicht mehr
glaubt , hält sieh doch in der Regel schweigend zurück.
Unter den Ostjuden aber führt der Bruch mit den alten
Lebensformen nicht selten zu heftiger Feindschaft gegen den
Glauben der Väter . Solche Leute gehören dann nicht bloß
politisch zu einer revolutionären Gruppe , sondern sie kämpfen
gegen die Religion . Die jüdischen Feiertage benutzen sie
zu Kundgebungen gegen den mosaischen Glauben , am Ver¬
söhnungstage steilen sie sich vor den Türen der Synagogen
auf und kränken die Gemeinde durch demonstratives Essen;
und die Wurst , die sie essen , ist noch nicht einmal koscher.
Diese Atheisten und Sozialisten also machen sich über die
fromme Sentimentalität im Stücke hörbar lustig . Das reizt
die konservative Partei , man bittet erregt um Ruhe , nicht
ohne Komentare über gute Lebensart zu geben . WTenn die
Unterhaltung einen gewissen Wärmegrad erreicht hat , tritt
der Saaldiener , offensichtlich kein Yiddisher , sondern ein Goi,
in die Mitte und ruft mit Donnerstimme : „ Quiet ! " Und so
geht es weiter.

Hollmann ffllohael . Realschüler , geb. 30. März 1898 in Bukarest,
II., Czerninplatz 4.
Georg , Dr., Chemiker, geb. 12. März 1886, Wien,
Jerusalem
IX.. Ganjisongasse 7.
Kern Johann . Martin , Waltor , Dr., Prakt. Arzt, geb. 10. März
188t . Wien, f., Universitätsstras *e 11.
Knranda Otto , g*b. 13. August 1896 in Marburg (Steiermark ),
IV., Karlsgasse Jl.
Leder er Berthold , Chanffeur, geb. 9. Februar 1879, Wien,
XVHI., Staudgasse 25.
Mandel Cornelias , Techniker, geb. 3. Oktober 1888, Wien, II.,
Wittelöbachstrasse 2.
Max , Sekretär i. P., geb. 23. April 1856 in Brody,
Margultee
XVIII.. Rieglergasse 14
Helnrlob , geb. 27. Jänner 1861 in Belgrad, XIX.,
Maisana
Döttling r Haupt-slrasse 58.
Plok Alfred , Kaufmann, geb. 12. April 1870 in Tursko, VIII.,
Josefstädterstrasse 9.
Singer Anna , geb. 6. Juni 1890, Wien, VI., Mariahilferstrasse 156.
Zelenka Anna , Schuhstepperin , II., Wolfgang Schmälzigasse 16.
Füohsel Panllne , ledig, Kontoristen , geb. 15. Oktober 1891,
IX., Giessergasse 4.
Frledl Sionard , ledig, Hilfsarbeiter, geb. 9. Jänner 1889, IX.,
Clusiusgasse 12.
Wolf Therese geb. BLoref. gericht-getrennt , Krankenpflegerin,
geb. 30. November 1871, IX., Berggasse 7.
Fischer Wladimir , ledig, Privatbeamter , geb. 20. März 1884,
IX., Harmoniegasse

9.

Wltolda . ledig, Kontoristin , geh. 15. Jänner 1884
Stilnaberg
in Oströg (Rußland), IX., Löblichgasse 8.
Gnetav Adolf , ledig, Bankbeamter , gpb. 21. No¬
Ehrensteln
vember 1878, VII., Zeismansbrunngasse 1.
SChwarz Philipp , ledig. Kaufmann, geb. 13. Jänner 1884, VII.,
Schotlenteldgasse 53.
Albert , ledig, geb. 24. März 1888, III., Thongasse 11.
Herllczka
Tauber Siegfried , Dr., Arzt, geb. 28. März 1881, XX., Klosterneuburgerstraase 1.
, geh. 14. Oktober l87r>,
Salier Sigmund, ledg, Privatbeamter
IX., Hahngasse 6.
Bertha , ledig. Postbeamtin , geb. 24. Juni 1889, XVI.,
Hradecky
Ottaknngerstrasse 189.
Krämer Lottl , ledig, Private , geb. 10. August 1858, XVIII.,
Paulingasse 7.

Jüdische Sozialdemokraten
Renegatentum

gegen das

Es ist bekannt, daß in der sozialdemokratischen Partei
Partei¬
der jüdischen
Oesterreichs das Renegatentum
genossen zu einer Seuche geworden ist . Nach dem Muster der
, Dr. Ad «e r usw.)
, Dr. Ellenbogen
Parteiführer ( Austerlitz
kehren auch jüngere Leute, speziell die Advokaten und Journalisten,
die sich führer- oder mandaW'ähig machen möchten, dem Judentum
den Kücken, ohne für die Charakterlosigkeit dieses Schrittes die
richtige Empfindung zu haben.
Wie aber ein solcher Schritt zu beurteilen ist, das beweist
im
Sozialdemokraten
das Verhalten der jüdischen
ist Jude
Singer
. Paul
Reichstag
Deutschen
geblieben und als solcher gestorben . Zwei andere, die Reichstags'
Wurm,
und Emanuel
Davidsohn
mitglieder Georg
legen in der „Allg. Zeitung des Judentums " folgende Bekennt¬
nisse ab.
schreibt : , Von den Riten , Dosrmen und
Davidsohn
Vom 1. bis 15. April 1912.
allen AeußerJichkeiten des Judentums habe ich mich längst los¬
CNr. 132- 166.)
ich nicht , angesichts
vollziehe
gelöst. Den Austritt
Altmann Jallana geb. Porina , Buchbindergehilfensgattin , geb. des wüsten und des -verkappten Antisemitismus, der mir die
- und Staats¬
zu Reichs
mit den
Solidarität
28. Juli 1874, Wien, IV., Technikerstrasse 9.
zur
Juden
gemachten
Klasse
zweiter
bürgern
Berger Engen , Installateur , geb. 1. Juni 1873 in Losonz, VI., Pflicht
macht . Ienerlich bin ich konfessionslos."
Korneliusgasse 3.
Ent¬
der
W u r m schreibt : -Obwohl ich als Anhänger
Cech Rosalia , Private, VI., Mollardgasse 26.
wicklungslehre mich nicht mehr zur mosaischen Religion
Ge¬
der jüdischen
Falnda EUa , geb. 4. November 1881, Wien, XIX., Döblinger bekennen kann, bin ich Mitglied
Hauptstrasse 88.
, um nicht den Anschein za erwecken,
geblieben
meinde
Natalie , geb. 18. September 1885, Wien, IX., Ser- daß ich mich von ihren Mitgliedern loäsage, weil diese — außer¬
Friedmann
halb meiner Partei — ihrer Abstammung wegen zurückgesetzt
vü> ngasse 6.
S*ncha Rosa , geb. 29. Jänner 1870, Wien, VI., Louisengasse 24. werden und minderen Rechtes sind."

biste der Ausgetretenen.
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Nr. 9.

Der Wiener Oberrabbiner gegen jüdische Vornamen.
Der Wiener Oberrabbiner , der durch mehr als vier¬
zig Jahre für die Verrr ehrung seiner Einkünfte intensiv
gesorgt hat und nie dort zu finden war , wo es galt,
für die Würde des Judentums Opfer zu bringen oder
für die Hebung des jüdischen Selbstbewusstseins ein¬
zutreten , sondern im Gegenteile, im Interesse seines Geld¬
sackes — wie im Falle des Baron Oppenheimer — die
Autorität des Rabbinates preisgab und aus Liebedienerei
gegenüber den großkapitalistischen Kreisen bereits wieder¬
holt die Empfindungen der weitesten jüdischen Kreise
empfindlich gekränkt hat — eröffnet nun plötzlich in
der ßloch 'schen Wochenschrift eine Kampagne gegen
die jüdischen
Vornamen.
Herr Dr. Moriz — heißt es nicht in Wirklichkeit
Moses ? — Güdemannist
dabei nicht einmal originell,
ich kann mich an eine ungemein interessante Episode
erinnern , die sich vor 19 Jahren — als Dr. Jellinek noch
erster Wiener Rabbiner am Seitenstettentempel war,
ereignete . Mein Freund , der bekannte hebräische Schrift¬
steller Rüben Brainin , hatte einen Sohn bekommen, den
er Moses nannte . Als er aber diesen Vornamen beim
Matrikel amt anmeldete , wurde er hier schonend auf¬
merksam gemacht, er möchte doch der — Zeit Rechnung
tragen und seinem Sohn einen — „christlichen " Vor¬
namen geben, Herr Brainin hat diese Insinuation mit
Empörung zurückgewiesen und der Sohn heißt Moses,
ist ein prächtiger Junge, der demnächst zu seinem Vater,
dem Chefredakteur , des jüdischen Tagblattes „Der Adler"
in Montreal, nach Kanada reist und noch hoffentlich
seinem Namen, auch seinem Vornamen, Ehre machen
wird.
Seitdem sind neunzehn Jahre verstrichen . Die
Taufpest in Wien hat sich epidemieartig verbreitet , und
die meisten Väter, speziell aus der jüdischen „Intelligenz*,
haben sich mit den christlichen Vornamen ihrer Kinder
nicht begnügt, sondern haben dieselben getauft. Denn
sie wollten auf halbem Wege nicht stehen bleiben.

In diesen neunzehn Jahren hat der Antisemitismus
seinen Kulminationspunkt erreicht ; die Juden wurden
immer mehr aus den Staats - und Lehrämtern sowie
aus dem Militär-Offiziersdienst verdrängt . Ist es den
Zivil« oder Militärbehörden jemals eingefallen zu fragen,
ob der jüdische Petent Fritz oder Moses, Hans oder
Abraham heißtV Das war ihnen stets gleichgültig ; sie
fragten nur nach dem Taufschein
. Wer keinen Tauf¬
schein hat , kann in Oesterreich weder Staatsanwalt noch
Militär-Auditor , weder Bezirkshauptmann noch GeneralStabsoffizier werden , mag er auch Moriz oder Kunz
heißen ! Und ist der Jude bereits Beamter, dann avanciert
er, ohne Rücksicht auf seinen Vornamen. Man nehme
den Barnten-Schematismus zur Hand und man wiid
zahlreiche Oberlandesgerichtsräte , Oberfinanzräte und
Oberpolizeiräte finden, die Salomon, Samuel oder Abra¬
ham heißen. Wir haben in Oesterreich einen wirklichen
jüdischen Generalstabsarzt Dr. Salomon Kirchen berger,
aber wir haben im Heere keinen jüdischen Oberarzt,
auch keinen Fritz oder Hans mit Vornamen.
Der jüdische Vorname hat in Oesterreich noch
Niemandem in seiner Karriere geschadet. Nennen wir
blos von berühmten Gelehrten den Hof rat Carl S amu el
Grünhut , der seinen zweiten Vornamen stets heraus¬
schreibt oder den Mathematiker Salomon Spitzer
oder den polnischen Historiker und Lemberger Uni¬
versitäts -Professor Simon Aszkenazy , im Bankfache
den Generaldirektor Samuel von Hahn oder Dr. Arnold
von Rappoport
, den Künstler Isidor Kaufmann,
den wirklichen Hofrat Abraham Broch
und viele
andere.
Der Wiener Oberrabbiner meint trotzdem :
„. . . wenn er aber die Fähigkeit nicht in sich fühl!,
ein Moses, ein Abraham , ein Isak oder David zu sein,
so braucht er doch auch nicht so zu heißen, und das
Rabbinat handelt gewiß recht und billig (2), wenn es
dieser Selbsteikenntnis und der Karriere
eines
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Mannes auf die erwähnte Art zu Hilfe
jungen
kommt."
Der Oberrabbiner beweist damit t-ine krasse
Unkenntnis der tatsächlichen Verhältnisse und eine
unwürdige Sucht , jenen Kreiden gefällig zu sein, für die
christliche Vornamen nur eine Brücke zur Taufe bilden.
In den protestantischen Kreisen Amerikas tragen
die berühmtesten Männer biblische Vornamen , so die
Lincoln
nordamerikanischen Präsidenten Abraham
d. Einer der größten Staatsmänner
und David Garfiel
Disraeli und er er¬
Großbritanniens war Benjamin
freute sich der besonderen Gunst der Königin Viktoria.
Am kaiserlichen Hoflager gab es in den letzten Jahren
Freiherr
einen ungarischen Minister ä latere Samuel
und e'nen Flügeladjutanten Major Samuel
von Josika
von A p o r. Der Kaiser von Oesterreich hat daran keinen
Anstoß genommen.
Der Wiener Oberrabbiner verleugnet seinen Vor¬
namen Moses und drückt in einem jüdischen Blatte
über die jüdischen Vornamen seinen Unwillen aus . . . .
Wessen dürfen sich nun die Wiener Juden mehr
schämen : der jüdischen Vornamen oder dieses Ober¬
L.
rabbiners ?
Dr . M Dienemann

(liaribor ) :

hygienisches

im jüdischen Sprich¬
wort .*)

Nicht gerade farbenreich und nur schwach um¬
rissen ist das Bild der innerhalb der Judenheit in
hygienischen Anschauungen,
Ost-Europa gangbaren
wie es sich aus dem Sprichwörterschatz 1) zeichnen
läßt . Man kann da nur selten beobachten , daß eine
hygienische Regel bewußt in eine prägnantere Form
gegossen wird . Nur gelegentlich und ganz nebenbei
kann man aus den Sprichwörtern , die bald einzelne
Typen , bald besondere Gelegenheiten und Vorkomm¬
nisse behandeln , auf die hygienischen Voraussetzun¬
gen schließen , die ihnen zugrunde gelegen haben
müssen ; wobei man noch obendrein in Betracht
ziehen muß , daß man derartige Sprichwörter nicht
allzu wörtlich und gar zu genau nehmen darf . Denn
oft kommt es hauptsächlich auf den Witz und die
scharfe Prägung , auch wohl gar auf den Reim an;
aber einen Anhalt bieten sie immerhin . So darf man
z. B. den Schluß ziehen , daß man es für besonders
lorteilhaft hielt , im Frühjahr einen Aderlass vorzu¬
begegnen:
nehmen , wenn wir dem Sprichwort
„Rojsch -Chojdesch Uder lost men sich zu der
Uder" 2).
*) Wir entnehmen diesen Aufsatz dem soeben erschie¬
nenen höchst interessanten Sammelwerke ..Die Hygiene
der Jude n", herausgegeben von Dr . Max Grün \v a 1d.
Verlas der historischen Abteilung : der Tntern . Hvgienoausstellung . Dresden 1911. Wir werden auf dieses Werk noch
Die Redaktion.
näher zurückkommen .
») Nach „Jüdische Sprichwörter und Redensarten ", ge¬
. Warschau
sammelt und erklärt von Ignaz Bernstein
1908. Die angeführten Sprichwörter sind zumeist in derselben
Mundart und Schreibweise zitiert , in der sie in dieser Aus¬
gabe unserer Kenntnis zugänglich gemacht worden sind , und
zwar überall da , wo die Knappheit der Fassung ihre Wieder¬
gabe in der originalen Ausdrucksweise wünschenswert er¬
scheinen ließ.
-•) Am Neumond Adar (etwa dem März entsprechend)
läßt man sieh zur Ador.

Nr . Q

Daß Gesundheit allein schon den Mensche « zu¬
muß , ist in dem kurzen , kräftigen
friedenstellen
Worte : „As men ist nor gesund , is men schon reich"
gesagt ") . Aber wie erhält man bich seine Gesundheit?
Das Sprichwort scheint einen großen Wert auf eine
gute Ernährung zu legen , es sagt : „Di achilu is die
beste t'filu" 4) oder „Besser dem Bäcker wie dem
Doktor " , ferner „Ein guter Esser ist ein schlechter
Faster — aber ein guter Arbeiter " , und schließlich
„As der mugen is sat , is der ganzer guf lustig " ") .
Wie notwendig die Fröhlichkeit und Heiterkeit des
Gemütes ist und wie umgekehrt Sorgen und Mißmut
schädigen , betont das Sprichwort
die Gesundheit
häufig : „Arm und fröhlich — lustig und lebendig"
oder „Ein zerrissen Gemüt ist schwer zu heilen " oder
senen far dem Menschen , wus zaver far
„Zeroiss
dem Eisen" 0).
Um aber auf die Ernährung zurückzukommen
- man meint , daß man schlecht schlafe , wenn man
abends nicht gegessen hat : „As der mugen is leer , is
der schluf schwer" 7) und „As man legt sich nit ge¬
gessen , schteht man auf nit geschlufen" 8) . Und von
dem Schlaf scheint das Sprichwort viel zu halten , es
sagt : „Drei Sachen schaden keinmal : Schlaf , Brannt¬
wein und ein Bad ."
in dem
Mäßigkeit im Essen wird empfohlen
Sätzchen : „Man meg essen ober nit fressen" 9) . Eine
merkwürdige Rolle spielt der Trunk , besonders der
Branntwein . Entsprechend der ganzen Lebensweise
in den östlichen Ländern flieht man nicht grundsätz¬
lich einen Schluck Branntwein , hält ihn wohl gar
für förderlich und gesund . So sagt der Volksmund
außer dem eben erst erwähnten Satze noch : „Kojdem
lakojl , is gut a schehakojl" 10) und „Ein Trunk Brannt¬
wein wärmt im Winter und kühlt im Sommer ' . Aber
ebenso oft wird auch auf die üblen Folgen des Trin¬
kens hingewiesen : „As men trinkt a szach maschke,
bekummt men a grauen kop un a rojte nus" 11) oder:
..Ein übrig Gläsel Wein , macht Schmerz und Pein"
und schließlich : „Bronfen is a schlechter schuliach,
man schickt ihm arub unten , krieht er gut arauf
ojben" 12 ).
Nach dem Essen Branntwein zu trinken , er¬
scheint unpassend , wenn auch nicht gerade schädlich,
denn so sagt das Sprichwort : „Drei Sachen passen
nicht , aber schaden auch nicht : Wenn ein alter Mann
s) Wenn mau nur gesund ist . ist man schon reich.
4) Essen ist das beste Gebet.
Wenn der Magen satt ist . ist der ganze Mensch
fröhlich.
e) Kummer und Not sind für den Menschen , was Rost
fürs Eisen.
t) Wenn der Magen leer ist , schläft man schwer,
s) Wenn mann sich ungegessen zu Bett legt , steht man
,
ungeschlafen auf .
9) Man soll essen , aber nicht fressen.
10) „Schehakol " ist der Anfang des Segensspruches,
der , wie über mancherlei andere / Dinge , auch über Brannt¬
wein zu sprechen ist und der Sinn ist : ..Vor jeglichem Ge¬
schäft ist ein Schluck immer gut ."
n) „Wenn man zu viel trinkt , bekommt man eine rote
Sase und wird zeitig grau ."
u) Der Branntwein ist ein schlechter Bote , man gieüt
ihn von oben nach unten , aber er steigt nach oben und macht
den Kopf wirr.

Nr . 9
ein junges
dem Essen

„ Neue
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Weib freit , ein Trunk
Branntwein
nach
und wenn man sein Wrvb schlägt ."

Entsprechend
der alten
talmi Jischen
Regel 1")
mochte man das Reden bei Tische nicht : „ Wenn man
isst , darf man nicht reden ."
Viel Wert legt das Sprichwort
auf Reinlichkeit.
Schon oben lernten
wir die Redensart
kennen , daß
ein Bad immer
gut ist . Dazu kommen
noch Worte,
wie die folgenden
: „ A bud is wie taschlich" 14) und
„Reinlichkeit
hit ub dus gesund " ' ") .
Das zeitige Heiraten
findet man in einer ganzen
Reihe
von sprichwörtlichen
Redensarten
empfohlen,
so z . B . „ Früh aufstellen
un früh chasunne
hüben
schadet
nit" v ) — hier auch der Hinweis
auf die ge¬
sundheitliche
Bedeutung
des Frühaufstehens
- oder
„A jüngel
nit losen lang zusehen" 17) ; und
daß es
nicht sehr erwünscht
ist , wenn alte Leute noch Nach¬
kommenschaft
erzeugen , sagt das Sprichwort
: „ A ben
sekunin
is a fertiger
jussojm" 18) . Eine Ableitung
von
mancherlei
Krankheiten
und eine wirksame
Prophy¬
laxe erblickte
der Volksglaube
im Fieber , das einen
im Mai
befällt
oder in einem
Geschwür , das unter
dem Arm sich befindet 1") . So spiegelt
es sich in den
etwas boshaften
Sätzen wieder : „ majowe
Kadachas
is
gut — jener soll es hüben " -") und ,,a make is gut —
bei jenem
unterm
urem" 21 ).
Der Vollständigkeit
halber
ist noch die ziem¬
lich
alltägliche
Beobachtung
zu verzeichnen
: „A
schlechte
Am is farn Kind szam" 22).
Recht bedeutsam
, besonders
im Hinblick
auf
viele den Juden
oft zu Unrecht
gemachten
Vorwürfe
und
sozialhygienisch
wichtig
ist das wunderhübsche
Sprichwort:
„A baal meluche
starbt
nit hunger" 21 ).
b . Taanit 5 b.
») Tnschlieh , eine am Noujnlirstau 'o von vielen iroiibte
Zeremonie , die an die Pflicht seelischer Roiniu 'unir erinnern
*<>11. ilor Sinn ist : Vau bud i>t dem Körper so wohltuend , wie
Taschlich für die Seele.
k>) Reinlichkeit
bewahrt die Gesundheit.
ic) Früh aufstehen und zeitig heiraten ist immer izux.
3-) Einen jnniren Menschen soll man heiraten lassen
(sonst R-erät er auf Abwejre und kommt zu Schaden ) .
j .) Ein Kind alter Eltern ist schon als Waisenkind an¬
zusehen.
i") Yi>d. hierzu Dr . Elias Ilirschl : Abhandlung von den
Vorbauunjrs - und Vorbereitunsrsmitteln
bei den Pocken,
Berlin 1r70, wo offene Geschwüre als Prophylaxe
firmen
Pocken uelten.
=o) Maifieber ist gut — aber besser ist 's, wenn/s ein
anderer bekommt.
=i) Ein Geschwür unterm Arm ist ja gut — aber lieber
soll '« doch ein anderer haben.
--) Eine schlechte Amme ist Gift für das Kind.
■0 Ein Handwerker
kann nie Hunger leiden.

^ ^ ^ sms^s^^ ^m^m^
Unsere P . T. Abonnenten
werden um die Begleichung der rückständigen
Abonnements-Gebühr höflichst ersucht.
Die Administration.
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t )ie Loage der Juden in R
. ussland.
(Zwei Briefe von Jakob Schiff an Grafen Witte . — DumaMitglied
Roditschew
über die Lage der Juden und die
nächsten
Dumawahlen . — Der .,Ritualmord " -Prozess
in
Kiew . — Fürst Kropatkin
gegen den Czaren .)
R e t ersl ) nr g , Ende

April.

Es fällt mir s hw <r . Ihm n otts J\ »t»land über persönliolie Eindrücke und Bei bachtungen
zu berichten . Es ist
trostlos . Und es wird mit jedem Tage schlimmer . Mit teuf¬
lischem Raffinement weixb .-n über Nacht
neue (Grunde bei
den Ilaaren herbeigezogen , um die Juden aus ihren Berufen
oder Wohnstiitten
herauszuschleudern
und zu Tätigenden
<bm Hungertods
auszuli -fern . Man gewöhnt sieb allmählich
daran , wie an ein KU •lu^ntarereigiuV . Und os entsteht bloß
die bange Frage : Wo wird es wieder morgen losgehen?
Nachstehend , möchte ich Hinen über einige Fragen
aktuellster
Art berichten : ich will mich bemühen , dies
objektiv
zu tun . Zu diesem Zwecke : lasse ich andere
sprechen:

Briefe von Jakob

Schiff an den Grafen Witte.

Eines der größten Tageblätter
New -Yorks , die „Sun " ,
hat einen Spczial -Korrespondenten
hergeschickt , um hier an
Ort und Stelle die Aussichten eines neuen Handelsverträge .«
zwischen Rußland
und Nordamerika , der an Stelle des
soeben gekündigten
treten soll , zu untersuchen.
Die „Sun " veröffentlicht hierüber
eine Artikelserie , in
welcher die Stimmung der maßgebenden
russischen Kreise,
die jetzt sehr amerikafeiiniiich ist , eingehend geschildert ist.
Von sensationeller Bedeutung in dem erschienenen ersten
Artikel sind jedoch 2 Briefe von Jakob Schiff an den Grafen
Witte , aus iener Zeit , da Rußland niedergerungen
und godemütigt -von Japan in Rortsmouth
einen Friedensvertrag
geschlossen hat , bei welcher Gelegenheit
die Führer der
amerikanischen
Jndenschaft
mit Witte in Verbindung
ge¬
treten sind , um mit Hilfe des durch seine liberalen Ansichten
bekannten , damals allmächtig .-n Staatsmannes eine Milderung
der Lage der Juden in Russland herbeizuführen . — Diese
"2 Bride , die jetzt zum eisten Male veröffentlicht werden,
sind wr i c h t i g e h i s t o r i s c h e F r k unde n, und zwar
lib ' ht nur vom Standpunkte
der zeitgenössischen
jüdischen
Geschichte , sondern auch als Beweis der führenden
Rolle,
welche die jüdischen Notablen Nordamerikas
in der Juden¬
sehaft mit Recht einnehmen.

I. Brief.
Fuere

JJ . September

1905.

Exzellenz .'

Es tut mir selir leid , daß es mir unmöglich
sein
wird , bei Ihnen morgen gemeinsam mit den anderen Herren
voizusprechen . Indem ich Ihnen glückliche Reise wünsche,
bitte ich mir zu «-rhuiben , daß ich meine Zufriedenheit
darüber ausspreche . Ihnen die Ansieht
der amerikanischen
Juden und des aine : ikaniscln ' ii Volkes über die Judenfrage
in Rußland ausgesprochen
zu haben . — Ich hoffe , daß Sie
jetzt , nachdem Sie sich selbst überzeugen konnten , daß der
russische Jude im Genüsse der ( !b iehberechti ü ung auch ein
guter Bürger wird , nicht unterlassen
w<rdeii , darüber den
maßgebenden
Kreisen in Rußland zu berichten.
Tch hoffe , daß bal l zwischen Ihnen und allen jenen,
die so empfinden wie ich , dieser Stein des Anstoßes ver¬
schwunden sein wiid.
Ich bin überzeugt , daß dies auch Ihr Wunsch ist.
Jacob Schiff
, m . p.

,,

II . Brief.

Neue National -Zeitung"

24. November 1905.

Euere Exzellenz!
Sie waren so freundlich, trotzdem Ihre Zeit so sehr
in Anspruch genommen war, an mich zwrei Telegramme zu
richten. In dem ersten haben Sie mir mitgeteilt, daß die rus¬
sische Regierung empört war durch die Juden-Pogrome in
Odessa und anderen Städten und daß die Lokalbehörden
nicht stark genug waren, die Juden zu beschützen. Im
zweiten Telegramm versicherten Sie mir, daß Dr. Paul
aus Berlin, der sich nach Rußland begeben hat,
Nathan
um dort die Lage der Juden und die Möglichkeit einer
Hilfe seitens der ausländischen Komitees zu untersuchen, bei
der russischen Regierung die beste Aufnahme finden wird.
Ieh danke Ihnen sehr für die Mitteilungen; wir
kennen alle die riesigen Aufgaben, die auf Ihren Schultern
lasten und die Schwierigkeiten, die Ihnen im Wege stehen.
Wir hoffen, daß Sie genug Kräfte haben werden, so¬
wohl physisch als auch geistig, um die große Verantwortung
zu tragen und aus Rußland einen modernen Staat zu machen,
mit einer Regierung, die ihren Völkern Glück und Wohl¬
ergehen verschaffen und welche die Achtung der anderen
Staaten erringen würde. Gemeinsam mit allen gerecht
denkenden Menschen der zivilisierten Welt betrauern wir
die schreckliche Lage unserer Brüder in Rußland und wir
können unsere Ueberzeugung nicht unterdrücken, daß für
diese unmenschliche Behandlung die Regierungsbeamte
verantwortlich sind, deren Aufgabe sonst in anderen Ländern
darin besteht, das Leben und Eigentum der Bürger zu be¬
schützen.
Es unterliegt keinem Zweifel, daß die Lokalbeamten
Ihres Landes, indem sie sehen, daß die von Ihnen zu per¬
sönlichem Vorteile mißbrauchte despotische Staatsgewalt
untergeht, die Volksmassen zu dem Zwecke gegen die Juden
aufgereizt haben, um sie dafür zu strafen, daß sie durch
ihre Mithilfe die Reformen herbeigeführt haben.
Gott hat den Juden die Mission zugewiesen, die Ver¬
brüderung der Völker zu predigen und ihr Schicksal war
es, auf dem Wege zur Freiheit ein Martyrium zu ertragen.
Für die Juden wird es aber ein Trost sein, daß sich aus
diesen schrecklichen Leiden für sie ein neues, freies, aufge¬
klärtes und glückliches Rußland entwickeln wird.
Ich bin glücklich, aus den Berichten, die aus Rußland
hergelangen, zu erfahren, daß Sie sich bemühen, die uns
hier gemachten Verspi echungen zu verwirklichen; leider
aber ist Ihre Befürchtung, daß sich dadurch Anfangs die
Lage der Juden verschlimmern wird, eingetroffen.
Ich bin überzeugt, daß niemand so gut wie Sie ver¬
steht, daß, falls den Juden diese Reformen nicht zugute
kommen sollten, darunter nicht nur die Juden, sondern
auch die Regierung leiden wird. Spanien war vor 400 Jahren
den Juden gegenüber noch viel menschlicher als sie von
dort vertrieben wurden. Ihre Regierung sperrt die Juden jetzt
am Anfang des 20. Jahrhunderts in die engen Ansiedlungsrayons und hetzt auf sie die Massen, um sie auszurotten.
Rußland wird nie die Achtung der zivilisierten Welt
erringen, wenn es dieser schrecklichen Lage nicht ein Ende
bereiten und die Regierung den Juden eines ganzen Reiches
nicht die Gleichberechtigung einräumen wird. Sonst wird
den Juden keine andere Wahl übrig bleiben, als dies un¬
gerechte Land zu verlassen.
Die ganze zivilisierte Welt wird vor eine große
schwere Aufgabe gestellt werden, aber auch diese Aufgabe
wird gelöst werden. Sie wissen wohl zu gut, daß damit auch
Rußlands Schicksal und Rußlands Zusammenbruch besiegelt
sein werden.
Jacob Schiff m. p.
f
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über die Lage der rassischen Jaden.
Roditschew
Der bekannte Führer der Kadettenpartei der Duma,
, äußerte sich, wie ein Warschauer jüdisches
Roditschew
Taglatt berichtet, über die Lage der russischen Juden und
die bevorstehenden Wahlen für die 4. Duma folgendermaßen:
ist eine schreck¬
„Die Lage der Juden
. Schuld daran
hoffnungslose
liche und vorläufig
tragen in erster Linie die Juden selbst, welche sieh ganz
apathisch verhalten.
„Wenn Sie ineinen," sagt Roditschew zum Interviewer,
„daß die Juden gar nichts tun können, dann täuschen Sie
sich. — Die Duma kann ihnen gewiß nichts nützen,
aber sie kann ihnen sehr viel schaden. Die Verschlimmerung
der Lage der Juden in Rußland ist in letzter Zeit zum
großen Teil auf den Einfluß der Duma zurückzuführen. —
Wir haben sehr viel hohe Beamte, die den Juden sogar
gut gesinnt sind, allein sie haben Angst vor der Rechten,
welche die parlamentarische Tribüne mißbraucht, um jeden
Beamten in den Kot zu zerren, der ihre antisemitische
Politik nicht befolgt. Wir sehen, wie viele Gouverneure, um
sich die Gunst der Rechten zu verschaffen, in rücksichts¬
>
loser Weise die Juden verfolgen.
„Daher bilden auch die Dumawahlen für die Juden
. Es ist für die Juden nicht
geradezu eine Lebensfrage
gleichgültig, welche Zusammensetzung die nächste Duma
haben wird. In der jetzigen Duma zählt die Opposition
150 Mitglieder, unter den Oktobristen gibt es 30 Mitglieder,
die bereit sind, in nationalen Fragen die Opposition zu
unterstützen. Gebt der Opposition noch 30 Mitglieder und
dann wird die Duma ihren ganzen Charakter ändern und
auch die Regierungsbeamten werden gegenüber den Juden
eine andere Taktik einschlagen. Wenn aber die Juden
schweigen und ihre Angst nach außen zeigen, dann
werden sie noch mehr unterdrückt werden.
„Ich will Ihnen nur ein Beispiel erzählen :
„Als man sich überzeugt hatte, daß man die Juden
durch Terrorismus so weit bringen kann, auf ihr Wahl¬
recht zu verzichten, wie dies in Odessa der Fall war, wo
statt eines jüdischen Abgeordneten der antisemitische Baron
Reno gewählt wurde, da ging man noch weiter und hat
zu demselben Zwecke in Kiew einen rituellen Mord in¬
szeniert.
„Bei mir unterliegt es keinem Zweifel, daß der rituelle
Mordproz-eß in Kiew ein Wahl-Manöver der Schwarzen
Hunderterschaften ist.
„Die beiden jüdischen Deputierten, die in der gegen¬
wärtigen Duma sitzen, haben gar keinen Einfluß, weil sie
schlechte Redner sind. Die Kadettenpartei wäre bereit,
jüdische Kandidaten zu unterstützen, aber diese müßten
selbst auch etwas tun. Abgeordneter Grusenberg wäre ein
sehr fähiger Abgeordneter, allein er agitiert gar nicht und
sieht sich im Traume als Abgeordneter von Wilna. Ich
viel größere
glaube daher, daß Advokat Kalmanowicz
Chancen hätte. Niselowicz dürfte meines Erachtens neuerlich
gewählt werden."
*
•
*

Der „Ritualmord '*-Prozess in Kiew.
Die bereits für den nächsten Monat anberaumte Ver¬
handlung ist plötzlich bis zum Herbst verschoben worden. Alles
war schon vorbereitet, selbst die Geschworenen waren schon
ausgelost, und zwar : 30 Christen und 3 Juden. Für das
Publikum waren bereits 200 Plätze und für Journalisten
40 Plätze reserviert.
Die Gründe der Vertagung sind unbekannt, wie alles,
was in diesem Prozesse vorgeht, geheimnisvoll ist und von
einer höheren Macht in Petersburg geleitet wird,
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Leider ist inzwischen der angeklagte Bejlis im Ge¬
fängnisse schwer erkrankt , er ist erschöpft und hatte be¬
reits einen Blutsturz.
Vor einer Woche hatte der Petersburger Korrespondent
des „Hajnt " Gelegenheit , den Dumaabgeordneten und be¬
rühmten Vertedi ger Maklakow
, welcher als erster Ver¬
teidiger in diesem Prozeß fungieren wird , zu sprechen.
Der letzgenannte nahm keinen Anstand , schon jetzt über
den Prozeß seine Meinung auszudrücken . Er sagte:
„Die Affaire Juszczinsky ist unglaublich und uner¬
klärlich , es steckt darin ein unauflösbares Rätsel . Die An¬
nahme des Sachverständigen Lutostawski , daß dieser Mord
wie ein ritueller Mord ausgeführt ist , erscheint mir ganz
unglaublich . Denn , wollte man -einen rituellen Mord simu¬
lieren , so müßten auch gewisse äußere Anzeichen dafür
sprechen , wie das Zurücklassen irgend eines religiösen
rituellen Gewandes oder eines Gefäßes zum Aufsammeln
von Blut.
„Gegen Bejlis selbst liegt nicht der mindeste Verdachts¬
grund vor. Selbst wenn die verschiedenen kleinlichen Ein¬
zelheiten , auf die sich der Anklageakt stützt , bewiesen werden
sollten , so liegt noch immer kein Grund vor, Bejlis zu be¬
schuldigen . Das Gefährlichste in diesem Prozesse sind nur
die Sachverständigen , die sich für einen rituellen Mord
ausgesprochen haben . Und damit werden sich die Verteidiger
in erster Linie zu beschäftigen haben . Allein diese befinden
sieh in einer sehr schwierigen Lage , denn wie können sie
die Unrichtigkeit der Gutachten beweisen , die sich auf einen
sofort nach Auffindung der Leiche hergestellten BefU' d
stützen.
„Es wird daher Sache der Verteidiger sein, nachzu¬
weisen die Unwissenschaftlichkeit der Gutachten und die
Haltlosigkeit ihrer Schlüsse.
„Aeußerlich ist allerdings der Anklageakt sehr fein
zusammengestellt ; er geht konsequent der Frage des Ritual¬
mordes aus dem Wege, und darum wird es iür die Ver¬
teidigung sehr schwer sein, diese Frage aufzurollen . Allein
jedem , der die Anklage liest , drängt sich unwillkürlich
zwischen den Zeilen die Beschuldigung des „"Ritualmordes"
auf.
„Tm Sinne der Gerechtigkeit wäre es Pflicht des
Senates gewesen , zur Durchführung dieses Prozesses ein
anderes Gericht zu delegieren , da das hiesige von den
Judenhetzern vergiftet ist und anzunehmen sei, daß die
unter deren Einfluß stehenden Geschworenen sich für den
Ritualmord und damit für die Schuld des Angeklagten aus¬
sprechen würden . Damit würde auch das ganze jüdische
Volk schuldig gesprochen werden ."
Maklakow schließt : Deshalb erkläre ich , daß es die
einzige Aufgabe der Verteidigung sein wird , die tenden¬
ziösen Gutachten aus der Welt zu schaffen. -'
*

•

*

Fürst Krapotkin gegen den Czaren.
In ganz Rußland ist die öffentlich .' Meinung der
Ueberzeugung , daß die Ritualmordhetze in Kiew von sehr
hoher Stelle geleitet , respektive geduldet wird . . . . Die
Henker des armen Bejlis sind nicht in Kiew, sondern in
Petersburg zu suchen.
Ein sehr genauer Kenner Rußlands , dessen Beziehungen
sehr hoch hinaufreichen , der nihilistische Fürst Krapotkin,
hat anläßlich einer Protestversammlung in London an den
Vorsitzenden einen Brief gerichtet , worin über die Einfluß¬
nahme des Ozaren auf die Judenverfolgungen folgendes sagt:
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„Es gibt einige Menschen, welche behaupten , daß der
gegenwärtige Czar für die «chamlose Reaktion , welche
gegenwärtig in Rußland Triumphe feiert , nicht verantwortlich
sei und daß all dies ein Werk seiner Minister sei. Nichts
ist gefährlicher und von der Wahrheit entfernter , als eine
solche Behauptung . Nimmt auch Nikolaus II . keinen aktiven
Teil an den Einzelheiten der Regierung , so ist doch eres,
der das Vorgehen seiner Minister in großen Hauptzügen
vorzeichnet , so ist doch er es, der sich in die Handlungen
seiner Minister immer
einmengt
, und zwar stets , um
sie im Sinne
der schwärzesten
R eaktion
zu
dirigieren .....
Die Folge von all dem ist schrecklich.
Nationalitäten , wie die Finnländer und Georgianer , die
bisher die besten Freunde der russischen Nation waren,
sind zu ihren erbittertsten Feinden gemacht worden , seitdem
alles , was ihnen lieb und teuer war , von der gegenwärtigen
Regierung mit Füßen getreten wird.
„Dasselbe muß auch von den nahezu sieben
Mil¬
lionen
Juden
und der zahlreichen muselmännischen
Bevölkerung des russischen Reiches gesagt werden . Aber
mit den Russen selbst steht 's auch nicht besser . Die Uni¬
versitäten sind heute nur mehr Ruinen . Die besten Lehr¬
kräfte sind aus ihnen vertrieben worden und Hunderte von
Lehrkanzeln sind heute unbesetzt . Alle Bemühungen der
Nation , eine universelle Elementarerziehung durchzusetzen,
wurden durch die finsteren Mächte paralysiert , welche
in den Sprechzimmern
des Kaiserpalastes
stets
herzlich
willkommen
sind . . ."
Das genügt ! Männer , wie Graf Witte , Roditschew,
Maklakow, können den Juden nicht nützen — der Czar
regiert selbst . . . .

IRPRReSPONDeNZCN
Oesterreich- Ungar».
Die

Wiener

Gemeinderatswahlen.
Wien . Der Pessimismus , mit welchem wir in
unserer letzten Nummer an leitender Stelle den Aus¬
gang der Wiener Gemeinderatswahlen
prognostiziert
haben , war , wie der Ausgang beweist , vollständig
berechtigt
Es zeigt sich , wie geradezu lächerlich das
Sieges - und
Triumphgeschrei
gewisser
liberaler
Tagesblätter
war , die mit ihren Leitartikeln
das Rat¬
haus erstürmen wollten.
Und gerade die Trompeten aus der Fichtengasse
waren es , die die christlichsoziale
Bevölkerung
von
Wien zur Sammlung
veranlaßt und
somit das ent¬
gegengesetzte
Resultat herbeigeführt
haben , als sie
anstrebten . Das Resultat war nämlich , daß sich die
Deutschnationalen
diesmal , im Gegensatze zu ihrem
Verhalten
bei den
letzten Reichsratswahlen
den
Christlichsozialen
bei den
engeren
Wahlen
an¬
schlössen
und dadurch
den
Christlichsozialen
zu
ihren Erfolgen verhalfen . Dabei zeigte es sich , wie
Recht wir haben , wenn wir seit jeher darauf hin¬
weisen , daß die Phrase von den „ Deutschfreisinnigsn"
nur eine Treibhauspflanze
der liberalen Redaktionen
ist , da im entscheidenden
Momente
diese PseudoDeutschfreisinnigen
ihren Weg zu den christlichsozialen Antisemiten
suchen und finden.
Wer an dieser Anschauung
festhält , der wird
vor den Täuschungen
bewanrt bleiben , welchen die
assimilatorischen
Vogelstraußpolitiker
auf Schritt
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und Tritt begegnen und wird zufrieden sein , daß es
bei den Wahlen wenigsten gelungen ist , den Christ¬
lichsozialen acht Mandate , zwei für jüdische Kandi¬
daten (Magistratssekretär i. P . K o c? i c e k und Eisen
) , dreu für Fortschritt¬
bahninspektor i. P . Fischer
abzunehmen.
liche und drei für Sozialdemokraten
Damit erhöht sich die Zahl der oppositionellen Ge¬
meinderäte wie folgt : 10 Sozialdemokraten , 20 Libe¬
rale , darunter 9 Juden.
Sehr erfreulich si^.d der Durchfall B i e 1o h 1 a w e k s in der Inneren Stadt und die Eroberung des
II . Wahlkörpers für den Bezirksrat der Leopoldstadt.
Dadurch haben die Fortschrittlichen im Bezirksrat
die Majorität erlangt , was für die zahlreiche jüdische

Bevölkerung dieses Bezirkes von eminenter Bedeu¬
tung ist.
.

Die Statutenänderung

*

•

für die Kultusgemeinde

— beschlossen.
Wien . Die in unserer letzten Nummer angekün¬
der Wahlordnung nach der Rich¬
digte Aenderuilg
tung , daß Steuerträger , die im laufenden Jahre die
Kultussteuer nicht bezahlt haben , trotzdem ihr Wahl¬
recht ausüben können , wurde mit 24 gegen 1 Stimme
(des Dr . Schreiber ) angenommen . Dadurch dürfte
bei den nächsten , im November d J . stattfindenden
Wahlen die Zahl der Wähler auf zirka 17.000—18.000
steigen.
Die Kultusvorsteher haben durch die Annahme
dieser Aenderung jedenfalls bewiesen , daß sie für
vernünftige Erwägungen nicht unzugänglich sind ; es
hat sich aber dabei eklatant gezeigt , daß nur solche
Aenderungen akzeptiert werden , die dem Präsiden¬
ten passen . Eine Herabsetzung des niedrigsten Steuer¬
zensus von 20 K auf 10 K will rler Präsident nicht
und das genügt , damit alle Kultusvorsteher zu¬
sammenklappen.
pro 1911.
Rechnungsabschluß
(Der Kosctterfleisch-Konsum in Wien seht zurück.)
Den zweiten Punkt der Tagesordnung bildete der
über den
Frank
Bericht des Kultusvorstandes
Rechnungsabschluß pro 1911. Aus demselben ergibt
sich ein Ueberschuß von K 25.70439 . Es wurden im
Jahre 1911 eingenommen K 3,263.93921 und ausge¬
geben K 3,238.234 82.
Von einzelnen Posten verdienen Erwähnung : Die
Kultussteuern haben um K 34.000 und die Trauungs¬
taxen um K 16.500 mehr ergeben als im vergangenen
um
Jahre . Dagegen sind die Schech ilagebühren
, ein Beweis , daß
K 12.000 zurückgegangen
in Wien
von Koscherfleisch
der Konsum
und daß die sträfliche Nachsicht des
abnimmt
gegenüber den Selch¬
„konservativen " Rabbinates
fabriken ä la Piowaty und Theuma .m sich an dem
Gemeindesäckel rächt.
Spenden für ein jüdisches Kiaderspital.
über
In der Sitzung berichtete der Präsident
und
die Kinuerspital -Stiftungen von Gutmann
sowie schließlich über eine nam¬
Spitz berger
ehem.
hafte Spende (K 300.000) des verstorbenen
Kultusvorstehers Bernhard P o 11a k von Parnau
für den gleichen Zweck.

der
des Hitfsvereines
Generalversammlung
Deu sehen jurien.
Berlin . Im großen Saale des Lngenhauses zu
Berlin fand am 14. v. M. die Generalversammlung
Juden
des II i 1f s v e r e i n s der Deutschen
statt . Der Präsident des Hilfsvereins , Dr . James
mit dem
S im o,i , eröffnete die Generalversammlung
Hinweis , daß der Hilfsverein auf eine zehn j ä h rige Tätigkeit zurückblicken könne Dann erstattete
Dr . S i m o n Bericht über die Tätigkeit des Hilfsver¬
eines im Jahre 1911. Der Hilfsverein zählt heute über
25.000 Mitglieder und hat mehr als 160.000 Mark
Jahresbeiträge . Die Gesamteinnnahmen für 1911 be¬
laufen sich auf 335.000 M.
Der Vortragende gab einen Ueberblick über das
Hilfswerk für die notleidenden Juden im Osten,
namentlich in Rußland , wo im Berichtsjahre massen¬
stattfanden und wo sich die
hafte Judenausweisungen
Bureaukratie in der Erfindung immer neuer drücken¬
der Maßregein gegen die Juden nicht genug tun kann.
Das Hilfswerk für Rußland und die russische Aus¬
wanderung erforderten im Jahre 1911 264.000 3Iark.
Die gesamte indische Auswanderung , die zu 70f^
aus Rußland kommt , betrug im Jahre 1911 mehr als
haben ihren
100 000 Personen , 41.000 Auswanderer
Weg durch Deutschland genommen . Die Kosten , die
für die Auswanderer verur¬
die gesamte Fürsorge
sacht hat , betrugen 210000 Mark . Die Versammlung
nahm den Bericht des Präsidenten über die Vereins*äfigkeit im Jahre 1911 mit großem Beifall auf.
die
Nathan
Dr . Paul
skizzierte
Hierauf
Tätigkeit des Vereines in den ersten zehn Jahren
seines Bestehens und besprach dann eingehend dir»
russische Judenfrage und Wege , auf denen sie gelöst
werden könne . Der Redner führte Folgenries aus:
.,Bei einer Unterredung mit dem Grafen Witte
und dem Ministerpräsidenten Stolypin fragte ich diese
Herren , was von der Regierung zum Schutze der be¬
wäre . Beide
drückten russischen Juden geschehen
Herren antworteten : „Lassen Sie uns nvr Zeit ; die
wird auch einmal gelöst wer¬
russische Judenfrage
Wir meinen , daß die russischen Juden
den . .
nicht soviel Zeit haben , wie die russische Bureau¬
kratie , Deshalb bleibt ihnen nichts anderes übrig,
neue
eine
und sich
als auszuwandern
Heim at zu su che n ." Der Hauptstrom dieser Aus¬
geht bis jetzt nach den Vereinigten
wanderung
Staaten von Nordamerika .Es muß aber mit der Möglich¬
keit gerechnet werden , daß die Vereinigten Staaten
nicht mehr aufnehmen . Als
die Auswandererscharen
Ersatz kann dann nur das Osimmisehe Reich mit
seinen großen , dünnbevölkerter , T/ündermassen in
Betracht kommen . Dr . Nathan besprach dann im ein¬
der russischen
zelnen die Ansiedlungsmöglichkeiten
Juden in der Türkei , speziell in Syrien und Palästina.
Die interessanten Ausführungen wurden mit großem
Beifall aufgenommen.
Nach kurzer Diskussion teilte der Schatzmeister
des Vereines mit , daß der Präsident Dr . James Simon
aus Anlaß des zehnjährigen Bestellens des Hilfsver¬
eines die Summe von 100.000 Mark und zwei andere
Mitglieder 50.000 und 25.000 Mark gestiftet haben.
Darauf schloß der Vorsitzende die Verhandlung . Pro¬
fessor Dr . Eugen M i 11 w o c h - Berlin und Julius
Bäsch - München wurden ins Zentralkomitee des
Vereines gewählt.
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Deutsches Reich.
Der Vereinstag der Freien Vereinigung für die
Interessen des orthodoxen Judentums.
Frankfurt
a . M ., 16 . April , Gestern
fand hier
unter s farlcer Beteiligung , namentlich
seitens der auswär¬
tigen Mitglieder , der ordentliche
Veroinstag
der „Freien
Vereinigung
für die Interessen des orthodoxen Judentums"
statt . Nach der Begrüßung
des Vereinstages
durch den
Vorsitzenden , Herrn Rabbiner Dr . Breuer
, erstattete Herr
Jacob Bosenheim
den Geschäftsbericht
über die zwei
Jahre umfassende abgelaufene
Geschäftsperiode.
Der Bericht erwähnt zunächst die innere Organisation
und die Propagandatätigkeit
der Vereinigung , ferner die
Entwicklung
der Berliner Frauengruppe , die eine vielseitige
Tätigkeit entfaltet hat und deren Vorbild zur Konstituierung
von Frauengruj pen in anderen Großstädten Veranlassung
geben soll . Weiten Kaum in dem Belichte
nimmt die
Tätigkeit
der Vereinigung
auf dem Gebiete der Gesotzg e b u n g und V e r av a H u n g ein , insbesondere
die Er¬
folge , welche in Angelegenheit der Sonntagsruhe
und
des Schutzes
der S cliechitah
i m R eiche
zu
verzeichne
n w a r e n.
Großes Interesse
fand der Bericht über die im Be¬
richtsjahre
erzielte
Aufhebung
des
sächsischen
S c h ä e h t v e r b o t s. Weitere
Gebiete der Gesetzgebung,
auf denen die Vereinigung
tätig war , sind die religiösen
Verhältnisse
der
jüdischen
Soldaten
sowie die
fakultative Einführung der F e u e r b e s t a t, t u n g in Preußen.
Der Bericht
stellt
in letzterer Hinsicht
den Gemeinden,
denen prozessuale Schwierigkeiten
mit Bezug auf die Unter¬
bringung ven Aschenurnen
erwachsen , religionsgesetzlichen
und juristischen
Rat zur Verfügung . Der dritte Abschnitt
des Berichtes ist der ländlichen AVohlfahrtspliege gewidmet,
die Sieh SOWOhl auf die finanzielle Subventionierung
der
kleinen Gemeinden , als auf ihre geistig -religiöse Förderung,
endlich auf die wirtschaftliche
Hebung der ländlichen Ver¬
hältnisse erstreckt.

DIE JÜDI5CHE

Die jüdischen

Opfer der „Titanic 4'-Katastrophe.

Der entsetzliche
Untergang
der „Titanic " hat die
ganze Menschheit
mit Schrecken
erfüllt
und die tiefste
Teilnahme
wendet sich den Opfern zu und deren Hinter¬
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Die „Kommission für Literatur und Presse' 1war
mit
dem Ausbau des ...Jüdischen Volksschriftenverlags
1' beschäf¬
tigt , der sich in Entwicklung
befindet.
Den Schluß
des Berichtes
bilden ausführliehe
Mit¬
teilungen
über die Tätigkeit
der .. P a 1ä s t i n a - K o mmission
" . Das Schulwerk der Vereinigung , das in kaum
mehr als zwei Jahren
eine durchgreifende
Wirkung auf
den religiösen Geist in den palästinensischen
Kolonien aus¬
geübt hat , umfaßt
insgesamt
9 Anstalten
mit einigen
oO Lehrkräften
und über 000 Zöglingen und erstreckt sich
auf Jerusalem . Haifa , Pethach -Tikwah , Ekron , Pechoboth.
Kisehon
le Zion und Katra . Die Unterrichtssprache
ist
durchgängig
das Hebräische . Seit kurzer Zeit wird auch
der Talmudunterrieht
in einigen Schulen ausschließlich
in
hebräischer
Sprache unterrichtet . In Pethach -Tikwah
be¬
steht neben der Schulanstalt
selbst ein Fortbildungskursus
für schulentlassene
Zöglinge , Abendkurse
für Erwachsene
sowie eine Ausbildungsstätte
für Lehrer
mit einem zweijährigen Seminarkursus.
Auf dem Gebiete
der palästinensischen
Mädchen¬
erziehung
hat die Kommission bahnbrechend
dadurch ge¬
wirkt , daß sie die Bildung eines „ Komitees zur Errichtung
von Wirtschafts -sschulen
für Mädchen
in Palästina " an¬
geregt
hat . Das Komitee übernahm
die kurz vorher in
Pethach -Tikwah von der Vereinigung
gegründete Mädchen¬
schule , deren Programm
das Hauptgewicht
auf die wirt¬
schaftliche Ertüchtigung
der heranwachsenden
Töchter , also
auf die Heranbildung
tüchtiger
IColonistonfrauon Wert legt.
Mit der .. Allgemeinen jüdischen Kolonisations -Organisation"
steht die Vereinigung in einem Vertragsverhältiiis , das in

der Berichtsperiode fortgesetzt wird.

Der hierauf erstattete
Kassenbericht
balanciert
in Einnahme und Ausgabe , unter Hinzurechnung
der selb¬
ständig verwalteten
Paiästina -Sohulknsso mit 05»,000 Mark.
Der sich anschließende
Wahlakt erga 1» die Wühl der
Herren Dr . Abraham Hirsch - Halberstadt
und A. M. LoebDieburg in den Vorstand , des Herrn Oberrabbiner Dr . Spitzer
in Hamburg in den Ausschuß der Vereinigung.

EniQRflTION.
bliebenen . Auch viele jüdische Familien , Millionäre
und
Proletarier , haben den Verlust ihrer Väter und nahen Ver¬
wandten zu beklagen . Allen voran sei Isidor
Strauß
genannt , der Bruder jener Größen des amerikanischen
Juden¬
tums , deren opferwilligkeit
für jüdische Institutionen
am
Kontinente wenig ihresgleichen
findet . An seiner S .dte , treu
bis in den Tod , hat auch seine Gattin ihr Leben frei¬
willig eingebüßt , wiewohl sie leicht gerettet werden konnte:
das wahre Vorbild eines jüdischen Weibes . Auch Benjamin
Guggenheim
, der Sohn jenes Meyer Guggenheim , der
es vom Hausierer
bis zum Milliardär und Minenkönig ge¬
bracht
hat . verlor
bei dieser
Katastrophe
sein Leben
die Frau wurde gerettet.
Wieviel jüdische
Auswanderer
das Zwisehenverdeek
der „Titanic '' beherbergte , läßt sieh nicht mehr konstatieren.
Die Zahl war verhältnismäßig
nicht groß , da das Schilf am
zweiten Tag Possach von Southanipton abdampfte ; nach An¬
gabe der jüdisch -amerikanischen Blatter und der EmigrationsComitees der „JGA " in Mobilew dürften es zirka 50 ge¬
wesen sein . Kaum 11 wurden gerettet . Die anderen , die
den Häschern des Czaren entronnen
sind und eine neue
Heimat suchten , haben mm ewige Jinhe gefunden.
Wir wollen hoffen , daß auch ihren Angehörigen von
den Riesensummen , die in England
und Amerika für die

„Neue
Hinterbliebenen
kommen wird.

gezeichnet
♦

werden , eine Versorgung
*

National
zu¬

*

Die Katastrophe der „Titanic" und die Wiener
„Israelitische Allianz."
Wir haben in früheren Nummern die Behandlung,
resp . Benachteiligung , welche den durch Wien reisenden russi¬
schen Emigranten in der Wiener Allianz zuteil wird , ausführlich
besprochen . Die krasse Unkenntnis der Emit >rationsverhältnisse in der Leitung der Allianz zeigt sich aber , wenn wir
die jüdische Emigrationsfrage von einem anderen Gesichts¬
punkte aus betrachten — vom Standpunkt der Sicherheit
des Lebens der Emigranten . Die ganze Intervention der
Wiener Allianz besteht darin , daß sie die nach Wien ein¬
langenden russischen Emigranten in der von uns bereits
geschilderten Weise nach Basel befördert , von wo sie über
Frankreich
nach Rotterdam expediert werden . Von da
werden dann die Emigranten
auf alten morschen Kästen
der Schiffahrtsgesellschaft
„Uranium " , resp . „Atlantic
Express " alle vierzehn Tage nach New -York eingeschifft.
Die Gefahr dieser Ueberfahrt wurde jüngst vor dem Krakauer
Schwurgerichte anläßlich des Prozesses des gewesenen Ab¬
geordneten Pater Szponder gegen Direktor Okolowicz erörtert.
Szponder , ein Agent des „Atlantic Expreß " wurde als
Scharlatan entlarvt und sein Gegner freigesprochen.
Diese beiden Gesellschaften sind in Oesterreich n i c h t
zugelassen
, eben aus Gründen der mangelhaften Sicher¬
heit und es dürfen diese Gesellschaften daher auch in
Oesterreich keine Kartenbüros eröffnen , resp . keine Schiits¬
karten absetzen . Nichtsdestoweniger werden solche Karten in
Wien durch ein berüchtigtes
Reisebüro verkauft . Die
Karten stellen sich allerdings billiger , allein diese Emigranten
Averden von den deutschen Grenzstationen
zurückgewiesen
und müssen auf dem Umwege über Basel und Frankreich
nach Rotterdam reisen . Die Herren von der Allianz sollten
diese Verhältnisse genau kennen und sollten es daher ab¬
lehnen , bei der Beförderung von Emigranten , die diese Route
benützen , zu intervenieren.
Die Katastrophe der Titanic , auf der trotz des pracht¬
vollen und luxeriösen Baues Tausende von Personen unter¬
gegangen sind , weil zu wenig für ihre Sicherheit vorge¬
kehrt wurde , lassen die ganze Gefahr erkennen , welcher
die Emigranten durch
die Allianz
ausgesetzt werden.
Die Spezial -Korrespondenz für das Auswanderungs¬
wesen „Atlas 1' in Budapest warnt daher aus obigen Gründen
vor der Benützung der in Oesterreich . nicht zugelassenen
Linien . Zugelassen sind bekanntlich nur „Norddeutscher
Lloyd " (Bremen ), „Hamburg -Amerika -Linie " (Hamburg ).
„Red -Star -Linie "
(Antwerpen ),
„Holland -Amerika -Linie"
(Rotterdam ) und „Austro -Amerikana " (Triest ).
In einer weiteren Nummer wiederholt der „ Atlas " seine
Warnung und macht darauf aufmerksam , daß die meisten
Auswanderer für diese Linie aus — Wien
kommen . Er
berichtet , daß die holländische Regierung bereits für diese
Auswanderer mit den Schiffskarten des „Atlantic Express"
die Grenze
gesperrt
hat.
Die Herren von der Allianz mögen also Acht geben,
wenn sie nicht noch weiter eine schwere Verantwortung
tragen wollen.
•
•
•

Eine jüdische Emigrations-Konferenz in Wilna.
Wie erinnerlich , hat die Petersburger Emigrations¬
gesellschaft in ihrer letzten Konferenz beschlossen , eine
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Delegation nach Amerika
zu entsenden , um dort die
Stimmung betreffend einen Emigrationskongreß
in Europa
kennen zu lernen und dieses Projekt in Amerika zu pro¬
pagieren Die Delegation hätte ihre Reise nach Amerika
im Frühjahre antreten sollen . Nun haben die Delegierten
sich darin geeinigt , diese Reise erst im Herbste
anzu¬
treten , hingegen hat eine neuerliche Konferenz den Beschluß
gefaßt , im Laufe dieses Monates eine Emigrationskonferenz
der russischen Juden nach Wilna einzuberufen . Die Ein¬
berufer des Kongresses haben bereits die Bewilligung der
Regierung für die Abhaltung desselben gesichert.

G£ MEiNö5 = onä
VSReiNSNGUiRttraW
Wien . (Brijritteiiauer
i s r . T e m p o 1- V c r c i n .)
Donnerstag ;, deu 2. Mai 1912, 7 Uhr abends , findet im Saale
dor Restauration Hermann Kohn , XX . Heinzelmanngasse 1,
eine außerordentliche Generalversammlung
des Brigittcnmier israelitischen Tempel -Vereines statt.
Tagesordnung
:
Bericht über den Stand der
Rabbinorangelegenheit
und Beschlußfassung
über
das
weitere Vorgehen des Vorstandes.
Wien . Am La.g-boomer , d. i. am Sonntag , den 5. Mai,
findet in den Räumen des Bot - ha - midrasch
, 11. Ferdinaiul .srraße , die feierliche Enthüllung einer dem verblichenen
Leetor M. Friedman
n von Freundesband gestifteten Ge¬
denktafel statt.
(Merkwürdig ist es, daß in dieser dor jüdischen
Presse
anonym zugesandten
Notiz die Stunde
der
Enthüllung
und
die
Person
des
Festredners
nicht
bekannt
gegeben
werden . Wie
wir
jedoch
erfahren , wird diese Feier
ohne
Wissen
d es V o rStandes
des Bet -ha -midrasch als eine Reklame für Rab¬
biner Dr . Bach
von dessen Mailändern veranstaltet . Un¬
mittelbar vor der Drucklegung wird uns mitgeteilt , daß
diese Feier vorschoben wurde . Anm . der Red .)
Wien . Tm polnisch - jüdischen

Tempel - Verein

,.B 0 t h

Ts r a e 1" hat am letzten Sonntag anläßlich der Wahl von
vier Vorstandsmitgliedern
bei außerordentlich zahlreicher
Boteiligung
eine- sehr stürmische
Generalversammlung
stattgefunden . Es lagen zwei Listen vor : dor Anhänger
und der Gegner des Rabbiners
M a y o r s o h n. Es
siegten drei
Gegner und ein Anhänger . Infolgedessen
legte der Obmann , Herr Rosenfeld , seine Würde nieder.

m >flLLCN WCRCCiLEN
Palästinische Stiftungen des Herrn Nathan
Strauss . Der „N. J . K." wird aus Ohederah geschrieben:
In den letzten Wochen bereiste Herr Nathan
Strauß
aus New -York — Bruder des auf der „Titanic " verunglückten
Isidor Strauß und des früheren Botschafters in Konstantinopel
Oskar Strauß — Palästina und informierte sich eingehend
über die jüdischen Kolonisationsbestrebungen . Insbesondere
wandte er sein Interesse den Gesundeitsverhältnissen
des
Landes zu und stellte der unter Leitung des Herrn Aaronsohn stehenden landwirtschaftlichen
Versuchsstation Ahtit
die Mittel zur Verfügung , um ein „Health
- ßure a u"
(Gesundheitsabteihmg ) zur planmäßigen Bekämpfung der
Malaria
und der anderen
endemischen
Krankheiten
Palästinas zu schaffen . Zum Leiter dieses Bureaus wurde
Herr Dr . Wilhelm Brünn in Chederah berufen , wo das
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Bureau vorläufig ' stationiert ist . Es wird seine Tätigkeit am
1. August d . J . aufnehmen . Adresse : Heulth Bureau of the
Jewish Agricultnre
Experiment
Station , Chederah via Jaffa.
Herr Nathan
Strauß
hat ferner für die Errichtung
einer großen Volksküche in Jerusalem , in der täglich 500
Personen
gespeist werden sollen , 150 .000 Frcs . bei der
zionistischen
Bank (Anglo -Palestine
Oompanj -) hinterlegt.
Zu Kuratoren
dieser Stiftung
hat er die Herren L e v y
Leiter der Jerusalemer
Filiale der Anglo -Palestine Company,
Rabbiner J . Horowicz
und Dr . med . M. Wall a o h er¬
nannt . Außerdem
hat Herr Strauß
dem Krankenhause
Sehaare Zedek in Jerusalem
5000 Frcs . und der doriigen
sephardischen
Gemeinde 2000 Frcs . gespendet.

Neue TJniversitäts -Professoren

in Wien . Der

Kaiser hat dem außerordentlichen
Professor der Geschichte
der Medizin Dr . Max Neuburger
den Titel und Charakter
eines ordentlichen
Universitätsprofessors
verliehen . Zu
außerordentlichen
Universitätsprofessoren
wurden
ernannt:
Der mit dem Titel eines außerordentlichen
TJniversitütsprofessors bekleidete Privatdozent
Dr . Otto Znekerkandl
für Chirurgie , Privatdozent
Dr . Julius Rothberg
e r für
allgemeine und experimentelle Pathologie . Die Privatdozenten
Dr . Markus Hajek
(Nasen - und Halskrankheiten ), Doktor
Julius Neumann
(Frauenlieilkunde ) , Dr . Viktor Hammer¬
schlag
(Ohrenheilkunde ) , Dr . Friedrich Pineles
(innere
Medizin ) , Dr . Alfred Fuchs
(Nervenkrankheiten ) erhielten
den Titel eines außerordentlichen
Universitäts¬
professors.
Die Jeschiba
in Li da (Gouvernement Wilna ), welche
unter
der Leitung
des berühmten
Rabbiners
Reines
steht , hat im Wintersemester
1910/11
309 Schüler gezählt.
Die Jesehiba hat 3 Vorboreitungsklassen
und 5 Hauptmassen.
Der absolvierte
Schüler dieser Jeschiba
besitzt nicht nur
eine gründliche Kenntnis der Talmudwissenschaft
sowie der
jüdischen
Geschichte
und Literatur , sondern hat auch
Grymnasialunterrich
t genossen . Der greise K bbiner
hat diese Jeschiba vor sechs
Jahren
gegründet
und
hat selbst Europa bereist , um die nötigen Mittel au 'zubringen.
Die Jesehiba
schreitet
nun daran , ein eigenes Haus für
ihre Zwecke zu bauen . Die Einkünfte des Halbjahres waren
20 .726 Kronen , die Ausgaben 22 .848 Kronen . Für den
Hausbau sind zirka 5000 Kronen eingegangen . Außer den
Rabbinern
sind zwei Lehrer
für hebräische Sprache und
Literatur
sowie drei russische Professoren angestellt.

Personal-Nachrichten
. Dem Vize-Präsidenten der
israel. Kultusgomein .de in Wien , Herrn Dr . Gustav Kohn,
wurde , in seiner Eigenschaft
als Mitglied des niederöster¬
reichischen
Landesschulrates
vom
Kaiser
die Eiserne
Krone III . Klasse verliehen.
*

*

♦

Unser hochverehrter
Mitarbeiter , Herr Prof . Dr . Max
G r ü n f e 1d in Brünn , hat am 28 April d. J . im engsten Fa¬
milienkreise sein silbernes
Hochzeitsfest
gefeiert . Für
die zahlreichen Freunde und Verehrer des Prof . Grünfeld hat
sich ein willkommener Anlaß ergeben , diesem tüchtigen Päda¬
gogen und glänzenden Schriftsteller
ihre Wertschätzung
zti
beweisen.
*

*

♦

Todesnachricht
. Nach langem Leiden ist Direktor Moritz
Lazarus
in Lemberg , 80 Jahre alt , verschieden
Der Ver¬
storbene , der vor mehreren Jahren als erster Direktor der
Hypothekenbank in Pension ging , war ungemein wohltätig und

rnehm
und
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bat aus eigenen Mitteln das Lemberger jüdische Spital errichtet.
Er war in den letzten Jahren ein heftiger Gegner der von Horwitz und Löwenstein geführten politischen Clique . Aus diesem
Grande legte er sein Mandat in den Lemberger Kultusvorstand
nieder.

biste der Ausgetretenen.
Vom 16. bis 30. April 1912.
(Nr . 167- 191.)
Bretschneider Aloisia , geb . 28 Jänner 1891, Wien , VII ., Enzin¬
gerstraße 7.
Friedländer Sofie , Private , geb . 14. Juli 1878, VII ., Burgg . G—8.
Gussiatinsky Aisik , geb . IS . Mai 1877 in Bachmut , 11., Große
Pfarrgasse 23.
Hainbach Isabella , geb . 2. April 1885 in Czernowitv , XX ., Stau¬
dingergasse 10.
Huppeit Emil , Bankbeamter , geb . 13. Xovember 1883 in Gr.
Pohlem , Schlesien , V., Schönbrunnerstrasse
115.
Kohn Ludwig , Privat ., geb . 19. März 1892, Wien , IX ., Eiseng . 23.
Kunisch Anna Franziska , wohnhaft Troppau.
Richter Otto , Bankbeamter , geb . 16. September 1881, Wien , I.,
Rauhensteingasse 8.
Koranyi Leopold , ledig , Privatbeamter , geb . 21. Jänner 1888,
XVI1L , Gentzgasse 65.
Ginsburg Viktor , ledig , geb . 1. April 1893, IIb , Hauptstraße 40.
Judelevitsch Simon , ledig , geb . 2. Jänner 1894 in Odessa , III .,
Hauptstraße 40.
Feldmann David , verh, , geh . 9. September 1887, V., Kampers¬
dorfergasse 14.
Schulhof Gisela , ledig , Privat , geb . 23. November 1884, XVII .,
Hauptstraße 54.
Hersehl Ignaz , ledig , geb . 25. Mai 1887, XIV ., Jadengasse 6.
Rausch Sigmund , ledig , Beamter der k . k . Nordtahn -Direktion,
geb . 29. April 1882 in Lemberg , II ., Vereinsgasse 10.
Barber Selma , ledig , Private , geb . 15. Mai 1889, VIT., Lerchenfclderstraße 83.
Szigeti Arthur , ledig , Photograph -Gebilfe , geh 31. März 1888,
VII ., Kaiserstraße 93.
Böhm Hugo , ledig , geb . 5. Juli 1887 in Troppau , III ., GeiigilSSO

lß.

Tanzer Paula , ledig , geb . 21. März 1891, III ., Kreinergasse 8.
Rethi Elise , ledig , Private , geb . 21. Juli 1889, XVIII , Anton
Frankgasse 4.
Mauthner Paula , ledig , Private , geb . 26. März 1892, I , Schreyvogelgasse 3.
Schweitzer Albert , ledig , Bankbeamter , geb . 3. Februar 1886,
I., Tiefer Graben.
Perl Sprinze verh . Kutner , ledig , Kassierin , geb . 1886 in Lutominsk (Rußland ), VIII ., Langegasse 26.
Löbl Elsa , ledig , Kontoristin , geb . 4. Juli 1864 in Saaz (Böhmen ),
VI IT, Lerchenfelderstraße
124.
Stein Gabriele , ledig , Sängerin , geb . 1. Jänner 1886 in Horitz
(Böhmen ), VIII ., Langegasse 65.

"Wir bitten unsere Freunde , die „Neue
National -Zeitung " überall in Lokalen und
auf den Bahnhöfen , in besehallen , Cafes,
Jfofels , Restaurants und Vereinen zu ver¬
langen.
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FEUILLETON.
Scholaum

Aleichem :

anderen Seite der Todesengel ! Jetzt im Kahn zu
fahren , war das nicht regelrechter Selbstmord ? Und
für Selbstmord gibt 's die Hölle ! Warum Selbstmord?
(Schluß.)
Einfach . Ein Neigen über den Rand und mit Fischel
Es war eine schwere Nacht , die Fischel in des
— Gott hab ihn selig — ist 's aus.
Fährmanns Stübchen verbrachte . Auf solche Nächte
Immer noch hielt Fischel die Rockschöße hoch
wollte er für alle Zukunft gern verzichten . Der und wand sich noch immer , eis hätte er eine Magen¬
Morgen kam ; und ein mildes Lächeln sank von der
kolik , d. h . es war keine Magenkolik . Es war mehr
fröhlichen Sonne zur Tiefe . Eine milde Wärme
eine Kolik der Seele . Da riß dem Prokop nun endlich
durchwallte den Tag , daß der letzte Schnee zu einem
sein nicht gerade dünner Geduldsfaden . Er schrie
Brei wurde . Und aus dem Brei wurde Wasser ; und
den armen Lehrer an : „Einmal ausspucken
(nicht
das Wasser ergoß sich in den Bug. Und der Bug zweimal ) und ich fahre allein nach Chatschewate
stieg immer höher und mächtig brausten die Wellen
'ruber ." Wie aber Fischel der süße Klang „Chatschezu Tal . Und immer seltener wurden jene gewaltigen
wate " in die Ohren drang , da sah er wieder all seine
Eisschollen , die wie unheimliche Tiere aussehen , wie Lieben vor sich . Und mit der Kraft der Verzweiflung
grauweiße Elefanten , die sich jagen , hasten und fiel er in den Kahn hinein . Er fiel hinein , sag ich.
stürmen , als 'hätten sie absolut keine Zeit.
Denn beim ersten schweren Tritt auf den Rand legte
Fischel sagte seine Gebete zu Ende , nahm ein sich der Kahn auf die Seite . Fischel schreckt natür¬
Stück Brot — den letzten Bissen vom „Ungesäuer¬
lich zurück . Und von diesem Ruck kam er so ganz
ten " — den er noch bei sich hatte . Dann ging er aus der Balance , daß er lang auf den Kahnboden fiel.
hinaus zum Fluß . Man müßte doch seilen , wie 's mit Ein paar Minuten vergingen , bis Fischel zu sich kam.
der Fähre stand . Aber wie erschrak er , als ihm Blaß ist sein Gesicht . Die Hände zittern ihm . Und
Prokop
sagte , vor Sonntag Nachmittag sei an die
die Beine ! Sein Herz aber schlug wie eine billige
Ueberfahrt
nicht zu denken , Alle Glieder bebten
Weckuhr : Tik -Tik -Tak . Tik ;Tik -Tak , Tak ! . . .
ihm . Er griff sich mit beiden Händen an den Kopf
Prokop saß auf der Vorderspitze des Kahnes
und fing an böse auf Prokop
zu fluchen , halb auf so gemütlich wie daheim auf einer Bank am Ofen.
russisch , halb auf hebräisch und den Rest mit den Ein Ruderschlag rechts , ein Ruderschlag links — und
Händen : Warum hatte er ihm gestern Hoffnung ge¬ das Boot glitt über die spiegelnden Wasser . Fischel
macht , daß man hinüberkäme ? Prokop verlor seine
war weniger gelassen . Kunststück ! Saß er überhaupt
Kaltblütigkeit nicht . Ich habe nichts von der Fähre
irgendwo ? Es war mehr ein Hängen und Schweben
im Aether als ein Sitzen auf einer Holzbank . Schau¬
gesagt . Nur vom 'Rüberbringen h «be ich gesprochen.
Und 'rüberbringen kann ich euch , mein Lieber , mit rig : eine ungeschickte Bewegung und er fliegt auf
einem Schiff, mit einem Kahn . Ein paar Kopeken
die Seite . Ein Neigen über den Rand und plumps
mehr wird 's schon kosten.
liegt er im Wasser . Adieu , Fischel ! (So spekuliert
„Meinethalben ein Schiff . Meinethalben ein Kahn. er .) Dabei fällt ihm ein Satz aus dem Siegessang vom
Nur hier draußen will ich am Feiertag nicht bleiben ." Roten Meer ein : „Wie Blei versanken sie in den ge¬
waltigen Wassern ." Entsetzlicher Tod . Die Haare
Also sprach Fischel . Und er war sogar bereit,
sofort zwei Rubel zu bezahlen . Wie immer — nur
stellen sich ihm zu Berg . Und die Wurzeln (noch
dazu ) nach oben . Wirklich : nicht einmal ein jüdisches
über den Fluß , und müßte er selbst sein Leben opfern
Grab 30II ihn fassen ? Er tut ein Gelübde . Was soll er
für den heiligen Tag . Und er trieb den Fährmann,
nur gleich das Schiff oder den Kahn zu lösen und ihn geloben ? Wohltaten ? Womit bei seiner Armut ? So
gelobt er , daß er — vorausgesetzt Gott errettet ihn
zum anderen Ufer zu bringen . Nach Chatschewate,
wo Bassehewa , Frauke und Rösel schon nach ihm — alle Nächte im Lehrhaus verbringen wird , bis er
Jahre den ganzen Talmud durchstudiert
ausschauen . Sie stehen vielleicht schon am Ufer , dort in einem
auf jenem Berg , sehen ihn und winken mit den Hän¬ hat . . .
Diese
- - mehr inneren — Angelegenheiten
den . Aber man sieht und hört nichts , denn der Fluß
konnten indes seine Neugier nicht unterdrücken . Wie
ist breit , gräßlich breit , breiter als je.
Immer höher stieg die Sonne ; hell und freund¬ weit mochte es wohl noch bis zum anderen Ufer sein ? !
WTie zum Trotz saß er nämlich Prokop mit dem Ge¬
lich stand sie am blauen Himmel , da hieß Prokop
Fischel in den Kahn springen . Schlimm wurde dem sicht , aber Chatschewate mit der Rückseite zugewandt.
Sehen konnte er also nichts . Und den Fährmann
armen Lehrer , als er diese Worte hörte . In seinem
fragen , dazu fehlte ihm der nötige Schwung der Zunge.
ganzen Leben ist er noch in keinen Kahn gesprungen.
Und in einem Schiff über Wasser gefahren . Sich ein Der Schwung könnte am Ende genügen , den Kahn
auf die Seite zu legen . Und dann — adieu , Fischel.
wenig über den Rand neigen — und man ist erledigt.
„Los ! Spring in den Kahn . Wir wollen ab¬ Aber Prokop kam ihm entgegen . Er sagte in dem ge¬
stoßen !" schrie ihm Prokop nochmals zu. Ein Ruder¬ mütlichsten Ton : „Eine größere Gefahr gibt 's nicht,
als durch Eisschollen zu fahren . Man muß sich winden
schlag und er war ganz dient am Ufer und nahm
Fischel den Packen aus der Hand.
und drehen . Und auch 'mal wieder umkehren . Seht,
da kommt ein mächtiger Eisblock !" Und plötzlich
Fischel hob sich ganz behutsam die Rockschöße
hoch . Weiter brachte er die Vorbereitungen nicht . Er stoppt Prokop . Eine mächtige Scholle saust ächzend
wand sich hin und her . Sollte er hineinspringen ? Oder vorbei . Nie sah Fischel so ein Ungetüm und nie ver¬
nahm er solch Getöse . Ein Gott weiß , was er alles
vielleicht nicht ? Ein schwerer Kampf : auf der einen
dafür gegeben hätte , wenn sie endlich am anderen
Seite stand Basschewa , Frauke , RÖsel, das heiße
Ufer wären oder selbst nur umkehrten.
Bad , der Herrscher
am Festtagtisch — auf der

Die J4eimkehr zum Pessachfest.
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„ —' Da, seht ihr ?" ruft ihm Prokop zu und
zeigte mit dem Finger auf etwas.
Fischel hebt die Augen (ganz vorsichtig , ver¬
steht sich) und guckt und guckt . Sehen kann er nichts.
Absolut nichts . Das heißt : nicht nichts . Er sieht nur
Yv'asser , Wasser ; Wasser ohne Ende.
„— Da kommt ein Block ! Man muß ich eilen.
Zurück geht 's nicht mehr ."
So sagt Prokop und mächtig , aber gemütlich
greifen seine Arme aus . Und der Kahn gleitet wie ein
Fisch durch die Fluten . Ein eisiges Zittern kriecht
Fischel durch alle Glieder . Er möchte gern reden.
Aber er hat Angst . So fängt also der Fährmann wie¬
der an : „Wenn wir nicht eine Sekunde früher durch
sind , dann ist's böse ."
Da kann sich Fischel nicht mehr halten und
mit Todesverachtung fragt er : „Was ist böse , sagt !"
„— Böse heißt : Wir sind verloren !" sagt
Prokop.
„ „Verloren ?" "
„Verloren !"
„Noch einmal ! Was heißt : „verloren " ? fragt
Fischel.
„Verloren heißt : er wird uns zerreiben ."
„Zerreiben ?"
„Zerreiben !"
Den Sinn der Worte begreift Fischel noch
immer nicht : Verloren . Zerreiben . Aber er fühlt,
Welt . Ein kalter
diese Worte klingen so nach jener
Schweiß dringt ihm aus allen Poren . Und noch ein¬
mal schiebt sich jener Satz aus dem Siegessang vom
Roten Meer vor seine Seele : „Wie Blei versanken sie
in den gewaltigen Wassern ."
Da erzählt ihm Prokop — zu seiner Beruhi¬
gung ! — eine Geschichte aus früheren Jahren . Es
war auch eine Zeit wie jetzt . Der Bug war über die
Ufer getreten . Die Fähre konnte nicht gehen . Und da
war ein Steuererheber gekommen von Uman , ein
feiner Mann, dem es auf paar Rubel nicht ankam.
„Teufel , hatten wir da eine Geschichte mit zwei
furchtbaren Eisblöcken . Ich wollte zwischendurch¬
fahren . Da gab 's einen Stoß . Und — bautz ! — lagen
wir im Wasser . Wahres Glück , daß ich schwimmen
kann . Der Steuererheber ist dabei kaput gegangen.
Mein Pech : ich bin noch dabei um den Rubel ge¬
kommen ."
Ein Rubel verloren ! Prokop seufzte , als er seine
schöne Geschichte schloß . . .
Schöne Geschichte . Fischel bekam eine Gänse¬
haut dabei . Seine Kehle war wie vertrocknet . Nicht
ein Wort , nicht einen Pips konnte er herausbringen.
Als sie gerade mitten auf dem Flusse waren,
beim besten Fahren , zog Prokop plötzlich die Ruder
ein und blickte flußaufwärts . Dann holte er sich aus
dem tiefsten WTinkel seiner Tasche eine Flasche.
Zwei , drei Schluck — kräftige ! — und er streckte die
wesentlich erleichterte Flasche wieder in die Tasche
zurück . „Ja , zwei , drei Tropfen vom „Bittern " muß
ich auf dem Wasser immer nehmen ; sonst wird mir
schlecht ", sagte Prokop wie entschuldigend . Dann
aber griff er nach den Rudern , blickte wieder fluß¬
aufwärts : „Nun müssen wir aber machen , daß wir
ausrücken !**
„Was heißt : ausrücken ? Vor wem ausrücken ?"
so fragte Fischel . Das heißt : so hätte er gern fragen
wollen , wenn er sich getraut hätte , zu reden . Die
Wörter rochen direkt nach Todesengel . Denn Prokop
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hatte sich auf die Knie gestellt und sich mit aller
Kraft gegen die Ruder gestemmt : „Legt euch schnell
auf den Boden !"
Sich lang legen — Fischel ließ sich das nicht
zweimal sagen . Von der Ferne sah er eine ganze
Schwadron Eisblöcke auf sie zuschwimmen . Ein Welt¬
all aus Eis . Und schnell schloß er die Augen , warf
sich mit dem Bauch auf den Schiffsboden — zitternd
wie ein Lämmlein und sagte die Sterbegebete . „Nicht
einmal ein jüdisches Begräbnis !" Er sah sich tief
unten am Grunde des Wassers . Da, da kommt ein
großer Fisch und verschlingt ihn , wie einst den Pro¬
pheten Jona , als er nach Tarsus floh. Das Gebet der
Propheten kommt ihm in den Sinn , und er singt es
leise , und die Tränen rieseln und rieseln : „Die
Wasser haben mich gepackt bis in die Seele . Der
Abgrund umgibt mich ganz ."
So singt Fischel , der Lehrer , still vor sich hin
und die Tränen rieseln . „Arme Basschewa . Eine
Witwe wirst du und Waise werden die Kinder sein ."
Kräftig arbeitet Prokop und singt sich so wohl¬
gemut , als war er daheim , ein Liedchen dabei:
Ach, ihr Dohlen,
Ach, ihr schwarz beflügelte,
Schwarz beflügelte.
Und Fischeis flehender Singsang und Prokops
zu einem seltsamen
Liedchen fließen ineinander
Duett , wie ihn der Bug wohl noch nie gehört hat.
Wenigstens so lange er Bug heißt . .
Seltsame Gedanken schwirrten durch Proko¬
pens Schädel . Um sie aber in ihrem Laufe nicht zu
'hemmen , holte er aus dem Abgrund seiner Tasche
den „Bittern " hervor und machte ein , zwei (wahr¬
scheinlich drei ) kräftige Züge und kaute dazu ein paar
schwarze , ganze Pfefferkörner.
„Was hat dieser Jude nur für Angst vor dem
Tode ? Dies arme Würmchen , elend und abgerissen.
Nicht ein Brett von meinem Kahn geb ich für den
ganzen Kerl und zittert so vor dem Tod . . ."
Dabei gibt er dem zitternden Wurm einen
Tritt mit dem Absatz . Und lacht sich eins . Fischel
aber hört nichts : Fischel betet , Fischel sagt das Sün¬
des Sterbenden , sagt Kaddisch nach
denbekenntnis
seiner eigenen Seele und sinnt über ein jüdisches
Begräbnis nach . . .
„Steh ' auf , dummer Rabbi . Wir sind schon in
Chatschewate !" Also schreit Prokop und weckt
Fischel wie aus tiefem Schlaf . Und Fischel hebt den
Kopf, behutsam , vorsiehtiglich und blickt mit ver¬
weinten , roten Augen um sich : „Chatschewate ? . .?"
„Ja . Chatschewate ! Gebt schon den halben
Rubel ." Fischel kriecht aus dem Kahn . Wirklich da¬
heim ? ! Was sollte er jetzt tun ? Er wußte es nicht.
Nach Haus laufen ? Oder tanzen ? Oder erst dem lieben
Gott danken , der ihn aus schwerer Not gerettet?
Er bezahlt den Fährlohn , nimmt sein Päckel
unter den Arm und fängt an zu laufen , zu laufen.
Plötzlich aber bleibt er stellen und wendet sich zum
Fährmann : „Hör nur , liebster Prokop . Morgen
kommst du auf ein Glas Branntwein und gute Fisch
zu Fischel , dem Lehrer . Du hörst ?"
Und im Vorgeschmack der künftigen Brannt¬
weinwonnen läuft Prokop das — Wasser im Munde
zusammen . --Als Fischel daheim ankam , fragte ihn Basschewa
(— und ein seltsames Feuer glühte in ihrem Ge-

Seite 12

Nr

sieht —) : „Was machst du ?" Und er antwortete:
„Was machst du ?" Fragt sie : „Warum so spät ? '
sagt er : .,Ein Wunder des Himmels . Für die Errettung
muß man beten " . . Sonst kein Wort . . Weiter
konnte er nients erzählen . Denn es war keine Zeit
mehr . Nicht einmal Frauke konnte er überhören , wie
weit er im Talmud war . . Er gab Höseln das Ge¬
schenk , Baszschewa den seidenen Umhang . Die son¬
verlegte er auf später.
stigen Begrüßungszeremonien
Noch mußte er ins Bad . Kaum , daß er 's schaffte.
Vac\ im Badhaus erzählte er nichts . Absolut nichts.
Alles für später . Nur eines sagle er wieder und
wieder : ,,Ein Wunder des Himmels . . für Errettung;
beten . . Gott hilft den Menschen . . Ein Wunder des
Himmels . . Gelobt sei der 'heilige Name ."
Und er nahm Frauke an der Hand und eilte
ins Bethaus .
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Die jüdischen Advokaten und die Reform der MilitärStrafprozeß -Ordnung.
Die letzte Rede des Justizministers Dr. von
Hochenburger
anläßlich der Debatte über die
Reform der Militär-Strafprozeßordnung hat in Advokaten¬
kreisen durchaus nicht befriedigen können . Der Minister
hat erklärt , daß das Recht der Verteidigung vor Militär¬
gerichten — im Gegensatz zur Strafprozeßordnung für
Zivilisten — nur den Advokaten eingeräumt werden
kann , welche sich auf der vom Landesverteidigungs¬
minister anzulegenden Liste befinden werden . Er
meinte , daß hierfür die Notwendigkeit von Spezialkennt¬
nissen , Gründe „militärischer Natur ", sowie noch ge¬
wisse „andere Erwägungen " (da liegt ja der Hund
begraben !) maßgebend wären.
Mit dieser Erklärung des Justizministers kann
jedoch diese Frage noch nicht als erledigt gelten.
Sache beider Parlamente wird es sein müssen , bei
der Behandlung der Militär-Strafprozeßordnung Wandel
zu schaffen : im Interesse der Advokaten und der All¬
gemeinheit.
Denn die Anlegung einer Liste öffnet der W i 11kür und der Protektionswirtschaft
Tür und
Tor ; anderseits aber kann sich der Verteidiger , der
nur durch Hintertreppen und durch das freie Ermessen,
in Wirklichkeit durch die Protektion , oft militärischer
Faktoren , auf die Liste kommt , nicht mit demjenigen
Mute und jener Unerschrockenheit der Verteidigung
widmen , wie es sehr oft im Interesse des Angeklagten
notwendig ist.
Von den Advokaten sind es aber besonders die
jüdischen
Advokaten , die einen solchen „Selektions -"
Plan entschieden bekämpfen müssen . Es ist ein offenes
Geheimnis , daß die höchsten
militärischen
Kreise
nicht
sehr
judenfreundlich
ge¬
sinnt
sind . Das beweist die prinzipielle Aus¬
scheidung der Juden vom militärischen Richterdienst,
von der Intendanz und vom Generalstab , weiters die
Erschwerung des Eintrittes in das militärärztliche

Offizierskorps und der Erlangung höherer Offiziers¬
chargen im Truppendienst.
Läßt sich nun erwarten , daß die oberste Militär¬
verwaltung bei Anlegung der Verteidigerliste die
jüdischen Advokaten mit gleichem Maßstab messen
wird , wie die andern ? Ist nicht zu befürchten , daß zu
denjenigen „Erwägungen ", auf die bei der Auswahl
der Militär-Verteidiger Rücksicht genommen wird, auch
die Frage nach der Konfession gehören werde?
Wenn man in Betracht zieht , daß durch die
Zurückdrängung der Juden im Gerichts - und Ver¬
waltungsdienst die Betätigung der Juden in der
Advokatur eine auffallend große geworden ist, so daß
sie mehr als die Majorität bilden , dann ist zu befürchten,
daß auch die Kriegsverwaltung das ihr eingeräumte
freie Ermessen dazu benützen wird, um bei Anlegung
der Verteidigerliste in erster Linie konfessionelle
Momente entscheiden zu lassen.
Selbst der Einfluß, der eventuell den Advokaten¬
kammern auf die Auswahl der Verteidiger eingeräumt
wird , kann diese Bedenken nicht zerstreuen , wenn
man in Betracht zieht , daß es Advokatenkammern
gibt , die zum größten Teil aus getauften und kon¬
fessionslos gewordenen Juden bestehen , die bei ihren
Vorschlägen nicht den Mut aufbringen werden , jüdische
Anwälte in demselben Prozentsatze vorzuschlagen , der
ihnen nach ihrer Anzahl innerhalb des Kammersprengeis
zukommen würde.
Gegenüber den hie und da sowohl in Oesterreich
als auch in Deutschland auftauchenden Plänen eines
numerus clausus haben sich die jüdischen Advokaten
hauptsächlich aus dem Grunde gewehrt , weil sie mit
Recht befürchten , daß dadurch den für die Ernennung
maßgebenden Faktoren die Möglichkeit eingeräumt
wird , die Zulassung zur Advokatur nach konfesionellen
Momenten zu „regulieren ."
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der Mischna und des Talmuds finden und diese
Tanaim und Amoraim waren doch gewiß keine Assimilanten . Da werden wir auf den berühmten Antigonos von Socho verwiesen , der um das Jahr 180
wirkte . Der war gewiß ein echter Jude — und doch
führte er den Namen Antigonus.
Wir wollen die Reihen der griechischen Namen
vervollständigen , wir kennen auch einen Elieser , Sohn
des Hyrkanos , und vielleicht birgt sich auch unter dem
Rabbi Tarphon , horribile , ein griechischer Therapon.
Aber mit der Gelehrsamkeit ist es ein eigenes Ding.
Sie führt uns oft einige Ausnahmen vor , welche nach
der alten Erfahrung die Regel bestätigen . Wenn wir
aber gewissenhaft , ohne Verdrehung der Tatsachen,
die Geschichte betrachten , so belehrt sie uns in bezug
auf die griechischen Namen eines ganz anderen . So¬
viel muß einem gelehrten Oberrabbiner bekannt sein,
daß in der Zeit , da das hellenische Assimilantenfieber
das Judentum zu zersetzen drohte , die griechischen
Namen imJudentum in die Mode kamen . Wer dies leugnet,
kennt entweder die Geschichte nicht oder spielt die
berüchtigte Vogel -Strauß -Politik . Wann wurde zum
erstenmale der Name Alexander im Judentume ge¬
bräuchlich ? Doch zu der Zeit , als jüdische Priester
dem großen Eroberer den Tribut ihrer Unterwürfigkeit
leisteten . Die ersten Hasmonäer führten nur jüdische
Namen : Juda , Jonathan , Eleasar , Jochanan , Simon.
(Die Antwort eines Historikers an Herrn Oberrabbiner Doktor Die Enkel dieser großen Befreier und Patrioten gaben
Gfldemann .)
sich schon neben den jüdischen Namen auch griechische:
Gar verschiedenartig sind die Ärzte, die an un¬ Jochanan Hyrkanos , Juda Aristobulos , Alexander
serem Judentum ihre Künste versuchen , verschieden¬ Jamaeus . Die letzten Hasmonäer aber heißen nur:
artig die Mittel und Mittelchen , die zur Heilung der Hyrkanos , Alexandc , Aristobulos , Antigonus . Und,
Krankheiten , an denen es leidet , empfohlen werden. was sollen wir von dun entarteten Herodäer -Geschlechte
Man lese nur die Artikel über „Deutschtum und sagen , mit seinen romisch -griechischen Allüren und
Judentum " in dem germanischen „Kunstwart " und Assimilationsbestrebungen ? Von Herodes -Antipas und
wie Ernst Lissauer eine wahre Doktor Eisenbart -Kur Agrippa ? Von der schamlosen Herodias ? Von Berenice
uns empfiehlt , um uns von unserem Judentum zu und Drusilla ? Nein , das wird nicht geleugnet werden
heilen . Zu den „silberhaarigen Männern ", die ein Herr können , daß mit der fortschreitenden Hellenisierung
des jüdischen Volkes , die ihren Gipfelpunkt in
„H. R" in derselben Nummer der genannten Zeitschrift
als „offizielles Judentum " bezeichnet , gehören , außer Josephus dem Flavier , erreicht , auch die griechischen
Namen sich verbreiteten , mag auch die Ausnahme fest¬
den von ihm angeführten Professoren , Geheimräten,
gestellt werden , daß damals wahre Juden ebenfalls
Bankherren , sicherlich auch Rabbiner und Oberrabbiner.
Und diese haben gewiß das Recht , in ihrer Art das griechische Namen führten , wie etwa der Alexandriner
Judentum zu retten . Einer von ihnen hat das Mittel Philo , dessen jüdischen Namen , der vielleicht Jedidjah
gefunden . Er empfiehlt seinen „Amtskollegen " (ein war , man in Wirklichkeit gar nicht kennt.
Ich weise im übrigen darauf hin , daß Namens¬
schönes Wort !) in G a 1i z i e n, dafür zu sorgen , daß
veränderungen als ein Zeichen von Assimilantentum
den neugeborenen Kindern keine
sogenannten
verpönt
waren,
„jüdischen
" Namen gegeben werden , denn sie bilden schon bei den altenLehrern
„keine Zierden des Geburtsscheines " und , da ihrer die es dem biblischen Joseph zum Vorwurfe machten,
daß er sein Vaterhaus vergessen und seinen guten
Aenderung gesetzliche Hindernisse
entgegenstehen,
verführen sie zur Taufe . Nun kennen wir, denn ein hebräischen Namen in den ägyptischen ZophnathOberrabbiner hat es gesagt , eine Ursache der Tauf¬ Paneach verwandelt habe.
epidemie in Galizien . Kennt man aber die Ursache
Was das Mittelalter anlangt , so würde es selbst
einer Krankheit , dann ist sie schon leichter zu heilen. gelehrten Oberrabbinern schwer werden , nachzuweisen,
Ergo , keine „jüdischen " Namen und es ist auch ein daß die jüdischen Gelehrten und Großen Spaniens,
Frankreichs , Deutschlands , Italiens , von Polen nicht zu
Anlaß weniger zum Taufen vorhanden.
Seltsame Blüten allerdings , welche die traurigen
reden , jemals ihre jüdischen Namen mit den landes¬
Erscheinungen unserer Zeit zeitigen . Daß es aber jetzt üblichen vertauscht hätten . Im Gegenteil : Ihren Namen
die jüdischen Namen sein müssen , die zum Uebertritte
werden die ihrer bedeutendsten Werke hinzugefügt
zur „Landeskirche " führen , um mit Ernst Lissauer
und die letzten lassen uns ihre eigentlichen Namen
zu reden , haben wir nicht gewußt . Doch wozu haben oft ganz vergessen . So hatte der jetzige Wiener Ober¬
wir Wiener Oberrabbiner und denen immer zu Diensten
rabbiner einen großen Vorgänger R. Isaak ben Moses
stehende Preßorgane , wenn sie uns nicht mit weiser aus Wien , genannt „Or Sarua ", in der ersten Hälfte
Lehre über die Krankheiten des Judentums und deren
des 13. Jahrhunderts.
Heilung unterrichteten?
Erst das Toleranzpatent Kaiser Josef II. legte den
Unsere Oberrabbirter aber tauchen auch unter in Juden die Pflicht auf, „feste Familiennamen zu
das Meer historischer Kenntnisse . Sie belehren uns, führen ." Mit den weisen Ratschlägen , die man den
daß wir griechische Namen selbst bei den alten Lehrern galizischen Juden gibt , die Namen Feiwel , Leib etc.
Aus demselben Grunde müssen wir uns daher auch
gegen die im Entwürfe der Militär -Strafprozeßordnung
vorgesehene Verteidigerliste wehren . Wir verlangen die
Zulassung aller Advokaten in gleicher Weise zum
Verteidigeramte vor den Militärgerichten , und zwar
nicht aus irgendwelchen materiellen Gründen , denn
materiell rentabel dürfte dasselbe kaum sein , sondern
im Interesse des Ansehens der jüdischen Advokaten
und im Interesse der Gleichwertigkeit derselben , damit
die jüdischen Advokaten nicht zu Advokaten zweiter
Klasse herabgesetzt werden.
Wenn die Kriegs - und Justizverwaltung es für
notwendig finden , besondere Bedingungen aufzustellen,
dann müssen dieselben genau detailliert sein , aber
nicht so allgemein gehalten , daß sie der Willkür und
sonstigen Vorurteilen freien Raum lassen.
Von den 14 jüdischen Abgeordneten des öster¬
reichischen Parlamentes sind sieben Advokaten . Ihre
Sache muß es sein , sowohl selbst als auch vermöge
ihrer Stellung innerhalb ihrer Klubs die Würde und
das Ansehen der jüdischen Advokaten zu schützen . Sie
verteidigen diesmal auch die Interessen der Allgemein¬
heit , welche durch die Anlegung einer k. k. Verteidiger¬
liste sehr bedroht erscheint .
L.

Über jüdische Namen.
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zu vermeiden und damit die Taufseuche zu verhindern,
wird höchstens das Assimilantentum gestärkt , jene
Epidemie aber nicht geheilt werden . Wir raten dem
„offiziellen Judentum " und auch dem gelehrten Herrn
Wiener Oberrabbiner über andere Mittel nachzudenken,
um diese Krankheit zu heilen . Ob er sie findet ? Wo¬
Historicus.
zu ist er denn Oberrabbinner ?

„Erschrecken Sie nicht, " sagte ihr der Vewalter,
„dieser Mann hier wird Ihnen nichts tun , er möchte
nur wissen , wie es Ihrem Manne geht ."
Die Frau beruhigte sich auch sofort und faßte zu mir
gleich Vertrauen . Sie erzählte , daß sie erst heute , es
war Sonntag , ihren Mann besucht habe . Er war sehr
aufgeregt , denn es hat ihm jemand mitgeteilt , daß sich
die Untersuchungsakten beim Minister befinden . Das
macht ihm viel Kopfzerbrechen . „Warum kümmert sich
S. I. Jazkan:
der Minister um mich ? Ist das eine so schwere Unter¬
suchung ?" fragte er mich.
„Er", meint sie, „ist doch ein so einfältiger Mensch!
Als ich vom Kiewer Friedhof zurückkehrte , vom
Ich, eine gewöhnliche Jüdin , bin durch diese ganze
frischen Grabhügel , unter dem unser unvergeßlicher
bestattet wurde , da zeigte man mir Untersuchung eine Gelehrte geworden und er ist sich
Mandelstamm
in der Ferne einen zweiten jüdischen Grabhügel . . . noch immer gar nicht klar darüber , was hier vorgeht.
Er fragte mich, wie denn seine Untersuchung stehe.
„— Sehen Sie, dort ist das berühmte Lukanowka, Ich antwortete , wir wüßten nur das , was in den Zei¬
das jetzt für jeden Juden so unvergeßlich ist."
tungen steht . Da wird er wieder erstaunt und fragt:
Ich warf einen Blick auf diese dichten Warum in den Zeitungen ? Was geht die Untersuchung
Häuser und sah den Gefängnisturm , wo jetzt der die Zeitungen an ? Erklären Sie ihm das alles . Der
Märtyrer unseres Volksschicksales gepeinigt wird . Und arme Mann versteht ja gar nicht , was da vorgeht ."
ich dachte : Wer weiß, ob nicht zwischen diesen zwei
„Wie lange hat Ihre Unterredung mit ihm ge¬
Gräbern auch ein Zusammenhang besteht . Wer weiß,
dauert ? " fragte ich.
wie viel der alte , große Jude , den wir jetzt bestattet
„Kaum zehn Minuten . Aber bis man diese wenigen
haben , durch die Affäre Lukanowka von seinem Leben
und seiner Gesundheit eingebüßt hat , wer weiß, ob Minuten erlebt . Ich mußte heute vormittag von 10 bis
1 Uhr nachmittag warten ."
nicht diese Affäre ihm den letzten Schlag versetzt hat?
„Freitag, " erzählte sie weiter, „da hatten wir einen
zweiten
des
Ich nahm mir vor, die Hinterbliebenen
Grabhügels zu besuchen — die Frau und Kinder von guten Tag . Mein älterer Sohn brachte mir eine Zeitung
und las mir daraus vör, was der Petersburger Advokat
Mendel Bejlis.
hat ." (Sie meinte offenbar den Verteidiger
gesagt
Leicht war das nicht . Ein langer , weiter Weg
über Berg und Tal, an Saitzew 's Spitalstiftung vorbei, Bobritschew -Puschkin ).
„Sehen Sie, " sagte sie, „das hat uns einmal ge¬
führt zur „Residenz " von Ester Bejlis. Dieselbe be¬
findet sich in den Ziegelwerken , die man nur mit freut . Wenns nur nicht ärger käme ."
Erlaubnis des Verwalters betreten darf. Ich mußte
„Sind das, " fragte ich, „alle Ihre Kinder?"
mich also bei diesem erst melden und ihm meine
„Ja, fünf habe ich für lange Jahre , drei Buben
und zwei Mädel ."
Bitte vortragen.
„Ich möchte Frau Bejlis besuchen, " sagte ich
Ich sah nur vier . Der älteste trägt bereits die
zu ihm.
Uniform der Mittelschule , er ist ein ganz hübscher
„Aber . . . was werden Sie denn dort sehen , eine Junge mit klugen Augen und kennt offenbar das
Schicksal seines Vaters . . .
einfache Jüdin ?" gab er mir zur Antwort.
„Und wo ist noch ein Kind ?"
„Trotzdem, " erwiderte ich, „möchte ich sie sehen,
so einfach , sie ist ja Bejlis ' Frau ."
„Das hat sich, " antwortete sie, „unter dem Bett
„So werde ich sie rufen lassen . Wo wollen Sie versteckt . Das Kind ist verschreckt . Sie haben keine
denn hingehen , auf die Ziegelei ? Es ist ja so kotig, Ahnung , was wir hier schon erlebt haben . Wir werden
nachts von der Polizei überfallen , kein Wunder , wenn
man kann kaum die Füße schleppen ?"
Ich dankte dem Verwalter für seine Gefälligkeit, die Kinder vor fremden Menschen Angst haben ."
Wir versuchten das Kind hervorzuziehen , doch
blieb aber dabei , daß ich doch lieber Frau Bejlis in
ihrer Behausung sehen möchte , mit ihren Kindern, war es vergeblich.
wie sie dort jetzt leben und was sie treiben.
Dagegen war die kleine Mirele, ein herzig kleines
„Wenn Sie also durchaus wollen , dann gehen wir." Kind von drei Jahren mit schönen , hellen Augen schon
Es war wirklich ein beschwerlicher Weg, an tiefen zutraulich . Sie hat verstanden , daß „Dziadzia " (Groß¬
väterchen ) kein Bösewicht ist und ich konnte mich
Lehmgruben vorbei , bis wir unser Ziel erreichten.
„Da sehen Sie Bejlis' Residenz !" Der Verwalter ihr nähern.
„Sag ' mir doch , mein Schätzchen, " frage ich,
zeigte mir ein kleines Häuschen mit drei niedrigen
Stuben.
„wo ist denn dein Papa ?"
„Im Turm !" antwortete sie. „Die Polizei hat ihn
„Und das ist Frau Bejlis, " er wies auf eine Frau
weggeführt ."
hin, welche ganz erstaunt dastand.
Ich will ihr ein Geschenk überreichen . Die Mutter
unterbricht mich.
*) Herr Jazkan , der Chefredakteur des Warschauer jiddischen
Tagblattes „Haint ", veröffentlicht in seinem Blatte diese interes¬
„Wozu taugt ihr das ? Wenn sie ihren Vater nicht
sante psychologische Studie über seinen Besuch bei der Familie
hat . Sonst fehlt uns ja Gott sei Dank nichts . Wir er¬
des unter der Anklage des „Ritualmordes " im Kiewer Gefängnis¬
turm schmachtenden Mendel Bejlis . Die ungeheure Sensation,
halten unseren Gehalt von 40 Rubel monatlich , dazu
welche diese unter dem Schutze der Huligan -Regierung inszenierte
noch freie Wohnung , was brauchen wir mehr ? Aber
antisemitische Kampagne in allen Welteilen erregt hat , sichert
der Vater fehlt uns !"
diesem Aufsatz die weitgehendste Aufmerksamkeit . Die Redaktion.

Bei Frau Bejlis*).
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Ich bemerkte jetzt den zweiten Buben.
„Das ist der Arrestant, " erklärte man mir . „Er
ist zusammen mit seinem Vater verhaftet worden . Er
heißt David ."
„Erinnerst du dich " , fragte ich ihn , „an Juszczynski?
Hast du mit ihm gespielt ?"
„Weiß ich, " antwortete er. „Kommen doch so
viele Kinder am Hof zusammen ."
„Was lernst du jetzt ?"
„Wer kümmert sich jetzt um das Lernen, " er¬
widerte die Mutter . „Man ist froh , wenn man den
Tag überlebt ."
Ich blickte die Mütter und ihre Kinder lange an
und eine tiefe Wehmut beschlich mein Gemüt.
„Gehen wir, " sagte ich zu meinem Begleiter.
Ich verabschiedete mich von allen diesen Opfern und
ging fort.
„Hatten Sie viel zu sehen ?" fragte mich der
Verwalter.
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schützen, waren wir im Mellah unserem Schicksal überlassen. Ein
Detachement von nur 100 Tirailleuren hätte schon genügt , die
Greuel zu verhindern, von denen ich Ihnen berichte. Wir sind die
unschuldigen Sühnopfer der antifranzösischen Bewegung von Fez
gewesen. Wohl sind viele Franzosen getötet und verwundet
worden, haben Offiziere, Kaufleute im Lauf des Mittwochs ihr
Leben eingebüßt, aber viel größer ist das Unglück, das im Mellah
eine ganze Gesamtheit betroffen hat. In der ganzen Stadt Fez
waren wir allein dem Verderben ausgeliefert , denn es ist gransame
Wahrheit, daß bei jedem Ausbruch der Völkswut in Marokko
Rachsucht und Haß in den Mellahs ihre Befriedigung suchen und
finden. Die am Mittwoch begonnene Plünderung setzte sich ohne
Unterbrechung bis Samstag morgen fort. Drei Tage lang wurde
im Mellah gestohlen , abgebrannt
, niedergemetzelt.
Die Nacht vom Mittwoch zu Donnerstag war eine Schreckensnacht,
an die ich mein Leben lang denken werde. Ich wachte inmitten
meiner geängstigten Familie, die Waffen in der Hand. Wir hörten
das Gewehrfeuer, das Geschrei der Opfer. Die Stadt war erleuchtet
von dem unheimlichen Schein der Feuersbrunst. Jeden Augenblick
erwarteten wir, von der wilden Horde ergriffen und niederge¬
schlagen zu werden. Wir haben schreckliche Minuten durchlebt.
Ich hatte um mich meine Frau, meine Kinder und das Personal
der Schulen vere;nigt, um gemeinsam zu sterben . Ungeachtet der
verzweifelten Gegenwehr, die wir den Mördern entgegengesetzt
„Ja, es war genug , genug . . . !"
hätten, wären wir doch zum Tode verurteilt gewesen, wie das
Beispiel mehrerer Häuser zeigte, deren Bewohner sich mit dem
Mut der Verzweiflung verteidigt hatten und zuletzt noch den
Kugeln und den Flammen zum Opfer gefallen waren.
Das schreckliche Schicksal, welches die Juden im Mellah
Flucht aus dem Mellah.
(Judenviertel) von Fez heimsuchte, nachdem die französischen
Am Morgen des Donnerstag forderte ich angesichts
Truppen ganz nach dem Muster der russischen Lokalbehörden der
der bereits begangenen Grausam keifen und um neues Un¬
Plünderung und Abschlachtung der Juden ruhig zusahen, wird in
glück zu verhindern, die Insassen der benachbarten Häuser
einem Berichte des Direktors der Allianzschule in Fez in grauen¬
auf zu entfliehen . Ich selbst verließ mit den Meinigen
erregender Weise geschildert . Der Bericht lautet:
und unseren sämtlichen Flüchtlingen das Haus, und wir eilten,
Fez , am 22. April 1912.
in einen an den Palast des Sultans grenzenden Garten zu
Herr Präsident!
gelangen . Hier verbrachten wir den Rest des Tages gehetzt und
Wir haben Schreckliches überstanden . Die Plünderung des verfolgt von
Bosket zu Bosket, von einer Hütte zur anderen . Es
Mellah durch die scherifischen Truppen begann am Mittwoch, war
Flucht unter Schrecken und Bestürzung, die ich Ihnen
den 17. April, mittags. Ich hatte eben die Schule verlassen und nichteine
schildern kann. Frauen und Kinder hängten sich weinend
wollte gerade frühstücken, als man mich benachrichtigte, daß an an mich
im
den Toren des Mellah Schüsse gewechselt würden. Ich glaubte Abend kam Glauben, ich besäße die Mittel, sie zu retten. Am
die Rettung. Von Mitleid bewegt , ließ der Sultan alle
zunächst an einen belanglosen Auflauf. Mit jeder Minute aber Israeliten holen
und ihnen die Tore des Palastes öffnen, an die
wurden die Meldungen beunruhigender.
wir im Laufe des Tages vergeblich geklopft haben . Fast 2000
5000 Soldaten überfallen das Mellah!
Israeliten flüchteten an diesem Abend in einen der Höfe des
Man berichtete mir von einem Aufstand von mehr Palastes. Was war aus den anderen geworden ? Wir zitterten , wenn
wir
an ihr Schicksal dachten . Die Nacht verbrachten wir in diesem
als 5000 gut bewaffneten Soldaten, die im Begriffe seien, auf das
Mellah und das europäische Viertel zu marschieren. Die Tore des Hof des Palastes irn Regen, krank und hungrig . Wir hatten seit
Mellah wurden geschlossen ; aber leider mußten sie unbeschützt Mittwoch früh nichts gegessen und konnten vor Freitag früh kein
bleiben, weil die Israeliten weder Gewehre noch Munition hatten. Stück Brot haben.
Der Angriff wur so plötzlich erfoigt, daß es unmöglich war, die
Gastfreundschaft beim Sultan.
Verteidigung zu organisieren. Jeder suchte sich allein mit den
Am Morgen ließ uns der Sultan mit unseren Familien zu
Seinen in seinem Hause zu verteidigen . Unsere Schulen füllten sich kommen.
Wir bestanden darauf, auch unser Personal einzu¬
sich mit Massen von Frauen und Kindern, Unglückliche, die nicht führen, was
auch gestattet wurde. Man empfing uns in einem
wußten, daß unsere Gegenwart ihnen zum Verhängnis werden Hause,
wohin der Sultan kam, der sich zwanglos und freundlich
konnte, denn die Empörer suchten alle Franzosen in Fez nieder¬
mit uns unterhielt. Bis heute Morgen genossen wir im Palast völlige
zumetzeln. Ich versuchte, uns zu organisieren, um uns nach besten Gastfreiheit.
Ich verließ den Palast, um zur
zu gehen
Kräften zu verteidigen und unser Leben so teuer als möglich zu
und mich für die Israeliten zu verwenden. Gesandschaft
Der Rest der Israeliten
verkaufen.
war
am
Freitag
früh
im
Palast
aufgenommen worden. Der Sultan
12.000 Juden — fönf Gewehre.
ließ freigebig Lebensmittel an sie verteilen . Die Militärbehörde,
Wir hatten jedoch für vierhundert Flüchtlinge im ganzen die Gesandschaft, der englische Konsul haben Brot
geschickt.
bloß fünf Gewehre
— eine verzweifelte Situation ! Gegen
Vom Palast aus habe ich Ihnen aueh die erste Depesche
zwei Uhr mittags wurde mir mitgeteilt, Räuber hätten die folgenden
Inhalts geschickt:
Tore des Mellah niedergebrannt
und seien in die Stadt
„Mellah drei Tage lang geplündert. Zahlreiche Tote,
eingedrungen . In diesem Augenblick begann
auch schon
Verwundete. Jüdische Bevölkerung im Palast des Sultans
die Plünderung und wir hörten Verzweiflungs- und Todesaufgenommen. Sendet schnellstens Hilfe. Elmaleb ."
schreie vieler Menschen. Ich ließ um teueres Geld dem fran¬
zösischen Gesandten Nachricht zukommen und sandte auch um
Nachdem ich den Palast verlassen und in das europäische
Hilfe in das zwei Kilomeier entfernte französische Lager zu Dar Viertel fliehen konnte, wo ich gegenwärtig wohne, habe ich mich
Dbibag. Meine Briefe gelangten jedoch nicht in die Hände der bemüht, im Bürgerhospital von Fez alle verwundeten Israeliten zu
Adressaten. Ich hoffte immer noch, daß die französischen Militär¬ vereinigen . Zwei französische Ärzte waren uns von Herrn Re g na u 11
behörden ein Truppendetachement
Verteidigung und zum Schutz zur Veriügung gestellt worden. Wir haben ungefähr 25 Verwun¬
des Mellah entsenden würden. Ichzur
kannte noch nicht die Situation dete, von denen mehrere sterben werden. Die Israeliten sind im
des Generals ßrulard, der nur über ca. 800 Mann verfügte. Aus Palast geblieben und leben von den Nahrungsmitteln, die wir unter
dem Lager von Dar Dbibag war der Gesandtschaft Beistand ge¬ sie verteilen. Sie befinden sich in den Höfen des Palastes ohne
leistet worden, aber, anstatt, den kürzesten Weg durch das Mellah Dach, ohne Kleidung, auf der bloßen Erde kauernd, von Krank¬
zu nehmen — was unsere Rettung gewesen wäre — marschierten heit und Fieber befallen, oder eingeschlossen in den Löwenkäfigen,
die Truppen durch die Felder außerhalb der Mauern des Mellah. die ihnen als Obdach dienen . Der Anblick, der sich mir jedesmal
Die aufständischen Soldaten, die bereits mehrere Häuser unseres beim Betreten der Höfe bietet, zerreißt mir das Herz. Ich habe Ihnen
Vierteis besetzt hatten, zielten von den Mauern aus auf diese gestern ein zweites Telegramm mit folgendem Wortlaut geschickt:
Truppen, se daß die Offiziere glaubten, die Israeliten seien ihnen
„Mellah zu dreiviertel durch Feuer zerstört. Bevöl¬
feindlich gesinnt und befänden sich auf Seiten der Aufständischen.
kerung im Palast. 50 Tote, 24 Verwundete. Französische
Während der General mit allen Kräften danach strebte,
Herr der
Gesandschaft verteilt Lebensmittel und leiht ärztlichen
Situation zu bleiben und sich bemühte, um jeden Preis die Ge¬
Beistand. Muselmanische Bevölkerung eröffnet Sammlung
sandschaft und das europäische Viertel zu erreichen, um es zu
zugunsten der israelitischen Opfer.
El mal eh .*

Die Judenmetzeleien in Fez.
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, einem Ar¬
Heute Morgen habe ich mit Herrn Regnault
chitekten , Aerzten und Offizieren den Resten des Mellah einen
Besuch abgestattet . Wir durchschritten das vor kurzem noch so
belebte freundliche Viertel , das heute verlassen und im tiefsten
Schweigen dalag . Die Fassaden der Häuser sind aufgerissen , ganze
Straßen bedeckt mit den Trümmern eingefallener Häuser , zer¬
schlagenen Türen und zerbrochenen Möbelstücken . Es sind die
Spuren einer dreitägigen Plünderung , der sich einige Räuber in
aller Ruhe hingegeben haben . Die Leichen , die die Straßen be¬
deckten , konnten fortgeschafft werden . Es sind mehr als 50 Männer
Frauen und Kinder . Wie viele werden wir noch unter den Trüm¬
mern finden ? Ich bin in die Schule eingedrungen , in meine
Wohnung . Nichts ist übrig geblieben . Alles was nicht mitge¬
nommen werden konnte , ist zerschlagen , zerrissen worden . Bei
mir, in dem einzigen im Mellah bekannten französischen Haus,
hat man mit wahrer Erbitterung gehaust und alles , was ich be¬
saß , gestohlen oder vernichtet . Ich habe Herrn Regnault zur Be¬
sichtigung zahlreicher Häuser veranlaßt , um ihm einen Begriff
von der Größe des Unglücks zu geben . Vom Besuch im Mellah
zurückgekehrt , ging Herr Regnault in unserer Begleitung in die
Höfe des Palastes , um die Israeliten zu besuchen . Der Gesandte
sagte ihnen ermutigende Worte , die unsere unglücklichen Glaubens¬
genossen etwas trösteten . Nach so viel Unheil haben wir die un¬
abweisbare Pflicht , nach besten Kräften die Schäden zu heilen,
Unrecht wieder gutzumachen , da Leben zu schaffen , wo der Tod
hindurchgegangen ist . Der Sultan hat auf Anregung des Herrn
Regnault eine offizielle Kommission eingesetzt , die die Fürsorge
für die Israeliten übernommen hat . Wir haben beschlossen , in
erster Reihe an die Säuberung der Straßen zu gehen , von den
Straßen Trümmer fortzuschaffen . Arbeiterabteilungen , jede unter
Führung eines Mitgliedes der Kommission , werden unter Beihilfe
französischer Soldaten , morgen mit dieser Arbeit beginnen . Wir
hoffen , daß wir schon übermorgen die Israeliten in das Mellah
zurückkehren lassen . Andererseits sammele ich so viel Lebens¬
mittel als irgend möglicn in einem Depot , das ich im Mellah er¬
richtet habe , von wo aus die Verteilungen erfolgen . Ich werde Sie
von unseren Beschlüssen und unseren Arbeiten unterrichten , über
die wir dem Sultan und französischen Konsul berichten müssen.
Ich muß arabische Kleidung tragen , um außerhalb des europäischen
Viertels mich bewegen zu können , meine Lebensmittel einzukaufen
und nach dem Palaät zu gehen , denn die Stadt wird noch
immer von aufständischen Soldaten und mordbereiten Fanatikern
beunruhigt.
E1 m a 1e h ."
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David Ritter von Gutmann.
Wien , den 14. Mai. An den Folgen eines vor
mehreren Wochen erlittenen Schlaganfalles ist heute
David Ritter v. G u t m a n n im 78. Lebensjahre ver¬
schieden . Er hinterläßt ein Millionen -Vermögen , welches
er sich gemeinsam mit seinem früher verstorbenen
als Kohlen - und
Bruder Wilhelm Ritter v. Gutmann
Eisen -Großindustrieller erworben hat.
In der jüdischen Gesellschaft hat der Verstorbene
eine der ersten Stellungen eingenommen , indem er
durch lange Jahre als Präsident an der Spitze der
„Baron Hirsch 'schen Schulstiftung " und der „Israe¬
litischen Allianz " stand . Man setzte ihn auf diese
Ehrenstellen nicht wegen irgendwelcher Verdienste um
das Judentum , oder wegen seiner besonderen Wohl¬
tätigkeit , oder wegen seiner hervorragenden geistigen
Begabung , denn all dies ging ihm ab ; man wählte
ihn, weil er in der Klasse der jüdischen Millionäre
einer der wenigen war, die für jüdische Angelegen¬
heiten wenigstens platonisches Interesse hatten . Sein
Verdienst in diesen Stellungen bestand darin , wie uns
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einmal einer seiner Beamten versicherte , daß er jähr¬
lich mehrere tausend Stücke unterschrieb — und das
sei ja auch eine Arbeit . . .
Erst in den letzten Wochen' vor seinem Tode
hat der Verstorbene durch eine wahrhaft großartige
Stiftung für ein jüdisches Kinderspital (3 Millionen
Kronen ) der jüdischen Gemeinde Wien einen unver¬
geßlichen Dienst erwiesen.
Leider blieb ihm bei Lebzeiten nicht erspart , den
Abfall seiner eigenen Kinder vom Judentum mitanzu¬
sehen . Nebst einer Tochter , die sich vor vielen Jahren
hat taufen lassen , um in Paris einen ungarischen
Aristokraten zu heiraten , ist erst in der letzten Zeit
die Tochter seines einzigen Sohnes aus dem Judentum
ausgetreten , um einen Offizier zu heiraten . Dieser
Vorfall soll auch viel zur Katastrophe beigetragen
haben.

Die Rabbinerfrage in der Brigittenau.
Wien . Donnerstag , den 2. Mai 1912, fand eine außerordent¬
liche Generalversammlung des Brigittenauer israelitischen Tempel¬
vereines statt , auf deren Tagesordnung der „Bericht des Vorstandes
und Beschlußfassung über
über die Rabbiner -Angelegenheit
das weitere Verhalten in dieser Angelegenheit " stand.
Nach Begrüßung der Versammlung durch den Vorsitzenden,
, und Vorstel¬
Obmann des Vereines Herrn Dr. Ernst Rosenthal
lung des Delegierten der israelit . Kultusgemeinde Wien , Herrn
, eröffnete der Obmann mit warmen
Dr. Heinrich Schreiber
Worten des Gedenkens für den aus dem Vorstande ausgeschie¬
, dessen
denen bisherigen Obmann , Herrn Hermann Eltbogen
15jähriges Wirken für den Verein stets dankbarer Anerkennung
gewiß sein dürfe , die Versammlung . In warmen Worten gedachte
der Obmann der seit der letzten Generalversammlung verschiedenen
Vereinsmitglieder , der Herren Leopold Beckmann , Siegmund
Müller und Josef Wünsch , welche Trauerkundgebung von der
Versammlung zur Ehrung der Toten stehend angehört wurde . Sohin wurde beschlossen , beide Kundgebungen in das Protokoll auf¬
zunehmen.
Zur Tagesordnung übergehend , erteilte er dem Referenten,
Herrn Josef Kohn , das Wort . Derselbe führte aus , daß der neue
Obmann , Herr Dr. Rosenthal , in der Rabbiner -Angelegenheit zu¬
nächst den Weg des Friedens beschreiten wollte und in Konse¬
quenz dieser Absicht mit dem Präsidenten der Kultusgemeinde,
Herrn Dr . Alfred Stern , mehrfache Konferenzen pflog . Schon bei
der ersten Zusammentretung , welche in der Wohnung des Herrn
Kultusprasidenten stattfand , erhielt er von demselben , welcher
dringend wünschte , daß Herr Dr. Rosenthal die Obmannstelle
des Vereines , dessen Obmann -Stellvertreter er bisher gewesen war,
annehme , die Zusage , daß für unseren Bezirk ein ständiger
Substitut des Herrn Gemeinderabbinevs werde bestellt ^werden.
Derselbe werde in unserem Bezirke oder in dessen unmittelbarer
Nähe seine Wohnung zu nehmen , sich mit der Leitung der Verzu befassen und alle Agenden eines Vereinseins -ßibelschule
Rabbiners zu versehen haben . Es wurden hiebei von dem Herrn
Präsidenten vier Kandidaten namhaft gemacht , welche in unserem
Tempel Probe -Predigten abhalten sollten und aus welchen unserem
Vorstande die Wahl freigestellt sein sollte . Einer der Kandidaten
trat von der Bewerbung zurück , weil ihm von dem Herrn Präsi¬
denten ein Honorar von nur K 1800"- angeboten worden war,
welches er mit dem ihm aus der Annahme dieser Stellung erwach¬
senden Entgange an Honorar als Mittclschullehrer als nicht im
Einklänge stehend finden mußte . Ein zweiter Kandidat kam nicht
in Betracht , weil or die Bewerbung ablehnte ; ein dritter hielt wohl
eine Probe -Predigt , während ein vierter trotz mehrfacher Urgenzen
von dem Herrn Präsidenten aus Gründen , deren Erörterung hier
unpassend erscheinen müßte , nicht zugelassen wurde.
Trotz vielfacher Bemühungeu des Vorstandes gelang es
nicht , von dem Herrn Präsidenten eine schriftliche Erledigung zu
erhalten , ja in der letzten , im Monate März stattgehabten Konfe¬
renz erklärte der Herr Präsident , die oberwähnten Zusagen nicht
erteilt zu haben . In dieser Konferenz kam auch folgender Gegen¬
stand zur Sprache : Die vom Verein erhaltene Bibelschule , welche
im laufenden Schuljahre einen Schülerstand von 339 Kindern auf¬
wies , befindet sich in dem Hildesheimer 'schen Stiftungshause des
israelitischen Volksküchenvereines . Für dieselbe sind zwei Zimmer
nebst einem Wohnungsraum gemietet . Wir hatten nun an die Leitung
dieses unter dem Präsidium des Herrn Oberrabbiner Dr. M. Güdem a n n stehenden Vereines die Bitte gestellt , uns statt dieser
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Räumlichkeiten im I. Stockwerke, größere, im II. Stockwerke be¬
findliche Wohnungen, selbstverständlich gleichfalls mietweise, zu
überlassen. Nach längerer Zeit, anfangs März, erhielten wir eine
vom Vereins-Präsidium gefertigte Zuschrift, in welcher uns mitge¬
teilt wurde, daß nicht nur auf unser Ansuchen nicht eingegangen
werden könne, sondern daß sich die Hausinhabung vielmehr ge¬
nötigt sehen werde, die von uns innegehabten Räume mit 1. Mai
dieses Jahres gerichtlich zu kündigen. Wir wandten uns nun mit
der Bitte an den Herrn Präsidenten, seinen Einfluß dahin geltend
zu machen, daß die Leitung des genannten Vereines von dieser
Maßnahme abstehen möge. Der Herr Präsident erklärt sich sofort
bereit, in den nächsten Tagen unsere Bibelschule zu inspizieren,
und tatsächlich kam er am folgenden Tage in unsere Schule und
wohnte dem Unterrichte in zwei Abteilungen bei. Er erklärte sich
von den Unterrichtserfolgen sehr befriedigt, fand aber die Räum¬
lichkeiten vollkommen ungeeignet und ermächtigte den Referenten
als Obmann des Schulkomitees, ein geeignetes Objekt für die
Unterbringung unserer Schule zu erwerben. Da ein im Bezirke
zentral gelegener Bauplatz nicht um einen entsprechenden Preis
zu haben war, richtete der Referent sein Augenmerk auf Erwer¬
bung eines geeigneten Hauses und es bot sich ein solches unter
günstigen Bedingungen dar, wovon der Herr Präsident unter Mit¬
teilung entsprechender Daten am 1. April d. J. in Kenntnis ge¬
setzt wurde. Aber erst am 18. desselben Monats erhielt der Refe¬
rent eine Einladung zu einer Rücksprache mit dem Herrn Präsi¬
denten . Bei derselben machte dieser die Zusage , von dem
Kultusvorstande für den gedachten Zweck einen Beitrag von
K 10.000'— bis K 15.000-— erwirken zu wollen. Vorher aber
wünschte der Herr Präsident das in Aussicht genommene Haus zu
besichtigen . Infolgedessen kam der Herr Präsident noch einmal
in unseren Bezirk, besichtigte das in Rede stehende Gebäude und
lud dann zwei Herren des Vorstandes für den folgenden Tag zu
sich ins Bureau. Bei dieser Konferenz wurde zuerst die Angelegen¬
heit der Erwerbung dieses Hauses nach allen Richtungen be¬
sprochen. Gleichzeitig wurde aber auch dem Herrn Präsidenten
Mitteilung gemacht , daß nach uns zugekommenen Nachrichten
der Verkäufer uns nicht mehr im Worte stehen könne. Am
Schlüsse der Besprechung sprach der Herr Präsident den Wunsch
aus, mit den beiden Herren über die Rabbiner-Angelegenheit zu
konferieren, worauf einer der Herren an den Herrn Präsidenten
das Ersuchen richtete, uns entsprechende Vorschläge zu erstatten.
Der Herr Präsident führte nun aus, daß es für unseren Be¬
zirk eine andere Möglichkeit der Besetzung des Rabbinerpostens,
als die in Gemeinschaft mit dem III. Bezirke und zwar in der Art,
daß der Herr Gemeinderabbiner und sein Herr Vertreter alter¬
nierend den Dienst in beiden Gotteshäusern versehen, nicht gebe,
worauf einer der Delegierten in ruhiger Weise erwiderte, daß dies
gänzlich ausgeschlossen
sei. Diese Bemerkung erregte derart
den Unwillen des Herrn Präsidenten, daß er sich raschest von
seinem Sitze erhebt, in dem Zimmer auf- und abschreitend mit
einer bezeichnenden Geste und den Worten : „Ich verbiete
mir nunmehr
für die Zukunft
jeden Besuch dieser
Herren " der Besprechung
ein Ende machte.
Diese zumindest ungnädige und durch nichts gerechtfertigte
Verabschiedung erregte bei unserem Vorstande, nachdem ihm
diese Vorkommnisse zur Kenntnis gebracht worden waren, im Zu¬
sammenhalte mit der Tatsache, daß der Herr Präsident seine dem
Obmann unseres Vereines, Herrn Dr. Rosenthal, gegebenen Zu¬
sagen nicht mehr einlösen
wollte , eine derartige Erbitterung,
daß derselbe sich zu dem Beschlüsse veranlaßt fand, eine außer¬
ordentliche Generalversammlung zu dem Zwecke einzuberufen, um
sich gegenüber diesem Vorgehen in die Öffentlichkeit zu flüchten,
rnn weiters auch den Kultusvorstand zu veranlassen, sich endlich
in einer seiner Plenarversammlungen mit dieser Angelegenheit zu
befassen und um ferner von den Vereinsmitgliedern eine Direk¬
tive für das weitere Verhalten des Vorstandes zu erbitten, da es,
wenn wir zu einem uns durchaus nicht erwünschten Konflikte
mit dem Präsidium des Kultusvorstandes gezwungen weiden
sollten, möglicherweise notwendig sein dürfte, daß wir an die
Opferwilligkeit unserer Mitglieder appellieren.
Nach diesen Ausführungen erbat sich der Delegierte des
Kultusvorstandes, Herr Dr. Heinrich Schreiber , welcher das
Vorgehen des Dr. Stern und seine Haltung in der Rabbinerfrage
zu entschuldigen suchte, das Wort.
Der Vorsitzende berichtigte hierauf die Mitteilungen des
Kultusgemeinde-Delegierten dahin, daß der Präsident ihm seiner¬
zeit in der Rabbiner-Angelegenheit ganz andere Zusagen gemacht
habe, als die, die heute als angeblich aufrechterhalten bezeichnet
wurden, und belegte diese seine Behauptung durch Verlesuug
eines ihm von Seiten eines zurückgetretenen Kandidaten zuge¬
kommenen Schreibens. Im weiteren Verlaufe meldete sich Herr
Plaschkes
zum Worte, der in längerem, wie gewohnt tempera¬
mentvollen Ausführungen die Anwesenden zur Austragung dieser
Sache mit dem Stimmzettel
anlaßlich
der kommenden
Wahlen in den Kultusvorstand einlud.

Schließlich wurde die vom Referenten vorgeschlagene Re¬
solution angenommen, in welcher dem Vorstande des Vereines
das vollste Vertrauen auch für die Zukunft und für den Fall, als
es zu einem Konflikte mit dem Kultusvorstande kommen sollte,
ausgesprochen wurde.

Die Kultusgemeinde in Budapest.
Budapest . Die hiesige israelitische Kultusgemeinde hielt
Sonntag, den 5. d. Mts., ihre ordentliche Jahresgeneralversammlung
ab, in der der Vorsitzende, Präsident-Stellvertreter Ludwig Adler,
in pietätvollen Worten des verstorbenen Präsidenten Hofrates Dr.
Philipp Wein mann , seiner segensreichen, kulturellen und philanthrophischen Tätigkeit gedachte . Hierauf wurde der Jahres¬
bericht vorgelegt, der gleichfalls die Verdienste des verewigten
Präsidenten würdigte. Der Bericht verewigt außerdem das An¬
denken der verstorbenen Mitglieder des Repiäsentantenkörpers der
Kultusgemeinde. Sodann hebt der Jahresbericht hervor, daß
Oberrabbiner Dr. Samuel K o h n heuer sein 70. Lebensjahr voll¬
endet . Die Generalversammlung errichtete eine neuerliche Stiftung
von 10.000 Kronen auf dessen Namen, die zur Stärkung des
Witwen- und Waisenfonds des Landes-Rabbinervereins verwendet
wird. Spitalsvorsteher Julius Adler verzichtet auf diese Stelle in¬
folge seiner Wahl zum Vizepräsidenten der Chevra Kadischa.
Weiterhin erwähnt der Bericht, daß die Gemeinde für den Neubau
des durch das Erdbeben
ruinierten
Kecskemeter
israelitischen
Tempels
10.000 Kronen spendete, und daß
der Bau von Tempeln in Budapest die ständige Sorge der Gemeindevorstehung bildete.
Auf dem Gebiete des Religionsunterrichtes
weist
der Bericht auf die harten Kämpfe hin, die als Gegengewicht
gegen die Proselytenmacherei
der schottisch-reformierten
Schule ausgefochten werden mußten. Diese Missionsanstalt wirkt
seit mehr als einem Menschenalter mit dem eingestandenen Ziele,
der jüdischen Konfession Gläubige zu entreißen.
Auf dem Gebiete der Wohltätigkeit entwickelte die israeli¬
sche Religionsgemeinde eine umfassende Tätigkeit. Monatliche
Unterstützungen erhielten 380 Familien im Betrage von zusammen
K 58.525-—, 52 Familien erhielten K 5250- - als Beiträge für
Wohnungsmiete . Als gelegentliche Untersttitzungen würden an
8954 Personen K 110.262'- - verteilt. Dem von Artur Szechy vor¬
gelegten Berichte der Spitalskommission gemäß wurden im israe¬
litischen Spital 3429 bettliegende Kranke, darunter 1146 Christen,
verpflegt. Das Siegmund- und Adele-Brödy-Kinderspital nahm
19.824 Kinder in seine Obhut.
Der Voranschlag für das laufende Jahr beträgt : an Bedarf
K 2,542.669 —, an Deckung K 2,543.521 —. Die Zahl der Steuer¬
zahler beträgt 30.735, ist also um ca. 7000 größer als in Wien.

Deutsches Reich.
Die neue Weltorganisation „Agudath Jisroel " .
Frankfurt a. M., Ende April. Der in der jüdischen Presse
seit längerer Zeit wiederholt besprochene Gedanke einer gemeinsamenOrganisationderthoratreuen
, jüdischenKreise
in allen Ländern der Erde geht nunmehr der Verwirklichung
entgegen . Ein provisorisches Komitee unter dem Vorsitze des
Herrn Kommerzienrat Louis Feist in Frankfurt a. M., aus be¬
kannten Persönlichkeiten der westeuropäischen Orthodoxie be¬
stehend, lädt auf Montag , den 27. Mai zu einer größeren ver¬
traulichen Konferenz nach Kattowitz
(Oberschlesien) ein, zu
der die hervorragendsten Führer der gesetzestreuen Bevölkerung
Rußlands, Ungarns und Galiziens erwartet werden.
Der Zweck der zu bildenden Organisation ist wie folgt
wiederzugeben:
Die „Agudath Jisroel " erstrebt:
a) Die organisatorische Zusammenfassung und innere An¬
näherung der zersprengten Teile der gesetzestreuen
Judenheit , insbesondere der östlichen und westlichen Juden.
b) Die großzügige Förderung des Thorastudiums und der
jüdischen
Erziehung
überhaupt in den dieser Förderung be¬
dürftigen Ländern.
c) Die Besserung der wirtschaftlichen
Lebensbedin¬
gungen für die jüdischen Massen in den Ländern der Not und in
Palästina.
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und mitwirkende Förderung von
d) Die Organisierung
) etc.
Hilfaktionen im Falle des Bedürfnisses (Emigration
f) Die Förderung einer von echtem jüdischem Geiste er¬
füllten Presse und Literatur.
f) Die Vertretung der thoratreucn jüdischen Gesamtheit
nach außen und die Abwehr der gegen die Thora und ihre Be¬
kenner als solche gerichteten Angriffe.
einberufenen geschlos¬
In der nunmehr nach Kattowitz
senen Konferenz sollen die Grundlagen des großen Unternehmens
noch einmal durchgesprochen , die Grundzüge der Organisation
Basis ruhen wird , ver¬
volkstümlicher
die auf breitester
einbart und nach erfolgter Konstituierung die vorbereitenden Maß¬
nahmen zu umfassender Propaganda getroffen werden.

mit Rücksicht auf die gegen ihn in der jüdischen
Presse veröffentlichten Angriffe die Stelle des Vize¬
präsidenten nicht mehr anzunehmen , wird der Vor¬
stand nunmehr wie folgt gewählt : Narcisse Leven
und E. See (Vizepräsidenten ).
(Präsident ), Dr. Netter
Schließlich berichtet der Vorsitzende über einen am
vorigen Tage von einer Delegation des Zentral -Ko¬
mitees bei dem französischen Ministerpräsidenten wegen
der Geschehnisse in F e z erstatteten Besuch.

Rußland.
Das jüdische Massenelend in Odessa.

a . M., den 13. Mai . Das Programm der auf
Frankfurt
den 27. und 28. Mai nach Kattowitz einberufenen Konferenz zur
Begründung einer Weltorganisation der gesetzestreuen Judenheit
sieht für Montag , den 27. Mai, von 3 Uhr an eine zwanglose
der Teilnehmer im Sitzungsaale der Syna¬
Zusammenkunft
gogengemeinde Kattowitz vor . Die eigentlichen Beratungen be¬
ginnen mit Rücksicht auf die von weiterer Entfernung kommenden
Früh um 9 Uhr in dem gleichen Saale.
Teilnehmer erst Dienstag
Die Tagesordnung lautet : a) Begrüßung ; b) Bericht des
„Provisorischen Komitees " ; c) Generaldebctte ; d) Konstituierung
der „Agudath Jisroel ", Festsetzung der Vollmachten des „Provi¬
sorischen Komitees " und Beschlußfassung über Ort und Zeit der
ersten Hauptversammlung ; e) Neuwahl des „Provisorischen Komitees ",
sowie Wahl verschiedener Kommissionen für die Vorbereitung von
Programm und Statut , für die Propaganda in den einzelnen Ländern
und für die zunächst in Angriff zu nehmenden Gebiete der
praktischen Arbeit . Die gewählten Kommissionen treten Dienstag
von 4 Uhr an zu ihrer Konstituierung und
Nachmittag
ersten Beratung zusammen.
Das allseitige , zum Teil stürmische Interesse für die Be¬
wegung , das sich in allen Ländern kundgibt , und das dem „Provi¬
sorischen Komitee " zahlreiche Gesuche um Zulassung zu der
Konferenz brachte , hat das Komitee veranlaßt , auf den vertraulichen
und die Öffent¬
Charakter der Beratungen zu verzichten
, soweit es die Raumverhältnisse gestatten , zuzulassen.
lichkeit
Karten sowohl für die geladenen Teilnehmer als auch für die
Zuhörer , werden vom „Provisorischen Komitee " in Frankfurt a. M.,
Große Eschenheimerstraße 23, soweit verfügbar , ausgegeben.

(90.000 Juden haben nicht auf Mazzos .)

Odessa . In einer der letzten Nummern des
„Odessky Listok " finden wir einen Aufsatz, der uns
tief erschüttert , und den wir hier in deutscher Über¬
tragung wiedergeben . Der Verfasser desselben , Herr
, schreibt folgendes:
Naumenko
Abraham
wir den soeben erschienenen
lesen
„Mit Entsetzen
Bericht über die Tätigkeit der Kommission für Unter¬
stützungen zu den Osterfeiertagen . Es wurden in
Odessa zehntausend Pud Mazzos verteilt . Jede Person
erhielt viereinhalb Pfund . Folglich neunzigtausend
zur Wohltätig¬
Juden nahmen ihre Zuflucht
keitshilfe . Diese Ziffer ist an und für sich eine
schreckliche und erdrückende . Aber dieselbe wird ge¬
radezu zu einer unheilverkündenden , wenn mann be¬
denkt , welchen Prozentsatz der ganzen jüdischen Be¬
völkerung Odessas diese neunzigtausend ausmachen.
Die Zahl der jüdischen Bevölkerung der südlichen
großen Handelsstadt wird verschieden geschätzt : die
einen beziffern sie auf hundertfünzigtausend , die
Seelen . Wenn die
andern auf zweihunderttausend
ersteren recht haben , so sind es 60 Prozent , wenn
die Schätzung der letzteren richtig ist, dann sind es
45 Prozent der jüdischen Bevölkerung , die derart
verarmt sind , daß sie nicht imstande sind sich durch
eigene Mittel zu ernähren ! Es ist klar , daß der
Odessaer jüdische Organismus erschöpft und blutlos
ist. Da haben wir alle Symptome der ökonomischen
und physischen Degeneration . Man kann sich leicht
Frankreich.
vorstellen , welcher Gesundheit diese neunzigtausend
Menschen sich erfreuen , welche Kinder sie erzeugen
Das Zentral -Komitee der „ Allianee Israelite
Universelle " .
und welchen Stamm sie abgeben ! Es entsteht eine
und große Frage : Wovon und wie leben
schmerzhafte
außerordent¬
eine
hat
.
J
d.
Paris . Am 30. April
das ganze runde Jahr , wo es keine
Menschen
diese
liche Sitzung des Zentral -Komitees der „Allianee Israe¬ Mazzokommission gibt ? Und die Antwort auf diese
meisten
lite Universelle " stattgefunden . Außer den
Frage ist deutlich und entsetzlich durch ihre Wahrheit.
Pariser Mitgliedern sind erschienen : Rabbiner Dr. Sie leben nicht , sondern sie vegetieren in dunklen
- Hamburg , PhilippsohnFrank - Cöln , Gumpertz
Brüssel . Den Vorsitz führt Prof . Dr. Netter . Zuerst feuchten Erdgeschossen ! Diese Bevölkerung lebt nicht,
und stirbt . Es ist
sondern hungert , bettelt
verlas der Sekretär den Bericht über die Tätigkeit der wahrlich höchste Zeit , daß etwas Rationelles geschieht,
Sinne
im
Allianee im Jahre 1911. Dann wurde
um den ferneren Fortschreiten dieses Übels abzuhelfen.
der neuen , bekanntlich vor der Opposition heftig
Zunächst erwächst den jüdischen Gemeindever¬
bekämpften Wahlordnung zur Wahl für das aus¬
scheidende Drittel und zur Designation von neuen tretern die Pflicht, ernstlich über die zu ergreifenden
Mitgliedern geschritten . Ergebnis : Carvallo , Ober¬ Mittel zur Verminderung und Linderung des fürchter¬
lichen Elends der Bevölkerung nachzudenken . Was
rabbiner Dreyfus , G. Leven , Gaston Mayer,
, Eugen See , sämt¬ man auch darüber sagen möge , aber das Statut der
Ferd . Meyer , Raoul Montefiore
Gesellschaft zur Unterstützung der armen Juden
lich in Paris ; Dr . Baerwald , Dr Blau , Dr, Nobel,
ist breit genug , und kann als Arena für eine
sämtlich in Frankfurt a. M. ; Oberrabbiner Dr. Löw- London ; Rabbiner Dr. verschiedenartige und furchtbare Wirksamkeit dienen.
Szegedin ; Cl. Montefiore
- Karls¬ Bei einer zweckdienlichen Vereinigung und Organi¬
Moses - Newyork ; Rabbiner Dr . Salvendi
sation wird vieles erreichbar und möglich sein.
ruhe ; M. de Sola - Curacao und Rabbiner Dr. Vogel¬
stein - Königsberg . Da Salamon Rein ach erklärt, Besonders aber muß es den jüdischen Reichen ein-
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geschärft werden , über ihre Pflichten den Leidenden
gegenüber nachzudenken . Aus dem Bericht der Mazzokommission ersehen wir, daß unsere Ärzte , Advokaten,
Journalisten , die Zehn [ausende von Rubel jährlich ver¬
dienen , sich mit einer Gabe von 10—20 Rubel be¬
gnügt haben . Bei einer so ungeheuren Not sind der¬
artige winzige Spenden beschämend und unschicklich.
In den jüdischen Flecken würden derartige Spenden
für „Moes -Chitim " (Unterstützung für Mazzo) ganz
einfach nicht angenommen werden ."
Wenn man den Bericht über diese überaus
traurige Lage der einst blühenden jüdischen Gemeinde
Rußlands liest — und Odessa war eine der größten
und wohltätigsten im unermeßlichen Zarenreiche , —
so beschleicht es einen mit tiefer Wehmut und un¬
willkürlich denkt man an die jüngstvergangene Zeit,
wo zu Pessach sich höchstens 6000 Arme an die
Mazzokommission wandten .' Und nun sind es neun¬
zigtausend
'. Schrecklich , wie die Lage dort sich in
einer kurzen Spanne Zeit , seit den gräßlichen schwarzen
Novembertagen des unseligen Jahres 1905 verändert
hat ! Die blutigen Ereignisse jener schrecklichen Ka¬
tastrophe haben tiefe Wunden , namentlich der jüdischen
Bevölkerung Odessas geschlagen , die bis jetzt nicht
bloß nicht vernarbt und geheilt sind , sondern im
Gegenteil , wie man sieht , vergrößert und verstärkt
wurden . Das Elend der armen Juden — dieser Parias
der Gesellschaft — ist dort stabil geworden , und die
dem Elend preisgegebenen Unglücklichen nagen , im
vollen Sinne des Wortes , am Hungertuche.

GSM£iN05 = CN»
VSReiNSNMRRiCIWW
Wien. (Generalversammlung
der
Israelit.
Allianz .) Die von der Wiener „Isr. Allianz" pauschalierten Blätter
haben vorige Woche nachstehende Notiz veröffentlicht:
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und der pens. Gymnasialprofessor Dr. Jerusalem
, alle streng
verläßliche Anhänger des K a h a 1-R e g i m e s, die gewiß durch
originelle Einfälle oder besonderen Uebereifer die Harmonie im
Vorstande der „Allianz" nicht stören werden.
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Eine jüdische Realschule und höhere Töchterschule
wurde jüngst in Leipzig eröffnet. An der Spitze des Kuratoriums
stehen Geheimer Regicrungsrat Professor Barth aus Berlin und
Reichstagsmitglied Justizrat Dr. Wa Idstein
ans Altona. Die
Leitung der Schule liegt in den Händen des Leipziger Rabbiners
Dr. Carlcbach.
Man versuche in Wien vom Oberrabbiner Güdemann
und Hofrat Kuranda zu verlangen, daß sie eine jüdische Mittel¬
schule gründen ! . . .
Die jüdischen
Senatoren in Italien
Vertreter des Handels
Salmoiraghi
, der

Senatoren in Italien . Lieber die jüdischen
lesen wir in der Freiburger „Liberte" ; Als
und der Technik erscheint zunächst A n g e l o
Präsident der Mailänder Weltausstellung im

Jahre 1906 war . Er ist im politischen

Leben Mailands

tätig

und

gehört zu den Führern der Linksliberalen. Er ist einer der Sena¬
toren, die vor kurzem ernannt worden sind. Durch ihn ist die
Zahl der jüdischen Senatoren auf 13 gestiegen , Padua, wo die
jüdische Bevölkerung zahlreich ist, hat allein 3 Senatoren, den
Grafen Ci11ade 11a, den Advokaten Jaques
Levi -Civita
den Rechtsprofessor Victor Polacco , Pisa hat den Universitäts¬
professor Alexandre
v. Ancona , Pavia den Professor Her¬
cules Vidari . Die Universität von Turin ist repräsentiert durch
den Professor Pia Foä , ein berühmter Mediziner, und diejenige
von Rom durch den Professor Vite Voltera . Die höhere Ver¬
waltungsbehörde ist im Senate durch den Professor Ludowic
Mortara , Gcneralprokurator des Kassationshofes in Rom, ver¬
treten . Im Senat sitzen ferner die jüdischen Finanzgrößen Baron
Albert
Treves
de Bonfigli aus Venedig, Leopold
Franchetti
von Ciftä di Castcllo und Uderic Levi von Reggia
Emilia.

„Die 39. ordentliche Generalversammlung der Israelitischen
Der englische Protest wider das Blutmärchen . Den
Allianz zu Wien findet am Mittwoch, den 15. Mai 1912, um 6 Uhr Protesten der angesehendsten Persönlichkeiten Rußlands, Deutsch¬
abends im Saale der israelitischen Kultusgemeinde, 1., Seiten- lands und Frankreichs gegen die Ritualmord-Beschuldigung in
stettengstsse 4, 11. Stock, mit folgender Tagesordnung statt : 1. Be¬ Kiew hat sich nun auch England
angeschlossen.
richt über die Tätigkeit des Vereines im Jahre 1911. 2. Bericht
Die Liste der Unterzeichner, welche die ersten
Namen
über die finanzielle Gebarung im Jahre 1911. 3. Wahl von 5 Vor¬ des vereinigten
Königreiches
enthalt, eröffnen die
standsmitgliedern mit 4jähriger Funktionsdauer und Genehmi¬
höchsten geistlichen
Würdenträger des Landes, nämlich der
gung der Kooptation
von 3 Vorstandsmitgliedern.
Erzbischof
von Ca nterbury
, der Erzbischof
von
4. Aenderung des § 6 al. 2 und 3, sowie des § 8 al. 2 der Sta¬ York , der E r z b i s c h of von Armagh und
Primas von Irland
tuten betreffend Zusammensetzung und Wahl des Beirates. 5. Et¬ und der Kardinalerzbischof
von Westminster. Ihnen
waige Anträge der Mitglieder (§ 8 der Statuten).
schließen sich an die Herzöge
von Norfolk
und NorthumDer Eintritt in das Versammlungslokal ist nur gegen Vor¬ b e r I a n d, der frühere Premierminister Carl of Rosebery
, Lord
weisung der auf Namen lautenden Einladungen gestattet . Für aus¬ S e 1b o r n e, der frühere Oberhauspräsident Earl of H a 1s b u r y,
wärtige Mitglieder gilt die Mitgliedskarte als Legitimation. Der der einstige Prokonsul von Aegypten Earl C r e in er, Lord L 1a nBischöfe
und zehn
Jahresbericht geht in den nächsten Tagen den P. T. Mitgliedern zu.** daff und Lord Milner , achtzehn
Zur diesjährigen Generalversammlung hat unser Blatt keine andere Kirchenhäupter, Lord R a y 1o i g h, Kanzler der Universität
Einladung erhalten. Das ist die Rache für den verlorenen Prozeß . . . vom Cambridge, Lord C h e'y lestnore , Präsident des Londoner
und Lord
Der Vorstand der „Allianz" und sein gleichwertiger Sekretär Grafschaftsrates, Lord W e 1b y, Lord Redesdale
glauben offenbar, daß eine Vereins-General-Versammlung eine Art C o u r t n e y. Außer James W. Lowther , dem Sprecher des
Familienunterhaltung ist, zu der nur Freunde und Pauschal-Be- Unterhauses, und Sir Thos. Boor Crosby , dem Lord-Mayor von
dienstete eingeladen werden können ; für einen Sekretär, der aus London, haben hervorragende Parlamentarier den Aufruf unter¬
allgemeinen
Spenden
bezahlt wird, ist das eine sehr schrieben, wie Arthur James Balfour , der frühere Premier¬
minister, Austen Chamberlain
, Alfred L y 11e 11o n und Walter
komische Ansicht.
Long . In der Liste glänzender Namen finden wir ferner den
Die oben sub 3 angeführten jüngst kooptierten
Vor¬ früheren Botschafter Frank C. L a Sc e 11e S, Gelehrte Wie Sir
standsmitglieder sind, wie man uns mitteilt, folgende Herren: Henry E. Roscoe und Sir John R h y s, den Führer der Arbeiter¬
Kultusvorsteher Dr. Breuer , Bankdirektor Salomon Fischer
partei, J. Remsay Macdona
I d, Rt. Hon. Sir Roland L. Vaug-
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, den Präsidenten des Appcilhofes , und viele
lian Williams
andere der höchsten Richter Englands , die Staatskommissare für
die südafrikanische Union , Westaustraiien , Neu-Seeland , Viktoria
und Tasmonia . Andere Träger bedeutender Namen , die sich an¬
und Sir Evelyn
schließen , sind die Feldmarschälle Lord Roberts
, Admiral John Ful lerWood , General Sir Neville Lyttelton
stone und General Sir Alfred Turner.
Von den Universitäten ist Oxford durch 33, Cambridge
durch 37, London durch 20 Mitglieder vertreten ; Professoren der
Universitäten Birmingham , Edingburg , Glasgow , Dublin reihen
sich an . Den Schluß bildet eine große Anzahl der führenden
Englands.
Publizisten
politischen
Der Rabbiner von Lodz — gestorben . Mittwoch , den
1. Mai 1912, verschied in Lodz nach längcrem Krankenlager der
Rabbiner Elias Chaim M e i s e 1 im Alter von 91 Jahren . Der
rabbinisclien Kory¬
Verstorbene war eine der angesehensten
phäen der russischen Judenheit . Rabbiner Meisel wurde im
Jahre 1821 in Horodok , Gouv . Minsk geboren . Schon in seinem
13. Lebensjahre erhielt er die Approbation als Rabbiner . Im
19. Lebensjahre wurde er zum Rabbiner der jüdischen Gemeinde
seiner Heimatstadt gewählt . Später bekleidete er die Stelle eines
Rabbiners in Derctschin , Pruzany und l.omza , bis er im Jahre
1873 nach Lodz berufen wurde . Das Leichenbegängnis , das am
2. d . M. stattfand , gestaltete sich zu einer überwältigenden Trauer¬
kundgebung . Von Nah und Fern waren die Arntsgcnossen und
Verehrer des Verstorbenen , Deputationen der verschiedenen jüdi¬
schen Gemeinden und Körperschaften herbeigeeilt , um Rabbiner
Meisel das letzte Geleite zu geben . Man schätzt die Zahl der
Teilnehmer an dem Leichenzug auf 100.000 Personen.
In mehreren , speziell konservativen Blättern wird dem Ver¬
storbenen sein Wohlwollen gegenüber den jüdischen Arbeitern
ung und
besonders nachgerühmt . Das ist eine Ueb ertreib
soll durch Abdruck nächstehender Stelle aus dem Buche von Dr.
S. R. Landau , „Unter jüdischen Proletariern " (S. 78 ff) auf das
richtige Maß zurückgeführt werden:
„Hier (in Lodz) erfuhr ich eine Episode , die mir für die
ökonomischen Gegensätze innerhalb der Judenschaft sehr be¬
zeichnend erscheint und die für die Zukunft der jüdischen
ein wichtiges Prognostikon bildet . Als vorigen Jahres
Weber
die monatelange Arbeitslosigkeit anhielt und die Weber am Hunger¬
tuche nagen mußten , beschlossen sie, um jeden Preis Arbeit zu
suchen . In den Fabriken hatten sie bisher keine gefunden , weil
sie am Samstag nicht arbeiten wollten . Es blieb ihnen nichts
anderes übrig , als es jetzt zu tun . Und nun geschah das allercharakterischeste : sie bekamen trotzdem keine Arbeit . Der kon¬
bei den
dies
(Meisel ) wußte
Rabbiner
servative
. Er soll sogar , erzählt man
durchzusetzen
Fabrikanten
sich , erklärt haben , so lange er in Lodz lebe , werden Juden nicht
am Samstag arbeiten . Freilich , die Fabrikanten zu bewegen , jü¬
dische Arbeiter aufzunehmen , die nicht am Samstag , sondern am
Sonntag arbeiten würden , ist ihm nicht gelungen . Wahrscheinlich
hat er es nicht einmal versucht ."
anläßlich der
Isidor Strauß
Der Tod des Ehepaares
Titanic -Katastrophe hat in New-York tiefe Trauer errregt Herr
war als Präsident der New-Yorker „Jewish EducaIsidor Strauß
tional Alliance ", dieser einzig dastehenden Bildungsstätte für die
jüdischen Volksmassen , unter denselben ungemein beliebt und so
fanden sich bei der Trauerfeier über 40.000 Menschen ein.
war wegen ihrer großen Wohltätigkeit unge¬
Frau Strauß
mein verehrt und es wurden bereits Sammlungen eingeleitet , um
ihr ein Denkmal zu errichten.
Was ist „Lucionismus " ? Dieses in der Redaktion der
„Österreichischen Wochenschrift " neugeprägte Wort soll ein Insult
sein . Im Zusammenhange damit wird erklärt , daß die Redakteure
des Wiener zionistischen Organs „Preßlakaien " des Herrn Lucian
Brunner sind . Die letztgenannten Redakteure haben gegen den
verantwortlichen Redakteur der „Wochenschrift " die Preßklage

überreicht , sie haben dann eine Revision in den Redaktionsräumen
der „Wochenschrift " vornehmen lassen und das von Dr. Bloch
korrigierte Original -Manuskript gefunden.
Jetzt kann 's lustig werden ! . . .
Friedhof in Döbling . In der ietz cn
Der israelitische
Sitzung der Bezirksvertretung Döbling bemerkte Bezirksrat Werner
auf eine an ihn gestellte Anfrage , es bestehe ein Projekt , die
in
Friedhof
den israelitischen
über
Hasenaucrstraße
bis zur Döblinger Hauptstraße weiterzuführen . Die
Döbling
israelitische Kultusgemeindc wehrt sich gegen die Auflassung des
des Expropriationsge¬
Friedhofes , die jedoch auf Grund
erzielt werden könnte.
setzes

LITERATUR.
Festschrift zum 40jährigen Amtsjubiläum des
C a r 1e b a c h in Lübeck
Rabbiners Dr. Salomon
(16. Juli 1910). Gewidmet von Freunden und Ver¬
wandten , herausgegeben von Moritz Stern . (Berlin,
1910, Druck von H. ltzkowski .)
Ein stattlicher Band , etwas post festurn uns zu¬
gesandt , liegt vor uns . Und er enthält vieles und
vielerlei , was die moderne jüdische Wissenschaft be¬
schäftigt : in deutscher und hebräischer Sprache . Der
greise Rabbiner mag sich über dieses ihm gewidmete
Festgeschenk sehr gefreut haben , das ihm Freunde
und Verwandte , auch seine Söhne darboten . Es ist
vielleicht kein Gebiet der jüdischen Wissenschaft , das
in diesem stattlichen Bande nicht vertreten wäre:
Halachistisches und Exegetisches , Homiletisches und
Liturgisches , Medizinisches und Naturwissenschaft¬
liches, Pädagogisches und Philosophisches , Sprachenwissenschaftliches und Poetisches , sodaß man vor
dieser Fülle von Wissen , die hier aufgestapelt ist, be¬
wundernd stille steht . Aus allen Weltgegenden kommen
die Gastgeschenke . Aus Lübeck , Würzburg , Berlin,
Leipzig, Fulda , Köln, Eschwege , München , Oldenburg,
Posen , Jerusalem , Lodz , Frankfurt a. M„ Wiesbaden,
Altona , Emden , Mosbach , Darmstadt , Marburg , Ostrowo, Moskau . Wir bemühten uns , alle die Städte
und Städtchen zusammenzustellen , aus denen Freundes¬
in Lübeck
worte den ehrwürdigen Carlebach
grüßten , der an der Spitze des Buches mit seinem
freundlichen Bilde uns grüßt.
Freilich nicht alle diese Arbeiten sind gleich¬
in
der Juden
wertig . „Ueber die Bedeutung
der Medizin " wäre mehr und gründlicheres zu
Adler (ges.
sagen , als dies der Dr. med . Ephraim
And.) in einem Vortrage , den er in Lübeck hielt , aus¬
einandersetzte.
Gelehrter spricht schon der Dozent Dr. J. Wo h 1über das interessante Thema
in Berlin
gemuth
der Väter " (Sechuth Owaus ).
„Das Verdienst
, Rabbiner in Leipzig,
Carlebach
— Dr . Ephraim
liefert eine gelehrte und gehaltvolle Arbeit „Ueber
im Urteil
Kompendien
die halachischen
in
" ; der Kreisrabbiner Cohn
Verfasser
ihrer
Esch wege einen sehr belehrenden Aufsatz „Ueber
". „Bei¬
des Hebräischen
die Aussprache
h Unter¬
des Pentateuc
träge zur Methodik
David
richt s " gibt der Rabbinats - Kandidat
Hildes¬
zu Leipzig. — Dr . Meier
Carlebach
heimer , Rabbiner zu Berlin, veröffentlicht sehr viel
Hildes¬
Interessantes aus dem Briefwechsel Israel
heim e r-s (ges . And.)

Seite 10

Eine der gelehrtesten Arbeiten ist die des Rektors
Dr . J . Hoffmann
in Berlin „Die Ueberlieferung
der Väter
und die Speisegesetze
."
Hier werden die viel umstrittenen Gesetze , besonders
gegen das Buch von Wiener , das seiner Zeit so viel
Aufsehen erregte und unter dem Titel „Die jüdischen
Speisegesetze " diese zu beseitigen sich bestrebte , ver¬
teidigt . Ueberhaupt steht die ganze Festschrift auf
streng konservativem Standpunkte , obgleich die zu ihr
Beitragenden niemals die Höhe der wissenschaftlichen
Bildung vermissen lassen.
Von den hebräischen Aufsätzen sei besonders der
unter dem Titel : „Likutim
aus den Schriften
des Ralbag " (Gersonides ) von Joseph Carlebach,
Berlin , hervorgehoben . Auch manche homiletische Bei¬
träge enthält der Band , Predigten und Predigtskizzen,
von denen wir aufrichtig sagen müssen , daß sie uns
am wenigstens anmuteten
Man muß schon ein Je1i n e k sein , um seine Predigten drucken lassen zu
dürfen . Sonst sind sie meist ungenießbar , oft schon
für die Hörer , um wie viel mehr für den Leser.
Da lesen wir schon lieber Aufsätze , wie den
vom D r. m e d. J . P r e u s s in Berlin über „Biblische
und talmudische
Bezeichnungen
der Ge¬
sichtsfarbe
." Ein ähnliches Thema behandelte
übrigens auch Franz
Delitzsch . Erklärungen von
schwierigen Talmud - und Pentateuchstellen ergänzen
die gelehrten Arbeiten des ausgezeichneten Buches.
„Aus vergilbten
Papieren
" bietet Prof.
Dr . A. Berliner
in Berlin Gedichte in hebräischer
Sprache aus dem letzten Viertel des 18. Jahrhunderts
dar .

Und
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auch

der

Gruß

aus

der

heiligen

Stadt

Jerusalem
fehlt nicht , den der Seminarlehrer
J . M. Pines
sendet.
Wir freuten uns mit diesem stattlichen Lexikon¬
bande . Noch ist die Gelehrsamkeit in Israel nicht aus¬
gestorben . Und wir lernten vieles aus diesen Auf¬
sätzen . Wird die hebräische Sprache in solcher Weise
gehandhabt , wie es in den Artikeln dieses trefflichen
Buches geschieht , dann ist sie nicht tot . Man nimmt
dann auch manches minderwertige in den Kauf, wenn
man so viel Gelehrsamkeit und Wissenschaft , so viel
heilige , literarische , gründliche , tief aus dem wissen¬
schaftlichen Leben des Judentums schöpfende Arbeiten,
wie sie diese Festschrift enthält , zu einem schönen
Kranze vereinigt sieht.
Dr. G.

Liste der Ausgetretenen.
Vom 1. bis 14. Mai 1912.
(Nr. 192 214.)
Adler false Verständig Beile Golde , geb. 14. März 1881, Sokolow, Galizien.
Fanta Heinrich , Konstrukteur, geb. 18. Februar 1890, Wien, VII.,
Neustiftgasse 67.
Fischer Emil, Kaufmann, geb. 26. November 1865, Wien, London,
Alexander Hold.
Glauber Emil, Zeichner, geb . 3. April 1887, Baden, N.-Oc., V.,
Wehrgasse 5.
Grünwald Emil, Beamter, geb . 7. Juli 1864, Budapest, XVIII,,
Pötzicinsdorferstraße 13.
Herzfelder EUgenie Anna , geb. lö. Mai 1867, Brünn, VIII., Zelt¬
gasse 1.
Herzfelder Henriette , geb. 16. Mai 1865, Brünn, VIII., Zeltgasse 1.
Jellitz Marie , Private, geb. 30. Juli 1881, Wien, II., Pazmanitengasse 2.
Kastl Ida, Private, geb. 24. Februar 1888, Wien, VII., Neustift¬
gasse 71.
Kohn Valerie , geb. 14. Juni 1882, IV., Johann Straußgasse 25.
Lindner Friedrich , geb. 20. Mai 1888, Wien, I., Schottenhof,
8. Stiege.
Pollatschek Emil, Kontorist, geb . 16. Oktober 1890, Wien, VII.,
Bernardgasse 37.
Schrenxel Emma , gc'\ 26. Juni 1887, Wien, XIII., Hietzingerstraße 8.
Spira Albrecht , Zuschneider, geb . 28. Jänner 1884, Wien, XIV.,
Sturzgasse 46.
Tuschak Hermine , geb. 1. Mai 1898, Hohenau.
Zelenka Anna , ledig, Schuhstepperin, geb. 19. November 1886,
IL, Wolfgang Schmelzgasse 16.
Schnabl Ida , ledig, Kontoristin, geb. 2. Februar 1878, IV., Schikan¬
edergasse 5.
Singer Otto Dr., ledig, geb. 27. Februar 1867, Prag, IV., Hotel
Triest.
Fichtenbaum Johanna , ledig, geb. 1. Mai 1891, XVIIL, Veronika¬
gasse 4.
Freund Irene , ledig, Modistin, geb. 20. Dezember 1886, Budapest,
VI., Mariahilferstraße 103.

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

Kraszna Hermann Dr ., Hof- und Gerichts-Advokat, verheiratet,
geb. 13. Jänner 1877, Ziersdorf, I., Giselastraße 6.
Herzl Olga , ledig, Private, geb. 16. Dezember 1884, IX., Hahn¬
gasse 8 30.
Kornitzer Auguste , lcdig, Private, geb . 4. Juli 1878, Wigstadl,
XII., Bonygasse 12.

MMMMMMMMVMMMMW

Vornehm
und

gediegen

öbliert

„Merkur"

VI., Mariahilferstraße31.
Auf Wunsch
Zahlungserleichterungen
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FEU LLETON.
Am Sinai.
(Zwei Szenen ).
Personen : Moses , Zippora , dessen Weib , Jethro , deren Vater,
Josua , Korah , Volk.
t . Szene.
Schauplatz : Die Wüste . Vor Mosis Zelte , unter einem Palmen¬
baume . In der Ferne : Die zahllosen Zelte des Lagers ; im Hinter¬
grunde : Der Berg Sinai , umwölkt . Abenddämmerung , noch ist es
helle . Man hört ein fernes Donnern.
Jethro , Zippora , dann Moses.

Zippora : „Wo er wieder bleibt , der Unermüdliche.
Gönnt sich keine Ruhe . Hört immerwährend die Klagen
und das Murren dieses hartnäckigen , streitsüchtigen
Volkes an . Welch' ein schweres Amt, Richter zu sein
den Hebräern ."
Jethro : „O, daß er doch mit mir, mit Weib und
Kind, zurückkehrte zu den heimischen Triften . Dort
ist Friede . Wie schön war die Zeit, da er meine
Herden weidete . Aus diesem Frieden zog er in den
Kampf . Der Schafhirte trat vor Pharao hin, befreite
sein Volk. Der Herdenhirte ist Volkshirte geworden.
Ist er nun glücklicher ? Muß er nicht ermüden in all'
dem Wirrsal ? Nicht ermatten bei soviel Zank und
Zwist ? Welch' ein Volk, diese Hebräer ! Soviel Köpfe,
soviel Sinne ! Täglich sehen sie die Wunder ihres
Gottes , und doch , nichts als Widerspenstigkeit und
Auflehnung . Lohnt es, Führer zu sein , eines Volkes,
das sich nach den Fleischtöpfen des Sklavenlandes
zurücksehnt ? — Moses , kehr ' zurück zum Frieden
meines Zeltes . . ."
(Man hört aus der Ferne dumpferes Grollen des Donners , die Erde
bebt , Blitze zucken , erschreckt fahren Jethro und Zippora vop
ihren Sitzen auf.)

Jethro : „Was geschieht nun wieder ? Will der
zürnende Gott Israels seine Welt vernichten ?"
Moses

tritt auf. (Sein hehres Antlitz strahlt in überirdischem
Glänze . Die scheidende Sonne verklärt es .)

Moses : „Der große Tag kommt . Der Größte,
den Menschen je erlebten . Ich will mein Werk krönen.
Die Erlösung aus Aegypten soll durch die Erlösung
der Herzen vom Wahne des Aberglaubens beschlossen
werden . Mein Volk, das ich aus Sklavenfesseln be¬
freite , soll nun neu erstehen aus dem Dunkel schmach¬
vollen Götzendienstes , von dem sein Auge getrübt,
sein Geist geblendet , sein Herz eingeengt wurde . Es
soll eine Lehre empfangen , die siegen wird durch die
Wahrheit , Gerechtigkeit und Liebe , die sie verkündet.
Du nahst , großer Tag der Offenbarung . Sei mir ge¬
grüßt !"
(Man hört fernes , starkes Donnergetöse .)

Moses (sich zu Jethro und Zippora wendend,
liebevoll ) : „Ihr seid da, meine teueren Lieben,
Ihr, die Ihr so Gutes und Liebevolles mir getan , als
ich aus Mizraim vor dem Schwerte Pharaos fliehen
mußte . Seid mir herzlichst gegrüßt ."
Jethro : „Teuerster Sohn ! Gönn ' Ruhe Dir . Du
ermattest . An nichts denkst Du, als an Dein Volk.
Nicht auf Weib und Kind sind Deine Gedanken ge¬
richtet , nur auf diese Undankbaren , die mit schnödem
Hohne Deine großen Taten Dir lohnen . Laß' doch
dieses Volk, das der Freiheit , die Du ihm schenktest,
so wenig würdig sich zeigte , dem das Gräberland
Mizraim teuerer zu sein scheint , als das hohe Gut der
Freiheit . Denk ' an Dich. Kehre mit uns zurück in unser

friedliches

Heim . Kannst

Du

dort

nicht

auch

glücklich

sein ? Verbringe Dein Alter in Ruhe und Frieden . Wie
vielen Kämpfen gehst Du entgegen ! Sie wühlen gegen
Dich . Dein eigener Vetter , Korah ist sein Name , regt
das wetterwendische Volk auf. Es hört auf die Stimme
des Spötters , Korah ist ihm mehr als Moses . Was
wirst und willst Du noch alles erleben ? Undank wird
Dein Lohn sein ."
Zippora : „Hör' auf des Vaters Stimme , mein
Moses !"
Moses (milde) : „Liebe , Ihr sprechet , wie Ihr es
begreifet . Ein anderer Vater hat zu mir gesprochen
aus dem brennenden Dornbusch : Führe dieses Volk
an diesen heiligen Berg , daß es mir diene . Wie könnt'
ich mich Seinem
Befehle widersetzen . Mein Los
ist nicht, an friedlichen Triften zu weilen , Heerden zu
weiden , der sanften Ruhe zu pflegen . Mein Los heißt
Kampf. Nur im Kampfe erstand und ersteht wahrhaft
Großes . Zu großen Zielen will ich das Volk führen,
und wenn es dies nicht begreift , dann mag es seinen
Korahs folgen . Eine Lehre will ich diesem Volke
geben , so erhaben , rein , wahr , gerecht und liebevoll,
daß es sich der ganzen Menschheit unterwerfen soll.
Ein Baum soll an diesem Sinai
erblühen , unter
dessen Schatten sich die ganze Menschheit bergen
wird."
Jethro : „Eine solche Lehre willst Du diesem
Volke spenden ? Diesen widerspenstigen Menschen,
welche die Größe der Gottheit nicht erkennen wollen?
Sie werden sie verunehren , entheiligen , entweihen.
Glaub ' mir, mein Moses , ich, der schlichte Hirte und
Priester kenne die Menschen . Laß' ab von ihnen . Sie
erfassen ja doch Deine Größe nimmer ."
Moses (nachdenklich ) : „Du magst Recht haben,
teurer Vater, aber , bedürfen die Gesunden des Arztes?
Bedürfen die reinen , heiligen Engelscharen der gött¬
lichen Lehre ? Nicht für die seligen Geister wurde sie
gegeben , für die Menschen vielmehr, damit sie durch
sie beglückt werden ."
Zippora (zärtlich) : „Denk ' an Deine Kinder,
Deine Söhne , die unter Schmerzen ich gebar ."
Moses (innig ) : „Meine Söhne sind meine lieben
Kinder . Aber, besitze ich nicht eine größere Familie?
Ist nicht meine Mutter Jochebed die Ahne eines größeren
Geschlechtes ? Mein Volk ist meine Familie . Ihm will
ich mich weihen . Wie ich es den Tücken Pharaos
entrissen habe , so will ich es jetzt wahrhaft erlösen.
Ich sehe es wandern durch die Wüste , sehe es ge¬
knechtet von den Tyrannen der Erde . Das Land der
Väter will ich ihm erobern . Gewiß , nicht lange wird
es dort weilen . Wandern ist sein Geschick . Aber
Throne werden bersten , Despoten gestürzt werden,
mein Volk aber wird fortleben , denn der Herr verleiht
ihm „Sieg ". Das ist seine Lehre , durch sie wird es
gesegnet mit seinem Frieden . . ."
(Fernes , immer stärkeres Donnern . Es ist dunkel geworden , nur hie
und da zuckt ein Blitz auf. Wieder erbebt die Erde . Man hört aus
dem Lager dumpfes Lärmen . Die Finsternis hat sich über die
Wüste gebreitet .)

Josua (atemlos ) : „Herr und Meister , sie empören
sich , sie wollen Dich steinigen , zurückkehren wollen
sie nach Mizraim . Korah haben sie sich zum Ober¬
haupte erwählt . Eile, eile, sonst ist alles verloren.
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Oh , diese Widerspenstigen , dieses Volk mit dem harten
Nacken . Dieser Undank ! Von dem Befreier wenden
sie sich ab , und dem Schreier wenden sie sich zu.
Eile Moses und beschwichtige dieses Volk. "
Jethro und Zippora (zugleich ) : „Laß' sie , komm'
mit uns , fliehe , ehe es zu spät wird . Steinigen wollen
sie ihren Erlöser ."
Moses (groß und erhaben ) : „Kleine Seelen , kehrt
zu Eurem Frieden zurück . Ich aber ziehe in den
Kampf . Nur , wer kämpft , wird auch überwinden . Ich
habe den Pharao überwunden , und Korah ist kein
Pharao ." (Zu Josua ) : „Körnrn\ treuer Diener , geleite
mich , es geht zum Kampfe und zum Siege ."
(Ein heller Blitz zuckt auf und beleuchtet den Sinai .)
2. Szene.
(Offener Platz im Lager. Das Volk in hellem Aufruhr. Korah
in der Mitte des Volkes. Tiefes Dunkel, nur durch zuckendes FackelliCht erleuchtet. Man hört aus der Ferne den Donner vom Sinai
her. Brodem und Dunst steigen von der Erde auf, Schwüle erfüllt
die Lüfte.

Korah (das Antlitz verzerrt , voll Leidenschaft ) :
„Und diesem Moses folget Ihr. Aus Mizraim hat er
Euch befreit . Das Land der Knechtschaft nennt er es.
Aber stürzt er Euch nicht in eine schwerere Sklaverei,
als die war, aus der er Euch erlöste ? Betörte Masse!
Merket Ihr nicht , daß es nur Ehrgeiz und Eigennutz
ist, was diesen „Volksbefreier " erfüllt . Das Joch , das
Pharao Euch auferlegte , will er mit einem ganz anderen,
schwereren , vertauschen . Es ist das Joch seines
Gottes . Wie werdet Ihr unter diesem
Joche seufzen!
Was steht Euch bevor ! Befreiet Euch von diesem
Manne , der nur an sich , an seine Herrschaft , nicht
aber an Euch , Euere Weiber und Kinder denkt . Wer
ist dieser Mann Moses ? Ist er nicht aus derselben
Familie , der auch ich entstamme ? Habe ich nicht das¬
selbe Recht , Euer Führer zu sein , wie er ? Aber dieser
Mann besitzt die große Anmaßung , sich zu Euerem
Herrn und Führer auf zuwerfen . Aus Aegypten , dem
schönen , sonnigen Lande , hat er Euch hieher geführt
in die Wüste . Aus einem Lande , so fruchtbar , so ge¬
segnet , wie ein prächtiger Garten , führte er Euch in
das öde Land , in dem nichts wächst , kein Tropfen
erfrischenden Wassers Euch erquickt . Die Freiheit,
sagte er, habe er Euch gegeben . Ich danke aber für
eine Freiheit , bei der man verhungern und verdursten
kann . Und nun will er Euch das Joch seines Gesetzes
auferlegen . Wie werdet Ihr unter diesem seufzen und
stöhnen . Darum , folget mir , wählet mich zu Euerem
Oberhaupte , besser ist es uns , wir kehren zurück nach
Mizraim , als daß wir hier sterben in der Wüste , besser
uns , wir sterben als Knechte Pharaos , denn als Sklaven
eines Moses und seines Gesetzes ."
(Beifälliges Gemurmel des Volkes. Die Empörung äußert sich
immer lauter. . Wählen wir uns Korah zum Oberhaupte und kehren
wir nach Mizraim zurück!")
Moses tritt auf. (Das Gemurmel verstummt Im Osten erhellt sich
der Himmel. Tiefes Schweigen, nur von fernem DonneTgetöse
unterbrochen.)

Josua zu Moses gewendet : „Sieh ' Dein Volk,
das Du aus Mizraim geführt . Einem Korah wendet es
sich zu ."
Moses : „Beruhige Dich , mein Sohn ." (Zum
Volke gewendet .) „Höret mich , Ihr Abtrünnigen und
Du , Korah , der Du diese Betörten aufwiegelst . Sklaven
wäret Ihr dem Pharao . Wie hat Euch der Tyrann er¬
niedrigt . Auf dem Felde arbeitetet Ihr wie Tiere , seine
Pyramiden habt Ihr ihm erbaut , an deren Steinen
Euere Schweiß - und Blutstropfen kleben . Wie habt
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Ihr unter der schweren Arbeit geseufzt . Da erschien
ich , vom Herrn gesandt . Schwere Plagen kamen über
Pharao und sein Land . Anfangs hörtet Ihr nicht auf
meine Stimme , denn beengt war Euer Geist vom
schweren Joche der Sklaverei . Nun seht Ihr die Größe
Eueres Gottes . Er führte Euch aus dem Hause der
Knechtschaft , er spaltete vor Euch das Meer . Und
Pharao , mit Roß ' und Reitern , ging in ihm unter.
Erkanntet Ihr nicht die Allmacht jenes Gottes , der
Pharaonen stürzt und Meere trocknet ? Sagtet Ihr nicht:
Alles was der Herr redet , wollen wir tun ?"
(Stimme aus dem Volke: »Wir sagten es.")
Moses : „Und nun seid Ihr so bald abgewichen
von dem Wege , den ich Euch gewiesen . Warum , weil
ein Korah
Euch mit gleißnerischen Worten verführt?
Ein Volk Gottes wollt Ihr sein und jeder Volksver¬
führer gewinnt Macht über Euch ? Sagt an : Welchen
Lohn habe ich von Euch verlangt , daß ich meine
Familie verlassen , meinen Frieden mir gestört und
Euch alle zu meiner Familie weihte ? Auch mir leben
Weib und Kinder . Aber nichts bedeuten sie mir , da
ich Euch alle beglücken will. Beglücken mit einer
Lehre , welche die Größe des Herrn verkündet und
Euch allen die Menschenrechte geben soll , 'jedem das
ihm angeborene Recht auf alle Volks - und Menschen¬
güter . Wollt Ihr diese Rechte mit der Sklaverei ver¬
tauschen , tut es . Ich lege Euch vor Leben und Tod,
Segen und Fluch , Freiheit und Knechtschaft . Wählet,
wählet — zwischen mir und Korah !"
(Es ist immer heller geworden. Im fahlen Morgenlichte weitet sich
die Wüste. Der Berg Sinai
ist vom dichten Gewölke um¬
hüllt. Manchmal zucken aus diesem helle, grelle Blitze hervor.
Das Volk erbebt, erschreckt folgt es den Worten Mosis . Korah
hat sich verborgen,)

Josua (begeistert zu Moses aufschauend ) : „Sprich
Du zu uns , großer Lehrer , wir aber wollen Dein großes
Wort hören und es ausführen ."
(Plötzlich ist's, als öffneten sich die Himmel, Engelscharen steigen
hernieder. Cherubim und Seraphim stimmen wunderbare Chöre
an und schmücken Moses mit einer herrlich, glänzenden Krone.)

Moses (begeistert ) : „Und nun : Auf mein Volk,
schreite
vorwärts
zum Sinai . Sieh ' wie sein
Gipfel flammt ! Hörst Du das Geschmetter der Po¬
saunen ? Sie verkünden : Der Herr ist herniederge¬
stiegen zum Menschen , der Himmel hat sich der Erde
genähert . Dunkel bedecket noch die Völker , Nebel
und Finsternis die Nationen , über Dir aber erstrahlt
der Herr und Seine Herrlichkeit , über Dir wird sie
sichtbar . Völker werden erstehen und vergehen , Throne
werden erzittern und vernichtet werden , das Wort aber,
das nun Dir verkündet wird , mein Volk , besteht ewig¬
lich. Dieser Tag ist der Tag der Erlösung . Offenbar
wird an ihm die Herrlichkeit des Herrn , er verkündet
Wahrheit , Gerechtigkeit , Freiheit und , was alles be¬
siegt , die Liebe ."
(Das Volk steht rings um den Sinai . Groß und Klein, Alt und
Jung , Vornehm und Gering. Eine große Familie . Und die
Geister der Dahingeschiedenen grüßen aus seligen Höhen das
Volk. Korah aber entflieht und verbirgt sich in einer finsteren
Höhle. Mosis Antlitz erstrahlt im verklärten Glänze. Ihm ist's
als spiäche er mit seinem Gotte. Schweigen ringsherum. Es ver¬
stummt jegliche Kreatur, da der Herr sein Wort spricht. Da naht
sich Jethro
dem Moses . Stumm fällt er vor ihm nieder.

Jethro
„Ich erkenne es , Dein , Euer Gott , ist
der Größte , der Mächtigste !"
Moses (ihn überaus mild anblickend ) : „Der
Mächtigste ist er, denn , was er verkündet , ist Wahrheit,
Gerechtigkeit , Menschenliebe !"
Dr . Max Grünfeld.
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Die organisierte Orthodoxie.
(Von unserem Spezial-Berichterstatter.)
K a 11 o vv i t z , den 28 . Mai.

Gestern fanden im Laufe des Nachmittags die Vor¬
besprechungen behufs Gründung einer orthodoxen
W e 11- O r g a n i s a t i o n „A g u d a t h I s r a e 1" statt,
während heute die eigentliche Konferenz vor sich ging.
Ich schätze die Zahl der Teilnehmer auf ca. 100 bis
120 Personen , die aus Österreich , speziell aus Galizien,
sowie aus Rußland , Deutschland und England herbeigeeilt
sind . Irn großen Saale des Restaurants „Reichshallen ",
in dem die Versammlung stattfand , waren allerdings
weit mehr Personen , eine dichte Menge bis an 500
bis 600 Köpfen , vorhanden . Es wären dies jedoch
zumeist Besucher aus dem nächstgelegenen Städtchen
Galiziens und Rußlands , sowie aus dem Orte selbst,
die nur Zuschauer und Zuhörer , aber keine Teilnehmer
waren . Die Debatte wurde von den Veranstaltern selbst,
die sich auf der zu einer Tribüne umgewandelten TheaterBühne , abgesondert vom übrigen Publikum , versammelt
hatten , bestritten.
Unter den Anwesenden bemerken wir den be¬
rühmten ßrisker Gaon Chaitn S o I o w e j t s c h i k, einen
schönen Greis von 91 Jahren von bescheidenem Auf¬
treten und Milde des Antlitzes , er ist Gegenstand
vielfacher Ovationen ; dann seinen Antipoden , den
Frankfurter Rabbiner Dr. Breuer , einen Fanatiker
der Orthodoxie , dessen Adlernase sich aus der Mitte
grauer Augen hervorhebt und dessen schneidender Blick
eine unheimliche Kälte verbreitet . Aus Rußland sind
erschienen : die Rabbiner G r a u b a r t (Bendzin ), Lipschutz
(Kalisz), Rabin owiez
(Poltawa ) ; aus
Österreich Rabbiner Fürst
(Wien), Rabbiner Doktor
Frei mann (Holleschau ) ; aus Galizien die Rabbiner
Engel (Krakau), Schmelkes
(Przemysl), Schnur
(Tamow ), Weidenfeld
(Oswiecim), Bomb ach
(Wadowice ) ; aus Deutschland die Rabbiner Halevy
(Hamburg ), Dr. Cohn
(Kattowitz ), Dr. Bondi
(Mainz), Dr. Meier Hildesheimer
(Berlin), Doktor
Biberfeld
(Berlin), Dr. Carlebach
(Leipzig ),

Rektor Dr. Hoff mann (Berlin), schließlich die Rab¬
biner Cohn
(Basel), Löwen stein
(Kopenhagen ),
Daiches
(Leeds), Dr. Da ich es (Sunderland ), H i 1m a n n (Glasgow ) und andere.
Der Wunder -Rabbi Friedmann
aus Czortköw
war durch seinen Sekretär Rappoport vertreten.
Das Laienelement hat sich sehr spärlich einge¬
stellt . Wir sehen den Führer der Warschauer Chasidim
David P r i w e s, der jüngst durch seine Allianz mit
den Assimilanten die Warschauer Kultusgemeinde vor
dem Ansturm der Zionisten „gerettet " hat, und den
Führer der Orthodoxen Lipschütz
ans Kowno. Aus
Krakau erschienen der orthodoxe Gemeinderat Moses
S c hm e ) k es und der bekannte chassidische , ehemals
zionistische Schriftsteller Aron Markus , aus Wien
Wolf Pappen heim , aus Budapest Dr. Sc Ii echt er
und Direktor Gabel ; überdies sind die zahlreichen
Mitglieder des vorbereitenden Komitees aus Frankfurt
eingetroffen.
Leider war der Vorsitzende des prov. Komitees,
Herr Kommerzienrat Feist , durch Erkrankung am Er¬
scheinen verhindert . Man hätte gern allgemein diesen
opferwilligen Mann , der nicht nur für die Vorbereitung
der Konferenz Mk. 10.000-— gespendet hat, sondern
auch durch eine weitere Spende von Mk. 25.000*—
die Unterbringung jüdischer Bergarbeiter in den hie¬
sigen Kohlenbergwerken ermöglicht hat , hier begrüßt.
In seiner Vertretung führte den Vorsitz Herr Fabriks¬
besitzer Dr. Hirsch
aus Halberstadt.
Es würde zu weit führen und wäre ermüdend,
wenn ich die einzelnen Ausführungen der Redner,
von denen die meisten Rabbiner waren , hier ausführ¬
lich wiedergeben würde . Die Reden waren Predigten,
durchflochten mit hebräischen Citaten über Streng¬
gläubigkeit , Gottesfurcht und sonstige religiöse Ideale.
Peinlich wirkte allgemein die Ansprache des
Dr. Breuer
mit seinen Angriffen wider die Allianz
und den Zionismus
; noch peinlicher die Er-
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niedrigung , mit welcher er als Einleitung zu einem
Hoch auf Kaiser Wilhelm II. die Loyalität und den
Patriotismus der Juden in der Weise zu unterstreichen
für gut fand , daß er ihren Fortbestand auch für den
Fall garantierte , wenn die Regierung den Juden (in
anheften
Fleck
Deutschland !) einen gelben
verbrennen
oder sie auf dem Scheiterhaufen
trat ihm sehr wirksam
sollte . Rektor Dr. Hoffmann
entgegen , indem er jede Kampftendenz von der
„Agudath Jisroel " ausgeschaltet wissen wollte.
Die praktischen Ziele der Organisation wurden
nur «venig betont . Auf der vorangegangenen Konferenz
in Homburg wurden als solche erklärt:
a) Die organisatorische Zusammenfassung und innere
Annäherung der zersprengten Teile der gesetzes¬
treuen Judenheit , insbesondere der östlichen und
westlichen Juden.
b) Die großzügige Förderung des Thorastudiums
überhaupt in
Erziehung
und der jüdischen
den dieser Förderung bedürftigen Ländern.
Lebens¬
c) Die Besserung der wirtschaftlichen
in
Massen
bedingungen für die jüdischen
den Ländern der Not und in Palästina.
d) Die Organisierung und mitwirkende Förderung
im Falle des Bedürfnisses
von Hilfsaktionen
) etc.
(Emigration
e) Die Förderung einer von echtem jüdischem Geiste
und Literatur.
erfüllten Presse
f) Die Vertretung der thoratreuen jüdischen Gesamt¬
der gegen dieThora
heit nach außen unddieAbwehr
und ihre Bekenner als solche gerichteten Angriffe.
In der heutigen Konferenz wurde lediglich ein
Beschluß gefaßt und der lautet:
„Die heute in Kattowitz versammelten Vertreter
) Judenheit
(orthodoxen
der thoratreuen
aus allen Ländern der Diaspora erklären nach An¬
hörung des vorgetragenen Referates die „Agudath
Jisroel " für begründet und verpflichten sich für den
Aufbau der Organisation mit allen Kräften zu ar¬
beiten . Die „Agudath Jisroel " dient der Förderung
aller jüdischen Interessen auf religiöser Grundlage,
unter Ausschluß jeder politischen Tendenz ."
Die Versammlung wäre fast ohne Emotionen zu
Ende gegangen , wenn nicht von einem Redner ein
Thema in die Versammlung geschleudert worden wäre,
das wie ein Blitzstrahl wirkte und die Gemüter aufs
höchste erhitzte : die K u 11u r f r a g e . Sie wurde vom
angeschnitten , der unter
Tarnower Rabbiner Schnur
den galizischen Rabbinern durch seine moderne Bildung
und fortschrittliche Gesinnung seit jeher eine Aus¬
nahmsstellung einnimmt . Herr Schnur verlangte recht
, in denen
bescheiden die Gründung von Jeschibahs
auch profanes Wissen gepflegt werden würde . Also,
Gott behüte , keine profane Schulen , sondern bloß
profane Gegenstände in den Talmudstudien gewidmeten
Anstalten . Aber das war den aus Galizien erschienenen
chassidischen Teilnehmern , ein — Verbrechen . Sie
lärmten , tobten und protestierten . Die deutschen Herren
beeilten sich zu erklären , daß es ihnen nicht einfalle nach
Galizien Kultur zu tragen . Im Gegenteil . Ihr Sprecher,
Herr Rosenheim , machte eine tiefe Verbeugung vor
den „Idealen " des Ostens und beteuerte , daß die „Agudath
Jisroel " diese nach dem Westen tragen werde . . .
Wenn diese Enunziation aufrichtig gemeint ist,
dann steht der Allianz zwischen der Frankfurter Ortho¬
doxie und dem osteuropäischen Chassidismus nichts
mehr im Wege . Die erste Ortsgruppe wird bereits
morgen in Krakau gegründet.

Der Jahresbericht der „Israeli¬
.
tischen Allianz zu Wien 44
Anläßlich der am 15. d. Mts . stattgehabten Ge¬
nerälversammlung ist nunmehr der 39. Jahresbericht
der „Israelitischen Allianz zu Wien " erschienen . 71 Seiten
Druck enthält der eigentliche Bericht , in dem über
alles mögliche gesprochen , resp . geschrieben wird,
und zwar über die Juden in Rußland , Rumänien,
Argentinien und Palästina , alles Dinge , die aus der
jüdischen Presse schon bekannt sind . Was die Allianz
selbst geleistet hat , ist ungemein mager und , wenn
wir von diesem Standpunkte die einlangenden Berichte
der Allianz beurteilen , dann denken wir unwillkürlich
an das Sprichwort : Weniger wäre mehr.
Wir folgen hier der Einteilung des Berichtes und
wollen zur Vereinfachung unserer Darstellung bei Be¬
sprechung der einzelnen Kapit .l gleichzeitig auch
die Ziffern des Gebahrungsausweises pro 1911 heran¬
ziehen.

I. Galizien.
Die Allianz hat in Galizien vier Volksschulen mit
je zwei Klassen , und zwar in Budzanow , Niemirow,
Olesko und Potok Zloty erhalten , weiters einen Kinder¬
garten in Chrzanow , die jüdische Volksschule in Brody
und die jüdische Volksschule in Krakau subventioniert.
Ueber diese Tätigkeit der Allianz wurde bereits
in unserem Blatte vor )ängerer Zeit seitens eines be¬
rufenen Fachmannes eine sehr scharfe Kritik geübt;
es wurde nachgewiesen , daß angesichts der Baron
Hirsch 'schen Millionen Stiftung für Galizien die
Gründung von Volksschulen in Galizien seitens der
Allianz ganz überflüssig und nichts anderes als eine
Wichtigtuerei des Präsidenten sei , welcher in seiner
Eigenschaft als Präsident der Baron Hirsch 'schen
auflöst , dagegen
Volksschulen
Stiftung sukzessive
als Präsident der Allianz Volksschulen gründet.
Zu jener Zeit , als die Baron Hirsch 'sche Stiftung
noch nicht ins Leben gerufen war , mag vielleicht die
Gründung von Volksschulen für die ohne Bildung
jüdische Jugend einen kulturellen
heranwachsende
hätte die Allianz
Wert gehabt haben , heutzutage
ganz andere Zwecke in Galizien zu verfolgen . Die
K 20.240 -67, die unter den Auslagen für „Schulen
und Kindergärten in Galizien " im Gebahrungsausweise
ausgewiesen erscheinen , könnten für edlere und höhere
jüdische Zwecke verwendet werden.
die
für
Schande
eine
Ist es nicht
beschämen¬
und ein Bekenntnis
Allianz
dieses
für die Leitung
der Unfähigkeit
, wenn im ganzen Bericht und insbe¬
Vereines
sondere im Kapitel „Galizien " von irgendwelchen
Taufen
Maßregeln gegen die gewaltsamen
Ent¬
die
gegen
und
Kinder
jüdischer
auch
in Klöster
Kinder
jüdischer
führung
wird ! Wo bleiben denn
kein Wort gesprochen
diese Helden , die Sterns , Kurandas , Katzaus und
ihre bezahlten Schleppträger , die nach Galizien Kultur
tragen wollen , aber mit Blindheit geschlagen sind,
wenn sie innerhalb ihres statutarischen Wirkungskreises
(§ 2, Abs . 2) „den Juden dort , wo sie als solche zu
leiden haben , eine wirksame Stütze bieten " sollen ? !
Seit Jahr und Tag wiederhallen Tagesblätter und
die jüdischen Zeitungen von den Wehklagen jüdischer
Eltern , deren ihre Töchter gewaltsam in Klöster ent-
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führt werden : die Allianz rührt sich nicht . Die mutigen
Herren haben offenbar vor dem seinerzeitigen Aus¬
spruche des Ministers Pientak , daß an den Pforten
der Klöster die Staatsgewalt aufhöre , eine Heidenangst
und klammern sich fest an das Hasenbanner.
Hat denn die Allianz nie etwas von der Tauf¬
fabrik in Bobrek bei Chrzanow gehört , davon , daß all¬
jährlich eine größere Anzahl jüdischer Kinder von der
Wiener Findelanstalt dorthin abgeliefert wird, damit
sie in der katholischen Religion erzogen und nach
dem erreichten 14. Lebensjahr getauft werden . Davon
wurde in diesem Blatte zum erstenmal ausführlich
berichtet und die anderen jüdischen Blätter haben es
nachgedruckt.
Aber die Gutmanns , Sterns , Kurandas und Katzaus
sich
die doch jüdische Blätter lesen , kümmern
darum nicht . Hier könnte die Allianz eingreifen , der
galizische Landesausschuß ist, wie Dr. S. R. Landau
anläßlich der Schilderung dieser Verhältnisse auf Grund
seiner Unterreduung mit dem Amtschef des Sanitäts¬
departements des galizischen Landesausschusses in
diesem Blatte berichtet hat , jederzeit bereit , diese
Kinder auszufolgen , wenn irgend eine Korporation die
Verpflichtung zu ihrer Erziehung übernimmt.
Die Allianz will aber nichts tun , sie renommiert
lieber damit , daß sie mit K 20.000'— jährlich 4 Schulen
erhält und mehrere Schulen subventioniert , statt eine
von menschlichen , sozialen und jüdischen Standpunkte
hochherzige Tat zu vollbringen und arme jüdische
Kinder zu anständigen jüdischen Bürgern zu erziehen.
Die Allianz läßt sie lieber in dem bäuerlichen Milieu
verkümmern und zu verbitterten Feinden ihres eigenen
Volksstammcs heranwachsen.
Wenn wir den Fall Bobrek allein unserer Kritik
der Tätigkeit der Allianz zugrunde legen wollten,
dann genügt das schon , um zu beweisen , wie borniert
vom Standpunkt des jüdischen Bewußtseins und der
sozialen Hilfe jene Kreise sind , aus denen sich die
Führer der Allianz rekrutieren und die sich dem Aus¬
lande gegenüber auf die Führer der Österreichischen
Judenschaft herausspielen möchten.

II. Die Juden in Rußland.
In diesem Kapitel werden die Gewaltmaßregeln , die
Kiewer Blutbeschuldigung und die Paßbeschränkungen
auf Grund der Blätter -Nachrichten rekapituliert.
, von
Bezüglich der Paßbeschränkungen
denen ja gerade die österreichischen Juden am
betroffen werden , hat die Allianz nichts
härtesten
. Die Vor¬
oder auch nur versucht
veranlaßt
oder
steher der „Allianz " sind dazu zu einfältig
zu bequem . Wir wollen lieber das Erstere einnehmen.
Sie wissen offenbar nicht , daß sie hierzu nach ihren
Statuten verpflichtet sind , sie wissen auch nicht, wie
der deutschen
man das macht . Der „Verband
of deputies"
Juden " in Berlin und der „board
(Kultusvorstand ) in London haben bei ihrer Regierung
zum Schutze der Juden ihres Landes wiederholt inter¬
veniert ; die Wiener Allianz hat offenbar davon nie
gehört und sie glaubt , ihre Pflicht erfüllt zu haben,
wenn ihr Sekretär in einem Tagblatt einen Artikel
veröffentlicht.
Die Allianz hat uns über dieses ganze Thema
folgendes zu sagen:
„Es braucht nicht erst gesagt zu werden , daß
wir es als im höchsten Grade erwünscht erachten
würden , wenn , sowohl in der österreichischen , wie
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in der ungarischen Oeffentlichkeit beim. Zusammen¬
tritt der Delegationen diese nicht nur die Rechte
von zwei Millionen/ ' Angehörigen beider ; Staaten,
sondern zugleich die kommerziellen und industriellen
Interessen der Monarchie berührende Mißstände zur
Besprechung gelangen würden , und wenn die Handels¬
und Gewerbekammern sich angelegen sein ließen,
auf eine Beseitigung derselben hinzuwirken ."
Wäre es aber nicht Pflicht der Allianz, statt
einen platonischen „Wunsch " aaszusprechen , selbst an
die Delegationen und an die Handelskammern mit
dem Verlangen einer Intervention heranzutreten . Das
. Und doch wäre es
geschehen
ist aber nicht
sehr leicht. Sitzt ja im Vorstand der Allianz der Ab¬
geordnete der Kais, Hofrat Kuranda , der bei der Wiener
Handelskammer einen sehr großen Einfluß hat und
gewiß auch die Mitglieder der Delegation durch seinen
parlamentarischen Einfluß für die Sache des öster¬
reichischen Handelsstandes leicht interessieren könnte.
Warum versteht es beispielsweise Herr Kuranda so
gut , den Präsidenten der Wiener Handelskammer zu
beeinflussen , wenn er sich eine Wahlrcklame
machen lassen will ? . . .
Der „Hauptmacher " in der Wiener Handelskammer
ist der Vize-Präsident Dr . H a m m e r s c h 1a g, der
Schwiegersohn des Kultusvorstehers und Allianzvorstehers Dr. Breuer . Dr. Hammerschlag braucht nur
zu wollen und die Handelskammer wird in der Frage
der Paßbeschränkungen einschreiten , was sie bisher
nicht getan hat . Und dieser Dr. Hammerschlag , der
Sohn eines Wiener Religionslehrers , der mit seiner
Carriere als Direktor der Rotschildbank in den Wiener
Kahalkreisen wurzelt , ist doch gewiß für die Allianz
und für seinen Schwiegervater zugänglich . . .
So präsentiert sich im Lichte der Tatsachen der
und
heilige Wunsch der Allianz nur als Heuchelei
Meinung.
der öffentlichen
Irreführung
Sehr „lehrreich " sind die Bilanzdaten.
Die Allianz führt unter dem Titel „Russische
im Jahre 1911 an:
Aktion " als Ausgaben
Emigranten -Beförderung u. Unterstützungen K 69.572 13
Erziehung russischer Pogrom -Waisenkinder „ 3.315*45
Zusammen • K 72.887*58
dazu selbst her ? Das
Allianz
die
aber
gibt
Was
ersieht man , wenn man diesen „Ausgaben " die Ein¬
nahmen gegenüberstellt.
Sie erhielt von den Emigranten selbst • • • K 23.351*58
„ der Ica als Rückvergütung • „ 42.269 85
„ als Rückvergütung von Zuschüssen
für russische und rumänische Zwecke
■ „ 6.338-Q5
aus dem Jahre 1910........
Zusammen . K 71.959-48
Die ganze „Russische Aktion " kostet also die
Allianz K 92870.
Welch lächerlich kleiner Betrag , den der kleinste
Wohltätigkeitsverein eines Wiener Vorortes weit über¬
steigt!
Also K 928 geben jährlich die jüdischen Millionäre
von Wien aus für ihre verfolgten russischen Brüder.
Das soll historisch festgehalten werden.
Ueber die Auffassung des jüdischen Emigrations¬
problems seitens der Allianz, welchem Thema unter
der Aufschrift „Emigrantenführsorge " 8 Seiten des
Jahresberichtes gewidmet sind , hätten wir nichts neues
anzugeben . Wir haben darüber wiederholt und aus¬
führlich geschrieben.
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Aus dem Jahresbericht ist klar zu ersehen , daß
die Allianz in keiner einzigen österreichischen Grenz¬
station ein Organ besitzt ; bloß in Brody und Krakau
sind Ehrenfunktionäre , die aber bekanntermaßen den
Emigranten weder Schutz noch Hilfe angedeihen lassen.
So ist es möglich , daß sich in Krakau die jüdischen
Emigranten an den Missionär Friedenthal wenden,
der den Leuten auch hilft und ihnen auf den langen
Weg Traktätchen mitgibt.

III. Die Juden in Rumänien.
Die Tätigkeit der Allianz gegenüber den rumä¬
nischen Juden , deren Lage durch stets neue Ver¬
schärfungen immer ärger wird , bestand im Jahre 1911:
1. In der Subventionierung einiger Volks¬
schulen mit ...........
K 1.901-60
2. Auslagen f. Emigranten -Beförderung en „ 12.899 04
Zusammen • K 14.800 64
Es wurden hiefür 163 Emigranten über See be¬
fördert ; weiters auch eine nicht näher angegebene Zahl
repatriiert.

IV. Die Juden in Palästina.
Von Palästina weiß der Bericht nur zu erzählen,
daß dort die „Edle von Lämmelschule " und der
„Bezalel " besteht , die beide subventioniert wurden.
Von dem kulturellen Zustand und Aufschwung , von
den jüdischen Kolonien , von den wirtschaftlichen Ver¬
hältnissen dieses jedem Juden heiligen Landes finden
wir im Berichte kein Wort . Glaubt denn der Verfasser
des Berichtes , der durch diese Unterlassung seiner Ge¬
hässigkeit gegenüber dem Zionismus offenbar Aus¬
druck geben will, daß in den Kreisen der Allianz-Mit¬
glieder für das heilige Land gar kein Interesse besteht?

Solche Männer hat die Allianz nicht in ihrer
Mitte , sie ist eine homogene Gesellschaft . Zur besseren
Illustration noch eine kleine Geschichte aus der letzten
Zeit:
Im Vorstande der Allianz saß viele Jahre als
Mitglied , dann als Vize-Präsident der Arzt Doktor
Sigmund
Wahrmann
. Dieser Herr starb im Laufe
des letzten Jahres und hinterließ ein bedeutendes
Vermögen
. Er vermachte es an wohltätige Vereine
in — Budapest
. Der Allianz hinterließ er keinen
Heller ; er war viele Jahre ihr Vorstands -Mitglied.

Jüdische Arbeiter — in den
schlesischen Kohlenbergwerken.
(Von unserem Spezialberichterstatter.)

Kattowitz, 28. Mai 1912.
Eine in ihrer Art einzige , für das jüdische Prole¬
tariat bedeutungsvolle Hilfsaktion hat soeben ein jü¬
disches Hilfskomitee dieser Stadt vollendet . Es ist
demselben gelungen , bei den schlesischen Gruben¬
besitzern durchzusetzen , daß siejüdischeArbeiter
aufnehmen und ihnen die Möglichkeit geben , rituell
zu leben und am Samstag
nicht zu arbeiten.
Die Löhne sind nicht schlecht : 3 bis 4 Mark täglich
für den Anfang , dann steigend bis 6 Mark . Der Ent¬
gang zweier Ruhetage (Samstag und Sonntag ) wird
dadurch teilweise wettgemacht , daß die Leute entweder
eine Nachtschichte in der Woche oder täglich eine
Stunde länger arbeiten werden . So erscheint ihnen der
Lohn für 6 Tage gesichert . Sie werden in eigenen
Baracken , zu je 50 Mann , wohnen ; dort wird ihnen
die rituelle Kost zubereitet.
Das Schreiben der Grubenbesitzer lautet:
u\ H. K. A. 921.

Die Allianz zählte im vergangenen Jahre in Wien
996 Mitglieder mit K 11.249*— Jahresbeiträgen ; ihre
gesamten Jahresbeiträge erreichten K 26.493*— Von
den Filialen stehen Czernowitz
und Lemberg
an
der Spitze . Der Jahresbericht betont , daß selbst in
den kleinsten Städten Galiziens sich in der letzten
Zeit eine regere Betätigung kundgibt , „als in manchen
gutsituierten
Gemeinden in Böhmen , Mähren und
Schlesien " .....
Offenbar wirkt der Bluff nicht
mehr.
Die Allianz könnte mit ihrem großen Vermögeu,
das im letzten Jahre durch ein Legat des verstorbenen
Baron Albert Rothschild per K 40.000 -— und eine
Millionen -Zuwendung des verstorbenen Jakob Adler
bedeutend erhöht wurde , segensreich und in umfang¬
reichem Maßstabe für die österreichischen und speziell
für den hilfsbedürftigen galizischen Juden wirken , wenn
— andere Männer in der Leitung wären ; andere
Männer , denen das Ehrenamt in der Allianz nicht bloß
Zeitvertreib
, Befriedigung
der Eitelkeit
und Sprungbrett
zu anderen
Ehrenämtern,
sondern ein Stück Lebensaufgabe
wäre ; andere
Männer , deren geistiger Horizont über den Tag hin¬
ausreicht und die Gesamtinteressen , die dauernde
Hilfe für unse armen und verfolgten Brüder ins Auge
fassen würden ; andere Männer , die nicht bloß Amts¬
stunden abhalten , nicht erst bloß durch irgend einen
Pogrom zu Sammlungen aufgescheucht werden , sondern
wirklich dauernd arbeiten.
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Kattowitz
Herrn Siegfried

, den 10. April 1912.
Wiener
Kattowitz.

Auf Ihren Wunsch bestätigen wir Ihnen folgendes ergebenst:

Nachdem wir auf unserer Florentinegrube mit den seit
einiger Zeit im Grubenbetriebe beschäftigten jüdischen
Arbeitern
durchaus
zufrieden
waren, wollen wir uns
entschließen, auch auf unseren anderen Gruben einige
Hundert
jüdische
Arbeiter
, die die Bergarbeit ver¬
stehen und hierzu tauglich sind, einzustellen.
Zunächst möchten wir aber erst auf unserer Myslowitzund Carlssegengrube mit einer kleineren Anzahl einen Versuch
machen ; wir denken uns 50 Mann pro Grube.
Wie wir Ihnen mitgeteilt haben, soll die Beschäftigung
der jüdischen Arbeiter unter denselben Bedingungen und zu
denselben Lohnsätzen, wie wir die ruthenischen Arbeiter be¬
schäftigen, erfolgen. Ruthenische Arbeiter verdienen pro Tag
Mk. 3-— bis Mk. 4*—, je nach der Art der Beschäftigung und
Leistung.
Wir haben weiter gesagt, daß, wenn die Leute in der
Woche sonst fleißig arbeiten, wir durchaus nichts störendes
darin finden, wenn sie am Sabbat
die Arbeit
aus¬
setzen.
Wir werden den jüdischen Arbeitern eine mit Küchen¬
einrichtung versehene besondere Baracke zur Verfügung stellen,
und dafür Sorge tragen, daß dieselben in ihren religiösen,
bezw . rituellen
Verrichtungen
nicht
gestört
werden.
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Wenn es Ihnen gelingen sollte , uns unter diesen Voraus¬
setzungen kräftige , tüchtige , jüdische Arbeiter zuzuwenden,
würde uns dies recht freuen , und sagen wir Ihnen im Voraus
für Ihre Bemühungen verbindlichsten Dank.
Mit vorzüglicher Hochachtung '.
Kattowitzer Akt .-Ges . für Bergbau und Eisenhüttenbetrieb
gez . ppa . Gebhardt
.
gez . ppa . Kluger
."

Die Regierung , die bisher jüdische Ausländer aus
Schlesien ausgewiesen hat, ist nunmehr mit der Her¬
anziehung jüdischer Grubenarbeiter vom Auslande ein¬
verstanden ; sie stellt lediglich als Bedingung , daß die¬
selben alljährlich für mindestens 4 Wochen das preussische Staatsgebiet verlassen müssen , damit sie nicht
in Preußen den Unterstützungswohnsitz erwerben.
Das Hilfskomitee beabsichtigt auf diese Weise
in den schlesischen Gruben 1000—2000 jüdische
Arbeiter einzustellen , und hofft diese Zahl bis sukzes¬
sive 6000 zu erhöhen.
Alle Vorbedingungen für die Heranziehung und
Erhaltung eines materiell sichergestellten , den jüdischen
Traditionen treu bleibenden Arbeiterstandes wären nun
geschaffen.
An Arbeitern wird es nicht fehlen , es muß aber
im Wege der gesamten
jüdischen
Presse , und
zwar in allen Sprachen , dafür gesorgt werden , daß die
wackere Tat des Kattowitzer Hilfskomitees bis in den
breitesten Schichten der jüdischen Bevölkerung von
Galizien , Bukowina , Rumänien
und Rußland
bekannt werde .*)
Schon haben sich 200 Arbeiter aus Baluty , dem
Zentrum der jüdischen Weber bei Lodz, gemeldet.
Dieser Ort allein wird mit der Zeit das Zehnfache
stellen . Denn die Lage der jüdischen Weber , über
10.000 an der Zahl, wird immer trostloser . Sie werden
immer mehr von der Maschinenarbeit verdrängt , sie
finden nur in der Hochsaison Arbeit zu Schundlöhnen.
Die jüdischen
Fabrikanten , allen voran die Familie
Poinanski
, haben für jüdische
Arbeiter in ihren
Fabriken keine Beschäftigung.
Die Einstellung dieser 200 Arbeiter dürfte nächster
Tage vor sich gehen . Der schwierige Frage der Aus¬
lagen für die Reise, Einkleidung und Pässe (für einen
zur Reise ins Ausland notwendigen Gouverneur -Paß
muß in Rußland jedermann über 20 Rubel zahlen) ist
bereits gelöst : Kommerzienrat Feist in Frankfurt am
Main hat vor einigen Tagen für diesen Zweck 25.000
Mark gespendet.
Für einen österreichischen Juden wäre es zum
verzweifeln, wenn uns nicht das Vorbild unserer
Brüder im deutschen Reiche beweisen würde , daß
Genieinsinn und Opfer Willigkeit im Judentum noch
nicht ganz erloschen sind.

SPREQHSflflL.
Worüber Herr Dr. Ofner nicht spricht!
Geehrter Herr Redakteur '.
Der Abgeordnete der Leopoldstadt , Herr Dr . Ofner , hat
auch anläßlich der jüngsten Debatte über den Mühlwerth 'schen
Antrag einer Strafgesetz -Novelle bewiesen , daß er ein tüchtiger
Jurist ist . Aber das Parlament hat ja viele Advokaten und Juristen,
und Dr. Ofner könnte auch diesen einmal das Fachsimpeln über¬
lassen . Was aber der jüdische
Abgeordnete Dr . Ofner , der sich

Wiener

Seite 5

.Neue National -Zeitung"

*) Man wende sich mit Anfragen
, Kattowitz , Wilhelmsplatz 2.

an

Herrn

Siegfried

so leidenschaftlich mit Strafgesetz - und Strafprozeß -Reform be¬
schäftigt , anderen nicht überlassen sollte , das ist die Kritik der
schändlichen
Zurücksetzung
der Juden
in der
Staatsanwaltschaft
. In
England
und
Italien
stehen
Juden
an der
Spitze
der
Generalpro¬
kur a t u r ; in unserem lieben Österreich kann ein Jude nicht
einmal Staatsanwalt -Stellvertreter werden . Darüber
hatte der
jüdische Vertreter der Leopoldstadt bei den letzten StrafprozeßDebatten schon ein Wort verlieren können . Aber dazu hat man
keinen Mut . Wer wird denn von solchen Dingen sprechen ? . . .
Und die Wähler sind zu indolent , um „ihren " Abgeordneten dafür
zur Rechenschaft zu ziehen.
Mit aller Hochachtung
Ein Rechtspraktikant.

ÜBRReSPON
&eNZgN
Oesterreich-Ungarn.
Eine Trauerkundgebung.
Chrzanöw . Wir erhalten aus Chrzanöw -Jaworzno
nachstehende Zuschrift , die wir ohne jede Änderung
reproduzieren:
„Wie ein Donner am hellichten Tage , traf uns
die plötzlich traurige Nachricht vom Ableben des
Herrn David v. Gut mann ^ "7. Das Volk Israel hat
einen großen Verlust erlitten ! Eine schmerzliche Wunde
durch den Tod des weltbekannten jüdischen Philantropen,
der durch seine Lebensjahre immer um die Existenz
Israels Sorge getragen hat ! Immer opferungsvoll für
das Judentum strebte und seine großen MillionenSpenden in lobender Erinnerung bleiben wird!
Leider aber , seine
jüdischen
Beamten
und
finanzielle
Vertreter
, welche
die
Möglichkeit
haben
für Juden
zu leisten,
die sich David v. Gutmann
als Muster nehmen
sollen , unterstützen
nichtjüdische
uns
feindliche
Unternehmungen
undGeschafte,
womit
die Vernichtung
eigener
Brüder,
der Juden
herbeigeführt
wird!
Brüder ! Beamten in höherer Stellungen ! Gedenkt
an Eure jüdische Glaubensgenossen , die von ver¬
schiedenen Nationen bedrängt und das Brot vom Maul
herausgerissen wird ! Unterstützt nicht mit Almosen
JTQ "!3> urn uns zum Bettler zu machen , sondern mit
Rat und Tat . Gibt uns Arbeit und Beschäftigung , Ver¬
dienst und Erwerb . Erteilt Aufträge in Arbeitsaus¬
führungen und Lieferungen an Juden ! Versündigt
Euch nicht an Eure eigene
Brüder ! Denn
der Gott Israels ist der Gott der Barmherzigkeit und
Gott der Rache!
Wenn Ihr in den Fußstapfen Ihres jetzt dahin¬
geschiedenen Chefs gehen wird, dann erst ist das
große Werk vollendet und bleiben wird in ewiger
hochschätzender Erinnerung!
Friede seiner Asche!
Jüdische Kaufleute und Fabrikanten ."

Deutsches Reich.
Ein interessanter

Ehrenbeleidigungs -Prozeß.

Dresden . Unter der Spitzmarke „Professor
Lydia
Rabinowitsch
" brachte die hiesige antisemitische . Deutsche
Wacht " in Nr. 14 vom 18. Februar auvS Anlaß der Ernennung der
Frau Lydia Rabinowitsch -Kempner zum Professor
durch den
Kultusminister Trott zu Solz einen Artikel , der Beleidigungen der
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Ft&ü K. enthielt. Verleger und Redakteur Sedlatzek hatte sich
deshalb wegen Beleidigung zu verantworten. Die Strafverfolgung
war im öffentlichen Interesse von der Staatsanwaltschaft übernommen. Der inkriminierte Artikel sagte u. a., der Professoren¬
titel scheine mit Gewalt nicht mehr ernst genommen werden zu
sollen. Nicht genug damit, daß-sich Flohdresseure, Zauberkünstler
und Schwindelgenies aller Art dieses vogelfreie epitheton ornans
aus eigener Machtvollkommenheit beilegten , nicht allein, daß
Duodezsouveräne diesen Titel an Kabarettkünstler verleihen , nein,
sogar der Reichsanzeiger müsse seine Spalten hergeben , die Ver¬
leihung des Professorentitels ausgerechnet an eine Frau Lydia
Rabinowitsch (zu deutsch Rabbinersohn) zu verkünden. In den
Kreisen der christlich-deutschen Aerzteschaft hiitte es schon leb¬
haften Anstoß erregt, daß dieser Dame überhaupt das Herum¬
arbeiten am pathologischen Institut der Berliner Universität ge¬
stattet worden ist, da lebhafte Zweifei an einer genügenden Vor¬
bildung dieser russischen Jüdin laut geworden wären. Wenn man
an maßgebender Stelle wirklich das Bedürfnis gehabt habe, einen
Professorentitcl zu verleihen, so hätten sich hierzu zweifellos bei
vielen hundert deutschen Medizinern genug würdige Vertreter der
Wissenschaft gefunden . Es errege in den Kreiseu der deutschen
Aerzteschaft ganz unnötig böses Blut, daß man sich hierzu aus¬
gerechnet Lydia Rabbinersohn aus Rußland mit dem Kartoffelund Gemüsestudium in der Schweiz aussucht.
Die Beleidigte war als Zeugin geladen, aber nicht erscheinen,
da sie sich gegenwärtig in Rom aufhält. Der Angeklagte bestrit
die Beleidigungsabsicht. Er habe lediglich seine Pflicht getan als
er mit diesem Artikel das deutsche Volk vor dem Vordringen des

DIE
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Judentums warnte. Gleichzeitig habe er zum Ausdrucke bringen
wollen, daß durch eine derartige Verleihung die Achtung vor dem
Professorentitel im unserem Vaterlande beim Volke herabgemindert
würde. Einen Vergleich zwischen der Beleidigten und den im
Artikel genannten Flohdresseuren usw. habe er nicht ziehen wollen.
Die Schlußbemerkung beziehe sich darauf, daß Frau RabinowitschKempner in der Schweiz Botanik studiert habe.
Sein Verteidiger, Rechtsanwalt Schlechter, bestreitet über¬
haupt, daß sich Frau Rabinowitsch beleidigt gefühlt hat. Der von
ihr gestellte Strafantrag stamme zweifellos aus dem Bureau zur
Abwehr des Antisemitismus. Wenn die Verletzte wie eine andere
deutsche Fr u empfinde, dann hätte sie ihre Reise abgekürzt und
wäre zur Verhandlung hierher gekommen. Er bemängelte ferner,
daß das Verfahren gegen den Angeklagten im öffentlichen Inter¬
esse verfolgt wurde. Der Artikel sei weiter nichts als eine berech¬
tigte Kritik, zu der sich der Angeklagte, der einer rechtsnationaleu
und auf christlichem Boden stehenden Partei angehöre, für ver¬
pflichtet hielt. Das Urteil lautet auf 100 Mark oder 2 Wochen
Gefängnis
. Der Beleidigten wurde Publikationsbefugnis zuer¬
kannt. Ein Vergleich der Beleidigten mit Flohdresseuren, Zauber¬
künstern und Schwindelgenies liege vor, der Angeklagte habe die
Beleidigte sogar tiefer gestellt als diese Leute. Beleidigend sei der
Ausdruck „Herumarbeiten" für die wissenschaftliche Tätigkeit der
Frau R. und die Wendung vom Kartoffel- und Gemüsestudium.
Der Angeklagte habe sich nicht genügend über die Vorbildung
der Beleidigten orientiert und in leichtfertiger Weise ihre Ehre
angegriffen. Strafmildernd wurde berücksichtigt, daß er sich der
Tragweite seiner Beleidigung nicht voll bewußt gewesen sei. (!)

jQblSCHE EniQR/ITlON.
seiner Muttersprache (nicht Landessprache !) besteht.
Wer diese Prüfung tadellos bestanden hat und in
Nordamerika wohnen darf , dann schwebt noch Jahre
hindurch das Damoklesschwert der Ausweisung über
seinem Haupte : wenn er gegen eine auswärtige Macht
konspiriert.

?7S

Das Verbot der Analphabeten-Einwanderung
nach Nordamerika.
Der Senat hat also die Bill Dillingham
mit
den Amendements von Lodge , Simon
und Root
angenommen : Analphabeten bleiben von der Einwan¬
derung nach Nordamerika ausgeschlossen . Es ist nicht
zu übersehen , welche Umwälzung dieser Beschluß nach
sich ziehen wird . Die hunderttausenden italienischen
Arbeiter , die zu Bahnbauten , der Million Slaven , die
zu Bergwerksarbeiten herangezogen wurden , werden
als Analphabeten keinen Einlaß mehr finden . Jeder
Einwanderer wird ein Bildungsexamen auf Ellis -Island
ablegen müssen , welches im Lesen einiger Sätze in

Von der Prüfungspflicht sind laut dem Gesetze
ausgeschlossen die Frau des Einwanderers , wenn gegen
ihren moralischen Lebenswandel nichts vorliegt , die
Kinder der Einwanderer unter
8 Jahren
und
die Eltern
und Großeltern
über 55 Jahre . Der
Senat hat auch das Amendement des Senators Simons
angenommen , wonach auch solche Einwanderer vom
Examen befreit werden , welche nachweisen können,
daß sie wegen religiöser
Verfolgungen aus ihrer alten
Heimat geflüchtet sind . Weiters wurde die Kopfsteuer
in dem Gesetze von vier auf fünf Dollar erhöht.
Den Schiffahrtsgesellschaften
wurden schwere
Strafen angedroht für die Nichtbeachtung der Emigra¬
tionsgesetze.
Doch ist es sehr fraglich , ob die Bill Dillingham
auch Gesetzeskraft erlangen wird . Im Hause des Re¬
präsentanten dürfte es zu Falle kommen . Die kolossale
Agitation , die dagegen eingeleitet wurde , kann der
Kongreß schwerlich übergehen . Auch der Präsident
hat da ein Wort mitzusprechen und wer immer er
wäre , so muß er die Stimmen der Einwanderungs¬
freunde haben und wird dafür Konzessionen machen.
Deshalb ist die Frage des Analphabeten -Verbotes
noch sehr lange nicht erledigt.
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-Fachberichterstatter
in
Oesterreich.
Da die legislativen Vorarbeiten für ein Auswan¬
derungsgesetz noch ziemlich lange Zeit in Anspruch
nehmen dürften , hat das Abgeordneten -Haus eine Re¬
solution des volkswirtschaftlichen Ausschusses (Antrag¬
steller Graf Baworowski
) betreffend die Anstellung
von Auswanderungs
- Fachberichterstattern
in 10 Standorten angenommen.
Was den Standort und die Aufgaben dieses Be¬
richterstatters betrifft, so enthält darüber der Ausschuß¬
bericht folgende Details:
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jüdisch
sprechenden Auswanderungs -Organen für
die Auswanderer verlangten . Die Zentralregierung
resp . das Handelsministerium ist jetzt genau informiert
und wird diesen Wünschen im Sinne der Resolution
hoffentlich Rechnung tragen.
An diesem Falle läßt sich auch ein Beweis er¬
bringen , wie nicht bloß politisch borniert
, sondern
geradezu unehrlich
unsere Assimilanten -Presse ist.
Das Lemberger Organ der Hausjuden hat es für gut
befunden , sich über Dr. Landau und Dr. Straucher
lustig zu machen , weil dieselben „keine anderen
Sorgen " haben , als die Aufstellung der Forderung
von jüdischen
Auswanderungs -Organen und Be¬
rücksichtigung des Jargons bei Herausgabe von Flug¬
schriften seitens der Auswanderungs -Aemter . So weit
geht die Frechheit der Leute , deren Führer , sieben
von jüdischen Majoritäten gewählte Abgeordnete , sich
nicht einmal die Mühe genommen haben , in der
Enquete zu erscheinen.
Allein jetzt , nach der Annahme der obigen Reso¬
lution , findet das ehrenwerte Blatt plötzlich , daß für die
jüdische Bevölkerung etwas geschehen müßte und wagt
es schüchtern , „die Abgeordneten -Kreise " aufmerksam
zu machen „auf die Möglichkeit einer Ausbesserung
der Folgen der bisherigen Nachlässigkeit
in
Bezug auf die jüdisch
eBevölkerung
."
Zuerst sollten aber die Herren Schreiber ihre
eigene Nachläßligkeit in Bezug auf politischen Intellekt
und politische Ehrlichkeit „ausbessern ."

Es wären also dermalen etwa folgende Standorte zu nennen;
1. Berlin
für Norddeutschland , Dänemark und Schweden;
2. Stuttgart
für Süddeutschland und die Schweiz;
3. Nancy
für Frankreich;
4. Winnipcg
für Kanada ; Montreal ist weniger ent¬
sprechend , weil es von dem am meisten aufgesuchten Einwanderungsgebiet entfernt ist;
5. New - York , Pittsburg
und Chicago
für Nord¬
amerika ; nämlich New-York als Haupthafen , Pittsburg mit Rück¬
sicht auf die pennsylvanischen Gruben , Chicago aber wegen der
in den drei umliegenden Unionstaaten konzentrierten Menge von
österreichischen Emigranten;
6. Rio de Janeiro
und Kuritiba
für Brasilien , ersteres
als Haupthafen , Kuritiba aber als Mittelpunkt der Provinz , in der
sich die größte Anzahl österreichischer Emigranten versammelt:
7. Buenos
Aires
für Argentinien.
Insgesamt 10 Standorte.
Die praktische Durchführung der diesen Organen an Ort
und Stelle obliegenden Aufgaben würde natürlich erheischen , daß
denselben entsprechende Mittel zur Bereisung ihrer Sprengel und
zur Aufrechterhaltung des Kontaktes mit den Emigranten gewährt
werden , ferner einer sehr energischen Unterstützung seitens der
kompetenten k. u. k. Konsulate und , was besonders wichtig ist,
der Ernennung von Funktionären , die der Muttersprache
der Emigranten mächtig sind ; aus der letzteren Forderung würde
Die Wohlfahrtsorganisation
für jüdische Einwanderer
sich eventuell die Notwendigkeit ergeben , sogar
mehrere
in
New
-York.
Funktionäre für gewisse Standorte zu ernennen . Auf die Sprach¬
kenntnisse glaubt der Ausschuß mit Recht das größte Gewicht
Der Bericht , den der jüdische National -Einwanderungs -Vor¬
legen zu sollen , da ohne dieselben die Schaffung der erwähnten
Organe keinen praktischen Wert hätte . Nur unter dieser Voraus¬ stand in New -York der Senatkommission unterbreitet hat , um
eine Verschärfung der Einwanderungsbedingungen
setzung kann die bisherige Zentralisierung der die Auswanderung
zu verhüten,
betreffenden Agenden beibehalten werden , obwohl die Erfahrungen
gibt eine lehrreiche Uebersicht über die Tätigkeit der amerikanischen
schon heute die daraus resultierenden Unzukömmlichkeiten nach¬
jüdischen Wohltätigkeit zugunsten der jüdischen Einwanderer.
weisen . Die Besprechung dieser Frage , insbesondere auch die
Der National -Einwanderungsvorstand
wurde 1911 gebildet und
Regelung der Beziehungen zwischen dem Staate und den für den
vereinigt in sich 237 jüdische Gemeinden , die über den ganzen
Auswanderungschutz bestehenden Institutionen muß bis zur Debatte
über das Auswanderungsgesetz aufgeschoben werden.
nordamerikanischen Kontingent zerstreut sind.
In der Ueberzeugung , daß die Lösung der durch den vor¬
Gleich beim Betreten des amerikanischen Bodens werden
liegenden Antrag angeregten Frage dringend ist , daher die Er¬
die Einwanderer von der schützenden Fürsorge ihrer amerikanischen
lassung eines Auswanderungsgesetzes
nicht abgewartet werden
kann , daß aber zum vollen Erfolge die Erlassung eines solchen
Brüder umgeben . Erheben sich rechtliche Schwierigkeiten , die
Gesetzes notwendig ist, beantragt der Ausschuß:
einer Aufnahme der Einwanderer in Amerika im Wege stehen
Das hohe Haus wolle beschließen:
und die Aussicht auf günstige Lösung bieten , so treten die zwe 4i
Anwälte
des Vereins in Tätigkeit , um die Rechte der Ein¬
„1. Die k. k. Regierung wird aufgefordert , mit tunlichster
Beschleunigung im Verordnungswege Fachberichterstatter für Aus¬ wanderer vor den Behörden zu vertreten . Auf E/h's-IsIand , wo die
wanderungswesen in den Vereinigten Staaten von Nordamerika
sowie in den südamerikanischen Staaten wie auch in jenen euro¬ Einwanderer interniert werden , bis ihre Verhältnisse geprüft sind,
Kos t, für Gottesdienst , für Seder am
päischen Staaten , nach welchen eine namhafte ständige Saison¬ ist für die rituelle
Pesach gesorgt , ja sogar ein Beerdigungsplatz befindet sich dort.
auswanderung österreichischer Arbeiter stattfindet , zu bestellen
und dem Hause hierüber Bericht zu erstatten;
Früher fielen leider viele Einwanderer der Bauernfängerei zum
Opfer , die weiße Sklaverei suchte sich unter ihnen ihre Beute.
2. die Fachberichterstatter müssen der Muttersprache
der betreffenden
Auswanderer
vollkommen mächtig
Heute tritt sofort nach Bewilligung ihrer Landung ein größartiger
sein ;
Apparat gemeinnütziger Einrichtung in Bewegung . Da sind Bureaus
3. die k. k. Regierung wird aufgefordert , dem Hause in der
zur Information , zur Verteilung der Einwanderer , Obdachlosen¬
kürzesten Zeit einen die Regelung des Auswanderungswesens be¬ häuser , freiwillige Fremdenführer ,
Damen und Herren , die die
treffenden Gesetzentwurf vorzulegen ."
Sprache der Einwanderer sprechen und diese in ihre Obhut
Erfreulich an diesem Bericht ist, daß auf die nehmen . Das Informationsbureau hat nicht weniger als 100.000
Beherrschung der Muttersprache
der Auswanderer Auskünfte erteilt , davon ein Viertel an diejenigen , die noch in
seitens der Berichterstatter besonderes Gewicht gelegt der alten Welt befindlich , die Auswanderungen erst vorbereiteten.
wird. Von diesem Gesichtspunkte läßt sich erst beur¬ Durch fast 400.000 Annoncen wurden Verwandte der Eingewanteilen , wie notwendig es war, wenn die Experten Dr . S. deiten ausfindig gemacht , verlorenes Gepäck wiedergefunden;
R. Landau
und Abgeordneter Dr. Straucher
durch die Kontrolle über die Obdachlosenasyle wurden viele Vaga¬
in der Auswanderungs -Enquete die Anstellung von bundenexistenzen gerettet und ihren Gattinnen und Eltern wieder
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zugeführt. Es ist nicht das geringste Verdienst ' dieser großartigen
Organisation, daß im Vergleich zu den anderen Nationalitäten, bei
den Juden die Zahl der verlassenen Frauen und Kinder in NewYork so gering ist. Die Suppen und Brotanstalten sind so groß¬
artig eingerichtet , daß kein jüdischer Armer andere Volksküchen
als jüdische aufzusuchen braucht.
Ganz besonderen Eindruck auf den Kongreß machte der
statistische Nachweis des Einwanderungsvorstands, daß er über alle
in den letzten 20 Jahren Eingewanderten eine wachsame Kon"
trolle ausübt. Er zeigt an der Hand seiner statistischen Tabellen,
daß höchstens 8 Prozent der jüdischen Armen Amerikas auf das
Konto der Einwanderung zu setze sind, daß zwei Drittel der
Neuangekommenen zwar in Newr-York bleiben, aber höchstens für
ein Jahr, bis sie mit Land und Leuten vertraut sind, daß sie aber
dann über alle Staaten verteilt werden und meistens nach höch¬
stens 20 Jahren einen Wohlstand erreicht haben, der der Allge¬
meinheit in Amerika zugute kommt; denn in dieser Zeit sind
diese Neulinge vollständig amerikanisch und bilden in den kleinen
Städten und auf dem Lande, wo sie sich niedergelassen haben, ein
wertvolles neues Element. Der Vorstand verschafft jährlich mehr
als 4000 Männern das amerikanische Bürgerrecht, das Erziehungs¬
bureau verteilt jährlich über 30.000 Zeitschriften, veranstaltet Vor¬
lesungen über amerikanische Geschichte, Geographie, Verfassungs¬
kunde und selbstverständlich englischen Sprachunterricht. Die
glänzenden Erfolge der Kinder der jüdischen Einwanderer in den
Schulen, wo sie die bedeutendsten Preise davontragen, sind ein
beredtes Zeugnis zugunsten der Einwanderer.
Dabei übt das Verteilungsbureau eine genaue und zuver¬
lässige Prüfung über die Erwerbsverhältnise in 84 verschiedenen
amerikanischen Städten aus, und wird dadurch in die günstigste
Lage gesetzt, die Einwanderer in diejenigen Gegenden abzu¬
schicken, wo sie die besten Chancen einer ruhigen Entwicklung
vorfinden. Daß viele geeignete Einwanderer in der Landwirtschaft
Untergebracht werden, konnten wir neulich berichten. Tatsächlich
ist das jüdische Farmertum in Amerika schon so erstarkt, daß es
Kongresse veranstalten kann.
Ganz besonderer Wert wird auf möglichst baldige und mög¬
lichst dauernde Verbindung der Organisation mit den Einwanderern
gelegt. Kaum 4 Wochen nach seiner Ankunft erhält der Einwan¬
derer ein Schreiben der Organisation, das in den liebevollsten
Ausdrücken sich nach seinem bisherigen Leben erkundigt, ihm
Obdach, materielle Hilfe, Stellenvermittlung, Unterricht, Auskunft
über die verschiedenen Gegenden und Orte und deren Verdienst¬
möglichkeiten sowie auch über die Reise dorthin und Stellenver¬
mittlung anbietet.
Brfiderlichkeit und Nobless^ gibt in dem Verkehr zwischen
der Organisation und den Einwanderern den Ton an ; die schönen
von dem Einwanderungsvorstande erzielten Erfolge sind nicht
zum wenigsten diesem taktvollen Benehmen zuzuschreiben, das
mit dem Torawörte in Einklang ist, unter dessen Aegide sich die
Gesellschaft für Einwanderer gestellt hat : „Ihr wißt, wie es einem
Fremdling zumüte ist, denn ihr seid selbst einst Fremdlinge ge¬
wesen im Lande Egypten."

Eine originelle Zeitung.
An Bord des neuen Dampfers „Kaiser Franz Joseph " der
Austro-Americana erschien während der Mittelmeerreise des
Flottenvereins eine eigene Zeitung die an Bord gedruckt wurde
und die ihre Neuigkeiten auf funkentelegraphischem Wege erhielt.
Die Teilnehmer der Reise hatten morgens beim Frühstück ihre
tägliche Zeitung und waren so in steter Verbindung mit der Heimat.
Auch sonst verlief die Reise aufs Angenehmste . In Pola und
in Ragusa wurden die Teilnehmer von den Militärbehörden festlich
empfangen, in Corfu hat der Kaiser von Deutschland das Achileum zum Besuche freigegeben, in Malta war ein großer Empfang
beim ÖSterr, Konsul von Kohen, im Seemannsheim begrüßte
Präsident Andrew die Teilnehmer als Gäste der Engländer, die
englische Musik spielte die österr. Hymne und wienerische und
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ungarische Weisen. Es gab eine wahre Verbrüderung zwischen
Engländern und Oesterreichern. Tags vorher wurde am Deck ein
Ball abgehalten , sodaß jeder Tag seine besondere Attraktion ge¬
boten hat.
*
*
*
des Nord¬
Informationsbureau
Das Literarische
deutschen Lloyd in Berlin stellt uns einen Brief zur Verfügung,
den der Begleiter der „I t o-E x p e d i t i o n " nach Galveston,
Herr Dr. K r i t s c h e w s k y, an die Verwaltung der Jüdischen
Emigrafions-Gesellschaft in Kiew gerichtet hat.
„Sehr geehrter Herr!
„ich benutze die Gelegenheit , um Ihnen einen Gruß von
Philadelphia zu senden. Vorläufig bin ich mit der Reise sehr zu¬
frieden. Die Beziehungen der Beamten — vom Kapitän bis zum
Schiffsjungen — zu den Auswanderern sind vortrefflich. Ich
schließe daraus, daß man die „Ito" respektiert. Ich habe meinen
Platz (am Tisch) neben dem Kapitän, und mein Nachbar ist der
Inspektor (ehemaliger Kapitän), der sehr freundlich zu mir ist.
Der Steward ist sehr aufmerksam. Die Auswanderer werden sehr
gut behandelt . Das Essen ist vorzüglich. Ich koste es jeden Tag.
Das Essen ist besser als in der „Stadt Warschau*. Ich bin sicher,
daß mancher Auswanderer zu Haus eine solche Verpflegung nicht
gehabt hat. Die Matrosen verhalten sich sehr freundlich zu den
Auswanderern, möchten nur die Auswanderer selbst sich so an¬
ständig verhalten, dann bliebe nichts zu wünschen übrig. Kurz
gefaßt, ich bin sehr zufrieden.
gez . Dr. Kritschewsky.

G5MEiN&5 = owo
VSRSiNiNMRRiUWW
für Lektor
einer Gedenktafel
Wien . (Enthüllung
M, Fried mann ). Die in der vorletzten Nummer unseres Blattes
enthüllten Machinationen haben den Vorstand des „Beth-ha-Midrasch" veranlaßt, die Veranstaltung der Gedenkfeier selbst in die
Hand zu nehmen und selbst die notwendigen Dispositionen zu
treffen. Es hat unter Vorsitz des Herrn Dr. Leopold Kohn , in
dessen Wohnung eine Vorstandssitzung stattgefunden und wurde
auch der Beschluß gefaßt, den Lektor Dr. Rubin mit der Ab¬
haltung der Festrede zu betrauen.
Sonntag, den 19. Mai, fand in den Räumen des Wiener
Beth-ha-Midrasch die feierliche Enthüllung der Gedenktafel statt.
Man bemerkte in Vertretung des Kultusvorstandes den I. Vize¬
präsidenten, Herrn Landesschulrat Dr. Gustav Kohn, in Vertretung
des Beth-ha-Midrasch-Vorstandes die Herren Dr. Markus Spitzer,
Dr. Leopold Kohn und Sekretär Fuchs, von der isr.-theol . Lehranstalt
den Rektor Prof. Dr. A. Schwarz mit den Professoren Dr. S. Kraus
und Dr. Aptowitzer, die Sekretäre kais. Rat Dr. Lieben und Dr.
Adler, Rabbiner Dr. Feuchtwang und die Familie des verblichenen
Gelehrten.
Herr Dr. Markus Spitzer ergriff im Namen des Beth-ha, das Wort, um in
Midrasch-Präsidenten, Herrn Dr. Schmiedl
temperamentvoller Rede die Festversammlung zu begrüßen und
der Verdienste Lektor Friedmanns um das jüdische Wissen zu ge¬
denken. Er rühmte die dankbare Pietät jenes edlen Geschwister¬
paares, welches als Stifter dieser Gedenktafel in ihrem dahinge¬
schiedenen Lehrer sich selber ehrte und sprach die Hoffnung aus,
daß es niemals in Israel an solchen Lehrern und solchen Schülern
gänzlich fehlen möge.
Sodann hielt Lektor Dr. Rubin die Festrede, in welcher
er den alten Satz von der Bedürfnislosigkeit des Thoraforschers
ausführlich kommentierte. Mit dem vom Herrn Oberkantor Morgen¬
stern meisterhaft vorgetragenen „El mole rachamim" schloß die
erhebende Feier. Die Tafel (von der Firma Friedländer & Deutsch
ausgefertigt) ist aus schwarzem Marmor, an der Westseite des
Lehrsaales angebracht und trägt nebst den Widmungsworten:
Bai Meir Ajin
Lektor M. Friedmann
eine längere hebräische Inschrift.
Stützung
Wien. (HumanitärerVereinzurUnter
.) Am 8. Juni 1912,
Kurbedürftiger
jüdischer
armer
um 7 Uhr abends, findet im Restaurant Herlinger, Wien, II. Be¬
zirk, Zirkusgasse Nr. 3, die VII. ordentliche General-Versammlung
statt . Tagesordnung : 1. Rechenschaftsbericht. 2. Neuwahl des Vor¬
standes. 3. Anträge, Interpellationen. 4. Eventuelles.
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Dr . Arthur Schnitzler hat am 15. Mai 1912 sein 50. Lebens¬
jahr vollendet und wurde aus diesem Anlasse von literarischen
Körperschaften sehr geehrt . 1862 als Sohn eines Professors der
Medizin in Wien geboren , wählte er dann das Studium der Me¬
dizin und war 1886—1888 Sekundararzt im allgemeinen Kranken¬
hause . Von seinen Dichtungen erweckten hauptsachlich die Dramen
Interesse , namentlich : „Anatol ", „Liebelei ", „Der grüne Kakadu ",
„Lebende Stunden ", »Der Schleier der Beatrice
„Der Ruf des
Lebens *, „Komtesse Mizzi ", „Das weite Land ". 1899 und 1903
erhielt Schnitzlei den Bauernfeldpreis
. Dr . Schnitzter ist
Jude auch aus Überzeugung . Er hat sich zu Beginn der Herzl 'schen
Betätigung für den Zionismus ungemein interessiert . Darüber hinaus
ist es allerdings bei Dr . Schnitzler nicht gekommen.
Konferenz der israelitischen
Kultusgemeinden
in Bul¬
garien . In Sofia tagte jüngst eine Konferenz der Delegierten der
israelitischen Kultusgemeinden des Königreiches , bei der sämtliche
24 Kultusgemeinden Bulgariens vertreten waren . Gegenstand der
Verhandlungen waren die vorhandenen Meinungsverschiedenheiten
über die Einberufung eines Gemeinde -Kongresses der bulgarischen
Juden und die von gewisser Seite gegen die Person des Groß¬
rabbiners gerichteten Angriffe . Das Ergebnis der zweitägigen Be¬
ratungen der Konferenz war, daß 19 Gemeinden sich über die Art
der Einberufung
des Kongresses einten und ein einmütiges
Vertrauensvotum für den Großrabbiner und das Konsistorium gaben,
indem sie ihm Dank und Anerkennung für seine bisherige erfolg¬
reiche Tätigkeit ausdrückten und ihn im Namen der Juden Bul¬
gariens baten , die unbegründeten Angriffe nicht zu beachten und
seine Tätigkeit in derselben selbstlosen Weise fortzusetzen.
Der Bürgermeister
von New - York über Isidor Strauß.
Der durch seine besondere Judenfreundlichkeit bekannte Bürger¬
meister Gaynor von New -York hat an den gewesenen nord¬
amerikanischen Handelsmr 'm'ster Oskar Strauß
folgenden Brief
gerichtet:
„Ich benutze den ersten freien Augenblick , meine tiefe
Trauer über den Tod ihres Bruders Isidor und seiner Frau anläßlich
der „TitaniC -Katastrophe zum Ausdrucke zu bringen . Während
der langen Jahre meiner Bekanntschaft mit dem Verstorbenen
wuchs nicht nur meine grenzenlose Hochachtung vor ihm , sondern
auch meine wahie Freundschaft zu ihm , denn er gehörte zu den
aufgeklärtesten und in des Wortes vollem Sinne besten Menschen,
die ich je im Leben kennen gelernt habe . Einer meiner Freunde,
Mr. Abraham , ist vor einem Jahre heimgegangen und jetzt ging
auch Ihr Bruder . Die Art, wie wir kommen und gehen , hängt von
Gottes Willen ab . Und wir dürfen niemals murren . Wir müssen
alle sterben . Ihr Bruder starb , weil in ihm der Wunsch , das Leben
anderer zu retten , mächtiger war, als die Sorge um die Sicherheit
des eigenen Lebens . Und seine edle Frau entsagte der Möglichkeit,
ihn auf dem sinkenden Schiffe allein zurückzulassen . Und diese
beiden großen Menschen , diese beiden edlen Seelen gingen ge¬
meinsam in den Tod ins Jenseits hinüber . Ich bitte Sie, den Aus¬
druck meiner Sympathie auch Ihrem Bruder Nathan und allen Mit¬
gliedern Ihrer Femilie übermitteln zu wollen ' "
Eine jüdisch -nationale Studentenversammlung
fand am
18. d . M. im Hotel Continental behufs Stellungnahme wider die
Relegiernng jüdischer Studenten statt . Nach einer heftigen De¬
batte , an der sich aach Abgeordneter Dr. Straucher
beteiligte,
wurde nachstehende Resolution angenommen:
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„Die am 18. Mai im Hotel Continental tagende jüdische
Massenversammlung nimmt mit Entrüstung zur Kenntnis , daß
seitens des akademischen Senates Wiens jüdische Hochschüler re¬
legiert , ihrer Existenz beraubt werden , weil sie sich gegen niedrige
Beschimpfungen seitens deutschnationaler Antisemiten zur Wehre
setzen , während ihre Beleidiger straffrei ausgehen . Sie erblickt
darin eine krasse Verletzung der akademischen Gesetze , deren
Tendenz unmöglich die sein kann , die Beleidigten und syste¬
matisch in ihrer Ehre Gekränkten hart zu betrafen , weil sie sich
von begreiflicher Erregung haben fortreissen lassen , den Provo¬
kateuren aber Straffreiheit zusichern.
Die Versammlung erblickt in der Propagierung des berüch¬
tigten Waidhofener Beschlusses , demzufolge der Deutsche den
Juden als ein von Geburt an ehrloses und niedriges Subjekt zu
betrachten und zu behandeln hat , eine unerhört freche Beleidigung
eines österreichischen Volksstammes . Auf dem Boden der Univer¬
sität frank und frei betrieben , ist sie geeignet , die Hochschulen
zu Brutstätten der Rohheit und Unmenschlichkeit zu erniedrigen.
Die Versammlung fordert die Behörden und die akademischen
Senate auf, aus der bisher beobachteten und unverantwortlichen
Reserve herauszutreten und unnachsichtlich alle jene Personen und
Korporationen zu verfolgen , die diese unmoralische und den Staats¬
grundgesetzen hohnsprechende Tendenz zu vertreten wagen ."

ZEITSCHRIFTEN
-RUNDSCHAU.
Ungarn gegen den Handelsvertrag mit Rußland.
Die Bewegung der Kaufmannschaft gegen den Handelsver¬
trag mit Rußland hat nun endlich auch Ungarn
ergriffen . Die
dortige Kaufmannschaft und insbesondere die jüdischen KauUeittc
haben sich endlich aufgerafft , um gegen die russischen Chikanen
zu protestieren .
, ,
Wir lesen hierüber im „ Neuen Pester Journal " :
Die ungarischen Kaufleute jüdischer Konfession , die behufs
Abwicklung ihrer Geschäfte nach Rußland gehen , sind dort äußerst
zahlreichen Plackereien , ja sogar Brutalitäten
ausgesetzt . Da
dieser Zustand nicht bloß vom Standpunkte des ungarischen
Handels
, sondern auch in Hinblick auf die Autorität des ungar.
Staates gfavaminös ist, richtete die „Ungarische
Kauf¬
männische
Landes
Vereinigung
" an die (Regierung die
Bitte , sie möge im Interesse des Schutzes der ungarischen Kauf¬
leute israelitischer Religion gegenüber der Wilkür der russischen
Behörden energische Schritte unternehmen . Die Landesvereinigung
berief sich in ihrer Repräsentation auch darauf , daß auch seitens
der Vereinigten Staaten , England und Deutschland in dieser Sache
energische Interventionen stattfanden.

NOTIZEN.
Außerordentliche
Staatslotterie . Ueber kaiserliche Er¬
mächtigung veranstaltet die k. k. Lottogefällsdirektion eine außer¬
ordentliche Staatslotterie , deren Reinertrag für Wobltätigkeitszweckc
der k. k. Landwehr bestimmt ist . Die Ziehung dieser Lotterie ist
für den 4. Juli anberaumt . Um diesem ebenso patriotischen als
wohltätigen Unternehmen eine möglichst lebhafte Teilnahme zu
sichern , wurde der Spielplan dieser Staatslotterie überaus günstig
gestaltet , indem 21.146 Gewinste in barem Gelde im Gesamt¬
betrage von K 625.000 mit einem Haupttreffer von K 200.000
ausgesetzt wurden ; der Lospreis beträgt K 4.
Leider ist infolge eines Druckfehlers auf dem Umschlag
der letzten Nummer statt des 17. Mai der 19. Mai angegeben
worden.

Möbel
-JWerkur
" zz= Umbau
=r—.r = geräumt
werden , es werden daher die Preise sämtlicher lagernder Möbel tief herabgesetzt
Bei nicht sofortigem Bedarf Einlagerung
gratis ! Auf Wunsch Zahlungserleichterung
Mii ^ W « iMM « a ^ ^

! Besonders günstige Kaufgelegenheit!
! VI ., Mariahilf erstraße
Nr . 31.
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FEUILLETON.
August Strindberg und die jüdische Geschichte.
Von Prof . Dr . M. Grünfeld.
»Anders, — als sonst in Menschenköpfen,
Malt sich in diesem Kopfe die Welt". —

Der große schwedische Dichter hat nun ausge¬
rungen . Wochenlang verfolgte die ganze gebildete
Welt diesen Kampf des Titanen mit dem Allbezwinger,
der nun seinen Sieg über den Gewaltigen davonge¬
tragen hat . Man wird sehr viel über Strindberg,
diesen eigenartigen Geist der nordischen Literatur , die
sich durch ihn , ebenso wie auch durch Ibsen , Björnson
und Tolstoi die ganze Geisteswelt unterworfen , schreiben.
Es wird über ihn als Dramatiker , Romancier , Novel¬
listen , über den Lyriker und Philosophen , den Psycho¬
logen und Mann der Wissenschaft viel gesprochen
werden . Eines ist sicher : er war ein Umwerter ver¬
alteter Werte , ein Übermensch , der das Menschliche,
Allzumenschliche aus dem ihm eigentümlichen Ge¬
sichtswinkel betrachtete , beur - und verurteilte , die platt¬
getretenen Pfade einer scheinheiligen Moral verließ
und als Einsamer seine Wege wandelte , Sein Lebens¬
werk ist in seinen Büchern niedergelegt , und fast er¬
schrecken wir über die Bändezahl , die er geschrieben,
und die in einer vortrefflichen deutschen Gesamtaus¬
gabe vorliegt '). Nicht sobald einer ist imstande , dem
Dichter auf allen verschlungenen Pfaden zu folgen,
die er wandelte . Geschlechter werden vergehen und
bewundernd zu der Höhe dieses Mannes emporschaucn.
Aus seinem Gedankenschatze werden die Kleineren,
die nach ihm kommen , schöpfen . Aber der Quell , der
aus seinem Werke sprudelt , wird weiter strömen , breit
und tief.
Doch , fern sei
rufenen über diesen
Überlassen wir dies
der Kritik , aber den

es von uns , den dazu nicht Be¬
großen Geist Worte zu machen.
den Aesthetikern , den Männern
ihm Ebenbürtigen.

Einen Band nur der III. Abteilung seiner Werke,
den 7., wollen wir hervorholen . Wir wissen nicht , ob
große
dieser gerade bei den Beurteilern Strindbergs
Beachtung finden , auch wissen wir nicht , ob er
Einschätzung erhalten wird . Uns hat
die richtige
er mächtig gefesselt . Denn , enthält er auch nur
historische Novellen , so
anspruchslose
scheinbar
werden wir doch durch die Art , wie hier die Geschichte
vom hohen psychologischen Standpunkte behandelt
wird , mächtig ergriffen . Es sind die „Historischen
", von denen wir sprechen.
Miniaturen
Es ist uns in der Literatur kein ähnliches Werk
bekannt , das die hervorragendsten Kulturepochen der
Menschheit , von der grauen Zeit des alten Aegyptertums bis auf die der französischen Revolution und
Bonaparte , in gleicher Weise in einer blendenden Kette
der originellsten , oft grotesken Novellen behandelte,
" benennt
Miniaturen
wie dieses . „Historische
. Aber , was er in diesen Miniaturen
sie Strindberg
liefert , zeichnet sich durch solche psychologische Tiefe,
Schärfe der Charakteristik , Originalität der Schilderung
Werke, Deutsche Gesamtausgabe. Unte
') Strindbergs
als Uebersetzer vom Dichte
Mitwirkung von Emil Schering
selbst veranstaltet . 6 Abteilungen (33 Bände), Georg Müllers Ver"
lag, München und Leipzig.

(Nachdruck verboten.)

aus , er führt uns solche Menschen und Dinge vor,
daß wir, bewundernd mit Zittern und Beben , immer
weiter und weiter lesen , bis wir, hochaufatmend , den
402 Seiten starken Band aus der Hand legen und ihn
wieder zur Hand nehmen , um dem Geschichtsschreiber
und Dichter , dem Denker und Psychologen , auf seinem
weiten Wege getreue Gefolgschaft zu leisten . Die
haben aber
historischen Miniaturen Strindbergs
einen besonderen Wert . Beschäf¬
auch für uns Juden
tigen sie sich doch mit hervorragenden Personen und
Geschichte . Daher sollte sie jeder
Epochen unserer
Jude aufmerksam lesen , sei es nur , um zu sehen , wie
Denkers und Dichters die
sich in dem Kopfe dieses
Geschichte unseres
Welt der vieltausendjährigen
Volkes malt.
Das Buch enthält 20 Novellen . Acht von diesen
führen uns ins Altertum , in das Aegyptens und Athens
in das Rom der Kaiserzeit , in die Tage des entstehen¬
den Christentums und in die des Julian , genannt
Apostata , und klingen mit der Völkerwanderung , mit
Attila , dem Etzel des Nibelungenliedes , aus . Fünf
lassen das Mittelalter , die Zeit der Entstehung des
Papsttums des Einbruchs der Mauren , „des Ismael ",
in Spanien , Karls des Großen , des Chiliasmus , ums
Jahr 999, der blutigen Völkerwanderung , genannt
Kreuzzüge , an uns vorüberziehen . Die letzten 7 be¬
ginnen mit dem Rom der Renaissance , führen uns
dann an den Hof Ludwigs XI., in das Jahr 1483, da
Luther geboren ward , nach dem „old merry England"
Heinrichs VIII., des Blaubarts der englischen Geschichte,
ferner in das Jahr 1648, in dem der blutigste Krieg
der Weltgeschichte endete , dann in das Rußland
Peters , genannt „der Große ", weiter nach Sanssouci,
wo Voltaire und Friedrich der Große philosophieren
und der Mächtigen Europas spotten , und tönen in
der großen Zeit der französischen Revolution , mit
mächtig packenden Disharmonien , aus . So ward Welt¬
geschichte nie geschrieben , wie in diesen Miniaturen,
so ward Weltgericht nie abgehalten , wie in diesen
psychologischen Grotesken . Wir wüßten diesen No¬
vellen nur die Grotesken Edgar Allan Poes , die
Renaissauceschilderungen Gobineaus und die feinen
psychologischen Erzählungen Stendhals an die Seite
bietet mehr als die
zu stellen . Aber Strin dberg
genannten Heroen der Weltliteratur . Umfaßt er doch
mit scharfem Blicke die ganze Weltgeschichte von den
ältesten bis auf die neuesten Zeiten . Das Größte,
was Menschengeister je erregte , wird hier in lebhaftesten
Schilderungen , oft mit wenigen Pinselstrichen gemalt.
Das Epochale in der Geschichte erblicken wir, da es
uns ein wahrer Dichter , scharf umrissen , vors Auge
führt.
Da ist gleich die erste Miniature : „Die ägyp¬
" genannt . Amram , der
Knechtschaft
tische
Vater Mosis , wird als „alter Ebenholztischler und
Schatullenmacher " uns vorgeführt . Ihm wird Rüben
ge¬
Namen
entgegengestellt . Der hat seinen
ändert . Er wird jetzt P hat er genannt . Welche
Feinfühligkeit des Dichters ! . . . Ruben -Phater ist
„Sekretär der Hochschule " geworden . Er ist ein ägyp-
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tischer Mann , seine Wege trennen sich von denen
Amrams , Kehats Sohne , „der war Levis Sohn , der war
Jakobs Sohn , der war Isaaks Sohn , der war Abrahams
Sohn ". Phater weiß von Josef , „der Korn schaffte für
Pharao ", nichts als daß er die Aegypter zu Leibeigenen
Pharaos machte . Er sieht die Geschichte seines Volkes
unter einem anderen Gesichtswinkel als Amram. Der
glaubt an die Verheißung : „Durch Deinen Samen
sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden ."
Jochebeth , sein Weib -), zweifelt daran . Denn Pharao
schlägt alle Erstgeburt . Aber siehe , Temma , die
ägyptische Prinzessin findet Jochebeths Kind am Nil
und spricht zu Mirjam : „Ich habe es vom Nil be¬
kommen und darum ist es ein Götterkiud ." Und
Mirjam spricht zur Mutter : „Pharaos Tochter wird
Amrams und Jochebeths Sohn erziehen . Harns Kinder
werden denen Sems dienen . Gelobt sei der Herr,
Sems Gott !"
Jetzt glaubt die Mutter an die Verheißung . Es
ist ein fein ausgeführtes , wenn auch kurzes , die Seelen
wohl zergliederndes Drama , das uns diese Miniature
darbietet , eine Einleitung in die Geschichte unseres
Volkes.
Vom alten Aegypten zu dem Athen der Perikles,
Sokrates , Phidias , Euripides , Plato und Alkibiades , zu
dem Athen des „Hemicyklion ", des Halbkreises , des
„Marmorsofas V an dem jene Männer sich versammeln,
um zu philosophieren , d. h. dialektische Redekämpfe
aufzuführen , ist ein weiter Weg . Chronologisch nicht
ganz genau ist es, wenn der Israelit aus dem Stamme
Levi, der sich nun Kartaphilos
nennt , und von
Kleon dem Gerber aufgefordert wird , Zeugenschaft
dafür abzugeben , daß die sich Unterredenden
die Götter
des Staates schmähten , sagt : „Vor 200
Jahren wurde unsere Stadt Hierosolyma von dem
babylonischen Nebukadnezar zerstört ". — Es waren
etwas weniger Jahre seitdem verflossen . Doch wie
gerne lassen wir dem Dichter seine chronologische
Ungenauigkeit hingehen für den wahrhaft frappie¬
renden Gedanken , in diese Philosophenwelt Athens , den
Hebräer einzuführen , der dem Kleon nichts anderes
zu sagen weiß, als : „Ich bin ein Syrer und kenne nur
den einzigen wahren Gott . Eure Götter sind nicht
meine ". Sokrates ist tot , aber der Gott des Hebräers
lebt fort.
Und wieder führt uns der Dichter nach Athen.
Eine andere Zeit ist gekommen . Das römische
Imperium
ist aufgerichtet und Rom schickt seine
Söhne nach dem Athen Piatos , damit sie dort dessen
Philosophie studieren . Flaccus und Maro belauschen
wie in ihren Gesprächen . Wir wissen schon : es sind
„Horaz und Vergil, der , als das Christentum kam, zu
den Propheten gerechnet " wurde . Dante hat ihn zum
Heiligen erhoben . So befinden wir uns in der Zeit
der Entstehung der neuen Lehre.
Und wieder führt uns der Dichter nach Aegypten,
der Wiege aller Weisheit . Östlich vom alten Heliopolis,
dem biblischen On , hat sich eine Karawane gelagert . „Da
war viel Volk, alles jedoch Hebräer . Und die waren auf
Kameelen und Eseln von Palästina durch die Wüste
gezogen ; dieselbe Wüste , welche die Kinder Israel vor
tausend Jahren durchstreift hatten . . ." Von einer
Unterredung hören wir zwischen einem Römer und
Hebräer . Der Römer rühmt Augustus , den Friedens-) Ich schreibe die hebräischen Namen ganz nach Strindb e rg.

kaiser , den Erlöser . Er kennt keine andere Erlösung,
als die durch Rom. Anders der Hebräer . Der heißt
Josef und sein Weib Maria. Und ihr Kind schläft . . .
Die Miniature , „Das Lamm ", führt uns in das Palä¬
stina des Tetrarchen. Heroües
Antipas . Dort ist
der Prophet erstanden , der Galiläer
, der Sohn des
Zimmermannes.
Und im Gegensatze zu diesem Bilde sehen wir
in Rom, vor dem Tempel des Jupiter Latiaris , zwei
Männer sich unterreden über diesen Tempel des
„wilden T i ers ", „des Kaisers , des Caligula , des Ver¬
rückten , des Mörders , des Blutschänders ". Einer dieser
Männer ist ein Römer . Der Römer ist jetzt überall
zuhause . „Den Hebräer trifft man auch überall , aber
er ist nirgends zuhause ". Welch' feine, treffende Be¬
merkung ! „Das wilde Tier hatte drei Köpfe, der eine
ist der des Caligula , der andere der des Claudius und
der dritte der Neros ."
Und weiter führt uns der Dichter in die Zeit des
Neuplatonikers
, des von der Kirche Apostata
genannten Kaisers Julianus . Sein jüdischer Schreiber
Eleazar
hofft auf die Wiedererrichtung des Tempels.
Julianus
verspricht ihm, seine Hoffnung zu er¬
füllen, „Geschehe Dir, wie Du glaubst ! Der Tempel
soll aufgebaut werden , wenn auch nicht in 3 Tagen,
wie der Galiläer meinte ". „Sicher ist, und von christ¬
lichen, jüdischen und heidnischen Schriftstellern be¬
stätigt , daß der Tempel von Jerusalem nie wieder auf¬
gebaut wurde , denn als der Grund gelegt werden sollte,
brach Feuer aus dem Boden , und zwar im Zusammen¬
hange mit einem Erdbeben . . ."
Mälig sind wir ins M i 11e la 11e r gekommen , in
die furchtbaren Zeiten , wo A11 i 1a mit seinen Hunnen¬
scharen die Gebilde der alten Welt zertrümmerte , und
weiter in die Zeit, da der „servus servorum
Dei ",
der Papst , der große Gregor , ein Gebäude errichtete,
welches das Imperium Romanum wiederherstellte , frei¬
lich in anderer Art, als es einst die Welt beherrschen¬
den Kaiser planten . Eine neue Religion hatte in¬
zwischen kühn das Haupt erhoben , die „Ismaels ", die
Religion des Schwertes , die Religion Mohameds,
der seine ersten Eindrücke von seinem Vetter Wuraka
erhielt , der von jüdischer Herkunft war. „Es gibt auch
eine Überlieferung , der Prophet sei Jude gewesen:
und das kann man sagen , da er Araber oder Ismaelit
war, was dasselbe ist ".
Diese Worte sind aus einer Unterredung ent¬
nommen , die zwischen dem Juden Eleazar
in dessen
Waffenladen zu Sevilla geführt wird mit dem Grafen
Julius , dessen Tochter Florinda in Toledo erzogen
wurde und König Roderich , dem letzten Beherrscher
der Westgoten , in die Hände fiel, „dem Räuber und
Wüstling . . ." Eleazar und Graf Julius sind es, welche
die Herbeirufung der Mauren von Afrika planen.
Mussa kommt herbei , das Westgotenreich stürzt zu¬
sammen , Roderich ist in den Wogen des Guadalete
umgekommen . Graf Julius und der Bischof Oppas
hatten ihn verräterisch verlassen . Die Juden aber , die
den Mauren kräftig beigestanden gegen ihre west¬
gotischen Peiniger , wurden sofort befreit , „und in jede
einzelne Stadt Spaniens wurde ein Jude als Statthalter
gesetzt ".
Ueberflüssig zu bemerken , daß sich hier der
Dichter nicht an die Geschichte hält, die wir ja genau
aus dem Werke Dahns , „die Könige der Germanen ",
kennen . Aber nicht darum handelt es sich, son-
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dem um die wahrhaft dichterische Schilderung , die
Strindbe
r g durch die Person Eleazars von Sevilla
über die Zustände der Juden in Spanien gibt.
Eine der prächtigsten seelischen Analysen bietet
die Miniature „Das tausendjährige
Reich " dar.
Von der Apokalypse war verkündet worden : „Und,
wenn tausend Jahre vollendet sind , wird der Satanas
los werden aus seinem Gefängnis . Und wird aus¬
gehen , zu verführen die Heiden an den vier Enden der
Erde , die Gog und Magog . . ." Nun erwartete man,
es war zur Zeit des Kaiser Ottos III., den Weltunter¬
gang , im Jahre 999. Es gehört zu den gewaltigsten
psychologischen Schilderungen , was Strindberg
in
dieser Novelle über den Seelenzustand der Menschheit
sagt , die den Weltuntergang erwartete.
Aber das alte Reich endete , ein neues begann.
Das Jahrhundert der Kr e u z z ü g e. Wir sehen Peter,
den Eremiten
, wie er, abgemagert wie ein Skelett,
die Christenheit zur Vertreibung der Heiden auf¬
muntert , zur Befreiung des heiligen Grabes und neben¬
bei Juden verbrennen läßt , die beim Sedermahle
sitzen , und dadurch , nach der Anschauung des Ere¬
miten von Amiens , das Abendmahl des Herrn
schänden . Welch ' eine Groteske ! Würdig der Zeit,
die sie schildert , würdig ihrem Blutdurste , der das
Leben Unschuldiger fordert.
Wieder nach Rom . Es ist nicht das der Kaiser¬
zeit , nicht das des servus servorum , aber das der
Renaissance
. Ein neuheidnisches , ein babylonisches
Rom ist 's, da der Papst Tausende Dukaten für ein
aufgefundenes Bildnis einer Venus zahlt . Das Rom
von 1506, in welchem Jahre die „Laokoon "-Gruppe
gefunden wurde , in dem Martinus Luther , der Mönch
von Wittenberg , seine Anklage gegen die heidnischen
Päpste erhebt , gegen Leo X., den Medici . Lange hielt
sich der Augustinermönch in Rom nicht auf , aber „er
benutzte die Zeit , um hebräisch zu lernen und be¬
suchte die Vorlesungen des Juden Elia Levi Ben
Ascher , genannt Bachur
oder Elia Levita . Und
Luther genoß die Freundschaft des alten Juden , denn
Elias war der einzige „C h r i s ten m en sch ", den er in
Rom fand ."
Nun noch einen kurzen Blick auf „Old merry
England
", in dem Heinrich VIII. herrscht , gegen den
der deutsche Mönch Martinus seine sackgroben Trak¬
tate erläßt . Heinrich möchte sich von Katharina von
Arragonien scheiden lassen , um Anna Bullen das schöne
Hoffräulein , zu ehelichen , und legt sich zu diesem
Zwecke das alte Testament mit seinen Ehegesetzen in
echt talmudischer Weise aus . Ein prächtiges Stück,
diese Miniature vom „Old merry England ", eine
beißende Satyre , ein Hohn auf alle sogenannte Reli¬
gion , wie man sich sie damals an den Hofen ausund zurechtlegte.
Die „Historischen
Miniaturen
" Strindbergs
tragen ganz den Stempel dieses granitenen
Menschenverächters . Viele seiner Werke werden dem
Zahne der Zeit verfallen , im Strome des Vergessens
untergehen ; nicht so die geschichtlichen Novellen.
„Anders als sonst in Menschenköpfen , malt sich in
diesem Kopfe die Welt ". Mag man über den jetzt
Heimgegangenen , diesen Antifeministen , denken , wie
man will, die Geschichte hat er von einem hohen
Piedestal aus betrachtet und eine Fülle von Be¬
trachtungen geliefert über die große Komödie , die
man Menschheitsgeschichte nennt , und die doch eine
Tragödie ist , im Sinne Schopenhauers , und noch mehr

Nietzsches , der mit dem Hammer philosophierte . Ehe
Strindberg sein Leben aushauchte , legte er die Bibel
sich auf's Herz und sprach : „Jetzt sei alles Persön¬
liche ausgelöscht ." Er mag freilich viel gefehlt haben,
denn er hatte stark gehaßt . Auch in den „Histori¬
schen
Miniaturen
" ist wenig von Liebe die
Rede . Ist aber daran der Dichter , Denker , der Histo¬
riker und Psychologe schuld?
In der Miniature „Der weiße Berg " wird ge¬
schildert , wie die Juden sich bei der Verteidigung der
Altstadt Prags gegen die Schweden 1648 auszeichneten.
Was wurde ihnen dafür zuteil ? Eine Fahne wurde
ihnen verliehen — aber der Haß wütete weiter gegen
sie . Ein Symbol für uns , ein Sinnbild für das Leben
Strindbergs.

Liste der Ausgetretenen.
Vom 15. bis 28. Mai 1912.
(Nr. 215 - 244.)
Bodo Ilona -Jelka , geb. Taussig , geb . 6. Mai 1880, Rovnagora,
Bez. Dolntce, IX., Sensengasse 8.
Bock geb. Hirschl Marie , geb . 8. Mai 1879, Wien, 11., Hillerstc. 8.
Fanta Grete , geb. 7. Juni 1882, Wien, XVIII., Wahringerstraße 138.
Forell Julius , geb. 26. Februar 1888, Britsau, Mahren, I., Am Hof.
Guttmann Cäcilie , Handarbeiterin, geb. 20. April 1877, Schaffa.
Jaff Peter Fritz , Privatbeamter, geb. 1. September 1891, Wien,
VII., Stiftgasse 5.
Krassny Marie Edle v. Krassin , Private, geb . 27. Jänner 1893,
Wien, IX., Türkenstraße 15.
Kulka Adele , Private, geb . 15. Juni 1890, Prerau, II., Kaiser
Josefstraße 30.
Meissl Robert , MascliinbauschüJer, geb. 12. Janner 1897, Wien,
IX., Liechtcnsteinstraße 157,
Schnabel Marianne , geb. 26. Juni 1886, Wrien, I., Hegelgassc 17.
Valpi Felix , geb . 13 Jänner 1885, Wien, Budapest.
Weiss Josef , Bankbeamter, 9. August 1882, Wien, II , Komödien¬
gasse 3.
Popper Silvia , ledig, geb. 16. Sept. 1884, IV., Gußhausstraße 23.
Rosenzweig Friedrich , ledig, Kontorist, geb. 22. Dezember 1889,
VI., Gfrornergasse 8.
Wagner Armin , geb . 16. Juni 1881, X., Leibnitzgasse 21.
Laub Bertold , Dr., ledig, geb. 5. Mai 1887, VII, N'eustiftg. 55.
Jellinek Roza , ledig, geb. 4. Dezember 1885, III., Radetzkystr. 17.
Weiss Rudolf , ledig, Absolv. der Hochschule für Bodenkultur,
geb. 2. Mai 1888, IV., Hauptstraße 39.
Bondi Margarethe , ledig, Private, geb. 12. Dezember 1890,
IX., Wiederhofergasse 7.
Kardos Otto , geb. 7. Februar 1907, VI., Mariahilferstr. 19.
Kardos Alice, geb. 5. August 1909, VI., Mariahilferstr. 19.
Freund Adele , geb . Loeno , verheiratet, geb . 10. November 1875,
Olmütz, VI., Getreidemarkt 7.
Müller Sofie , lcdig, Kontoristin, geb . 2. Mai 1881, Wadowice,
VI., Magdalenenstraße 26.
Goldmann Frieda , ledig, Private, geb. 1. August 1893, Hungerleiden, VI., Stumpergasse 9.
Lukan Marta , geb. Wolfner , ger. getrennt , geb. 18. Februar
1883. Marienbad, L, Petersplatz 9.
Günszberger Heinrich , ledig, Handelsang., geb. 20. April 1888,
VIII., Lercherifciderstraße

94.

Breiner Marie , geb . Schall , verh., Private, geb. 2. April 1879,
VIII., Pfeilgasse 34.
Popper Ida , geb. Haymann , getrennt , Private, geb. 10. Mai 1876,
XVIII., Schafberg 5.
Reich Bernhard , ledig, Zuschneider, geb . 9. Mai 1871, Klo.sterneuburg, IX., Pluggasse 6.
Weiß Ignaz , verh., Zeichner, geb. 30. März 1884, Fehergyarmat,
IV., Mittersteig 15.
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Deutsch-freiheitlich und antisemitisch.
Wir haben bereits wiederholt darauf hingewiesen,
daß die Bezeichnung des Deutschen
Nation alVerbandes
als „Deutsch -freiheitlich " nichts anderes
als eine
absichtliche
Irreführung
der
öffentlichen
Meinung
seitens
der Wiener
„liberalen
" Tagespresse
ist.
Wiewohl der Deutsche National -Verband wieder¬
holt seine antisemitische Gesinnung in demonstrativer
Weise zum Ausdruck gebracht hat, wie durch die Ab¬
stimmung für die Schmid -Resolution und durch die
Ablehnung der Aufnahme jüdischer Abgeordneten;
wiewohl auch eines der führenden Mitglieder des Ver¬
bandes , K. H. Wolf , die deutsch -freiheitliche Marke
in seinem Blatte zurückgewiesen hat , hält es die Wiener
„liberale " Tagespresse — von den Antisemiten „Juden¬
presse " genannt —, die zumeist von Juden abonniert
und erhalten wird , in würdeloser Weise für statthaft,
dem Deutschen National -Verbände publizistische Dienste
zu leisten . — Um eben diese eigene Würdelosigkeit
zu bemänteln , wird von derselben geradezu als Hohn
gegen den gesunden Menschenverstand und die
politische Reife der jüdischen Intelligenz der wahre
antisemitische Charakter des Deutschen National -Verbandes absichtlich verhüllt.
Die jüngste Parlaments -Debatte über die Dienst¬
pragmatik hat aber endlich der jüdischen Öffentlich¬
keit die Augen geöffnet , daß der Deutsche NationalVerband nicht minder
antisemitisch
ist , als
die Christlich
- Sozialen
. Und es drängt sich
jedem politisch reifen Juden folgende Frage auf : Sind
die Mitglieder des Deutschen National -Verbandes
Charak erloser , welche, trotzdem sie mit jüdischen
Stimmen und jüdischen Wahlfonds gewählt wurden,
antisemitisch stimmen , oder jene Juden , welche anti¬
semitisch stimmenden deutschen Abgeordneten ihre
Stimmen und ihre Geldmittel zur Verfügung stellen ? . . .
Die jüngste Debatte über die Dienstpragmatik
war aber nicht allein dadurch interessant , daß der

Deutsche National -Verband alle Grundsätze der Freiheit
und der Gleichberechtigung verleugnet hat , sondern auch,
daß sich wiederum wie bei der Resolution Schmid
gezeigt hat : Deutschtum
und Antisemitismus
sind in Österreich
identisch.
Die zahlreichen politischen und wirtschaftlichen
Opfer , welche die Juden in Österreich für das Deutsch¬
tum gebracht haben und noch bringen , sind eben ganz
zwecklos . Die Juden haben von den Deutschen in
Österreich nichts zu erwarten und daher auch nichts
mehr zu befürchten . Sie werden bei den Wahlen von
Deutschen ausgenützt und bekommen nach den Wahlen
einen Fußtritt . Das ist deutsche Art.
Der czechische Sozialdemokrat Dr. Schmeral hat
anläßlich der Debatte über die Dienstpragmatik nach
einer glänzenden Rede gegen den staatlichen
Antisemitismus
einen Antrag gestellt , es sei in
das Gesetz eine ausdrückliche Bestimmung aufzu¬
nehmen , wonach „politische
, konfessionelle
und nationale
Gründe
bei der Anstellung
eines
Beamten
keinen
Einfluß
ausüben
dürfen ".
Diese Gesetzesbestimmung sollte ja nichts anderes
sagen , als, was ja beireits im Staatsgrundgesetze,
(Allg. Rechte der Staatsbürger , Artikel 3) ausdrücklich
enthalten ist. Derselbe lautet : „Die öffentlichen Ämter
sind für alle Staatsbürger gleich zugänglich ."
Merkwürdigerweise hat sich aber die Regierung
gegen
den Antrag des Dr. Schmeral ausgesprochen
und denselben im Ausschusse als ein S a n c t i o n sh i n d e r n i ß bezeichnet . Die Regierung will eben offene
Hand haben , um sich auch weiterhin über das Staats¬
grundgesetz hinwegsetzen zu können.
Für die Regierung ist ja das Staatsgrundgesetz
längst nicht mehr aktuell , wenn es sich um Juden
handelt . In geradezu cynischer Weise wird von jüdischen
Bewerbern bei gewissen Staatsanstellungen , wie zum
Beispiel : für das Auditoriat
, Staathalterei,

Seite 2

„Neue National -Zeitung "

seit jüngster Zeit auch für die Polizei -Direktionen , für
Richterstellen , für die Anstellung bei der Staatsanwalt¬
schaft , beim Verwaltungsgerichtshof
u. s . w„ ein
Taufschein
verlangt . Durch diese langjährige Übung
contra legem wird faktisch die Vorschrift des Staats¬
grundgesetzes außer Kraft gesetzt.
Nun soll durch eine ausdrückliche Bestimmung
der Dienstpragmatik
die ungesetzliche Praxis der
Regierung unmöglich gemacht werden . Das ist doch
der Regierung zu viel und den — Deutschen
. Sie
waren die ersten , die der Regierung zu Hilfe eilten,
als es über das Minoritätsvotum des Dr . Schmeral zur
Abstimmung kam . Schulter an Schulter neben den
Christlich -Sozialen stimmten die Mitglieder des Deut¬
schen National -Verbandes , darunter so mancher „JuniSieger ", der nur die jüdischen Stimmen und durch
den von jüdischen Börseanern zusamrnengeschnorrten
Wahlfond zu einem Mandate gelangte . Es sind dies
folgende Abgeordnete : Dr. Gustav Groß , der Obmann
des „Deutschen Schulvereines ", der alljährlich Tausende
Juden wegen Beitrittes anschnorrt , die „liberalen"
Abgeordneten von Brünn , Baron D ' EIvert
und
Dr . L e c h n e r, dann Dr . W a b e r, der Abgeordnete
von Währing , für den die „Österreichischisraelitische
Union " sehr eifrig gekämpft hat;
Denk vom Neubau , dem die Juden zur Stichwahl
und damit zum Mandate verholten haben . Die NationalVerbändler
Dr . Licht
und Dr . Redlich , getaufte
Juden , für die die jüdischen Kultusvorsteher agitiert
haben , sind bei der Abstimmung davongelaufen , ebenso
Herr von Wassilko
, der Vertrauensmann des Wiznitzer Wunderrabis und selbsternannter Schutzherr der
Bukowinaer Juden.
Sehr eigentümlich und sehr lehrreich für die Zu¬
kunft war die Haltung des Polenklubs
. Derselbe
hat über die Abstimmung keinen Klubbeschluß gefaßt;
lediglich zu Beginn der Abstimmung hat der Klub¬
obmann Dr . Leo , der Bürgermeister von Krakau , das
Komando erteilt , gemeinsam mit den Antisemiten
denAntrag
Dr . Schmeral
niederzustimmen.
Tatsächlich haben auch die polnischen Abgeordneten
der Anfangsbuchstaben gegen den Antrag Schmeral ge¬
stimmt . Allein als Abgeordneter Breiter
dieses Vor¬
gehen als Schmach und Schande bezeichnete , da er¬
mannte sich der Klubobmann und die Abstimmung
wurde freigegeben.
Die meisten Mitglieder des Polenklubs liefen
davon und die wenig zurückgebliebenen stimmten teils
für, teils gegen
den Antrag . Derselbe wurde auch
mit 153 gegen 120 angenommen.
Zieht man im Betracht , daß das Parlament aus
512 Mitglieder besteht , so geht daraus hervor , daß
239 Abgeordnete , also ungefähr die Hälfte des Hauses
vor der Abstimmung über die fundamentalsten Grund¬
sätze der Freiheit und der Sta tsverwaltung davon¬
gelaufen sind : Ein traurigeres Zeugnis hat sich das
österreichische Parlament nicht ausstellen können.
Nach der Niederlage der jüdischen „Liberalen"
bei den letzten Gemeinderatswahlen ist auch die Ab¬
stimmung über den Antrag Schmeral ein deutlicher
Beweis , daß diejenigen , die das Heil der Juden von
den „Deutschfreiheitlichen " und „Liberalen " erwarten,
politische
Charlatans
oder politische
Dummköpfe
sind .
L.
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Der Antisemitismus von Staats¬
wegen.
(Aus der Parlamentsrede des Abgeordneten Dr. Schmeral
vom 31. Mai 1912.)
Während der Debatte über die Dienstpragmatik
war der czechische Sozialist Dr . Schmeral
der
einzige
Redner , welcher die gesetzwidrige Be¬
handlung der Juden seitens der Staatsverwaltung ge¬
brandmarkt hat . Sonst hat keiner der dreizehn
jüdischen Abgeordneten oder Wiener „Freisinnigen"
hiezu Zeit und Lust gefunden . Abgeordneter Doktor
Straucher
konnte nicht das Wort erhalten ; er hat
daher in Form einer kurzen tatsächlichen Berichtigung
den ' jüdischen Standpunkt präzisiert und dabei dem
Dr . Schmeral
für sein mutiges Auftreten gedankt.
Wir reproduzieren
nunmehr aus der Rede
Dr . Schmerais die auf den staatlichen Antisemitismus
Bezug habenden Stellen , da dieselben in der Tages¬
presse nur auszugsweise wiedergegeben wurden:
„Ich bin überzeugt, daß bis jetzt
bei der Auf¬
nahme
in den Staatsdienst
politische
, kon¬
fessionelle
oder nationale
Einflüsse
in manchen
Fällen
eine entscheidende
Rolle gespielt
haben,
daß im Vergleich mit ihnen zum Beispiel die Frage der Qualikation sehr oft ganz in den Hintergrund verdrängt wurde. Dafür,
daß alle Staatsbehörden allen Staatsbeamten in der Praxis nicht
gleich zugänglich sind, wie dies nach dem Geiste unserer Staatsgrundgesetze selbstverständlich sein sollte, im Gegenteil, daß bei
Besetzung ganzer Gruppen von Stellen eine planmäßig bewußt
und konsequent praktizierte Tendenz, die in den Gesetzen und
der Verfassung keine Begründung hat, geltend gemacht wird,
dafür zeugt auf den ersten Blick schon das Faktum, daß bis jetzt
in Oesterreich ganze Gruppen von Beamtenstellen, besonders in
der hohen Bureaukratie, fast ausschließlich oder in großem Maße
durch Bewerber des adeligen Standes besetzt werden. Nehmen sie
den „Amtskalender" in die Hand und sehen sie das Verzeichnis
der Personen, denen die höchsten, wirklich entscheidenden Stellen
im Staate anvertraut sind, durch. Ist es möglich, daß auf diesen
Stellen verhältnismäßig so wenige Nichtadeiige wären, wenn hier
nicht eine bewußte Tendenz zugunsten der Leute mit den adeligen
Namen systematisch und konsequent geltend gemacht würde?
Oder wird jemand behaupten, daß derjenige, der mit dem Titel
eines Grafen oder Barons geboren ist, auch schon von Geburt
nicht nur das blaue Blut, sondern auch größere Fähigkeiten und
eine größere fachmännische Qualifikation für eine Beamten¬
stelle habe?
Ich erlaube mir aber zu behaupten, daß bei der Besetzung
der Stellen im Staatsdienste nicht nur eine bewußte Protektions¬
tendenz zugunsten des adeligen Standes herrsche, sondern daß
auch in großem Maße konfessionelle
, klerikale
Ein¬
flüsse
sich geltend machen. Es sind ganze Gebiete in der
Staatsverwaltung, wo man bei der Besetzung der Beamtenstellen
zum Beispiel ganz deutlich eine antisemitische
Tendenz
merken kann. Es ist selbstverständlich nicht ein so primitiver,
plumper Antisemitismus, wie ihn zur Schande der Wiener Kultur
hier die Christlichsozialen züchten. Aber de facto ein, wenn auch
latenter
Antisemitismus
, entscheidet
bei der
Besetzung
bestimmter
Beamtenstellen
und ich
kenne Fälle, wo ein Mensch mit der besten Qualifikation den
Posten nur aus dem Grunde, weil er Zikmund
Pollak
heißt,
nicht bekommen hat. Es ist bezeichnend, daß diese Praxis gerade
dort zu merken ist, wo die höchsten entscheidenden Stellen durch
die Aristokraten besetzt werden. Der hohe Geburtsadel betrachtet
die klerikal-konfessionelle Voreingenommenheit für einen Teil und
eine Vorbedingung ihrer „Noblesse", selbstverständlich aber nur
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insofern es sich um Nichtkatholiken
aus den niederen und
mittleren Schichten handelt , Wo ein Millionär beginnt , dort hört
auch bei den höchsten Herren der Antisemitismus auf. Sic wissen
alle bestimmt , meine Herren , welche hohe Visite Rothschild auf
seiner Sommerfrische zu empfangen Gelegenheit hatte , ais in
Witkowitz vor der Bewilligung der Delegationen die Panzer für
die Dreadnoughts gebaut werden sollten , und es ist Ihnen eben¬
falls bestimmt bekannt , meine Herren , wie man immer häufiger
heute in den adeligen Kreisen zu dem Mittel einer
reichen
Judenlicirat
greift . Ich spreche über diese
anti¬
semitische
Tendenz
bei der Aufnahme
in den
Staatsdienst
schon deswegen , um besonders die Herren von
den deutschliberalen Banken auf die Wichtigkeit meines Minoritiitsantrages aufmerksam zu machen . Für uns ist die prinzipielle Seite
dieser Angelegenheit entscheidend . Denn , wird eine bewußte
Tendenz den Juden , den Protestanten , überhaupt den Nicht¬
katholiken gegenüber praktiziert , um so schlimmer sind noch die
nichtkonfessioncllen Personen daran . Für diese ist der Eintritt in
den Staatsdienst bei der heutigen Praxis fast überhaupt unmöglich.
Ist das nicht eine aufgelegte Verletzung des Staatsgrundgesetzes?
Daß nationale Gründe heute manchmal bei der Aufnahme in den
Staatsdienst einen entscheidenden Einfluß haben , darüber brauche
ich nicht lange zu reden . Die Fälle , daß bei der Besetzung namentlich
der höheren Stellen die Nationalität viel wichtiger ist als die
Qualiiikation , wiederholen sich fast jeden Monat . Für alle
Nationen und alle Parteien ist es aber gleich gefährlich , wenn
bei der Aufnahme in den Staatsdienst politische Gründe mit¬
entscheiden sollen . "

Der Polenklub und der Antrag Schmeral.
Ueber die Haltung des Polcnklubs gegenüber
dem Antrage Schmeral lesen wir in der letzten Nummer
des „Monitor " (Organ des Abgeordneten Breiter)
folgendes:
„Ein Skandal
! In der Sitzung des Ab¬
geordnetenhauses vom 4. d. M. stellte der czechischc
Separatist Dr. Schmeral anläßlich der Debatte über
die Dienstpragmatik den Antrag , daß für die Zulassung
zur Staatsbeamten -Karriere weder politische , noch
kofessionelle , noch nationale Motive zu entscheiden
hätten.
Für diesen Antrag mußte jeder Abgeordnete , der
nur einen Funken Gerechtigkeitsliebe besitzt , stimmen.
Allein . . . .
Dr. Leo , der Demokrat von des Staathalters
Gnaden , hat aus Angst
vor jüdischen
und
rutheni
sehen
Beamten
den Klubmitgliedern
befohlen , gegen diesen Antrag zu stimmen . Und die
Klubmitglieder begannen in schamloser Weise da¬
gegen
zu stimmen : Die Volksparteiler Anger¬
mann , Bojko , Bomba , der Konservative Czajkowski . . . .
Und es wäre so weiter gegangen , wenn nicht
die Abgeordneten
Breiter
und Reizes , die
Ruthenen und Separatisten ihnen zugerufen hätten:
Das ist ein Skandal ! das ist schamlos ! . . .
Abgeordneter K o 1i s c h e r orientierte sich auch
sofort in der Situation und er begann den Dr. Leo
zu bearbeiten , bis derselbe endlich die Abstimmung
freigab.
Da ergriff die Hälfte des Polenklubs die Flucht,
einige stimmten für den Antrag , andere wie Rat
Matakiewicz dagegen.
Diese Tatsache ist sehr charakteristisch für die
Huligan
- Strömungen
im Polenklub . Wir über¬
geben sie hiemit der Oeffentlichkeit ."
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Angola?

Der neueste Bluff der „Ito. 4*
Ende Juni soll in Wien unter dem Vorsitze
Isidor Z a n g w i 11s eine Konferenz der Territorial istenOrganisation „Ito" stattfinden . Das Arrangement ruht
in den Händen eines Komitees , das seit Jahr und Tag
die Nachricht von der Einberufung eines jüdischen
Emigraüons -Kongresses nach Wien hinausposaunt,
tatsächlich aber unfähig ist, auch nur eine bescheidene
Emigrations -Konferenz zu Stande zu bringen und daher
fortwährend „vertagt ". Keinesfalls war es aber not¬
wendig , daß dieses Komitee Herrn Zangwid und die
anderen Delegierten den unsaubersten Elementen der
jüdischen Presse in Wien ausliefert , jenen Leuten , bei
denen überall das klingende Moment für ihre Stellung¬
nahme entscheidet . Dadurch ist die Konferenz für
Jedermann , der mit den Soldschreibern des Wiener
Kalial nicht in Berührung kommen will, gekenn¬
zeichnet.
Im Mittelpunkte der „Ito"-Konferenz steht diesmal
die A n g o 1a-Frage . Ein russischer Jude — gegen¬
wärtig in Lissabon ansässig — namens T e r 1o, ist
auf die Idee verfallen , auf den Hochplateaus von Benguella und Mossamedes in der portugiesisch -afrika¬
nischen Kolonie Angola eine Heimstätte für die Juden
zu errichten . Er hat sich bereits an die portugiesische
Regierung mit diesem Vorschlage gewendet und sie
ist — begreiflicherweise — einverstanden . Das Kolonialamt hat bereits einen Plan ausgearbeitet , mit dem
sich das portugiesische Parlament demnächst beschäf¬
tigen wird . Es verlautet auch , daß sich Herr Zangwill
behufs Förderung dieses Projektes nach Lissabon be¬
geben hat.
Dieser Regierungs -Entwurf lautet:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Die Regierung
wird ermächtigt , jüdischen
Emi¬
granten
Konzessionen auf Bodenbesitz in Angola zu er¬
teilen , vorausgesetzt , daß diese Einwanderer sich verpflichten,
den in den folgenden Punkten des Gesetzes angegebenen
Bestimmungen zu entsprechen.
Jeder Einwanderer erhält einen Bodenbesitz von 60 bis
100 ha . Für den Fall , als nach Verlauf von zehn Jahren
zumindest drei Viertel des übernommenen Bodens bearbeitet
sein wird , hat der Kolonist Anspruch auf neuerlichen Boden¬
besitz in demselben Ausmaße , wie ihm ursprünglich zuge¬
teilt wurde.
Jeder Kolonist hat jährlich eine noch festzusetzende
Zahlung zu entrichten : Diese jährliche Leistung beginnt
jedoch erst nach Ablauf des fünften Jahres , vom Tage seiner
Ansiedlung an gerechnet.
Nach zehn Jahren , vorausgesetzt , daß drei Viertel des über¬
nommenen Bodenanteiles kultiviert ist und der Kolonist
allen Anforderungen des Gesetzes entsprochen hat , wird er
uneingeschränkter Eigentümer des ihm zugewiesenen Boden¬
anteiles.
Dem Kolonisten steht es frei, während der ersten 4zehn
Jahre Verbesserungen auf seinem Bodenanteil vorzunehmen,
doch hat er für den Fall , daß er den Bestimmungen dieses
Gesetzes nxht entsprochen hat , keinen Anspruch auf einen
Ersatz der aus diesen Verbesserungen entstandenen Kosten,
und der Boden bleibt Eigentum des Staates.
Alle Baumaterialien , Maschinen , landwirtschaftliche Geräte,
Schul -, Hospital - und Apothekereinrichtungen , sowie Samen,
werden in den ersten zwanzig Jahren zoll- und steuerfrei
eingeführt.
Ebenso sind alle Schiffe, welche für Kolonisten bestimmte
Materialien oder zumindest hundert Emigranten bringen,
vollständig zoll- und steuerfrei.
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Im Verlaufe von zwanzig Jahren , vom Tage der Veröffent¬
lichung dieses Gesetzes im Amtsblatte gerechnet , dürfen
für Angola keine neuen Gesetze außer denjenigen , welche
in der Provinz Angola schon heute in Kraft sind, promul¬
giert werden.
Jene Kolonisten, welche den Genuß des Gesetzes in An¬
spruch nehmen, haben
spätestens
nach Ablauf,
von zwei Jahren
dem Kolonialminister ihre Absicht,
sich
in Angola
naturalisieren
zulassen,
offiziell bekanntzugeben.
Die Naturalisierung erfolgt in Anwesenheit des Vorsitzen¬
den des Stadtrates oder seines Vertreters, it Hinzuziehung
zweier Zeugen.
Kinder, die bei der Naturalisierung das zehnte Lebensjahr
nicht erreicht haben , unterliegen der Militärdienstpflicht.

Endlich hätte die Ito-Organisation ein Land für
die Juden , das sie solange vergeblich gesucht hat.
Sie wird aber die Juden für dieses Land nicht finden.
Es geht nicht an , daß im Interesse der Itö-Reklame
jüdische Volksmassen dem sicheren Untergange zuge¬
führt werden.
Vor Angola muß gewarnt werden!
Für die jüdische Kolonisation in Angola kann
nichts ins Treffen geführt werden , es sei denn die Zu¬
stimmung der portugiesischen Regierung . Diese aber
allein genügt nicht , wenn alle anderen Voraussetzungen
versagen . Um Sklavendienste
in Zucker - und
K a f f e e-P lantagen
zu leisten , müssen die Juden
nicht erst nach Afrika auswandern.
Wenn „Angola als jüdisches Siedlungsland " nicht
wirklich auf der Tagesordnung der Ito-Konferenz stände,
man könnte das nicht für möglich halten . Ein Land,
welches zum größten Teil ein ungesundes
, heißes
Klima hat , in dem unter 4,180 .000 Einwohnern kaum
12, 285 (0-35 % ) Europäer , zumeist
deportierte
Verbrecher
, wohnen , in dem ein schwunghafter
Sklavenhandel betrieben wird und die meisten Einwohner
unzivilisierte Neger sind , wo es gar keine Kultur und
äußerst geringe Verkehrsmittel gibt ; dieses Land soll
dem jüdischen Volke eine Erlösung von seiner wirt¬
schaftlichen und politischen Not bringen?
Wir werden hören , wie Herr Zangwill und seine
Anhänger der jüdischen Öffentlichkeit das AngolaProjekt plausibel machen werden . Die jüdische Presse,
sofern sie sich nicht vom Parteistandpunkt , sondern
von allgemein jüdischen Interessen leiten läßt , wird
dann zu prüfen haben , inwiefern die Ergebnisse ob¬
jektiver Forschungen durch diese Partei -Enunziationen,
denen ein fachmännisches Urteil abgeht , widerlegt er¬
scheinen.
Mit Bluffs allein wird die Judenfrage nicht ge¬
löst werden.

Die Juden und die galizische
Landtagswahlreform.
Lemberg , im Mai.
Die gesamte galizische Presse beschäftigt sich eingehend
mit der Wahlreform. Der Ausgleich mit den Ukrainern wird mög¬
licherweise zu einem beiderseits zufriedenstellenden Abschlüsse
kommen. Zur Zeit sind die Herren der Landtagsmajorität sich noch
nicht im Klaren, welche Art Wahlrecht in Ostgalizien zu schaffen;
handelt es sich doch darum, die dortige polnische Minorität zu
schützen und ihr eine Vertretung im Landtage zu sichern. Man
plant für Ostgalizien einen nationalen
Wahlkataster
ein¬
zuführen, und zwar einen rtithenischen
und polnischen;
in den ersten kommen alte Griechisch-Katholischen, kurz die Ruthenen , in den letzten die Polen und andere.
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Was geschieht dann mit den Juden OAgalizicns ? Diese
sind eben die »Anderen " und werden von vorneherein in den
polnischen
Kataster eingereiht werden. Da die Juden es bisher
politisch stets mit den Polen hielten, werden sie den Polen zu¬
gezahlt und bilden fortan katastrferte
Polen..
Die zionistische Presse fordert die Schaffung einer jü disc h en
Kurie . Wie seinerzeit in der Bukowina, finden sich auch bei uns
Gegner genug, welche den Zt'onisten vorwerfen, daG sie mit der
jüdischen Kurie ein „neues Ghetto" schaffen wollen. Ohne daß auch
nur im geringsten die Hoffnung auf eine jüdische Kurie vorhanden
wäre, ist die Gegnerschaft schon da. Den galizischen Herren Wahl¬
reformern ist es noch nicht eingefallen, an die .luden zu denken
und schon ist das Gekläffe los. Wie die Verhältnisse jetzt stehen,
haben die Juden Galiziens die schönsten Aussichten, im eventu¬
ellen neureformierten Landtage keine gesetzliche
Vertre¬
tung zu haben. Es ist eben die Taktik des Statthalters Bobrzynski,
keine jüdischen Wahlkreise zu schaffen. Sein Wunsch und Wille
ist es, die jüdisch-nationale Bewegung im Lande total lahmzulegen,
lind indem er keine jüdischen Majoritätskreisc schafft, benimmt
er, wie er meint, den Jüdisch-Nationalen die Möglichkeit, politisch
aufzutreten. Die eventuell gewählten „mosaischen" Polen werden
dann nur aus Gnade in den Landtag geschickt und werden sich
nie darauf bemfen können, von Juden gewählt worden zu sein.
Der Standpunkt der Regierung in Frage 'einer jüdischen
Kurie ist ja von der Bukowinaer Wahlreform her bekannt . Sie
wurde abgelehnt , trotzdem sich in der Bukowina sowohl im Wahl¬
reformausschusse als auch im Plenum eine Majorität für die jüdische
Kurie fand, ein Faktum, das in absehbarer Zeit in Galizien sich
nicht ereignen wird!
Der ganze Wahlreformentwurf ist an sich eine Spottgeburt,
ein Hohn auf die modernen demokratischen Prinzipien, entsprungen
dem verkalkenden Hirne des reaktionären Starzynski. Viel weniger
berechnet den breiten Massen, als vielmehr dem polnischen Chau¬
vinismus und der polnischen Schlaehta gerecht zu werden, ohne
im geringsten die Juden zu berücksichtigen. Das Verhalten der
polnischen Machthaber in der WahJre/ormfrage den Juden gegen¬
über ist ein Faustschlag selbst für die Hausjuden . Wo ist der
Lohn und die Dankbarkeit für die jahrzehntelang geleisteten
schnöden Dienste ? Unsere vitalsten Interessen hängen vom Land¬
tage ab. Wenn schon die Hausjuden des Landtages die jüdisch¬
nationalen Forderungen nicht vertreten können oder wollen, dann
wäre es ihre Pflicht und Schuldigkeit, eine schärfere Tonart im
Landtage anzuschlagen, statt auf einen gnädigen Brocken der
Machthaber zu warten. Mit Lauheit können sie ja ohnehin nichts
erreichen.
Allein auch mit dem-Misstrauensvotum der Zionisten ist in
der Frage der Juden im Landtage ebensowenig etwas erreicht, wie
mit den vielen telegraphischen Resolutionen an den Landmarschall.
Soll zugunsten der Juden ein Erfolg er2ielt werden, so kann es
nur in einem einigen
Vorgehen der Juden liegen. Mit einem
politischen Sich-in-die-Quere-laufen und Vernadern kann nichts
erzielt werden. Schon heißt es im Kreise der Hausjuden, die Zio¬
nisten schädigen die Interessen der Juden und hemmen die Arbeit
der „jüdischen Lendtagsabgeordneten ". Wenn auch die Frage der
Wahlreform als solcher noch problematischer Natur ist, dürfen die
Juden Galiziens nfcht die Hände in den Schoß legen. Eine Pa¬
role muß es geben und die laute : Allgemeines, gleiches, di¬
rektes und geheimes Wahlrecht für den galizischen Landtag und
Schaffung gesicherter jüdischer Wahlkreise, der jüdischen Steuer¬
leistung entsprechend ! — Wenn die Hausjuden dafür nicht ein¬
treten, dann werden sie erst recht der Verachtung der galizischen
Juden anheimfallen.

Unsere P. T. Abonnenten
werden um die Begleichung der rückständigen
Abonnements-Gebühr höflichst ersucht.
Die Administration.
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Allianz , er war Präsident der Baron Hirsch 'schen
Schulstiftung , er war Kultusvorsteher u. s. w. Diese
verfügenden
Der pensionierte Hofmeister der Familie David Ämter verpflichten einen über Millionen
verpflichten
Sie
.
Leistungen
philantrophischen
zu
Juden
dem
in
,
hat es für gut befunden
Ritter v. Gutmann
zur
verpflichten
sie
;
Interessen
jüdischer
Wahrung
zur
Blatte des bekannten Dr. Bloch die „Neue Nationalin eigenen Wirkungskreis.
Volksgenossen
von
Förderung
verstorbenen
den
über
Nekrologs
ihres
wegen
"
Zeitung
Nun durchblättere man die Jahresberichte der
David Ritter v. Gutmann anzupöbeln . In der Zu¬ Organisationen , an deren Spitze David Ritter v. Guttschrift des Dr. A. Kapraiik wird behauptet , daß der
mann gestanden ist. Er war durch 25 Jahre Präsident
Nekrolog der „Neuen National -Zeitung " auf der der
Allianz und er hat während dieser ganzen
Höhe der „Reichspost " stünde , es wird diesem Zeit Israel.
nicht einen Heller für die Zwecke der Allianz
Blatte , weil angeführt wurde , daß eine Tochter
und eine Enkelin des Verstorbenen aus dem Juden¬ gespendet . Er war Jahrzente an der Spitze der Baron
Schulstiftung und er, der Kohlenbaron,
tum ausgetreten sind , „bewußte Lüge " vorgeworfen Hirsch 'schen
zu bewegen , für die jüdischen Volks¬
dazu
nicht
war
und es wird die Gelegenheit benützt , um mit einigen
resp . für die Abendschulen der
Galizien
in
schulen
Schmähungen den Zionismus und die jüdisch -nationale
einen Waggon Kohle zu spenden.
nur
auch
Analphabeten
Bewegung abzutun . Von den „radikal -nationalen
Stifter der Chewra Kadischa
der
Liste
der
In
Blättern " wird behauptet , daß sie alle „mit Koth be¬
, ebensowenig unter den
nicht
Name
sein
sich
findet
werfen ", die nicht zu ihren Fahnen schwören.
Wien insbesondere der so
Kultusgemeinde
der
Stiftungen
Es würde sich für uns nicht verlohnen und wäre humanitären Institutionen wie die Alters- und Siechenaucli nicht sehr ehrenvoll , mit einem Dr. Kapraiik, versorgungsanstalt.
dessen geistiges Niveau und Eignung zum Erzieher
Die israelitisch -theologische Lehranstalt , zu deren
seine Stilblühten am besten beweisen und mit Doktor ersten Gründern sein Bruder gehörte , kann im Laufe
Bloch, der bekanntlich in seinem öffentlichen Wirken ihrer 19 jährigen Wirksamkeit nicht eine einzige
und in seiner schriftstellerischen Tätigkeit nur vom Spende des Verstorbenen aufweisen . Ja selbst das
geleitet wird, zu Waisenhaus in Döbling , auf das sich seine Lobhudler
- Standpunkt
Pauschalien
polemisieren.
so gerne berufen , ist eine Gründung der Firma Brüder
Allein wir ergreifen gerne die Gelegenheit , um Guttmann . Die Idee hiezu ist von Wilhelm Gutmann
den Leuten , die hinter Kapraiik und Bloch stehen und ausgegangen und dieser hat auch den weitaus nam¬
ihnen Brosamen zuwerfen , um sie bei passenden
hafteren Betrag hergegeben.
Gelegenheiten loslassen zu können , nachzuweisen , daß
Der kurze Nekrolog dieses Blattes wurde als in
wir die öffentliche Meinung nicht verwirren lassen und die „Reichspost " gehörig hingestellt . Auch das ist
daß der Besitz von Millionen zwar unter den herr¬ eine absichtliche Irreführung der öffentlichen Meinung.
in Wien Die antisemitischen Blätter waren dem Verstorbenen
schenden desolaten Gemeindeverhältnissen
den Besitz von Ehrenämtern gewährleistet , allein noch sehr wohl gesinnt . War er ja doch Mitinhaber von
kein Recht darauf einräumt , unter Fälschung der Ge¬ Witkowitz, welches mit der Kommune Wien in Geschäfts¬
schichte einen historischen Namen zu erhalten.
verbindung stand , hat er doch in Witkowitz seinen
Es mag ja ein ganz gutes Geschäft für gewisse Generaldirektor Schuster schalten und walten lassen,
Blätter sein , reiche Leute nach dem Tode mit der der jüdische Beamte und Arbeiter nicht aufnehmen
Aureole von Genialität und Philantropie zu umgeben. wollte.
Von aktueller Bedeutung dürfte es jetzt sein,
Aber ein anständiges Blatt hat ohne Rücksicht darauf,
ob es radikal -national oder anti -national ist, sofern es daß während , wie aus der letzten Nummer dieses
nur im Dienste der Oeffentlichkeit steht , die Pflicht, Blattes ersichtlich , die christlichen Kohlenbergwerkbe¬
auch Verstorbenen gegenüber die Wahrheit hochzu¬ sitzer in Schlesien jüdische Arbeiter in Tausenden
aufzunehmen bereit sind , Herr David v. Guttmann,
halten und dadurch geschichtlichen Fälschungen
ich ihm im Jahre 1898 eine Deputation der brotlosen
als
vorzubeugen.
Grubenarbeiter vorführte , die Aufnahme
Boryslawer
nicht
Dieses Prinzip wird jedes Blatt , welches
Witkowitz mit der kindischen Motivierung
in
derselben
mit Gesinnungen handelt , sondern in erster Linie die
Wahrheit vertritt , für das allgemeine Interesse kämpft ablehnte , der Jude sei ein Balpached (feig). . . .
Ich glaube genug gesagt zu haben . Ich halte
und geschichtliches Material vorbereitet , beherzigen
müssen und darum reichen sie an uns nicht heran, es auch nicht mehr für notwendig , die Frage der Zu¬
die Sammler von Brosamen und Abfällen herrschaft¬ gehörigkeit der Tochter und der Enkelin des Ver¬
storbenen zum Judentum näher in Betracht zu ziehen,
licher Tische.
da es mir widerstrebt , gewisse intimere Familienvor¬
Und nun zu unserem eigentlichen Thema ! David gänge zum Gegenstand publizistischer Erörterung zu
Ritter v. Gutmann verfügte weder über eine hervor¬ machen . Ich halte aber diesbezüglich meine Angaben
aufrecht.
ragende Bildung , denn er absolvierte kaum die Volksschule , noch über ein talmudisches Wissen wie sein
Die Person des David Ritter v. Gutmann ist
älterer Bruder Wilhelm . Das machten wir ihm auch mir ganz gleichgiltig ; er ist für mich lediglich der
nicht zum Vorwurf. Wir konstatierten weiters , daß er Typus der Wiener Großjuden , der Typus jener Leute,
Million ärwar und bis auf die 3 Millionen , die er kurze die unter Mißbrauch der vorhandenen Kultuswahl¬
Zeit vor seinem Tode für ein Kinderspital spendete,
ordnung nicht nur innerhalb der jüdischen Gemeinde
sein ganzes Leben hindurch nichts weniger als Phüandie Vorherrschaft an sich reißen , sondern auch durch
trop war.
ihre Soldschreiber geschichtliche Tatsachen fälschen
Auch das hätten wir ihm nicht zum Vorwurf ge¬ wollen . Dagegen werde ich ankämpfen , so lange ich
die Feder führe.
macht . Wir hätten wahrscheinlich über den Privatmann
Dr. S. R. Landau.
David Ritter v. Gutmann kein Wort verloren . Aber
D. v. Gutmann war Präsident der israelitischen

Nekrologe für „Notabein".
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vor auf irgendwelche Hilfe, insbesondere auf die
Durchführung der vom Landtage beschlossenen Hilfs¬
aktion von dieser Seite nicht zu rechnen.

Oesterreich-Ungarn.
Das Testament eines Sonderlings.
Wien . Bereits zum vierten
Male wird jetzt
seitens des Kultusvorstandes die nachstehende Stiftung
ausgeschrieben:
Donat Taussig 'sche Armen -Stiftung.
Anzahl
der Platze : 96 im Betrage von je K 127-—.
Bewerbungsbcrechtigtsind
: a) dem jüdischen
Glauben
angehörige, männliche, ledige, verarmte, gebrechliche,
kränkliche, erwerbSlinfäJligePersonen, welche das 60. Lebensjahr
zurückgelegt haben, in einem der im Reichsrate vertretenen König¬
reiche und Länder mit Ausnahme
Galiziens
geboren und
dahin zuständig sind, mindestens seit einem Jahre in Wien wohn¬
haft sind, der Effektenbörse als Mitglied weder angehören, noch
angehört haben, eine kriminelle Abstrafung nicht erlitten und auch
nicht falliert haben.
In Ermangelung derartiger jüdischer Bewerber sind zum
Einschreiten berechtigt : männliche, ledige, gänzlich verarmte, ge¬
brechliche, kränkliche, arbeitsunfähige Personen, christlicher
Konfession
, die das 60. Lebensjahr zurückgelegt haben, dem
Handels- oder Gewerbestande angehören, in einem der im Reichs¬
rate vertretenen Königreiche und Länder geboren und in Wien
zuständig sind, der Effektenbörse als Mitglied weder angehören,
noch angehört haben, keine kriminelle Abstrafung erlitten
und seit mindestens einem Jahre in Wien wohnhaft sind. haben
Bevorzugt
sind : Unter sonst gleichen Verhältnissen
Bewerber, welche mit dem am 18. Oktober 1907 vertsorbenen
Stifter, Herrn Donat Tausslg, nicht über den 6. Grad der Settenlinie hinaus verwandt sind.

Der Stifter ist der unseren Lesern bekannte Donat
Taussig , an dessen Todestage Barmherzige Brüder und
Sicherheits -Wachmänner als Leidtragende im Seitenstettentempel zum Kadisch erscheinen müssen . . . .
Obige Stiftung mit ihrem gehässigen Ausschluß galizischer Juden und sonstigen kuriosen Bedingungen
hat zur Folge , daß bisher kein Platz an einen Juden
verliehen werden konnte . Die Zinsen werden also
thesauriert und kein Armer hat etwas davon . Es wäre
die höchste Zeit , daß der Kultusvorstand als Stiftungs¬
verwalter an die Statthalterei wegen Aenderung des
Stifungsbriefes herantritt . Es gibt wohl genug würdige
und bedürftige jüdische Männer in Wien , die unter
normalen Bedingungen auf diese 96 Plätze Anspruch
erheben könnten.

Die Massentaufen
in galizischen Klöstern.
Im Krakauer
Felizianerinnenkloster
gehen die Massentaufen der jüdischen Mädchen leb¬
haft von statten . Jede Woche werden einige Mädchen,
die kaum der Unmündigkeit entwachsen sind , gegen
den Willen ihrer Eltern getauft . Dagegen gibt es keine
Instanz und keine Hilfe. Formell allerdings sind die
k. k. Behörden mit ihren Interventionen zur Hand,
aber — bis der betreffende Beschluß erlassen wird,
sind die Mädchen längst schon in ein anderes Kloster
transportiert worden.
Man wartet vergeblich darauf , daß irgend ein
„Israelit " im Polenklub oder gar der Abgeordnete des
Krakauer
Juden vierteis
, Dr . Groß , einmal im
Parlamente oder eventuell sogar zwischen den vier
Wänden des Polenklubs — das wäre ja doch nicht
gegen die Disziplin — ein Wort verliert , aber — die
Herren haben wichtigere Sorgen.
Ueberhaupt zeigt sich jetzt die ganze Lächerlich¬
keit der Begründung , mit welcher der allerjüngste
Moschko , Dr . Adolf Groß , in den Polenklub ein¬
getreten ist . Da hat es geheißen , er müsse deswegen
in den Polenklub eintreten , um für die galizischen
Juden etwas „Großes " leisten zu können . Ein solcher
Mann , wie Dr. G r o ß, sei prädestiniert zu großen
Taten für die galizische Judenschaft , nur dürfe er
nicht vereinzeint dastehen . Der Polenklub mit seinem
großen Rahmen werde ihm unter die Arme greifen,
und die werden dann Gott weiß was Großes voll¬
enden . Und siehe da , Dr . Groß befindet sich inner¬
halb des großen Rahmens schon ein ganzes Jahr und
er erhebt die Hände gar nicht ; es ist daher auch gar
nicht notwendig , dieselben zu stützen . Dr . Groß
reitet nach wie vor sein Steckenpferd : Billige Woh¬
nungen für das gesamte Volk in Oesterreich von
Buchs bis Itzkany . Die galizischen Juden sollen sich
um ihre jüdischen Angelegenheiten selber kümmern . . .
Ein jüdisches

Mandat ohne Kandidaten.

In der galizischen Stadt Stryj ist das Landtags¬
mandat frei geworden . Dasselbe war durch 30 Jahre
in den Händen des vor einigen Jahren verstorbenen
Die galizische Landmarschallkrise.
gewesen.
Lemberg , Anfang Juni . Nach fünfjähriger Amts¬ jüdischen Bürgermeisters Dr . Fruchtmann
ausübung verläßt Graf Stanislaus Badeni
seine Stelle Nach dessen Tod mußte der polnische Landesmannausgestattet
als Landmarschall ; zu seinem Nachfolger wurde Adam minister mit einem Landtagsmandate
Graf Goluchowski
bestimmt . Graf Badeni hat nichts werden und da wandte sich das polnische Zentral¬
getan , um sich bei der jüdischen Bevölkerung ein wahlkomitee an die jüdische Bürgerschaft in Stryj
mit dem Wunsch , diesmal ausnahmsweise das Mandat
Andenken zu sichern ; in die Zeit seiner Wirksamkeit
fällt die ärgste jüdische Proletarisierung . Die vielver¬ dem christlichen Kandidaten Minister Dulemba zu
heißende Enquete des Landesausschusses behufs Ein¬ überlassen , wogegen bei den nächsten Wahlen dieses
leitung einer Hilfsaktion für die Juden hat unter seinem Mandat wieder einem Juden übertragen werden sollte.
Vorsitze stattgefunden und blieb ohne jeden praktischen
Dulemba , der auch tatsächlich gewählt wurde,
Erfolg ; Graf Badeni ließ , wiewohl seitdem 16 Monate
hat vor kurzem sein Mandat niedergelegt und die
verstrichen sind , noch nicht einmal das Protokoll ver¬ Frage der Wiederbesetzung ist nun aktuell geworden.
öffentlichen . Er spricht wohl ebensogut jiddisch , wie Es ereignet sich nun ein in Galizien unglaublicher
sein verstorbener Bruder Kasimir , aber als einge¬ Fall : Es findet
sich kein jüdischer
Kandi¬
fleischter Schlachcice ist er der „Purez " und der Jud'
dat für dieses
Mandat . Der jüdische Bürger¬
der „Moschko ."
meister von Stryj , Dr . Falk , der zuerst in Betracht
Graf Goluchowski
ist politisch noch reak¬ käme , lehnt ab . Andere jüdische Kandidaten melden
tionärer als sein Vorgänger , an Verständnis für die sich nicht . Natürlich ist das nur cum grano salis zu
Bedeutung der galizischen Judenfrage fehlt es ihm nehmen . Kandidaten wären schon vorhanden , wenn es
ebenso . Die jüdische Bevölkerung hat daher nach wie sich um eine freie Wahl handeln würde . Allein die

Brief aus Galizien.
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Landtagswahlen sind in Galizien öffentlich
und
mündlich
. Dadurch ist jede dem polnischen Zentral¬
wahlkomitee nicht genehme Kandidatur unmöglich . Es
würde sich darum handeln , einen jüdischen Kandidaten
zu finden , der sowohl dem polnischen Zentralwahl¬
komitee als auch der jüdischen Bürgerschaft sympathisch
wäre und da liegt der Hacken . Das Zentralwahlkomitee
will nur einen „Moschko " und die jüdische Bürger¬
schaft mag einen solchen nicht . Das Resultat ist daher
nicht zweifelhaft ; auf Unwegen wird das polnische
Zentralwahlkomitee sein eigentliches Ziel erreichen,
indem ein christlicher Kandidat gewählt wird.
So sieht es in den politischen Rechten der
galizischen Juden aus.

GEMEiSUS = üNö
VGRGiNSNÄtöRitßCW
Berlin . Am 2. d. fand hier unter zahlreicher Beteligung die
Gcneral
- Versammliing
des Vereins
„Esra " statt.
Der Vorsitzende Moritz Dorn
erstattete den Bericht . Die Ein¬
nahmen haben 24.634 Mark gegen 17.004 Mark im Vorjahre er¬
reicht . Die Bemühungen , die bestehenden Kolonien Palästinas mit
jüdischen
Landarbeitern
zu versehen , haben zu einem
großen Erfolge geführt . Es ist gelungen , etwa 650 Juden aus dem
Yemen
(Südarabien ) zur Auswanderung nach Palästina zu ver¬
anlassen und daselbst in den verschiedensten Kolonien als Land¬
arbeiter unterzubringen . Daneben hat der „Esra " seine Pläne zur
Seßhaftmachung jüdischer Landarbeiter aus dem Osten Europas
weiter betrieben und zu diesem Zweck vor kurzem 30 .000 Frcs.
überwiesen . Der Betrag wird zur Errichtung einer Krankenstation,
Herstellung einer Wasserleitung , und Bau von 10 Arbeiter¬
wohnungen in der Kolonie Chedereh verwendet werden . Auch der
Bau von 12 Arbeiterhäusern in Kufr-Saba dürfte nicht mehr all¬
zulange auf sich warten lassen , da die Aussicht vorhanden ist,
daß die Lokalbehörden die nötigen Bauerlaubnisse endlich erteilen
werden.
Posen . DiejüdischenPalästinabestrebungen
standen auf dem hiesigen XIII. Delegiertentag der Zionistischen
Vereinigung
für Deutschland
zur Beratung . Es wurde
konstatiert , daß das Interesse der deutschen Juden an der Koloni¬
sation des heiligen Landes in stetem Wachstum begriffen ist.
Schon heute gibt es in Deutschland eine ganze Reihe wohlhaben¬
der Juden , die die Übersiedlung in das alte Stammland des jü¬
dischen Volkes in ihr Lebensprogramm aufgenommen haben , und
noch größer ist die Zahl derer , die durch Beteiligung an kommer¬
ziellen und landwirtschaftlichenXiründungen
ein persönliches Inter¬
esse an dem Lande nehmen . An Opfern für gemeinnützige Palä¬
stina -Zwecke geben die deutschen Juden ihren Stammesgenossen
in den anderen Ländern nichts nach . — Als wichtigste Aufgabe
der nächsten Zeit wurde die Schaffung eines Agrarkredites
bezeichnet , der durch Gewährung langfristiger Darlehen bei nieddrigem Zinsfuß die palästinensische Bauernschaft in ihrem schweren
Existenzkampfe unterstützen soll. Die Vorarbeiten für diese
Gründung sind bereits im Gange . Gemeinsam mit der Siedlungs¬
gesellschaft „Erez Israel ", die auf genossenschaftlicher Grundlage
nach einem Vorschlage des Nationalökonomen Dr. Franz Oppenli e i m e r errichtet , jüdischen Bauern zur Selbständigkeit verhelfen
soll und der „PalestineLandDevelopmentCompany*
wird sie der Kolonisation einen starken Stützpunkt geben . — Die
Frage der jüdischen Jugenderziehung
beschäftigte des
weiteren den Delegiertentag , der die Bedeutung der Turn - und
Sportvereine in der jüdischen Jugendbewegung
hervorhob . Die
Arbeit der „Jüdischen Turnerschaft ", die heute bereis 4000 Mit¬
glieder umfaßt , wurde besonders anerkannt und die eifrige Pflege
der hebräischen Sprache sämtlichen Zionisten empfohlen . Der bis¬
herigen Leitung wurde der Dank und das Vertrauen der Versamm¬
lung ausgesprochen . Zum Vorsitzenden wurde einstimmig Rechtsnawalt Dr. H a n t k e, Berlin , wiedergewählt.
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Der französische
Rabbiner -Verein wird im Monat Juni
seine ordentliche Generalversammlung abhalten . Die Tagesordnung
enthält folgende Punkte : 1. Der Religionsunterricht , Referent:
Rabbiner Metzger
in Paris ; 2. Entwurf einer Pensionskasse der
Rabbiner , Referent Rabbiner M. Liber in Paris ; 3. Die Getfrage,
Referent : Rabbiner H a g u e n a u in Paris ; 4. Ueber die Gründung
einer Gesellschaft für empfehlenswerte Bücher , Referent : Cberrabbiner Alfred Levy in Paris ; 5. Einführung einer Feier in der
Synagoge bei Todesfällen , Referent : Rabbiner Raphael Levy
in Paris.
Judaica in der Kongreßbibliothek
zu Washington . Wie
aus Washington berichtet wird , hat die Direktion der großen
nationalen Kongreßbibliothek soeben die Verfügung getroffen,
daß in der Bibliothek , welche eine der größten und reichhaltigsten
der Welt ist , eine eigene große Abteilung für jüdische
Literatur
und Geschichte
errichten werde . Für diese
Abteilung hat der Staat die aus 10.000 Bänden bestehende jüdische
Privatbibliothek
des bekannten Schriftstellers und Reisenden
Ephraim R e i c h a r d t, der gegenwärtig in Arlington wohnt,
erworben . Diese Bibliothek umfaßt fast das gesamte Gebiet der
jüdischen Literatur und aller ihrer Fächer . Die Werke sind in den
verschiedensten Sprachen gedruckt . Die meisten wurden im Orient
gedruckt und besitzen einen großen Wert . In der Sammlung be¬
finden sich auch ungefähr 500 Bände , welche in Amerika gedruckt
wurden , unter ihnen viele in jüdischer Sprache.
Die Juden in Rhodos . Auf der Insel Rhodos , die gegen¬
wärtig den Türken von den Italienern streitig gemacht wird , leben
Juden
bereits seit den ältesten
Zeiten
. Schon im ersten
Buche der Makabäer wird der Juden aus Rhodos gedacht . Der
jüdische Reisende Benjamin Detudcla hat im Jahre 1400 anläßlich
seines Besuches auf der Insel daselbst 500 Juden konstatiert.
Rottiers sagt in sein „Inscriptions et monuments de Rhodes ", daß
anlaßlich einer Judenvertreibung aus Spanien im Jahre 1280 Juden
aus Taragon nach Rhodos kamen.
Der Stadtteil in welchem die Juden in der Stadt Rhodos
wohnen , ist uralt . Im Jahre 1851 hatte die jüdische Gemeinde in
Rhodos viel unter Folgen eines Erdbebens zu leiden . Sie entsandte
damals ihren Rabbiner Rachamim Franco nach Europa , um für die
Wiedererrichtung des Judenviertels Spenden zu sammeln . Die
Sammlung ergab 40.000 Francs . Im Jahre 1855 wurde ein Teil
der Judenstadt infolge der Explosion des Pulverturms zerstört.
Vier jüdische Abgeordnete
im türkischen
Parlament.
Das neue türkische Parlament zahlt — wie die vorige Kammer —
vier
jüdische Abgeordnete . Von diesen ist der Abgeordnete
F a r a g g i jüngst zum Vorsitzenden der Budgetkommission ge¬
wählt worden . Der Abgeordnete von Saloniki , Ca ras so , soll
demnächst zum Senator ernannt werden . An seiner Stelle wird
das jungtürkische Komitee Herrn Mo'ise Cohen
aus Saloniki für
das dort frei werdende Abgeordnetenmandat kandidieren.
Sif Edward SasSoon — gestorben . Kurz nach Schowouth
starb in London das Haupt des englischen Zweiges der Familie
Sassoon , Sir Edwar Sassoon , im Alter von 56 Jahren . Schnell
folgte er im Tode seinem vor einigen Monaten verstorbenen Onkel,
Arthur David Sassoon . Mit ihnen verliert die Familie Sassoon in Eng¬
land ihre führenden Persönlichkeiten . Denn der einzige Sohn , den er
hinterläßt , ist erst 24 Jahre alt , also zu jung , um eine bedeutende
Rolle im gesellschaftlichen und politischen Leben zu spielen , und
der älteste noch lebende Vertreter der Familie , der alte Frederik
Sassoon , beschränkt sich ganz und gar auf seine geschäftliche
Tätigkeit.
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Die Familie Sassoon führt ihren Stammbaum auf die Familie
Ibn Suschan
zurück, die in Toledo in Spanien ihren Sitz hatte
und die ihren Ursprung bis auf die königliche Familie Davids
herleitete . Die Sassoons traten daher mit der mehr oder weniger
begründeten Behauptung auf, zu dem ältesten Adel der Welt zu
gehören. In England verdanken sie ihre Hoffähigkeit und ihr
gesellschaftliches Ansehen hauptsächlich dem verstorbenen König
Eduard, der ihnen in Freundschaft zugetan war. Die Bekanntschaft
mit dem Könige Eduard gehört zu der Reihe der ungewöhnlichen
Ereignisse, die die Familie bisher begünstigten.
Sir Edward war mit Alice Caroline, Tochter des Barons
Gustave v. Rothschild, verheiratet . Die Gemahlin verlor er im
Jahre 1909. Er hinterläßt zwei Kinder, einen 1888 geborenen Sohn,
Philippe Albert Gustave, und eine 1894 geborne Tochter.
Rechtsanwalt Dr. Farbstein In Zürich , Kantons- und
Stadtrat, wurde als Ersatzmann in das Kassationsgericht
gewählt. Diese Tatsache verdient verzeichnet zn werden, weil
mit dieser Wahl im Kanton Zürich der erste Jude ein Richteramt
und dazu im höchsten Gerichtshof des Kantons übernimmt.
Obwohl bisher die Kantonräte vom Lande sich gegen die Wahl
eines Juden als Richter sträubten, ist es der sozialdemokratischen
Partei gelungen , ihr Mitglied in das Kassationsgericht zu bringen.
Mit einer Mehrheit, die aus Sozialdemokraten, Demokraten und
sogar aus einigen Liberalen bestand, ging bei der Wahl Herr
Dr. Farbstein
gegen Dr. Gubser als Sieger hervor. Der Ge¬
wählte ist Nachfolger des bekannten Rechtsanwaltes Dr. Eugen
C u r t i - Forrer, der als Mitglied des Kassationsgerichtes gewählt
wurde. Dr. Farbstein
war ehemals ein sehr tätiges Mitglied
der zionistischen Partei und hat beiden ersten Kongressen in
Basel als Delegierter beigewohnt,
Jüdische Arbeiter beim Panama -Kanal . Einem Briefe,
welchen die New-Yorker Jewish Daily News aus Panama erhalten
haben, entnehmen wir die Mitteilung, daß an den Arbeiten des
Panamakanafs sehr viele Juden , darunter auch russische Arbeiter,
teilgenommen haben. Juden — so schreibt der betreffende Kor¬
respondent — gibt es hier aus allen Weltteilen. Es gibt hier Juden,
aus Syrien, weiche arabisch sprechen, Juden , deren ständige Woh¬
nung auf den westindischen Inseln ist, besonders aus Jamaika,
welche hier Handel treiben . Ebenso Juden aus Marokko, Spanien,
Frankreich und Deutschland. Aber es gibt hier auch solche Juden,
mit denen wir uns gar nicht verständigen können, da sie weder
spanisch, noch hebräisch, noch eine der hier üblichen Sprachen
sprechen. Ihre Lebensbedingungen sind hier durchaus nicht schlecht,
zumindest aber nicht schlechter als in New-York.
Das englische Derby hat in diesem Jahre wieder ein
jüdischer
Rennstallbesitzer, Mr. Walter Raphael , gewonnen.
Im Vorjahre gewann das blaue Band der jüdische Millionär Mr.
Joel . Es beweist dies, welche hervorragende Stellung die Juden
im englischen Sporfsleben einnehmen.
In Oesterreich sind die Barone Rothschild
und Springer
Rennstallbesitzer. Der Czernowitzer Philantrop Dr. von Fischer
ist Besitzer eines Trabrennstalles.

ZEITSCHRIFTEN
- RUNDSCHAU.
Judische Mädchen — lernt hebräisch!
Nahida Ruth Lazarus

an „ unsere jungen Jüdinnen ."

Die Juni-Nummer der „Mitteilungen des Verbandes, der jü¬
dischen Jugendvereinc Deutschlands" veröffentlicht an leitender
Stelle einen sehr beherzigenswerten Appel der Frau Nahida Ruth
Lazarus , Witwe des berühmten Ethikers Professor Lazarus,
an die jüdischen Mädchen, dem wir mit Freuden auch in unserem
Blatte auszugsweise Raum geben:
„. . . Da tritt der Vorstand der jüdischen Jugendvereine
Deutschlands mit der freundlichen Bitte an mich heran, »auch
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einmal zu unserer jüdischen Jugend zu sprechen". — Sein Ver¬
trauen ehrt mich. Und man soll kein Vertrauen entäuschen.
Es handelt sich um das Erlernen der hebräischen
Sprache
von Seiten
unserer
Jugend . Viel wichtiger
noch, als daß die Knaben hebräisch lernen, scheint mir, daß die
Mädchen
es lernen. Sie sind die künftigen Mütter . . . und es
liegt in ihrer Hand, dem Kinde einst der künftigen Generation
das spätere Studium unendlich zu erleichtern. Noch ehe das Bübchen,
das Mädelchen zum Religionslehrer und Sprachmeistcr kommt,
hat es schon von seinem Mutting, die schöne, das Auge des
Kindes ergötzende Quadratschrift gelernt und viele, viele Worte!
Die Dinge, die es umgeben , die lieben Haustiere, die trauten
Blumen, Vögel und sonstige lustige Sachen und besonders —
Gott , den Schöpfer aller Dinge kennt und nennt es in der
heiligen Sprache, die ihm keine fremde, schwere, mystische, bloß
angelernt mehr ist, sondern die süße Mutter spräche — hat es
sie doch von der Mutter zuerst empfangen ! ist es doch von der
Mutter
an die heiigen Laute gewöhnt worden ! —
Vielleicht meinen unsere Mädchen, hebräisch wäre schwer
zu erlernen ? Das weiß ich wirklich nicht . Mir ist es nicht
schwer
geworden
. Aber freilich — ich liebte
das
Hebräische, noch ehe ich es kannte, als die Ursprache der Bibel.
Ein wenig Liebe muß wohl dabei sein . . . . Sonst geht 's
nicht, oder nur schlecht und dann — lieber garnichf ! Es wäre
wie Entweihung der heiligen Sprache, sie ohne Liebe lernen
zu wollen.
Darf ich — (da ich in Bezug auf hebräisches Wissen keine
Gelehrte bin, sondern immer nur noch eine Lernende) erzählen,
wie ich, die Christin, die diesen Dingen durch Geburt, Herkommen
und Erziehung völlig fern stand, doch innerhalb weniger Jahre
dahingelangte , meine geliebte Bibel in der Ursprache zu lesen ?
Freilich — Lazarus Degeisterte mich dazu, indem er mich
ermutigte und mir eine hebräische
Bibel gab : es war sein
erstes
Geschenk. — Das Erste war nun, daß ich die wunder¬
vollen, so energischen, wie in Stein gemeißelten und doch so
anmutig geformten Buchstaben auf einen meterhohen Pappdeckel
malte (ach ! mit welchem Vergnügen ! ich muß heute noch dazu
lächeln, wenn ich daran zurückdenke) . . ."
„Dann nahm ich mir das ,Lehr- und Übungsbuch' von
H. L e e s e r vor. — Nur dieses. — Da mir durchaus die Zeit
fehlte zu vergleichenden Sprachstudien, ließ ich alle übrigen theo¬
retisch-praktischen Lehrmittel völlig beiseite und konzentrierte mich
einzig und allein auf dieses eine Buch, das mir ungemein klar,
einfach und systematisch erschien."
„Nach kaum zwei Jahren dichtete ich schon einen kleinen
„Hymnus auf Jerusalem". Zur Ermutigung etwaiger zaghafter
Leserinnen bringe ich hier das Briefchen eines ausgezeichneten
Mannes, der damals Rabbiner an der kleinen Synagoge an der
Potsdamerstraße war."
(Folgt ein Brief von Dr. S. Cohn. Die Red).
„Er knüpfte daran in der „Jüdischen Presse " einige bittere
Betrachtungen über die Lauheit der Jüdinnen inbezug auf die Er¬
lernung des Hebräischen.
Die Klage ist eine alte . , .
Sollte es wirklich nicht besser werden können ? —
Rekapitulieren wir:
Liebe zur Sache muß dasein ; das versteht sich von selbst.
Leichtigkeit
des Erlernens
durch nur wenige
Aufgaben. Täglich nur zwei Vokabeln, aber diese müßen fest sitzen.
Konzentration.
Gründlichkeit
. Kein flüchtiges Obenhin kein Un¬
verstandenes !"
„Und nun meine zu Anfang dieser Zeilen angekündigte
Frage : sollte unsere Jugend in solchen teils ernsten, teils launigen,
immer aber eifrigen Untersuchungen und Wortgefechten, hitzigen
Meinungsverschiedenheiten und friedlichen Forschungen über Bibeltexte und Kommentare nicht eine fesselndere und freudigere
Unterhaltung finden, als etwa in leidigem Alltagsgeschwätz und
Geplappere übere Toiletten und — neue Hüte ? —

Nr. 12

Not liitc es bei diesem Thema noch zu verweilen , aber —
der Sprung von den lichten Höhen auf die platte Niederung ist
mir zu peinlich . . . und dann müßte ich zu den Müttern
sprechen
dürfen , welche die Töchter von klein an erziehen . . . was man
so „Erziehung " nennt . . ,"

Von der jiddischen
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Publizistik.

Wahrend das „konstitutionelle " Oesterreich dafür straft,
wenn ein jüdischer Staatsbürger das Jiddisch
als seine
Muttersprache
angibt , wiewohl er gar keine andere Sprache
versteht , während anderseits das Moszko -Judentum in Oesterreich,
speziell in Galizien , dieser Sprache der Volksmassen mit Abneigung
gegenübersteht , vertieft und erweitert sich die jiddische Publi¬
zistik immer mehr : als wahrer
Kultur - und Biidungsf a k t o r.
Wir sehen dies am besten an der immer größeren Anzahl
der jiddischen Zeitungen und ihrem hohen journalistischen und
erzieherischen Niveau.
Die neueste Zeitung auf diesem Gebiete ist „Die jiddische
Welt ", eine literarisch -gesellschaftliche Monatsschrift in Peters¬
burg , von der bereits zwei Nummern vorliegen.
In dem Programmartikel „Unser
Weg " lesen wir folgen¬
des : „In einem schwierigen und traurigen Moment treten wir vor
die jüdische Oeffenlichkeit . Allerdings hat der nationale Gedanke
in den drei letzten Jahren große Fortschritte gemacht , allein noch
gähnt ein tiefer Abgrund zwischen dem Volke und der Intelligenz.
Ein großer Teil des Volkes ist der modernen Kultur entfremdet;
die Intelligenz aber ist wieder entfremdet der Volksseele , dieser
tiefsten und reinsten Quelle aller Kultur.
Verdorben ist die Luft in dem modernen jüdischen Haus
trocken , nüchtern , frei von jeder Tradition , und in dieser Athmosphäre werden jene geistig und moralisch zusammengeschrumpften,
nationalmorschen Juden erzogen , welche jedes wahren Idealismus
bar sind , der das jüdische Volk auf seinen geschichtlichen Lebens¬
weg begleitet hat . Sie entäußern sich ihrer geistgen Erbschaft
und Sinken herab zu alltäglichen Strebern und Nachäffern fremde
Kulturen.
Diese Demoralisation unserer höheren Kreise wird leider
auch auf die mittleren und weiteren Volksschichten übertragen.
Dagegen wollen wir rücksichtslos ankämpfen.
In den erschienenen beiden Nummern finden wir unter
anderem nachstehende Artikel : Dubnow
: „Nach dem 30jahr.
Krieg "; Schalom Asch : „Der Bund für die Schwachen " (ein
Drama in zwei Akten ) ; Dr. N. Birnbaum : „Die absolute Idee vom
Judentum und die jiddische Sprache " ; J . E f r o n : „Kahal , Volk und
Intelligenz ." Eine ständige Rubrik („In der jiddischen Welt " von
H. T. Hurwitz ) beschäftigt sich mit den wichtigsten politischen
uno gesellschaftlichen Ereignissen innerhalb der Judenschaft.
Die in New-York erscheinende Monatsschrift „Der jüdische
Farmer **, Organ der Gesellschaft „The Jewish Agricultural and
Industrial Aid Society " (Jüdischer Verein zur Unterstützung der
Landwirtschaft und Industrie veröffentlicht in seiner Juni -Nummer
eine Reihe von praktischen Artikeln und wichtigen Ratschlägen
für die jüdischen Grundbesitzer . Der leitende Artikel trägt die
Aufschrift „Kukuruz " und bringt den Nachweis , wie wichtig die
Kukuruz Pflanzungen für die Milchwirtschaft sind . Andere Artikel
beschäftigen sich mit der Pferde - und Kälberzucht.
Auch die Frage der Gründung einer Agrar -Bank , der Emi¬
gration , der Erziehung , werden eingehend erörtertert . Für die
nächste Zeit wird eine besondere Rubrik für die jüdischen Haus¬
frauen in Aussicht genommen.
Im Annoncenteile finden wir Anzeigen über den An- und
Verkauf von jüdischen Landwirtschaften.
Zwei wissenschaftliche Zeitschriften erscheinen in New-York.
Die wissenschaftliche sozialistische Monatsschrift „Die Zukunft **,
die anläßlich ihres 20jährigen Jubiläums im letzten Jänner eine
Nummer im Umfang von 160 Seiten herausgegeben hat . In
dieser Zeitschrift finden wir sowohl Artikel von allgemein
sozialistischer Tendenz als auch speziell jüdischen Inhaltes
Zu den letzteren gehören folgende Artikel : A. Kri tschmar:
„Der Sozialismus in der Türkei und seine jüdischen Vo.kämpfer ."
Sch . Epstein : „Die Aufgaben der jüdischen Arbeiterbewegung
in Amerika ." Li Ii put : „Der Zustand der jüdischen TradeUnions in Amerika . "
Die " Monatsschrift „Das Naye Leben **, herausgegeben von
Dr. H. Schitlowsky
, hat eine mehr radikal -nationale
Richtung . In den letzten Nummern finden wir eine Artikelserie
des Herausgebers über „Moses Hess , der Sozialist , der Philosoph und

der Jude ." Die letzte Nummer enthält einen Aufruf des Doktor
Schitlowsk
y-J ubiläumskomitees
, welches aus Anlaß
seines 25jährigen Schriftsteller -Jubiläums dessen Werke in vier
Bänden herauszugeben beabsichtigt . In diesem Aufrufe wird
Dr. Schitlowsky als „einer der hervorragendsten jüdischen Männer
des heutigen Geschlechtes , als ein Repräsentant des radikalen
jüdisch -nationalen Gedankens , als Denker und Lehrer des Sozia¬
lismus , als einer der Führer der freiheitlichen Bewegung in
Rußland " bezeichnet.
Die in Kiew erscheinende Monatsschrift für jüdische Emi¬
gration „Wohin " bespricht in der Mai-Nummer an leitender Stelle
die inzwischen verschobene Emigrationskonferenz in Wilna . Be¬
sonderes Interesse gebührt dem Artikel über den Anteil der jü¬
dischen Einwanderer an der Verbrecherstatistik in Nordamerika.

Japaner

und Juden.

Der Haß, den die öffentliche Meinung in Japan gegen die
Nordamerikanische Regierung hegt , wird von derselben auch all¬
mählich auf die Juden übertragen . Das kommt am besten zum
Ausdrucke in einem Artikel , den die offizielle japanische Zeitung
in Tokio „Dzidzi " unter dem Titel „Rußland und die amerika¬
nischen Juden * jüngst veröffentlicht hat . In dem Artikel heißt es:
„Die ganze Welt weiß , daß wir Japaner keineswegs eine
Vorliebe für die Russen haben und unsere Leser werden sich wohl
zu erinnern wissen , welche Stellung wir anläßlich der Judenpogromme eingenommen haben . Allein , was die Stellung Rußlands
gegenüber den amerikanischen Juden betrifft , so sagen wir offen,
daß wie das Opfer so der Altar und wie die Ware so der Händler.
Das Vorgehen Rußlands ist gewiß nicht einwandfrei . Allein nur,
soweit die Juden , nicht aber soweit Amerika selbst in Betracht
kommt . Amerika selbst handelt nicht besser gegenüber unseren
Landsleuten , den Japanern ; auch diese werden nach Amerika nicht
hineingelassen und sofern sie darin sind , werden sie vom Bürger¬
rechte ausgeschlossen.
Rußland behandelt die Juden schlecht , das ist wahr . Allein
die Juden sind eine kleine Nation , ein Volk ohne Land und ohne
Macht . Sie haben Niemanden , der sich ihrer annimmt . Wir aber,
die Japaner sind groß und mächtig , wie der letzte russisch -japa¬
nische Krieg bewiesen hat . Wir verfügen über die drittgrößte
Flotte und zweitmächtigste Armee in der ganzen Welt . Völker
beugen sich vor uns , Mächtige suchen unsere Freundschaft , wir
werden von allen Nationen respektiert und doch werden unsere
Brüder und Schwestern in Amerika gerade so behandelt wie die
Juden ."

Wir bitten unsere Freunde , die „Neue
National-Zeitung" uberall in Lokalen und auf
den Bahnhöfen, in Lesehallen, Cafes, Hotels,
Restaurants und Vereinen zu verlangen.

Liste der Ausgetretenen.
Vom 29. Mai bis 10. Juni 1912.
(Nr. 245 - 266.)
Bersutzky David , Photograph , geb . 16. Dezember 1866, Odessa,
VII., Neubaugasse 46.
Bersutzky Henriette , geb . 26. März 1876, Odessa , VII., Neubaugasse 46.
Damask

Dr . Moriz , Assistent , k. k

Rudolfsspital , IV., Prinz

Eugengasse 52.
Epstein Karoline , Private , geb . Großwotzdorf , XX., Denisgasse 6.
Felscharek Rudolf , geb . 21. Juli 1845, Wien , I., Weihburggasse 18.
Groß Moritz , Meerschaumpfeifenschneider , geb . 7. August 1859,
Wien , V., Embelgasse 45.
Holiczer Anna , Kontoristin , geb . 22. Oktober 1886, Warschau,
IX., Bindergasse 8.
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Lackenbacher Friedrich , Chemiker, geb . 10. November 1888,
Wien, I., Weihburggassc 14.
May Julie , Hilfsarbeiterin, geb . 20. Juli 1893, Wien, XI., Kaiser
Ebersdorferstraße 74.
Oesterreteher Max Emil Moses , Kaufmann, geb. 17. Okt. 1839,
Budapest, VI., Rahlgasse 6.
Resek Max, Ingenieur, geb . 10. November 1883, Wien, IX., Grüne
Thorgasse 39.
Rebsel Ida , Operettensängerin , geb . 27. November 1891, Wien,
IX., Berggasse 18.
Rein Bela , Priv.-Beamter, geb . 5. April 1866, Vukovar, I., Kurentgassc 8.
Schnabel Hermann , geb. 22. September 1892, Wien, XIV, Kannen¬
gasse 10.
Singer Adolf, geb. 6. Oktober 1889, Wien.
Wittels Berta geb, Pick.
Winter Auguste geb. Wiener , geb . 1. August 1888, Prag, III.,
Ungargasse 20.
Winter Sigmund , geb. 25. Jänner 1842, Neuzerekwe, Böhmen,
III., Ungargasse 20.
Groß Roza geb. Mautner , verh., geb . 28. Dezember 1888, V.,
Castelligasse 26.
Bergmann Louise , ledig, Privat, geb . 20. Okt. 1884, Komorwice,
XX., Klosterneuburgerstraße 100.
Mosel Feige Chaje geb. Keller , verh., geb. 1. August 1868,
Lemberg, XVI., Haberlgasse 15.
Perlmutter Eva , verh., Private, geb . 25. Juli 1892, Sebastopol,
II., Novaragassc 18.

Büchereinlauf.
Dr . Paul

Overzier

: Der

amerikanisch

- englische

Schiffahrtstrust
, Morgan - Trust .
Carl HevmannvS Verlag
in Berlin, 1912.
Walther Rathenau : Zur Kritik der Zeit . — S. Fischer,
Verlag in Berlin 1912.
Heimkehr , Essays jüdischer
Denker . Herausgegeben
vom jüd.-nat.-akad. Verein „Emnunah ", Gzcrnowitz. Mit einem
Vorwort vom Universitäts-Professor Dr. Leon Kellner. — Verlag
Louis Lamm in Berlin 1912.
Theodor HerzI : Feuilletons
. Vorrede von Dr. Raoui
Auernheimcr
. (Zwei Bände). — J. Singer & Co., Verlag in
Berlin C 2.
Dr . Elias Auerbach : Palästina
als Judenland
. In
Kommission beim Jüdischen Verlag in Berlin und Leipzig, 1912.
Hugo Schachtel : Zionistisches
Merkbuch . Ebenda.
Karl Philipp Moritz : Anton Reiser . Ein psychologischer
Roman. Neu herausgegeben und eingeleitet von Dr. Fred B. Hart.
— Verlegt bei Georg Müller in Leipzig, 1911. (Zwei Bände.)
Ferdinand Körnbergers Werke : 1. Band : Siegelringe,
2. Band: Literarische Herzenssachen, 4. Band : Der Amerikamüde.
— Derselbe Verlag.
Ludwig Philippsohn : Gesammelte
Abhandlungen
(2 Bände). — Verlag der Buchhandlung Gustav Fock, G. m. b. H.
in Leipzig, 1911.

L- E. Miller : N a y e in alte Palästina
. Reisebilder.
Illustriert. Ausgegeben von Wabrhcil-Publishing-Kompany in NcwYork. (Jiddisch). 1912.
Dr. S. Funk : T a 1m u d p r o b e n. Sammlung Göschen.
G. I. Göschen'sche Verlagshandlung in Leipzig, 1912.
Dr. Imanuel Plato : Kunst oder Schablone
in
Religion
und Rcligionsgcsctz
. Selbstverlag.
Wiener Almanach für das Jahr 1912. Herausgeber Jacques
Jäger . Verlag Moritz Perles in Wien und Leipzig.
Dr. Edmund Benedikt : Zwölf Gerich tsreden
aus
den Jahren
1880 1931. Verlagsbuchhandlung F. Tempsky in
Wien, 1912.
Maurice Lauzel : Ouvricrs
Juifs
de Paris . Le
Casquettiers. Eduard Corncly & Ca. in Paris, 1912.

NOTIZEN.
Freiligraths Werke in :;echs Teilen. Herausgegeben mit
Einleitung und Anmerkungen versehen von Julius S c h w e r i n g,
„Goldene
K 1a s s i k e r - B i b 1i o t h c k", Deutsches Verlags¬
haus Bong & Co., Berlin. Die vorliegende Ausgabe der Werke
Frciligraths beruht auf der Benutzung seines gesamten Nachlasses,
soweit dieser überhaupt der literarhistorischen Forschung zugäng¬
lich ist. Der Herausgeber, Universitätsprofessor Dr. Jul. Schwering,
hat zum erstenmal an der Hand der Urschriften, die sich zumeist
im Goethe- und Schillerarchiv zu Weimar befinden, den Wortlaut
der Gedichte sorgfältig geprüft, ihn an vielen Stellen berichtigt
und in den erläuternden Anmerkungen am Schlüsse der Ausgabe
durch Mitteilung zahlreicher Lesarten über die Gestaltung des
Textes Rechenschaft gegeben . Für die Entstehung der meisten
Gedichte hat er schärfere chronologische Bestimmungen gewonnen,
eine Reihe bisher unbekannter literarischer Quellen und Vorbilder
nachgewiesen und durch Veröffentlichung und Verwertung unge¬
druckter lyrischer Erzeugnisse, Fragmente, Entwürfe und Notizen
Frciligraths dessen Charakterbild belebt und ergänzt. Die biogra¬
phisch-kritische Einleitung, eine Frucht jahrelanger Studien, zeigt
von feinem, liebevollem Verständnis für die Individualität und
Bedeutung des Dichters. Dem Verfasser standen dafür ungedruckte
Briefe Emanuel Geibcls, Lcvin Schückings, Franz Dingelstedts,
Gottfried Kellers, Gottfried und Johanna Ringels zur Verfügung,
und der Gattin Freiligraths und seinem Freunde Emil Ritterhaus
verdankt er manche wertvolle Aufschlüsse. Somit gibt diese Aus¬
gabe zum erstenmal einen gründlich
revidierten
, von
Entstellungen und Mißverständnissen befreiten Text und eröffnet
zugleich neue Einblicke in den Entwicklungsgang und die künst¬
lerische Werkstätte eines Dichters, der mit seiner großen Kraft der
Beschreibung und des Kolorits der deutschen Poesie neue Hori¬
zonte erschloß und dessen politische Lyrik die gewaltigste Stimme
war in der fieberhaft bewegten Zeit der deutschen Verfassungs¬
kampfe.
Erwägt man, daß die Ausgabe trotz all dieser Vorzüge fiir
den geringen Preis von 4 Mark zu haben ist, so wird man die
Ausgabe den weitesten Kreisen zur Anschaffung empfehlen.

Briefkasten der Redaktion.
Eine Bitte : Vielleicht könnte einer unserer Leser
aus IWüitärkreisen uns ein Exemplar der „Organischen
Bestimmungen für das Auditoriat " zur Verfugung stellen?
P. T. Redaktion der jüdischen Wochenschrift „Tygodnik " in
Krakau: Es ist für uns sehr ehrenvoll, daß Sie unseren letzten
Leitartikel in wörtlicher
Uebersetzung abdrucken. Allein es
wäre auch für Sie ehrenvoll, wenn Sie die Quelle, aus der Sie
so gründlich schöpfen, nicht unterschlagen.
Rechtspraktikant , Wien : Beiden derzeitigen Verhältnissen
ist es im Wiener Oberlandesgerichtssprengel ausgeschlossen, daß
Sie Auskultant werden.

Möbeh,Merkur
"zrz Umbau
=~ :r = geräumt
werden , es werden daher die Preise sämtlicher lagernder Möbel tief herabgesetzt
! Besonders günstige Kaufgelegenheit!
Bei nicht sofortigem Bedarf Einlagerung gratisI
Auf Wunsch Zahlungserleichterung ! VI., MariahilferstraBe
Nr . 31.
MWIWMIVWW ^ ^
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Die ägyptische Knechtschaft*)

— „Mag sein , aber das ist jetzt ganz vergessen !"
— „Ja , du hast auch die Verheißung vergessen,
die der Herr seinem Freund Abraham gab . . ."
— „Die vom Land Kanaan ? Darauf haben wir
vierhundert Jahre gewartet , und jetzt sind statt dessen
Abrahams Kinder Leibeigene geworden . . ."
— „Abraham glaubte in guten und bösen Tagen,
in Lust und in Leid, und das ward ihm zur Gerech¬
tigkeit angerechnet ."
„Ich glaube überhaupt nicht, " unterbrach ihn
Eleazar . „Doch , ich glaube , daß er rückwärts geht,
und daß ich den Laden schließen muß, wenn es Miß¬
wachs gibts . . ."
Amram ging betrübt weiter und kam zum Markt,
wo er sich ein Durrabrot , ein Stück Aal und einige
Zwiebeln kaufte . . .
Als die Verkäuferin das Geldstück nahm , spuckte
sie darauf ; als Amram Wechselgeld zurückbekam , tat
er es auch.
„Spuckst du auf dasGeld , Hebräer ?" schnaubte
die Höckerin.
— „Man nimmt die Sitten des Landes an !" er¬
widerte Amram.
— „Antwortest du, unreiner Hund ?"
— „Auf Anrede antworte ich ; aber nicht auf
Schimpfwo te."
Der Hebräer ging weiter , denn es rottete sich
Volk zusammen . Er traf den Barbier Enoch , und sie
steigen
kann , Nepht ? "
— „Weil wir sonst ertrinken würden ", antwortete grüßten sich mit einem Zeichen , das die Fremdlinge
erfunden und bedeutete : Wir glauben an Abrahams
der Fischer einfältig.
— „Ja , allerdings , und das dürfen wir nicht. Verheißung und warten geduldig in Hoffnung.
Der Nil hat also einen Herrn , der über den Wasser¬
Amram erreichte schließlich den Tempelplatz,
stand herrscht , und er, der das Sternengewölbe aus¬ ging durch die Allee der Sphinxe und stand vor einer
gemessen und den Erdboden entworfen , hat dem Wasser kleinen Tür des linken Pylons . Er schlug siebenmal
eine Mauer gesetzt , und diese Mauer , die wir nicht mit der Hand dagegen ; ein Diener zeigte sich, nahm
sehen , ist fünfzehn Ellen . Denn bei der großen Flut Amram beim Arm und führte ihn hinein . Ein junger
imLand unserer Väter, dem Land Ur in Chaldäa , stieg das Priester band ihm eine Binde um die Augen , und
Wasser bis fünfzehn Ellen , nicht mehr , nicht weniger ." nachdem man seinen Sack untersucht hatte , faßte man
— „Ja , Nepht , ich sage wir, denn du bist von den Ebenholztischler bei der Hand und führte ihn in
unserm Volk, wenn du auch eine andere Sprache den Tempel . Bald ging es Treppen auf, bald ging es
sprichst und fremde Götter verehrst . Einen guten Treppen ab, bald geradeaus . Man wich Pfeilern aus
Morgen wünsche ich dir.Nepht , einen sehr guten Morgen l" und Geriesel von Wasser war zu hören . Einmal rochs
Er verließ den beschämten Fischer , ging weiter nach Feuchtigkeit , ein andermal nach Weihrauch.
Schließlich blieb man stehen und die Binde
und warf sich in die Vorstadt
hinein , wo die Häuser
wurde Amram von den Augen genommen . Er befand
der Bürger aus Nilziegel und Holz anfingen.
Der Handelsmann und Wechsler Eleazar öffnete sich in einer kleinen Kammer mit bemalten Wänden,
eben das Ladenfenster , während sein Bursche draußen einigen Bänken und einem Schrank . Eine reich ge¬
schnitzte Tür aus Ebenholz trennte die Kammer von
die Straße begoß.
— „Ein gesegneter Morgen , Eleazar , Vetter," einem größeren Saal , der sich auf der einen Seite mit
einer breiten Treppe zu einer Terasse nach Osten öffnete.
grüßte Amram.
Der Priester ließ Amram allein , nachdem er ihm
— „Kann nicht sagen, " antwortete der Kaufmann
mürrisch . „Der Nil ist stehen geblieben und beginnt gezeigt , daß die Tür ausgebessert werden sollte , und
ihm mit einer nicht mißzuverstehenden Gebärde
zu sinken ; es sind schlechte Zeiten.
Schweigen
und Verschwiegenheit auferlegt hatte.
— „Auf schlechte Zeiten folgen gute Zeiten , das
Als Amram allein blieb und sich zum ersten¬
wußte unser Vater Abraham schon ; und als Josef,
Jakobs Sohn , die sieben mageren Jahre voraussah , riet mal innerhalb der heiligen Mauern befand , die einem
Hebräer keine Ehrfurcht einflößen konnten , wurde er
er Pharao , in die Scheunen zu sammeln . . ."
doch von einem gewißen Entsetzen vor all dem Ge¬
•'=') Einem lebhaften Wunsche aus unseren Leserkreisen
heimnisvollen
ergriffen , von dem er seit seiner Jugend
folgend veröffentlichen wir hier mit gütiger Erlaubnis der Verlags¬
hatte erzählen hören . Um die Furcht vor dem Unbe¬
buchhandlung Georg
Müller
in Leipzig
eine Erzählung
aus dem in der vorigen Nummer unseres Blattes von Herrn Prof.
kannten loszuwerden , beschloß er, seine Neugier zu
Dr. G r ü n f e 1d eingehend besprochenen Bande der Werke
befriedigen , auf die Gefahr hin, hinausgewiesen zu
August
Strindbergs
„Historische Miniaturen ". (Deutsche
werden , wenn er jemand traf.
Gesamtausgabe unter Mitwirkung von Emil Schering als UeberZum Schein nahm er einen Feinhobe ] in die
setzer vom Dichter selbst veranstaltet . III Abteilung : Novellen,
VII. Band ).
Die Redaktion.
Hand , als er in den großen Saal hinaustrat.
Der alte Ebenholztischler und Schatullenmacher
Amram wohnte am Flußufer in einer Lehmhütte , die
mit Palmenblättern gedeckt war. Dort hatte er seine
Frau und seine drei Kinder . Er war gelb im Gesicht
und trug einen langen Bart. In seinem Gewerbe,
Elfenbein und hartes Holz zu schnitzen , sehr bewan¬
dert , diente er am Hofe Pharaos und arbeitete darum
auch in den Tempeln.
Jetzt , eines Morgens im Hochsommer , unmittelbar
vor Sonnenaufgang , stieg er aus seinem Bett , sammelte
sein Werkzeug in einen Sack und trat aus der Hütte
heraus . Auf der Schwelle blieb er stehen und sprach,
sich gen Osten wendend , ein leises Gebet . Und dann
begann er die Wanderung , zwischen Fischerbuden
immer dem schwarzen geborstenen Flußflügel folgend,
auf dem Reiher und Tauben nach ihrem Morgenmahl
sich ruhten.
Fischer Nepht , der Nachbar , besichtigte seine
Netze , und legte Karpfen, Aeschen und Welse in die
verschieden großen Fächer des Bootes.
Amram grüßte und wollte einige Worte zum
Zeichen der Freundschaft sagen:
— „Der Nil hat aufgehört zusteigen ?", sagteer.
— „Bei zehn Ellen stehen geblieben ! Das ist die
Hungersnot !"
— „Weißt du , warum er nur fünfzehn Ellen
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Es war ein sehr großer Raum . In der Mitte be¬
fand sich ein Springbrunnen aus Rosengranit und
ein Obelisk war ins Becken eingepfählt . Die Wände
waren mit Gestalten in einfachen Farben bemalt , meist
in rotem Ocker , aber auch gelb und schwarz.
Er zog die Sandalen aus und ging weiter in
eine Galerie hinein , in der Mumiensärge gegen die
Wände gelehnt waren.
Darauf trat er in einen Kuppelraum , dessen
Gewölbe mit den großen Konstellationen des nörd¬
lichen Sternenhimmels bemalt war . Mitten darunter
stand ein Tisch , auf dem eine mit kartenähnlichen
Zeichnungen bedeckte Halbkugel lag . Am Fenster
stand noch ein Tisch mit einem Modell der größten
Pyramide , das auf einen Landmesserbrett mit Skala
aufgestellt war . Daneben stand ein Alidad , ein Werk¬
zeug zum Messen von Winkeln.
Hier war kein Ausgang zu sehen , nach einigem
Suchen aber fand der Uneingeweihte eine Treppe aus
Akazienholz , die sich in einem Eckturm hinaufwand.
Amram stieg und stieg , als er aber durch ein Guck¬
loch hinaussah , fand er sich immer noch auf einer
Höhe mit dem Dach des Kuppelsaals . Aber er stieg
weiter ; und als er wieder hundert Schritte gezählt hatte
und durch ein Guckloch hinaussah , befand er sich in
einer Höhe mit dem Boden des Kuppelsaals.
Da öffnete sich eine Brettertür und ein älterer
Mann in halb priesterlichem Gewand empfing Amram
mit einem Gruß wie einen Bekannten , erwarteten Vor¬
gesetzen . Als er aber einen Fremden sah , stutzte er;
und die beiden Männer betrachteten einander lange,
ehe sie zu Wort kommen konnten.
Amram , der sich in der unvorteilhaften Stellung
des Überraschten befand , schritt zuerst zu den Kämpfen
der Zunge:
— „Rüben , kennst du mich nicht ? Deinen
Jugendfreund und Verwandten in der Verheißung ?"
— „Amram , Jochebeths Gatte , Kehats SohnJa,
ich kenne dich !"
— „Und du hier ? Seit du vor 30 Jahren aus
meinem Gesichtskreis verschwandest ."
— „Und du ?"
— „Ich bin hergerufen , um eine Tür auszu¬
bessern , das ist alles ; und als ich allein gelassen
wurde , wollte ich mich umsehen ."
— „Ich bin Schreiber an der Hochschule ..... "
— „Und opferst fremden Göttern ?"
— „Nein , ich opfere nicht , Amram , und ich habe
mir den Glauben an die Verheißung bewahrt , Amram.
Ich bin in diesem Hause eingetreten , um die Ge¬
heimnisse der Weisen zu erfahren und von innen die
Festung öffnen zu können , die Israel gefangen hält ."
— „Geheimnisse ? Warum soll das Höchste ge¬
heim sein ?"
— „Weil das Volk nur das Niedrige begreift ."
— „Ihr glaubt ja selbst nicht an diese Tiere,
die ihr Heilige nennt ?"
— „Nein , die sind nur Symbole . Sichtbare
Zeichen , um das Unsichtbare zu veranschaulichen . Wir
Priester und Gelehrte verehren den Einzigen , den Ver¬
borgenen , unter seiner sichtbaren Gestalt : der Sonne,
die das Leben gibt und erhält . — Du erinnerst dich
aus unserer Jugend , daß der Pharao Amenophis der
Vierte mit Gewalt die alten Götter und die Verehrung
der heiligen Tiere abschaffte . Er zog von Theben den
Fluß hinab und verkündete die Lehre von einem Gott.
Weißt du , wo er die Lehre herbekam ? Von Israel , das
sich nach Josefs Vermählung mit Anset , der Tochter

des vornehmen Onpriesters , vermehrte und sogar
Töchter aus den Familien der Pharaonen ehelichte.
Nach Amenophis Tod aber wurde alles wieder her¬
gestellt , die Residenz nach Theben zurückverlegt , und die
alten Götter wieder hervorgeholt , alles des Volkes wegen ".
— „Und ihr fahrt fort , den Einzigen , den Ver¬
borgenen , den Ewigen zu verehren ?"
— „Das tun wir i"
— „Ist denn euer Gott nicht derselbe wie
Abrahams , Isaaks und Jakobs Gott ?"
— „Wahrscheinlich , da es doch nur einen gibt !"
— „Seltsam ist es ! Warum aber verfolgt ihr
dann die Hebräer ?"
— „Fremde Völker pflegen einander nicht zu
lieben . Du weißt , daß unser Pharao eben die Syrer
bekriegt hat , das Chetavolk ."
— „Im Land Kanaan und Umgebung , im Land
unserer Väterer und der Verheißung ! Siehst du , der
Herr Zebaoth , unser Gott , sendet ihn , unserem Volk
den Weg zu bahnen ."
— „Glaubst du noch an die Verheißung ?"
— „So gewiß wie der Herr lebt ! Und mir ist
gesagt , daß die Zeit bald erfüllt ist , da wir die Knecht¬
schaft verlassen und ins gelobte Land wandern werden ".
Der Schreiber antwortete nicht , aber sein Antlitz
drückte sowohl Zweifel an Amrams Angabe aus wie
die Gewißheit von etwas ganz anderm , das bald ein¬
treffen würde.
Amram , der sich durch keinerlei Aufklärungen in
seinem Glauben erschüttern lassen wollte , ließ das Thema
fallen und sprach von etwas Anderm , Gleichgültigem.
— „Das ist eine seltsame Treppe ."
— „Ein Aufzug ist es und keine Treppe ."
Amram warf einen Blick zum Kuppeldach hinauf
und fand einen neuen Hacken , an dem er das Ge¬
spräch , das er nicht lassen wollte , festhalten konnte:
— „Ist das der Himmel ?" fragte er.
— „Das ist der Himmel ."
— „Und seine Geheimnisse ?"
— „Ach die Geheimisse ! Für jeden , der sie be¬
greifen kann , sind sie zugänglich ."
— „Sag ' sie in wenigen Worten !"
— „Die Sternkunde ist nicht mein Gebiet und
wenig weiß ich, aber dennoch und in wenigen Worten.
Das Gewölbe , das dort hängt , ist der Himmel ; das
Brett , das dort auf dem Tisch liegt , ist die Erde . Nun
sprechen die Weisen so : Im Anfang ruhten Erde , Sibu,
und Himmel , Nuit , neben einander . Das bedeutet : Sie
waren eins ! Aber die Gottheit der Luft und des
Sonnenlichts , Shu , hob den Himmel und setzte ihn
als Gewölbe über die Erde . Die festen Sternbilder,
die wir kennen , bilden also gleichsam einen Abdruck,
ein Wachssiegel von der Erde ; und wenn die Ge¬
lehrten in den Sternen lesen , können sie die unbe¬
kannten Gegenden unserer Erde erforschen . Sieh die
Sternbilder an , die du kennst . Im Norden der große
Bär , im Süden zu einer gewissen Jahreszeit der Jäger
(Orion ) mit seinen vier Sternen im Viereck und seinen
drei mitten darin . Diese drei nennen wir Hebräer
Jakobs Stab , und durch den obersten von diesen geht
der Himmelsgleicher oder Aequator , der den Erdgleicher
entspricht , wo unser Nil seine Quellen haben soll.
Nun kennst du auch das unser so liebe Sternbild . Der
Fluß (Nil). Sieh , wie der vom Jäger (Orion ) fließt,
sich im Himmel in ebenso vielen Windungen krümmt,
wie der Nil hier auf der Erde . Also : Wer die ver¬
borgenen Geheimnisse der Erde wissen will , soll sie
(Fortsetzung folgt).
vom Himmel lernen .
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Wer wird Präsident der „Israelitischen Allianz"?
Sie fragen mich, wer Präsident der Allianz werden dienst in den Schatten gestellt , oder gar verdrängt zu
wird ? Ich frage dagegen : Wer wird der künftige werden . Und da weint man Mühlsteine über „Mangel
"!
Präsident des Kultusvorstands ; wer der Präsident der an Nachwuchs
Herr David R. v. Gutmann war Präsident der
Baron Hirsch -Stiftung werden ?'1) Das aber sind , über¬
blickt man das zur Verfügung stehende Präsidenten¬ Allianz und der Baron Hirsch -Stiftung . Er stirbt und
material , müßige Fragen . Eine andere wohl aufzu¬ eine erschreckende Leere starrt uns entgegen.
werfende Frage jedoch ist : Wie es gekommen , daß
Ja , warum habt ihr die ganze , lange Zeit nicht
ein so beängstigender Mangel an führenden jüdischen
Bessere kooptiert oder gewählt , um künftige Präsidenten
Persönlichkeiten aus allen großen Vereinen uns ent¬ heranzuziehen ? „Mangel an Nachwuchs !" lautet die
gegengähnt?
verschleiernde offizielle Antwort . Das wagt man zu
„Mangel an Nachwuchs !" so lautet die offizielle antworten , weil man vor lauter Bäumen den Wald
Phrase . — Das ist aber eine bewußte Verschleierung
nicht sehen will. Hätte man mit Laternen nach
des wirklichen Tatbestandes . Denn nie gab es eine Inferiorem gesucht , man hätte es nicht besser finden
größere Fülle bedeutender jüdischer Persönlichkeiten
können.
auf allen Gebieten , niemals mehr Interesse für das
Ich sage Ihnen aber , der sei. Dav. v. Gutmann
Judentum als heute , seit Beginn der antisemitischen
war noch der weitaus Beste unserer Zeit . Er hatte sich
Bewegung ! Und dennoch dieser Mangel ? Die Frage
schreit zum Himmel . Sie soll hier sine ira et studio nie zu einem Ehrenamte gedrängt , es mußte im Gegen¬
teil ihm aufgezwungen werden . Als er vor einem
beantwortet werden.
zum Vize-Präsidenten der Allianz ge¬
Menschenalter
KliquenSchuldallein irägt das moderne
sträubte er sich da lange und hart¬
wie
,
wurde
wählt
wesen , das über die heiligsten Interessen des Juden¬ näckig , dieses Ehrenamt anzunehmen , der intimeren
tums entscheidet , das das jüdische Gemeinwesen ge¬ Umgebung offen und ehrlich erklärend , er besitze
pachtet hat . Wir haben berufene Männer in Fülle, nicht die Kapazität , sich mit Männern wie Wertheimer,
aber sie werden nicht berufen **) und noch weniger
Kuranda und Kompert in die Führung einer so ver¬
interessiert.
des Judentums
für dieSache
Institution zu teilen . Und als diese
antwortungsreichen
interessiert,
Werden doch die Wähler selbst nicht dafür
einer nach dem andern , heimgegangen und
,
Männer
ja womöglich fern gehalten . Wer wählt heute den ihm die Präsidentschaft einstimmig zufiel, da gab es
ersten Kultusvorstand der Monarchie ? Eine Küque! wieder einen harten Kampf mit ihm. Seine Be¬
Einige tausend gedrillte Wähler , ins Treffen geführt scheidenheit verwehrte ihm damals die Annahme , und
von der Israelitischen Union , von der B. B. und er entschloß sich endlich nur sehr schwer dazu . Noch
einigen verwandten , interessierten Vereinen . Und so stärker war sein Widerstand , als er die Präsidentschaft
sind die Vorsteher bloß Gewählte einer Küque , und der Baron Hirsch-Stiftung , auf die damals gegen den
der Präsident des Kultusvorstandes bloß Präsident
Willen des Baron Hirsch ein in Wien domizilierender
eines von Kliquegnaden gewählten Vorstandes . Was galizischer Reichsratsabgeordneter aspirierte,übernehmen
Wunder , daß ein solcher seinerseits das möglichste sollte . Es dauerte wochenlang , bis er nachgab , und
tut , um nicht durch wirkliche Begabung und Ver- auch dann nur infolge des Drängens seiner Gattin,
die von Dr. Jellinek für die Sache gewonnen war . —
*) Die letzte Frage ist bereits im Sinne der Ausführungen
Wo fände sich heute , in einer Epoche mittelmäßigen
dieses Artikels entschieden . (Die Red.)
Strebertums , seinesgleichen ? D. v. Gutmann kannte
**) Dasselbe gilt in der Rabbinerfrage . (Die Red.)
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gar wohl die Grenzen seiner Fähigkeiten , und er war
damals noch bescheiden genug , es einzugestehen.
Von hier aus besehen , ist sein Verlust in der
Tat ein unersetzlicher . „Weinet nicht um die Toten ",
sagt der Prophet , „sondern über die Ueberlebenden
weinet ". Diese müssen wir uns ein wenig näher
besehen.
Blicken wir in die Jahresberichte der Allianz und
der Baron Hirsch -Stiftung und verfolgen wir von Jahr
zu Jahr die Wahlen und Kooptierungen von Mit¬
gliedern in den Vorstand , da zeigt sich uns — fast schon
so wie bei den Kultusvorstandswahlen — seit der
Präsidentschaft
des Herrn v. Gutmannein
zielbewußterAbstieg
. Zweierlei Bestrebungen treten
wie im Kultusvorstand
auch in der Führung der
übrigen humanitären Institutionen
markant zutage:
1. Nicht
höher
hinauf ! 2. Wo ein Krakehler,
der irgendwo
und irgendwie
ein Häuflein
Anhänger
gewonnen
; herein
mit
ihm,
dann wird er ruhig!
Das ist stillschweigendes Uebereinkommen . Wo¬
her soll dann in allen diesen Institutionen der Nach¬
wuchs kommen ?
Ein krasses Beispiel : Schon die ursprüngliche
Zusammensetzung des Kuratoriums der Baron HirschStiftung , die ihre vielbewegte Geschichte hat , war
keine ideale . Baron Hirsch wollte die Wiener jüdischen
Geldbarone , die ihm aus mir unbekannten Gründen
nicht sehr sympatisch waren , für seine galizische
Stiftung interessieren , wobei er noch die malitiöse
Genugtuung genießen wollte , sie als seine Handlanger
zu sehen . — Gut , es waren wenigstens Geldbarone,
denen — zum Lobe sei es hinzugefügt — auch ein
gewisser Perzentsatz höherer Intelligenz beigemischt
wurde.
Wie aber sieht das jetztige Kuratorium der Baron
Hirsch -Stiftung aus , das verwaist um seinen Präsidenten
heute trauert?
Als die Wiener Zionisten in den Jahren 1899 bis
1900 in ihren Journalen der Allianz in deren Emigra¬
tionsangelegenheiten
arg zusetzten und sich soweit
verstiegen , ihr mit einem Prozeß zu drohen , da geriet
der Präsident der Allianz , Herr v. Gutmann , der gern
die schwierigsten Dinge quietistisch abgewickelt sah,
in Unruhe . Er ließ sich in Unterhandlungen mit
Dr . Herzl ein , welche in aller Stille in dem Bureau
der Baron Hirsch -Stiftung geführt wurden . Dr . Herzl
verlangte einen zionistischen Vertreter in der Allianz.
Darauf wollte Herr v. Gutmann , welcher seiner Allianz
in Wirklichkeit sehr anhänglich war und sie vor
innerem Unfrieden bewahren wollte , durchaus nichts
wissen . Dagegen erklärte er sich als Präsident der
Baron Hirsch -Stiftung bereit , ein Mitglied der zioni¬
stischen Partei in das Kuratorium der Baron HirschStiftung kooptieren lassen zu wollen . Darauf ging
Dr . Herzl schließlich ein und bezeichnete als solches
den vormaligen Redakteur der zionistischen „Welt ",
einen Professor der englischen Philologie , und — die
Sache war erledigt . „Ueber allen Gipfeln war Ruh '!"
Das machte mich , der ich bis dahin die zioni¬
stische Bewegung mit lebhaftestem Interesse verfolgte,
"als ich von diesem Handel hörte , stutzig . Jawohl,
auch ich begrüßte anfangs die zionistische Bewegung
als ein Wiedererwachen des Judentums von innen
heraus , das sich aus der trostlosen Versumpfung zum
Selbstbewußtsein und zur geistigen Erhebung endlich
aufzurütteln entschließt . Denn jede Stagnation ist der

Tod ; und der Zionismus war eine Bewegung , von der
zu erwarten stand , daß , „wenn sich der Most auch ganz
absurd geberdete ", er doch schließlich einen guten
Wein geben werde . Als ich jedoch sah , daß er poli¬
tisch zuwerke zu gehen anfing , als ich merkte , wie
skrupellos er sich entschloß , dem Scheine die Wahr¬
heit , nämlich seine
Wahrheit zu opfern : da wurde
ich stark ernüchtert . Man denke : der Stifter der Baron
Hirsch -Stiftung testiert , daß seine Schulen unentwegt das
Ziel der Assimilierung
der jüdischen Jugend Galiziens verfolgen und jede wie immer geartete politische
Strömung streng von sich fern halten müssen , und
der Zionismus
verlangt
dabei
mitzu¬
wirken ! Will einen Vertreter im Kuratorium haben!
Daß der Wille des Stifters in sein Gegenteil verkehrt
werden könnte , war — das wußten die Zionisten —
ausgeschlossen und dennoch bestanden sie auf eine
Vertretung im Kuratorium dieser assimilatorischen
Stiftung und — erhielten sie ! Wenn das , dachte ich,
am grünen Holze geschah , was soll man von dem
dürren erwarten ? Die Folgen haben es tatsächlich
bald gezeigt.
Ob die Baron Hirsch -Stiftung bei dieser ihr auf¬
gezwungenen Besetzung , oder ob die zionistische
Partei dabei den Vorteil hatte , weiß ich nicht , da ich
nur ein draußenstehender Beobachter bin ; daß aber die
„Allianz " fortan Ruhe hatte , ist sicher.
Und so paktierte man auf der einen Seite immer
aufs Neue , angeblich „um des lieben Friedens willen"
mit ganz unbedeutenden streberischen Elementen , und
sperrte sich auf der anderen planmäßig ab gegen
geistig höherstehende und möglicherweise selbststän¬
dige Persönlichkeiten , dabei ebenso planmäßig un¬
aufhörlich über den „Mangel an Nachwuchs " jammernd.
Daß eine solche gedankenlose Ausflucht solange ver¬
fangen konnte , zeigt nur zu deutlich , wie abgestumpft
das jüdische Publikum gegen alle jüdischen Interessen
geworden . Wer aber trägt die Schuld daran?
In vergangenen Jahrzehnten , wo die Wiener
Kultusgemeinde noch lange nicht so reich wie heute
an jüdischen Kapazitäten war , da lugten die Ge¬
meindeväter fleißig aus , ob nicht irgendwo im Ver¬
borgenen
eine zukunftverheißende Kraft heranreife,
und zogen sie , obgleich sie noch völlig unbekannt,
heran , und — ein Nachwuchs war da.
In den letzten Jahrzenten wurde der entgegen¬
gesetzte Weg eingeschlagen ; die Kleinen fängt man
ein , die Großen läßt man laufen : die Einberufer der
Wählerversammlungen
und hohlen Schreier gelangen
auf kürzestem Wege in den Kultusvorstand und von
dort weiter . Ernste Männer von hoher Intelligenz
bleiben draußen . Und dieselben Gemeindeführer , die
diesen irreparablen Rückfall verschuldet , sie jammern
unaufhörlich über „Mangel an Nachwuchs und In¬
teresse fürs Judentum " !
Wer der Präsident der Allianz wird ? Prüfen Sie
den dermaligen Stand der Dinge und sagen Sie selbst,
ob es sich verlohnt diese Frage aufzustellen.
F.

Unsere P. T. Abonnenten
werden um die Begleichung der rückständigen
Abonnements-Gebühr höflichst ersucht.
Die Administration.
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„Neue National -Zeitung "

Gegen die russischen Paßchikanen.
Ein Dringlichkeitsantrag
in der Wiener Handels - und Ge¬
werbekammer . — Der Handelskammerkongreß
in Boston . —
Neue Chikanen gegen jüdische Kaufleute des Aus - und In¬
landes.

Endlich hat sich auch die Wiener Handelsund
Gewerbekammer
zu einer bescheidenen
Aktion aufgerafft . Nachdem bereits die Londoner
Handelskammer
und dieBerlinerAeltesten
der Kaufmannschaft
in geharnischten Eingaben
ihre Regierungen zur Intervention aufgefordert hatten,
der deutsche
Handelstag
(eine Organisation
sämtlicher deutscher Handelskammern ) am 13. De¬
zember 1911 den Beschluß gefaßt hatte , „daß die Reichs¬
verwaltung
gebeten werde , zusammen
mitden
Regierungen
der
hauptsächlich
betei¬
ligten Staaten
auf die Aufhebung
der in
Rußland
für ausländische
Staatsbürger
jüdischenGlaubensgeltendenbesonderen
erschwerenden
Bestimmungen
hinzu¬
wirken " und schließlich im englischen
Parla¬
mente
eine Interpellation seitens des Deputierten
Dr. Edison
an den Minister des Äußern gerichtet
wurde , hat auch die Wiener Kammer jenes Lebens¬
zeichen von sich gegeben , das wir von ihr schon im
November 1911 anläßlich des zwischen Nordamerika
und Rußland ausgebrochenen Paßkonfliktes verlangt
haben.
Die Kammermitglieder Dr . Hammerschlag
und Genossen
haben nachstehenden Dringlichkeits¬
antrag „betreffend
dieHintansetzungösterreichischer
Staatsangehöriger
jüdischer
Konfession
bei Reisen
in Rußland
" einge¬
bracht:
„Das energische Vorgehen der Vereinigten Staaten von
Amerika , welche wegen der Hintansetzung amerikanischer Staats¬
bürger jüdischer Konfession bei Reisen in Rußland den seit dem
Jahre 1832 bestehenden russisch -amerikanischen Handelsvertrag
gekündigt
haben , läßt erwarten , daß die russische Regierung
das gegenwärtige System der Behandlung ausländischer Juden
einer Revision unterziehen wird . Infolge des russisch -amerikanischen
Konfliktes scheint es nicht ausgeschlossen , daß die volle Gleich¬
berechtigung aller Ausländer ohne Unterschied der Konfession in
Rußland noch vor der Erneuerung der russischen Handelsverträge
mit den europäischen Staaten erreicht werden kann.
Wahrend gegenwärtig für Ausländer christlicher Konfession
das Paßvisum der russischen Konsulate ohne
weiteres
zu er¬
langen ist, erhalten Juden das Paßvisum , also die Erlaubnis zum
Eintritte nach Rußland , nur mit besonderer
Genehmi¬
gung des russischen
Ministers
des Innern , welche
in langwierigem Instanzenwege erbeten werden muß . Nur In¬
habern oder Vertretern protokollierter Firmen dürfen die russischen
Konsuln das Paßvisum auch ohne vorherige Erlaubnis des Mini¬
steriums des Innern erteilen und es genügt für diese die Vorlage
einer Protokollierungsbestätigung.
In gewißen Gebieten im Süden
Rußlands
und in
Sibirien
ist ausländischen Juden der Aufenthalt überhaupt nicht
gestattet Eine weitere Erschwernis bildet die Verlängerung der
Aufenthaltspä 'sse über die Frist von 6 Monaten hinaus , welche
bei fremden Staatsangehörigen christlicher Konfession in der Regel
anstandslos
erfolgt.
Ganz abgesehen von allen Erwägungen der Billigkeit , be¬
deuten diese Erschwerungen große
Hemmnisse
für un¬
seren
entwicklungsfähigen
Handel
mitRußland,
deren Beseitigung von nicht zu unterschätzender Bedeutung für
unseren Expon sein könnte . Wenn demnach , wie vorauszusehen,
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im Laufe der nächsten Zeit ein neuer Handelsvertrag zwischen
Rußland und den Vereinigten Staaten abgeschlossen wird und hiebei die Bestimmungen über die Behandlung amerikanischer
Staatsangehöriger
jüdischer
Konfession
in Ruß¬
land eine Aenderung erfahren , so wird es dringende Aufgabe
auch unseres
auswärtigen
Amtes
sein , alle von an¬
derer Seite ausgehenden Bestrebungen zur Erreichung liberaler
Bestimmungen für Reisende jüdischer Konfession bei der russischen
Regierung aufs nachdrücklichste zu unterstützen , sowie insbe¬
sondere dafür zu sorgen , daß alle eventuell anderen Staaten ge¬
machten
Zugeständnisse
auch den
österreichischen
Staatsangehörigen
zugute kommen.
Die Unterzeichneten stellen den Antrag , die Kammer wolle
wegen
der für Reisende
jüdischer
Konfession
in
Rußland
bestehenden
Beschränkungen
bei der
k. k. Regierung
vorstellig
werden
, damit
d i e s c im
Wege des Auswärtigen
Amtes
bei derrussi
sehen
Regierung
auf die Aufhebung
alier
Beschrän¬
kungen
für Reisende
jüdischer
Konfession
hin¬
wirke , und sich
allen
von anderen
Mächten
in
dieser
Richtung
eingeleiteten
Schritten
nach¬
drücklichst
anschließ
e."

Dieser Antrag gelangte zur einstimmigen An¬
nahme und wurde dem Handelsminister bereits über¬
mittelt.
Die Wiener Tages -Pressc hat ihn totgeschwiegen
oder mit wenigen Zeilen abgetan.
Er wird auch gewiß praktisch nicht sofort von
Erfolg sein , aber die Wiener Handelskammer war es
ihrer Reputation als Repräsentantin des Handelsstandes
schuldig , wenigstens platonisch einzugreifen ; sie ist
auch die kompetenteste Instanz , um den Handels¬
minister auf die russischen Chikanen aufmerksam zu
machen . Der österreichische Kaufmannstand leidet
darunter nicht weniger als der deutsche , englische und
nordamerikanische . Die Regierungen dieser Länder
haben daher das Recht, bei ihren Aktionen in Peters¬
burg die Unterstützung der österreichischen Regierung
und ihres Botschafters zu finden.
Nun wäre aber endlich auch die höchste Zeit,
daß die Handelskammern in Krakau , Lemberg,
BrodyundCzernowitzsprechen
. Warum schweigen
sie ? Welche Rücksichten haben sie zu beobachten?
Ihre Wähler sind ja in ihrer Majorität Juden und leiden
am allermeisten unter den Paßchikanen . Sollten diese
Kammern absichtlich schweigen , weil es sich um
jüdische
Kaufleute
handelt ? . . Oder wissen
die vier jüdischen Präsidenten wirklich nicht , was in
der Welt vorgeht?
Während sich in Oesterreich die berufenen Fak¬
toren — die meisten Handelskammern — gegen¬
über der Chikanierung der ausländischen Juden in
Rußland noch immer passiv verhalten , planen die aus¬
wärtigen Handelskammern auf dem im September
stattfindenden
Handelskammerkongreß
in
Boston
in demonstrativer Weise gegen Rußland
Stellung zu nehmen . In der Ende Juni in Brüssel
stattfindenden Konferenz des Kongreß -Ausschusses
werden die detaillierten Beschlüsse betreffs des zu
erstattenden Referates gefaßt werden.
Da wäre doch gewiß angezeigt , daß sich zuvor
alle österreichischen
Handelskammern bezüg¬
lich eines geschlossenen Vorgehens in Boston einigen!
Die russische Regierung wird über die Enunziation
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des Handelskammerkongresses , hinter dem die Kauf¬
mannswelt aller Kulturstaaten steht , nicht zur Tages¬
ordnung übergehen können.
Inzwischen wüten die Schergen des Czarismus
immer brutaler . Es haben bereits mehrere deutsche
Handelskammern beim Berliner auswärtigen Amte gegen
einen Erlaß des Gouverneurs von Petrikau Beschwerde
erhoben , der den jüdischen Handelsreisenden zu den
bisherigen Beschränkungen eine neue , den bestehen¬
den Handelsverträgen direkt widersprechende auferlegt.
Bekanntlich muß vor jeder Abreise von Rußland nach
dem Auslande der Paß mit einer Bescheinigung der
russischen Polizei des letzten Aufenthaltsortes versehen
werden darüber , daß dem Reisepaßinhaber der Aus¬
tritt aus Rußland gestattet ist. Nach einem ganz will¬
kürlichen Erlaß des Gouverneurs von Petrikau , in
dessen Amtsbezirk die großen Industriestädte Lodz,
Czenstochau und Sosnowice gelegen sind , werden
jüdischen
Kaufleuten
diese
Bescheini¬
gungen
erst dann erteilt
, wenn diese
die
russische
Gewerbesteuer
von 150 Rubel
(325 iMark ) pro Jahr
bezahlt
haben . Von
christlichen Reisenden wird dagegen eine derartige,
ganz ungesetzmäßige Steuer überhaupt nicht verlangt,
während jüdische Reisende in jedem Fall die Steuer
bezahlen müssen , auch wenn sie in Rußland selbst
keinerlei Geschäfte betreiben.
Bisher sind die erwähnten Beschwerden der
Handelskammern ganz erfolglos geblieben.
*
Auch die jüdischen Kaufleute aus Rußland wer¬
den von ihren Behörden immer mehr chikaniert . So
soll die Registrierung der jüdischen Kaufleute durch
die vom Ministerrat bestätigten neuen Regeln erfolgen,
die vom Innenministerium ausgearbeitet werden . Sie
bestehen darin , daß jeder jüdische Kaufmann aus dem
Ansiedelungsrayon von der Polizeiverwaltung alljähr¬
lich ein besonderes Buch erhält , in das ausschließlich
Bemerkungen über die Zeit des Aufenthalts in den
Städten der inneren Gouvernements eingetragen werden.
In dieses Buch werden auch die Angestellten des
Kaufmanns und die Kommis auf Grund der Kommis¬
scheine eingetragen . Die Polizei der inneren Gouver¬
nements hat in dieses Buch genaue Daten über die
Zeit der Ankunft und Abreise der Juden im betreffen¬
den Ort einzutragen . Die Regeln werden am 1. Jänner
1913 eingeführt , und werden in der Gesetzessammlung
publiziert werden.
Josef Leschtschinsky:

Warum ist der Territorialismus
keine Volksbewegung?*)
. . . . Es läßt sich fast mit Sicherheit behaupten , daß bis
jetzt noch kein einziger Territorialist sein Ideal in konkreter Form
wirklich durchdacht habe. Niemand von uns hatte es auch nur
versucht, sich ein klares Bild über die komplizierten Probleme zu
schaffen, die mit der Realisierung unseres Ideals verbunden sind.
Ich kann mich nicht einmal eines Artikels in unserer Partei;) In einer der letzten Nummern der jidischen EmigrationsZeitschrift „Wohin " in Kiew findet sich obiger Artikel. Mit
Rücksicht auf die bevorstehende Territorialisten-Konferenz in
W i e n, an der auch der Verfasser als Referent teilnimmt, hat
der Artikel ein besonderes aktuelles Interesse und wir geben ihn
daher zur Information unserer Leser bloß unter Weglassung der
Einleitung wieder.
Die Redaktion.

Literatur entsinnen , der es nur versucht hätte, auseinanderzusetzen,
welche Eigenschaften z. B., natürliche, soziale u. s. w., ein
Land besitzen müsse, um eine großzügige jüdische Kolonisation
zu ermöglichen. Ob unsere Kolonisation gelingen könne, wenn wir
Kleinbauern schaffen, oder ob sie von allem Anfang einen groß¬
kapitalistischen Charakter tragen müsse, oder ob man vielleicht
das Prinzip der Nationalisierung des Bodens durchführen könnte?
Nicht auf eine einzige dieser und vieler anderer wichtigen
Fragen wird ein Territorialist nur annähernd Auskunft geben
können. Es ist aber eine längst bekannte Tatsache, daß man bei
jedem Kolonisations-Unternehmen die individuellen Eigenschaften
des Menschenmaterials, das dabei in Betracht kommt, in Jedem
und Allem genau berücksichtigen müsse. Die Engländer wußten
das schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts und bemühten sich
daher, ein Kolonisations-System auszuarbeiten, welches einerseits
den Eigenschaften des Landes, andererseits dem KolonistenMaterial entsprechen würde.
Wir, die wir an Kräften jeder Art arm sind, müssen vor
allem unsere eigenen Mittel und Eigenschaft in Betracht ziehen;
wir können uns nicht jedem Lande anpassen, wie es England
getan hatte , weil nicht in jedem Lande die Kolonisation unseren
Zielen und noch mehr — unserer Kraft entsprechen kann. Ich
meine, es ist nicht übertrieben, wenn man z. B. behauptet , daß
wir Juden es in Neu-Seeland nicht so weit ,gebracht hätten wie
die Engländer.
Wir sind gewohnt, alle diese Fragen als „Technik" zu be¬
trachten, womit wir uns als Politiker nicht zu befassen haben.
Aber das ist ein Irrtum! Ein Techniker oder Agronom kann noch
weniger solche soziale Probleme lösen. Das sind Probleme, die
gelöst werden müssen, noch bevor man zur praktischen Arbeit
schreitet. Ein Techniker oder Agronom als solcher kennt nicht
genau die sozialen Verhältnisse unserer künftigen Kolonisten, er
kennt nicht die,,. Eigeriajten wd Eigen $chd[ten,,..tfip giften .und
schlechten, unserer Massen, et hat keine Einsicht in die finanziellen
Verhältnisse unserer Emigranten u. s. w. Seine Aufgaben be¬
ginnen erst beim Bauen selbst, beim Durchführen dieses oder
jenes Kolonisations-Problems, aber nicht früher. Es gehört nicht
zu den Aufgaben eines Agronoms zu bestimmen , ob eine Kolo¬
nisation auf sozialistischer Grundlage in einem neuen Lande
möglich sei, ob das System von Oppenheimer durchführbar sei,
ob diese oder jene Form des Bodeneigentums zweckmäßig, oder ob
gar bei diesen oder jenen klimatischen Verhältnissen eine jüdische
Kolonisation möglich wäre. Die Beantwortung aller dieser Fragen
kann nur die Aufgabe einer genauen sozialen Forschung sein.
Das Resultat wäre folgendes : Wir hätten annähernd eine
Vorstellung von der Riesenarbeit, die uns bevorsteht ; wir wüßten
dann , welche Organisationen und Institute wir benötigen ; wir
wären dann in der Lage, unsere Kräfte und Mittel zweckdienlich
anzuwenden ; wir wären dann annähernd orientiert, wo eine
jüdische Konzentration möglich sei ; wir wären dann nicht ge¬
zwungen, auf dem Globus
herurnzusuchen
, weil wir
schon mehr oder weniger gewußt hätten , was für Bedingungen
eine jüdische Kolonisation an ein Land stellen müsse. Unser
Ideal würde Haut und Knochen kriegen und könnte dreist an die
interessierten Massen herantreten.
Der Territorialismus würde nicht bloß ein abstraktes
regulatives
Prinzip
bleiben . Freilich, als solches trug es
viel dazu bei, daß gerade wir die ersten waren, die der jüdischen
Emigration unsere Hauptaufmerksamkeit zuwandten , daß wir eine
bestimmte Richtung in der Emigfationspolitik eingeschlagen haben.
Der Territorialismus wurde der treue
Nachfolger
und Erbe
des politischen
Zionismus
, mit allen
seinen Vorzügen und Nachteilen.
In Herzl blitzte intuitiv der Gedanke auf: Juden brauchen
ein Land ! Das war der primitive Ausdruck des Prozesses, der sich
in den Tiefen des jüdischen Lebens abspielt. Juden brauchen ein
Land — das ist die einfachste Formel, die fast noch gar keinen
Inhalt besitzt. Aus Gründen, auf die wir hier nicht näher ein-
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gehen wollen , nannte Herzl (respektive der politische Zionismus)
das Land auch gleich beim Namen : Palästina
. Und das eben
spielte die traurigste Rolle in der Geschichte des politischen
Zionismus . Statt sich das klare und inhaltsreiche Problem der
jüdischen Kolonisation vor Augen zu halten , konzentrierte sich
alle Aufmerksamkeit des Zionismus nur auf die eine Frage : Wie
erwirbt man Palästina ? Das brachte den Zionismus auf den über¬
aus gefährlichen Weg der Diplomatie
, mit allen ihren Zauber¬
formeln . Zunächst hoffte man , schon die nächste Post könne uns
die Nachricht ' von der Erwerbung Palästinas bringen , dann glaubte
man wieder , das sei eine Arbeit auf Jahrzehnte hinaus . So oder
so, das „Erwerben " war an und für sich noch so sehr problematisch
und unsicher , daß es niemanden auch nur einfallen konnte , schon
über die weiteren Details der Realisierung nachzudenken , bevor
nicht dieser politische Akt durchgeführt sei , geradeso wie es
keinem Sozialisten einfällt , jetzt schon technische Fragen des
sozialistischen Zukunftsstaates zu behandeln . Bestenfalls kann das
ein Thema für einen utopistischen Roman liefern . In einer solchen
Stimmung hatte auch Herzl sein berühmtes Werk „Altneuland " verfaßt.
Und als der diplomatische
Kurs im Zionismus Bankrott
erlitt , war es wieder das Palästina -Moment , welches den wahren
Sinn dieses Bankrotts nicht hervortreten ließ . Herzl und mit ihm
alleUgandisten (die jetzigen Territorialisten ) deuteten den Bankrott nur
auf Palästina , aber nicht auf das System
des politischen Zionismus.
Der Palästina -Zionismus schlug dann seinen einzig möglichen
Weg ein, den Weg der kleinen
und kleinlichen PersonenKolonisation . Die Zionisten hatten nicht viel zu überlegen . In
Palästina war keine andere Arbeit möglich . Das System kam nicht
mehr in Betracht . Dort , wo Palästina die Hauptsache ist , braucht
man nicht viel zu überlegen , man braucht sich nicht mit den
Fragen zu befaßen , warum die jüdische Kolonisation in Argentinien
fr/cht ' die gewünschten
Resultate gezeitigt hatte , warum in
Palästina selbst die vielen Millionen kein günstiges Resultat ge¬
liefert haben , warum sich dort selbst die wenigen Kolonisten
nicht halten können usw . Von ihrem Standpunkt ist diese Taktik
unvermeidlich und logisch . Das Glück oder vielmehr das Unglück
des Zionismus in seiner gegenwärtigen Phase ist die Tatsache,
daß diese Phase Jahrzehnte dauern kann , bis sich die Zionisten
von der vollkommenen Unfruchtbarkeit ihrer Arbeit überzeugt
haben werden ; es sei denn , daß äußere Umstände sie aus ihrem
behaglichen Traume erwecken werden.
Die Fahne des politischen Zionismus hißten nun die Terri¬
torialisten . Sie haben es aber unterlassen , ihr Erbe vor Allem
genau zu analysieren . Der Territorialismus hat , wie früher
einmal der politische Zionismus , auch die Parole aufgestellt : Er¬
werbung eines Landes — durch politisch -diplomatische Unterhand¬
lungen , mit dem allerdings fatalen Unterschied , daß es ihm wegen
der veränderten historischen Umstände nicht gelingen konnte , auf
diesem Boden große Massen zu organisieren.
Dasselbe
spielte sich auch in den territorialistischen
Arbeiter -Parteien ab . Auch bei ihnen verdrängt das ErwerbungsMoment die realen Probleme des Territorialismus . Man kannte
nur die Frage : Wie erwirbt man ein Land ? Nicht aber die Frage -.
Wie könnte man eines der vorhandenen Länder kolonisieren ? Und
darüber hatte man sich in jenen Kreisen auch nicht gekümmert,
nämlich Kolonisations -Institute zu schaffen , sondern man war nur
darauf bedacht , eine möglichst starke Organisation zu schaffen,
die geeignet wäre , die jüdischen Massen bei etwaigen politischen
Unterhandlungen mit den betreffenden Regierungen zu vertreten.
Die eine große territorialistische Arbeiter -Partei „S. S."
suchte zwar leidenschaftlich Anwendungs -Punkte für ihre territori¬
alistischen Prinzipien ; aber wieder nur im engen Rahmen der
Landerwerbungs -Arbeit . Der Territorialismus galt für sie als eih
Organisations -Problem : wie bringt man z. B., die Elemente zu¬
sammen , die für eine territorialistische Vertretung notwendig sind ?
Wie organisiert man die potentielle territorialistische , gesellschaft¬
liche Meinung ? Und indem sie sich in diesem Zauberkreis
bewegten , gingen sie doch einige Schritte weiter . Sie sahen bald

ein , daß der Territorialismus nicht bloß theoretisch , sondern viel¬
mehr praktisch mit der jüdischen
Emigration
innig
verknüpft ist . Sie haben auch dementsprechend bald alle ihre
Agitationstägkeit dem Emigrations -Kongreß und der EmigrationsOrganisation zugewendet , und nicht ohne Erfolg . Es liegt aber auf
der Hand , daß dieser Emigrations -Kongreß , der an und für sich not¬
wendig und wünschenswert ist , doch nur eine indirekte Bedeutung für
den Territorialismus haben könne , und dies nur in entfernter Zukunft.
Der Territorialismus spielt hier wieder bloß die Rolle eines
regulativen Prinzipes . Statt zu den jüdischen Massen mit einer
konkreten Kolonisations -Möglichkeit zu kommen , mit der Möglich¬
keit auf diese oder jene Art eines der vielen Länder zu koloni¬
sieren , in denen die Kolonisation einem jeden frei steht oder wo
die Erlangung einer betreffenden Konzession auf keine besonderen
Schwierigkeiten stößt ; statt direkt die Institutionen zu schaffen,
die dazu nötig sind , um die jüdischen Emigranten zu sammeln ;
statt sich mit der ungeheuren organisatorischen Arbeit zu befassen,
die für eine konkrete Kolonisation notwendig ist, — statt all dessen
will man das Los des Territorialismus von der Evolution
der
künftigen
Emigrations
- Organisation
abhängig
machen , weil . . . eine solche Organisation schließlich und end¬
lich unter dem Druck der historischen Kräfte, die im jüdischen
Leben wirken , zum Territorialismus führen müsse.
Ich will mich hier nicht auf eine Kritik dieses Standpunktes
einlassen , denn er verdient in einem speziellen Artikel behandelt
zu werden . Ich wollte nur zeigen , daß wir hier wieder nicht mit
realer territorialistischer Arbeit zu tun haben.
Auf keinem anderen Gebiete bewies sich die Unfruchtbar¬
keit unseres gesellschaftlichen Gedankens so tragisch , wie gerade
im Territorialismus . Seit Herzl
stehen
wir noch immer
auf einem
toten
Punkt . Juden brauchen ein Land
weiter sind auch wir nicht gegangen . Die Entwicklung des
jüdischen Lebens fordert uns aber auf, auf dem nun einge¬
schlagenen Wege weiter zu gehen . Das Problem der jüdischen
Kolonisation muß in seinem ganzen Umfang gelöst werden , die
abstrakte Formel des Territorialismus muß konkreten Inhalt be¬
kommen . Und nur dann wird die Krise behoben sein , die der
Territorialismus durchmacht.

SPREQHS/1/1L.
Die Liste der Ausgetretenen — lückenhaft!
Geehrter Herr Redakteur!
Der Haus -Hofmeister der Familie G u t m a n n hat sich den
Austritt seines Zöglings — an ihren Früchten sollt ihr sie er¬
kennen ! — offenbar sehr zum Herzen genommen und nach der
bekannten Methode , statt zu schweigen , Ihr Blatt — beschimpft.
Auf die Naivität des Publikums spekulierend , hat er demselben
folgendes weismachen wollen : Frl. v. Gutmann steht nicht in der
Austrittsliste , folglich ist sie nicht ausgetreten . Wenn also die
„Neue National -Zeitung " das Gegenteil behauptet , so ist das eine
»bewußte Lüge ". Sehr kräftig , nicht zu leugnen.
Ich hätte von einem Doktor der Philosophie und Erzieher
etwas mehr , wenn nicht Anstand , so doch Logik erwartet.
Es wäre ja möglich , daß Frl . v . Gutmann in Baden
oder
Tobitschau
, wo die Familie ihre Besitzungen und Wohnsitz
hat , ausgetreten ist ! Was dann ? Dann kommt ja der Austritt nicht
zur Kenntnis des Wiener Kultusvorstandes.
Allein noch ein Fall ist möglich , und Dr . Kapralik hätte
sich darüber beim Dr . Bloch belehren lassen können : Im Wiener
K u 11 u s v o r s t a n d werden
zahlreiche
Austritte
vertuscht
. Im Matrikelamt werden Austrittsanzeigen , wenn
sich ein Vorstandsmitglied verwendet — was oft geschieht —
nicht ins Buch übertragen und daher der
Publikation
durch
die jüdische
Presse
entzogen
. Hat nicht Ihr
Blatt im Falle des Sektionchefs Sonnenschein dies nachgewiesen?
Wurden nicht vor zwei Jahren drei solcher Vertuschungsfälle (es
handelte sich um Ärzte ) festgestellt?
Man komme mir also nicht mit der Liste . Und die jüdische
Oeffentlichkeit soll nun auch wissen , was sie davon zu halten hat.
Hochachtend
X. X.
(Der Name des Einsenders bürgt der Redaktion
für die Richtigkeit seiner Informationen .)
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7. Kongreß . Referent Dr . S. Krenberger
(Wien ) ;
8. Emigration : a) Rußland . Referent W. Groß¬
mann (Petersburg ), b) Emigrationskongreß . Referent
M. Schmidt
(Wien ) ;
9. Kolonisation : a) Bericht über die Ito-Projekte.
Referent Israel Zangwill
(London ) ; b) Portugal und
seine Kolonien . Referent W. Terlo
(Lissabon ) ;
c) Angola und seine politische Beschaffenheit . Referent
S. Rubinstein
; d) Angola als jüdisches Siedlungs¬
land . Referent Sir Harry Johns ton (London ) ;
10. Territorialismus und Kolonisation . Referent
J . Glanz
(New -York) ;
11. Varia.

Statistisches.
Wohin?

Im April d. J . sind in New -York eingelangt
2126 jüdische
Einwanderer (1203 Männer und 923
Frauen ) ; darunter 1419 aus Rußland . Sie brachten
Das Verhandlungs-Protokoll der Aus¬
62.187 Dollars mit.
wanderungs-Enquete.
Die offizielle nordamerikanische Statistik ver¬
Das Verhandlungs -Protokoll erscheint in den zeichnet eine große Rückwanderung
. In den
nächsten Tagen ca. 300 Seiten stark . Das GesetzesMonaten Juli 1911 bis März 1912 sind 274 .000 Ein¬
Projekt , und zwar nur eines , für die überseeische
wanderer in ihre Heimat rückgekehrt , davon blos 5633
und kontinentale Auswanderung , dürfte — wie wir Juden . Sie stellten eben den geringsten Prozentsatz
erfahren — im September d. J . fertig sein.
der Rückwanderer.
Im Fiskal -Jahre 1910/11 brachten die jüdischen
Emigranten
nach den Vereinigten Staaten rund
Eine Emigrations-Konferenz in Krakau.
7,780 .000 Franken ; der Durchschnitt pro Kopf der
Mit Rücksicht darauf , daß die russischen Be¬ Erwachsenen betrug zirka 25 Franks , während der
hörden die Tagung der geplanten jüdischen
Emiallgemeine Durchschnitt etwa 30 Frs . erreichte . (Annual
grations
- Konferenz
in einer russischen Stadt Report of the Commissioner -General of Immigration,
allem Anscheine nach nicht gestatten werden , beschloß
Washington , 1910). Das ist gewiß noch nicht so
die jüdische Emigrationsgesellschaft in Petersburg in schlimm . Jedenfalls stellen sich die meisten anderen
ihrer jüngsten Sitzung , die Konferenz für Ende des Völker viel schlimmer ; die Portugiesen z. B. mit
Sommers nach Krakau
einzuberufen.
21 Frs . Nach derselben amtlichen Quelle sind von
den 84 .260 jüdischen Emigranten bloß 388 — also
nicht einmal 1/2 Prozent — auf fremde Kosten ge¬
Statt Bill Dillingham — Bill Burnett.
fahren.
Die vom nordamerikanischen Senat beschlossene
Bill Dillingham , wonach nur des Schreibens und
Lesens Kundige einwandern dürfen , ist vom Ausschuß
des Repräsentantenhauses
fallen gelassen worden.
Dagegen gelangte die Bill Burnett zur Annahme,
wonach die über 16 Jahre alten Einwanderer bloß
Oesterreich-Ungarn.
lesen
können müssen . Allein auch damit ist noch
nicht das letzte Wort gesprochen.
Das Kuratorium der Baron Hirsch'schen

IPRR£SPCNDSNZ
£N

Ito-Konferenz in Wien.
Die Tagesordnung der am 27., 28. und 30. d. M.
in Wien tagenden Ito-Konferenz lautet:
1. Begrüßung;
2. Bericht des britischen Sektionsrates . Referent
Israel Z a n g w i 11 (London ) ;
3. Berichte der Delegierten;
4. Unser Programm . Referenten Dr . Jochel¬
mann (Kiew) und J . Leschtschinsky
(Zürich ) ;
Referenten S. Rubinstein
5. Organisation.
(Biel, Schweiz ) und Dr . M. Goldberg
(Jeletz,
Rußland ) ;
6. Finanzinstitut. Referenten David Goodman,
Oskar Plaut
und M . A. Spielmann
(sämtliche
in London ) ;

Schulstiftung.
Wien , Mitte Juni . Die Präsidentenstelle
nach
David v. Gutmann ist nun besetzt . Die Wahl fiel auf
einen Mann , an den außerhalb des Kuratoriums Nie¬
mand dachte : auf Dr . Adolf Stein . Wodurch er für
dieses Amt prädestiniert erscheint , das wissen wohl
nur die — Kuratoren . Es ist Advokat , Rechtsanwalt
der Familie Rothschild
, und war lange Jahre Kul¬
tusvorsteher , bis er infolge der Taufe
seines
Sohnes
bei den letzten Wahlen als Kandidat un¬
möglich wurde . Auf philantropischem oder jüdisch -po¬
litischem Gebiete hat er nie eine Rolle gespielt ; die
galizischen Juden und ihre Verhältnisse sind ihm ganz
fremd . Aber in Wien genügen einige gute Freunde,
um die Präsidentenstelle eines Stiftungs -Kuratoriums
zu erlangen . (Vergl . den Leitartikel . Die Red .)
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In derselben Sitzung wurde für das Kuratorium
der Bierbrauerei -Besitzer Moritz v. K u f f n e r kooptiert.
Dieser Herr ist Mitglied des Kultusvorstandes und
kommt das ganze Jahr nicht ein einziges Mal zu einer
Sitzung . Er war bereits einmal im Kuratorium der
Stiftung , doch hatte er die Stelle niedergelegt . Jetzt
wählt man ihn wieder . Offenbar fehlt es in der Klique
an — Strohmännern.
Weiters wurde für das Kuratorium der Enkel des
David v. Gutmann , Herr Willy v. G u t m a n n, koop¬
tiert , von dem die Tagblätter erzählten , daß er 23 Jahre
alt ist. Sein Hofmeister hat es nicht dementiert ; es
muß also wahr sein.
jetzt aufstünde ! . . .
Wenn da Baron Hirsch

Ehrenbeleidigungsprozeß Hofrat Kuranda
gegen Dr. Landau.
Wien , den 26. Juni . Die Schwurgerichtsverhand¬
lung über die Ehrenbeleidigungsklage des Abgeord¬
gegen Dr. S. R. Landau
neten Hofrat Kuranda
wurde vom Landesgericht in Strafsachen auf den 15. Juli
ausgeschrieben.

Deutsches Reich.
0Wegen Beschimpfung der jüdischen Religion
verurteilt.
Berlin , 23. Juni . Eine Anklage wegen Beschimp¬
fung der jüdischen Religionsgemeinschaft führte gestern
den verantwortlichen Redakteur der „Staatsbürger¬
vor die 6. Strafkammer des
zeitung " Hans Hertwig
Landgerichtes I. In Leipzig hatte am 19. Mai v. J.
auf eine S tr a f a nz e i ge des Zentralvereines
Glau¬
jüdischen
Staatsbürger
deutscher
bens eine Verhandlung gegen den bekannten anti¬
stattgefunden.
semitischen Schriftsteller Th. Fritsch
Dieser hatte unter der Ueberschrift „Eine sonderbare
Religion " einen Aufsatz veröffentlicht und darin auf
Grund einer Reihe von Bestimmungen des Talmud
und des Schulchan Aruch, die noch in Geltung sein
sollten , heftige Angriffe gegen die Juden und ihre
Religion gerichtet . Das Leipziger Gericht hatte einen
längeren Satz der Fritsch 'schen Ausführungen als über
das Maß der berechtigten Kritik weit hinausgebend er¬
Ge¬
zu zwei Wochen
achtet und Herrn Fritsch
verurteilt.
fängnis
An diese Gerichtsverhandlung knüpfte die „Staats¬
bürgerzeitung " in ihrer Nummer vom 23. Mai längere
Betrachtungen und gab darin ihrer Gegnerschaft gegen
das Judentum in kräftigen Worten Ausdruck , wobei
sie hervorhob , daß es sich nur um ein formales
Urteil handle , da die auf den Talmud und den Schul¬
chan Aruch bezüglichen Behauptungen Fritschs vom
Gericht auf ihre Wahrheit hin gar nicht geprüft worden
seien . Es wurde dann ein Teil der mündlichen Urteils¬
begründung wiedergegeben und darin auch der Satz
wörtlich mitgeteilt , der zur Verurteilung des Ange¬
klagten geführt hatte . Dies gab Veranlassung , nun
auch gegen Hertwig die Anklage aus § 166 St. G. B.
zu erheben.
Rechtsanwalt Ulrich machte für den Angeklagten
geltend , daß der Teil des Urteils, den er wiederge¬
geben , wörtlich in dieser Art vom Vorsitzenden ver¬
kündet worden sei, sodaß der Angeklagte nicht an¬
nehmen konnte , sich durch einen wahrheitsgemäßen
Gerichtsbericht strafbar zu machen . Der Verteidiger
beantragte ferner die Ladung des Professors Ber als
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Sachverständigen über den behaupteten unmora¬
und Schulchan
des Talmud
Inhalt
lischen
(!) sowie die Verlesung eines Urteils der
Aruch
1. Ferienstrafkammer des Landgerichtes I vom Juli
1911, das bei gleichem Sachverhalt auf Freisprechung
beide Anträge
gelautet habe . Das Gericht lehnte
ab. Staatsanwalt Dr. Ortlieb beantragte zwei Wochen
der jü¬
Gefängnis , da er die Beschimpfung
, wegen deren Fritsch bestraft
Religion
dischen
worden war, weiter verbreitet und noch unterstrichen
habe . Der Gerichtshof verurteilte den Angeklagten
. Die jüdische Reli¬
zu einer Woche Gefängnis
gionsgemeinschaft sei eine mit Korporationsrechten
ausgestattete , staatlich anerkannte Religionsgemein¬
schaft , über die man sich nach § 166 beschimpfender
Aeußerungen zu enthalten habe . Der inkriminierte
Artikel enthalte eine ganze Reihe grob beschimpfender
Aeußerungen . Von gutem Glauben des Angeklagten
könne keine Rede sein . Strafschärfend müsse in Be¬
tracht gezogen werden , daß , obwohl ihm bekannt war,
daß ein deutsches Gericht wegen solcher beschimpfen¬
der Aeußerungen verurteilt hatte , er keine Bedenken
trug , diese noch weiter zu verbreiten.

Rußland.
Der „Ritualmord"-Prozeß in Kiew.
Bejlis bleibt angeklagt!
Kiew , den 23. Juni . (Orig .-Korresp .) Es ist Ihren Lesern
bereits aus meinen früheren Berichten bekannt , daß das dem Ge¬
des Journalisten
richte hingst vorgelegte Untersnchungsmaterial
geeignet ist , die volle Unschuld des
B r a s ii I-B raszkowski
B c j 1i s nachzuweisen und über die wirklichen
angeklagten
eine Diebsbande , die seinen
Mörder des Knaben Juszczynski
volle Klarheit zu verschaffen.
Verrat fürchtete
In der letzten Zeit hat sich speziell die ausländische Presse
mit den Enthüllungen Brasuls sehr eingehend beschäftigt , und es
entstand sowohl im Auslande als auch in Rußland ein Schimmer
von Hoffnung , daß unsere Huligan -Justiz die wirklichen Mörder
ihrer Strafe zuführen wird . Allein , wer das glaubt , kennt eben
die Verbrechernaturen , welche in Rußland in allen Dingen das
letzte Wort zu sprechen haben , nicht.
Trotz des schwerwiegenden Entlastungsmaterials , ist die
russische Schandjustiz entschlossen , gegen Bejlis die Strafver¬
handlung durchzuführen . Nicht genug , daß sich das Strafgericht
jeder Entlüftung des Bejlis gegen Kaution widersetzt , hat der
Gehilfe des Justizministers in Petersburg einem Redakteur des
„Gol . M<skwi " folgendes erklärt:
. Er
„Alles was Brasul-Bruszkowski erzählt , ist Narretei
crziihlt nichts Neues , sondern wiederkaut alte Geschichten . E s
, das
stattfinden
Untersuchung
neue
keine
wird
Justizministerium betrachtet diese Angaben als närrische Geschichtserziihlungen , denn sie hat Beweise für die Schuld Bejlis ."
Angesichts dieser Haltung des Justizministeriums , das offen¬
bar im höheren Auftrage handelt , wird dem schwärzesten Rußland
ein Hülsner -Prozeß doch nicht erspart bleiben.

WEIAtElLCN
Armee . Ueber die Rolle,
Die Juden in der italienischen
die die italienischen Juden im Tripoliskriege spielen , bringt die
„Settimana Israelitiea " interessante Einzelheiten . Eine Reihe von
Juden nimmt hohe militärische Stellungen ein , wie der Divistons¬
general C o e n in Livorno , der Divisionsgeneral C a r p i in Bologna
und andere . Beim Ausbruch des Krieges meldeten sich viele
von
als Freiwillige ; so trat der Leutnant Segre
Israeliten
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Bologna, dessen Regiment nicht nach Lybien ging, als gewöhn¬
licher Freiwilliger bei einem ausrückenden Regiment ein, nur um
den Feldzug mitmachen zu können, ebenso der Leutnant C o e n
von Modena und andere. Viele Juden sind ferner gefallen oder
haben sich durch Tapferkeit vor dem Feinde hervorgetan. Der
Leutnant Levi Bianchini
nahm unter sehr schwierigen Um¬
ständen ein Blockhaus bei Benghazi, Kapitän Angeln
Frank
leistete beim Angriff auf Tobruk Hervorragendes, Hauptmann
P u g 1i e s e (der schon früher mit der Tapferkcitsmedaille aus¬
gezeichnet war) brachte unter heftigstem feindlichem Feuer bei
Benghazi Depeschen und blieb, obschon verwundet, bis zum
Ende des Kampfes im Sattel. Leutnant Del Vechio
endlich
fiel bei Ainzara. In der römischen Synagoge wurde dieser Tage
für fünf gefallene Juden eine Totenfeier abgehalten ; außerdem hat
die israelitische Gemeinde von Turin einen Preis
von tausend
Francs
für denjenigen jüdischen Soldaten ausgesetzt, der zuerst
die
goldene
Tapferkeitsmedaille
nach Hause
bringen wird. Ebenso halten die italienischen Rabbiner fort¬
dauernd bestimmte Gebete für den Krieg und Sieg Italiens.
Der Historiker Anatole Leroy -Beaulieu ist in der Nacht
zum 16. Juni im Alter von 70 Jahren gestorben . Er war Verfasser
der bekannten Werke „Israel
unter den Völkern ", „Die
Juden
und der Antisemitismus
", „Das Papsttum, der
Sozialismus und die Demokratie", „Christentum und Sozialismus"
und „Das Reich der Zaren und Russen", Bande, die seit ihrem
Erscheinen den Rang klassischer Werke errungen haben . Seit
30 Jahren war er Professor an der Pariser Hochschule für politische
Wissenschaften, die er zuletzt auch als Rektor leitete . Er war
Mitglied der Akademie der moralischen Wissenschaften und all¬
gemein als eine Autorität auf allen Gebieten anerkannt , die er
wissenschaftlich pflegte. Ein jüngerer Bruder des Verstorbenen
ist der namhafte Professor der Nationalökonomie am College de
France Paul Leroy - Beaulieu.
Ist „ Chuzbe " eine Ehrenbeleidigung ? Das Jargonwort
„Chuzbe" — zu deutsch „Dreistigkeit "
bildete den Ausgangs¬
punkt eines vor der 1. Kammer des Berliner
Kaufmannsg e r i c h t s ausgefochtenen Rechtsstreites. Eine Verkäuferin fühlte
sich in ihrer Ehre verletzt, weil die Chefin (eine Christin !) ihr auf
eine ganz sachlich gehaltene Erklärung zur Antwort gab : „Das ist
eine Chuzbe". Da ihr damit zu Unrecht der Vorwurf der Frechheit
oder Unverschämtheit gemacht worden sei, habe sie sich für be¬
rechtigt gehalten , das Dienstverhältnis ihrerseits sofort zur Lösung
zu bringen und sei darum fortgeblieben. Die beklagte Prinzipalin
dagegen führt an, das Wort sei ihr allerdings in der Erregung
entschlüpft, sie habe sich aber umsoweniger etwas Böses dabei
gedacht, als sie den Ausdruck mit „vorlaut" oder „anmaßend " für
richtig übersetzt hielt. Sie habe dann ihre Deutung auch von
Personen jüdischen Glaubens bestätigt erhalten. Trotzdem sei sie
der Klägerin entgegengekommen , habe sich bei der Klägerin
schriftlich entschuldigt und sie gebeten , wieder anzutreten . Letztere
kam aber gleich darauf mit der Klage. Es bedurfte nicht erst die
Vernehmung eines »Sachverständigen" über die Auslegung des
inkriminierten Wortes, das Kaufmannsgericht kam vielmehr nach
eigener freier Ueberzeugung zu der Auffassung, daß eine erheb¬
liche Verletzung der Ehre der Klägerin nicht vorliege und er¬
kannte deshalb auf Freispruch.
Ein jüdischer Universitäts - Rektor . Zum Rektor der
Lemberger Universität wurde für das nächste Schuljahr der
Professor der medizinischen Fakultät Dr. Adolf Beck gewählt.
Er ist der erste jüdische Rektor an dieser Universität. Dr. Beck
ist in Krakau als Sohn eines Bäckermeisters geboren und erfreut
sich als Patholog eines großen Rufes.
Das höchste Rabbiriergehalt . Die jüdische Sinaigemeinde
in Chicago , die reichste Reformgemeinde der Welt, hat vor
kurzem ihrem Rabbiner, dem ultrareformatorischen Dr. Emil
Hirsch , das Jahresgehalt auf 20.000 Dollar (K 100.000) erhöht.
Dr. Hirch dürfte das höchste fixe Rabbinergehalt in der ganzen
Welt beziehen.
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ZEITSCHRIFTEN-RUNDSCHAU.
Minister Sir Rufus Isaacs.
Ueber den jüngsternannten jüdischen Minister in England,
Sir Rufus Isaacs , schreibt Sidney L o w im „ Pester Lloyd " :
„Die Ernennung des Sir Rufus Isaacs , des obersten
Staatsanwalts oder Kronanwalts, zum Mitglied des britischen
Kabinetts, die vor einigen Tagen angekündigt wurde, ist ein
Novum in der englischen Politik. Bisher wurde der Staatsanwalt,
obzwar er eine höchst wichtige Persönlichkeit war, doch nicht in
den Kreis des Kabinetts aufgenommen. Die gegenwärtige Be¬
förderung ist eine Anerkennung der Fähigkeiten Sir Rufus Isaacs'
und seiner der Oeffentlichkeit geleisteten Dienste, denn er hat in
letzter Zeit eine einflußreiche Rolle als Hauptberater des Premier¬
ministers in Fragen der öffentlichen Arbeiten und in vielen anderen
Angelegenheiten gespielt.

Sir Rufus Isaacs ist ein bemerkenswert geistvoller und erfolg¬
reicher Mann. Er ist Jude von Rasse und Religion
, und
das dritte Mitglied des gegenwärtigen britischen Ministeriums, das
der israelitischen
Gemeinschaft
angehört . Er ist mit
einer kaufmännischen Familie in der City von London verwandt,
die bescheidenen Wohlstand und Stellung hat. Als Knabe ging
Rufus Isaacs für einige Jahre zur See, dann kehrte er in die City
zurück und betrieb während einiger Zeit das Geschäft eines Papier¬
maklers ohne besonderen Erfolg. In England kann jedermann , in
jedem Alter, mit sehr geringer Vorbildung Advokat werden. Es ist
dazu nicht erforderlich, an einer Universität Jus studiert zu haben
oder ein Diplom als doctor juris zu besitzen. Isaacs war 27 Jahre
alt. als er mit geringem Einfluß und ohne besondere Empfehlungen
außer jener seiner eigenen Fähigkeit zu Gerichte ging ; aber er
hatte Freunde in der City und Kenntnisse der geschäftlichen Angeiegertlieiten, Wie sie wenige englische Anwälte besitzen . In
wenigen Jahren war er der erste Advokat in allen wichtigen
kommerziellen Rechtsfällen und sein Jahreseinkommen war eines
der giößten, daß an einem englischen Gerichtshofe verdient wurde,
wo doch die Honorare der erfolgreichsten Männer ungeheuer groß
sind. Rufus Isaacs soll nicht weniger als 30.000 Pfund jährlich
durch seine Berufsarbeit erworben haben . Dann wendete er sich
der Politik zu, kam als Liberaler ins Parlament, errang einen Er¬
folg als tüchtiger Debatter und wurde bald zum Kronanwalt er¬
nannt , an die höchste Stelle, die ein englischer Advokat, mit
Ausnahme des Lordkanzleramtes, erstreben kann. Ohne Zweifel
kann Sir Ruius Isaacs, wenn es ihm beliebt, mit der Zeit auch
dieses hohe Amt erlangen, obzwar das Gesetz vorschreibt, daß
sein Inhaber ein Mitglied der englischen Kirche sein müsse. Ein¬
mal hatte es eine Person jüdischer Abstammung schon inne, nie¬
mals aber noch eine der jüdischen oder katholischen Religion
angehörende . Aber wenn für diesen glänzenden Anwalt die Zeit
kommen wird, die Kanzlerwürde zu empfangen, so ist es recht
wahrscheinlich, daß man zu seinem
Nutzen
das religiöse
Hindernis
aus dem Wege räumen
wird ."
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Die jüdischen Abgeordneten in Ungarn.
lieber die Teilnahme der jüdischen Abgeordneten an der
letzten Parlamentskrise in Ungarn schreibt die „Ungarländische
jüdische Zeitung " :
„Im gegenwärtigen politischen Kampfe in Ungarn spielen
eine hervorragende Rolle.
Abgeordneten
die jüdischen
Von einer spezifisch -jüdischen Politik , für die das ungarische
Judentum doch in erster Reihe prädistiniert wäre , ist keine Rede.
Die jüdischen Politiker verfechten mit viel Geschick und Hingabe
sowohl auf der Seite der gouvernementalen Partei , wie auch in der
Opposition ihreUeberzeugung . Am berühmtesten ist wohl der Atten¬
täter Koväcs geworden , der aus der angesehenen Familie Strasser
im Somogyer Komitat entstammt und mit den orthodoxen Rabbinern
von Tokaj und Debreczen in entfernter Verwandtschaft steht.
Unter den wertvollsten Mitgliedern der Just -Partei , nennt
man immer Samu B a k o n y i. Seine Hingabe für die Sache und
und er gilt als einer
sein bewährter Rat sind hochgeschätzt
der populärsten Parlamentarier Ungarns.
Auf der Seite der Regierungspartet hat sich der jüdische
mit seinem Referate über die Ver¬
Abgeordnete Julius Vadäsz
schärfung der Hausordnung einen gewissen Namen gemacht . Von
abgesehen , muß ge¬
der merirorischen Meinungsverschiedenheit
standen werden , daß Vadäsz bei der Lösung seiner Aufgabe
hervorragende politische Fähigkeiten gezeigt hat.
Eine minder erquickliche Aufgabe hat D a r v a i als Referent
des Immunitätsausschusses zuerteilt erhalten , der die Ausschließung
von 60 Abgeordneten anordnete.
Daß der Jude sich stets zum Sündenbock gut qualifizierte,
zeigt die peinliche Affaire des jüdischen Abgeordneten N a g y,
den „Pesti Hirlap " in unbarmherziger Weise bloßstellte . Nagy
verlangte die Einrückung einer Erwiderung oder Satisfaktion , und
überfiel , nachdem ihm beides versagt wurde , den Redakteur auf
der Straße , angeblich mit einem Revolver . Hieraus resultieren zwei
gegenseitige Klagen , in deren Verlaufe mehr Licht in die Sache
gebracht werden wird.
, bisher der populärste der jüdischen Abge¬
Väzsonyi
ordneten , glänzt bei diesem Kampfe mit seiner Zurückhaltung.
Eine ältere , chronisch gewordene Verschnupfung mit der koalierten
Partei hindert ihn an ein offenes Auftreten . Eine von ihm jüngsthin verfaßte Resolution für das allgemeine Wahlrecht vermeidet
sonst jede Stellungnahme für die eine oder" die andere Partei.
zählt auch zu den aus¬
Der Justh -Parteiler Bela Kclemen
geschlossenen Abgeordneten , hat aber , trotzdem er oft und gerne
gehört wurde , jetzt keine bemerkenswerte Rolle gespielt.
Paul S ä n d o r hat seiner Loyalität damit Nachdruck ver¬
liehen , daß er aus der frondierenden Liga des Wahlrechtes aus¬
getreten ist , um nicht gegen Tisza zu demonstrieren . Im Vorjahre
hat er zuliebe des allgemeinen Wahlrechtes gegen Tisza Stellung
genommen . Jetzt aber geht er mit der Liga in der Kontremine
und mit Tisza ä la hausse . Diese feine Empfindsamkeit für die
Tendenz ist am Weizenmarkte ebenso glückbringend aisin der Politik ."
wurde
Personal -Nachricht . Herr Dr. Leopold Plaschkes
in die Verteidigerliste des Wiener Oberlandesgerichtssprengels
eingetragen.
Todesnachricht . Am 16. ds . Ms. wurde hier nach
kurzem Krankenlager der im 68. Lebensjahre verschiedene Herr
zu Grabe getragen . Krakauer von Geburt , ein
Salmen Deiches
Sohn des seligen Vizepräsidenten des Krakauer Kultusvorstandes,
Salomon Deiches , nahm er in der polnisch -jüdischen Gesellschaft
Wiens eine sehr geachtete Stellung ein . Er war seinerzeit Präses
des Bethausvereines „Beth Israel ", Ehren - und Vorstandsmitglied
verschiedener humanitärer und gemeinnütziger Vereine . Beweis
für die große Achtung und Liebe , deren der leider zu früh Ver¬
storbene sich zu erfreuen hatte , war die überaus große Beteiligung
hn,
bei seinem Leichenbefängnjsse . Herr Rabbiner Mayerso
ein persönlicher Freund des Dahingeschiedenen , hielt einen warm
empfundenen , tiefergreifenden Nachrtt '. Für den Verein „Beth
Israel " und für „Mazmiach Jeschua " sprach der Obmann Herr
Ign . J o 11e s. Namens des Zionistischen Zentralkomitees sprach
Herr J . H. W a 11 tt c h herzliche Abschiedsworte . In hebräischer
Sprache wurde vom Herrn S a m u e 1y eine ergreifende Abschieds¬
rede gehalten . Herr Oberkantor S c h o r r mit Chor exekutierte
a INation
die rituellen Gebete und Gesänge . Die „Neue
" verliert in dem Verstorbenen einen warmen Freund
Zeitung
und eifrigen Anhänger.

NOTIZEN.
Staatslotterie . Ueber kaiserliche Er¬
Außerordentliche
mächtigung veranstaltet die k. k. LottogefMHsdirektion eine außer¬
ordentliche Staatslotterie , deren Reinertrag für Wohltätigkeitszwecke
der k. k. Landwehr bestimmt ist . Die Ziehung dieser Lotterie ist
für den 4. Juli anberaumt . Um diesem ebenso patriotischen als
wohltätigen Unternehmen eine möglichst lebhafte Teilnahme zu
sichern , wurde der Spielplan dieser Staatslotterie überaus günstig
gestaltet , indem 21. 146 Gewinnste in barem Gelde im Gesamt¬
betrage von K 625.000 mit einem Haupttreffer von K 200.000
ausgesetzt wurden ; der Lospreis beträgt K 4.

Liste der Ausgetretenen.
Vom 11. bis 25. Juni 1912.
(Nr. 267—295.)
Beck Fritz , Hilfsarbeiter , geb . 3. Juli 1892 in Wien , XVII., Steiner¬
gasse 13.
Deutsch Gisela , geb . 20. Juni 1889 in Neusiedl a. E., IV., Pau¬
lanergasse 14.
Eisenberg Salomon Maibich , Bildhauer , geb . 14. Mai 1884 in
Welazicz , XIII., Reinigasse 44.
Has Richard , Kontorist , ' 4. August 1890 in Wien , IX., Müllner¬
gasse 44,
Kunwäri Ilona , Buchalterin , geb . 17. Juni 1885 in Zsablya , IX.,
Seegasse 21.
Robert , Ingenieur , geb . 10. Juni 1886, XVIII., Karl
Markstein
Ludwigstraße 30.
Rosenbauer Hermine , Köchin , geb . 17. Dezember 1883 in Ardanatz , Ungarn , IX., Liechtensteinstraße 2.
Rölas Heinrich » geb . 30. Juli 1884 in Wien , III., Dapontegasse 9.
Tafler Roland , Kreditanstalt -Beamter , geb . 1877 in Prag.
Weiss Heinrich , Geschäftsleiter , geb . 15. August 1890 in Refahl,
IX., Elisabeth -Promenade 23 a.
Treusch Emma , geb . Auspitz , getrennt , Private , geb . 27. Juni
1878, VIII., Floriangasse (Hotel Hamerand ).
Münk Marie , ledig , Private , geb . 12. Jänner 1881, V., Sengergassc 52.
Urban Elisabeth , ledig , Private , geb . 19. November 1879, XVIIL
Antonigasse 21.
Wolffers Iwan David , ledig , geb . 8. August 1888 in St. Gallen
(Schweiz ), XIV., Märzstraße 111.
Auerbach Lina , ledig , geb . 2. August 1882 in Lemberg , II., No¬
varagasse 51.
Trachter Etja Mindja , ledig , geb . 12. Juli 1883 in Rußland , X.,
Senefeidergasse 67.
Theumann Sofie , ledig , geb . 29. Juni 1889, III., Bechhardg . 16.
Popper Angela , ledig , Private , geb . Juni 1886, IX., Hörigasse 18.
Koppel Laura , ledig , geb . 8. April 1884, IX., Eisengasse 23.
Ostrin Faiwel , verfl., geb . 14. Jänner 1885 in Rußland , III., Radetzkystraße 5.
Ostrin Genia Selda , geb . Lewkowitsch , geb . 1. Jänner 1886 in
Rußland , III., Radetzkystraße 5.
Suponizki Wulf , ledig , geb . 10. Juni 1882 in Rußland , III., Ra¬
detzkystraße 5.
Dr . Feigl Oskar , Advokat , verh ., geb . 25 . August 1864, L, Biber¬
straße 22.
Lipmann Arthur , ledig , Beamter beim Wiener Bankverein , geb.
11. Juni 1877, VI., Linke Wienzeile 12.
Leichmann Franziska , geb . Eisner , verh ., Schlossermeistersgattin,
geb . 2, Mai 1853 in Böhmen , VI1L, Lindengasse 14.
Spielmann Elenora . ledig , Private , geb . 14, September 1887, VIII.,
Alserstraße 57.
Freund Valerie , geb . Traub , verw. Private , geb . 15. Juni 1877,
I., Bognergasse 7.
Forstein Schlome , verh ., geb . 14, Oktober 1876 in Rußland , IL,
Große Pfarrgasse 23.
Kreutner Ernestine , ledig , Musikerin , geb . 9 . April 1882 in Un¬
garn , II., Pillersdorfergasse 8.

Umbau
"
)8l-„Merkur
Möt
werden , es werden daher die Preise sämtlicher lagernder Möbel tief herabgesetzt
gratis ! Auf Wunsch Zahlungserleichterung
Bei nicht sofortigem Bedarf Einlagerung

geräumt
! Besonders günstige Kaufgelegenheit!
Nr . 31.
! VI ., MariahilferstraBe
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rEUILLETON.
Schulschluß.

nicht unsere Gebete in deutscher Sprache ? Wir sind
und bleiben immer die Rückständigen ."

Ein Gespräch , zu Nutz ' und Frommen von Eltern , Lehrern,
Kindern.

Helmut wirft das Endchen der Zigareite ärgerlich und verächtlich
weg. Die Mutter rümpft die Nase.

Der Großvater (mit einer gewissen Konsequenz ) :
„Nun sag ' mein Söhnchen , wie hast Du 's mit der
Szene : Villa in Grinzing. Abend. Die Familie ist auf der Garten¬ Religion ?"
terrasse versammelt. — Zeit: Die unmittelbarste Gegenwart.
Die Mutter (überlegen ) : „Papa will mit seiner
Frage zeigen , daß er den „Faust " zu zitieren versteht ."
Helmut (aufgeschossener , sehr blasser Jüngling,
Der Vater und Helmut (zugleich ) : „Den Faust?
eine Zigarette mit Grandezza rauchend ) : „Allen Göttern
Den Faust von Goethe ?"
Homers Dank , daß wir ihrer jetzt wieder auf ein paar
Der Großvater (satyrisch ) : „Gretchen bin ich
Wochen los und ledig werden . Das Griechische ! Ho,
welche Last ! Dieser Demosthenes mit seinem Gerede
zwar nicht , und Helmut kein Faust . Aber die Frage
kann mir auch gestohlen werden . Hab ' ihn zur Ver¬ möchte ich mir schon erlauben . Doch , ein Septimaner
setzprüfung bekommen , den alten Schwätzer . Und sollte seinen Faust schon kennen . Seht Ihr, wie wenig
die Mathematik , die leidige ! Alle großen Männer waren jetzt gelernt wird . Ich, Atavist , lese meine Bibel , er¬
schlechte Mathematiker , z. B. Nietzsche , wie ich un¬ schrecket nicht , in der exotischen Ursprache , aber auch
längst gelesen habe . Auch diese Versetzprüfung wäre meinen Goethe . Freilich bleibt mir wenig Zeit für
überstanden . Nun werden sie Ruhe geben , die Herren körperlichen Sport . Bin aber gesund . Diese heutige
Professoren für einige Wochen . Nächstes Jahr kommt Jugend aber ohne Bibel , ohne Goethe , dafür mit ihren
dann die Matura , die eigentlich Martura heißen sollte. vielen körperlichen Extravaganzen , starrt uns mit be¬
Was , feiner Witz ? Nicht von mir , aber gut ." — Er jammernswerter Blässe an . Kein gesunder Geist weilt
lacht.
in diesen bleichen , ungesunden Körpern . Wenn ich
Die Mutter (elegante Dame von 36 Jahren , etwas aber Euren Chaim , pardon Helmut , fragte : Wie hast
Du 's mit der Religion ?, erkundigte ich mich beileibe
zur Fülle neigend , schmachtende Augen , schöngeistig,
nicht nach hebräischen Vokabeln . Was haben diese
interessiert sich für moderne Romane , Frauenbewegung
mit der Religion zu tun ? Lernt Ihr in Eureren Gym¬
und neueste Toiletten ) seufzend:
nasien
nichts von dem alten Väterglauben , von unserer
„Arme Kinder , sie müssen viel lernen . Und so
viel unfruchtbares Zeug . Römische Altertümer , Geo¬ großen Geschichte , von den Erhabenen und Edlen
unserer Vergangenheit ?"
metrie , ägyptische Könige . . . Da bleibt freilich
Helmut (verlegen ) : „Weißt Du , Großpapa , ich
wenig Zeit übrig für den so notwendigen körperlichen
Sport . Das Gymnasium , wie es heute ist , erkläre ich bekomme von der Religionsstunde meist meinen Kopf¬
schmerz oder ein unstillbares Nasenbluten , Krankheiten,
für unmodern . Wir Eltern leiden viel mit unseren
die gewöhnlich mit solennem Schwänzen enden ."
Kindern ."
Personen : der Vater , die Mutter , Helmut , der Septimaner , der
Großvater.

Der Großvater
(Sechziger , gesunde , rote Ge¬
sichtsfarbe , sarkastisch ) :
„Na, na , der liebe Helmut , Euer Söhnchen , treibt
ja allerlei Sport . Wie ich höre , habt Ihr ihm auch
ein Reitpferd gekauft . Tennis , Rudern , Radfahren waren
ihm zu wenig . Soll er vielleicht auch ein Luftschiff
erhalten ? Lernen muß doch heute jeder Mensch , so¬
zusagen . Und , so viel ich höre , macht man es jetzt
den jungen Leuten nicht allzuschwer . Etwas an Wissen
müssen ja doch die Herren Professoren von ihren
Schülern verlangen . Aber diese ewigen Klagen der
Eltern , wegen Überbürdung ihrer Kinder , wollen nicht
verstummen . Nun ' sag ' aber , lieber Chaim , pardon
Helmut , wie hast Du 's mit der Religion ?"
(Große Pause. Verlegenes Schweigen. Ruhe vor dem Wetter.)

Der Vater (Vierziger , läßt den Kneifer von der
Nase und die Zeitung , in der er den Kurszettel stu¬
dierte , aus der Hand fallen ) :
„Papa verfällt immer in seine atavistischen Lieb¬
habereien . Hat der Bub ' nicht an Griechisch und
Mathematik genug ? Soll er sich auch mit dem Hebrä¬
ischen plagen ? Ihr Religionslehrer quält sie genug mit
den hebräischen Vokabeln und der exotischen Gram¬
matik . Wozu das Zeug soll , das weiß ich nicht.
Helmut soll Kaufmann werden , ein moderner Mensch.
Was braucht der die Konjugation hebräischer Zeit¬
wörter zu studieren ? Und wenn wir schon einmal
im Jahre die Synagoge aufsuchen , warum sagen wir

Die Mutter

kann das Lachen nicht verbeißen. Der Vater hat
sich stark in den Kurszettel vertieft.

Der Großvater : „Und werdet Ihr nie dazu an¬
gehalten , einem Gottesdienste beizuwohnen ? Da höre
ich fortwährend von hebräischer Grammatik sprechen,
von Konjugationen und Deklinationen , dabei könnt
Ihr kein hebräisches Wort lesen , und unser Gebetbuch
ist Euch ein Buch mit 7 Siegeln , unser Gottesdienst
mutet Euch an , als spräche man vom Kultus der
Massaineger . Sonderbare Zeit , sonderbarer Unterricht ."
Helmut (naseweis ) : „Siehst Du , Großpapa , das
sage ich auch . Ein sonderbarer Unterricht . Uebrigens
in den Gottesdienst gehen nur die Streber , die ein
„sehr gut " aus der Religion ergattern wollen . Zu den
Strebern gehörte ich nie , ich, ein „deutscher Jüngling ",
— Du siehst , auch ich kann zitieren , denn so steht
es in den „Räubern . . ."
Die Mutter (eifrig) : „Aber Helmut , das Zitat
stammt aus Lessing . . ."
Der Großvater (sarkastisch ) : „Ich glaube aus
„Kabale und Liebe ."
Der Vater : „Man sieht , daß Ihr alle keine an¬
deren Sorgen habt . Und dabei steigen „Alpine ". Ich
Narr aber habe sie „gespritzt ."
Helmut : „Also , ich , „ein deutscher Jüngling ",
verachte die Streber und begnüge mich mit einem
„genügend " aus Religion . Während die Braven im
Gottesdienste weilen , widme ich diese Stunde dem
edlen Tennisspiele . "
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Der Vater : „Der Gottesdienst ist auch danach.
Unsere Kinder verstehen die Gebete nicht und doch
verlangt man von ihnen Andacht . Rückständigkeit auf
allen Gebieten ."
Die Mutter : „Und dann ist er zu einer Stunde
angesetzt , welche die Jugend zu ihrer Erholung not¬
wendig braucht ."
Der Großvater : „So sieht demnach unsere religiöse
Erziehung aus . Dann wundere sich jemand noch über die
Massentaufen
unserer Jugend . Wenn die Kinder
die Gebete nicht verstehen , warum leitet man sie nicht
zu ihrem Verständnisse an ? Ach, wie viel ist krank in
unserem Judentum ! Wie soll sich unsere Zukunft ge¬
stalten ? Religion ist unseren Jünglingen Nebensache,
bei den Mädchen wird 's nicht besser , wenn nicht
ärger sich verhalten . Tennis ist wichtiger geworden,
als der Gottesdienst . Wir haben es wirklich herrlich
weit gebracht ."
Die Mutter (witzelnd ) : „Papa gefällt sich heute
im öfteren Zitieren des „Faust ."
Der Großvater : „Also will ich, zur Abwechslung
einmal , meine Mutter selig zitieren . Die pflegte zu
sagen : Möcht ' auch lachen , wenn der Narr nicht mein
wäre."
Der Vater (grimmig lachend ) : „Und ich, wenn
ich nicht „Alpine " gespritzt hätte ."
Helmut : „Und ich lache aufrichtig , wenn ich an
die Ferienreise nach Bayreuth denke . Nicht wahr,
Papachen , du gibst mir doch ein erkleckliches Reise¬
geld . Und Du , Mamachen , gibst eins hinter dem
Rücken des Papatschi , aus Deiner Privatschatulle , auch
Strumpf genannt . Von dem ersparten Wirtschaftsgeld.
Die Mutter (auf den Gatten schielend ) : „Die
Privatschatulle ist leer und die Schneiderin wartet ."
Der Großvater : „Und die „gespritzten Alpinen"
steigen . Es gibt viel Unglück in der Welt . Indessen,
was hast Du Chaim , rekte Helmut , in Bayreuth zu tun?
Ich bin heute sechzig — bis hundert — alt und lebe
ohne Bayreuth und ohne „Parsival ." So heißt doch
Dein Ideal , deutscher Jüngling , Dein Ideal, das Du
gar nicht verstellst . Aber Helmutchen muß dabei ge¬
wesen sein . Ohne ihn würde kein Rennen , kein Fuß¬
ballmatch , kein Tennisturnier
abgehalten werden
können . Also muß auch mein Söhnchen Wagners
„Parsival " in Bayreuth hören und sehen . Warte,
nächstes Jahr hörst Du ihn in Wien besser , da wird
er frei für alle Bühnen ."
Helmut (spöttisch ) : „Wie gut sich Großpapa
auskennt in Dingen der Kunst ."
Der Großvater : „Besser jedenfalls , als Du in
Dingen der Religion , Grünschnabel , Chaim ."
Die Mutter (aufbrausend ) : Warum , Papa , nennst
Du Helmut konsequent Chaim ?"
Der Vater : „Kulturelle Rückständigkeit ."
Der Großvater : „Rückfall in meine atavistischen
Neigungen . Bin nun schon so, und Ihr werdet mich
nicht anders machen . Bin zu alt dazu . Ich wurzle
in unserer Vergangenheit , finde aber , daß man sie
sehr gut mit der Gegenwart verbinden kann . Ihr aber
kommet mir vor, wie die Bäume , deren Wurzeln in der
Luft hängen ."
Helmut (naseweis ) : „Kann mich erinnern , daß
uns der Naturgeschichrs -Professor , ein alter Weinbeißer
mit Kupfernase , von diesen Gebilden etwas erzählt
hat . Und er schnupfte dabei gewaltig ."
Der Großvater : „Spotten über Deine Lehrer
hast Du am besten in Deinem Gymnasio gelernt ."

Der Vater (erregt ) : „Aber jetzt habe ich genug
von dem Schulsack . Essen möchte ich. Uebrigens
Papa , willst Du vielleicht , daß Helmut Zionist werde?
Das fehlte uns noch . Lieber gebe ich ihm ein größeres
Reisegeld nach Bayreuth ."
Helmut (freudig , aufjauchzend ) : „Ja , Papa . Tue
das , und ich werde Dein großes Herz preisen . Und
ich schwöre Dir, nie werde ich Zionist . Sie gefallen
mir nicht , meine zionistischen Kommilitonen . Möchten
sich fortwährend duellieren . Und machen wilde Ge¬
sichter . Furcht könnte man vor ihnen bekommen.
Dieses ewige Gekeile mit den Deutsch -Nationalen wird
jedem anständigen Menschen zuwider ."
Die Mutter (zitierend ) : „Politisch Lied, ein häß¬
lich Lied."
Der Großvater : „Wenn Du schon zitierst , tu 's
richtig . „Ein garstig Lied ! — ein politisch Lied ! ein
leidig Lied !" Und dazwischen steht ein „Pfui ". Man
muß sich wirklich zurückhalten , wenn man bei vielen
Erscheinungen unserer Tage nicht auch das „Pfui"
Goethes und , im geziemenden Abstände gesprochen,
das des seligen Paters Greuter , ausstoßen soll."
Helmut : „Wer war Pater Greuter , Großpapa?
Den Goethe kenne ich. Wir mußten manches von
ihm im Kummer und Stejskal lernen . Ich glaube , der
Germanist , sonst ein ziemlich anständiger Mensch,
mit etwas abgetretenen Schuhabsätzen , wird mir ein
„gut " geben . Die einzige Oase übrigens in der
Wüstenei der „genügend ", die ich erhalte . Doch , wer
war Pater Greuter ?"
Der Großvater : „Frag ' Deinen Geschichts -Professor . Vielleicht weiß er es, vielleicht auch nicht.
Die Herren sind in der altindischen Geschichte besser
bewandert , als in der neuösterreichischen . Zionist mußt
Du übrigens nicht werden . Aber deshalb könntest Du
doch mehr Jude sein . Dafür sollte doch der Religions¬
unterricht sorgen , wenn es schon das Haus nicht tut ."
Der Vater : „Ich will mich bessern , aber jetzt
möchte ich essen ."
Helmut : „Eine großartige Idee. Zuerst essen
und dann philosophieren , pflegt unser Philolog zu
sagen . Uebrigens , das einzige gescheite Wort , das
ich von ihm hörte . Oh , wie schön ist die Welt, wenn
man an die Ferien denkt ."
Der Großvater : „Und weil ich Dir diese schöne
Welt nicht häßlich machen will, so sage ich Euch
allen Adieu ! Guten Appetit !"
(Er zündet

sich eine Zigarre an und verschwindet
Rauchwolken .)

unter ihren

Dr . M. Ahronsohn.

Die ägyptische Knechtschaft.
(1. Fortsetzung ).

Unsere Gelehrten kennen nur die Länder , die
gegen Sonnenaufgang liegen ; die Gegenden aber , die
im Norden unter dem großen Bären ruhen , sind uns
unbekannt , wie die Länder , die gegen Sonnenunter¬
gang liegen . Aber es hat den Anschein , als seien die
Länder des Bären zu großen Aufgaben bestimmt . Vier
und drei sind ihre Zahlen , wie die des Jägers . Drei
ist das Göttliche mit seinen Attributen , vier ist das
Vollkommene in der Möglichkeit ; drei und vier bilden
die wunderbare Zahl sieben . Den Menschen opfert
man in der ungeraden Zahl drei , den Göttern in der
geraden Zahl vier.
Das ist ungefähr , was ich im Vorbeigehen von
den Geheimnissen des Himmels begriffen habe . Willst
du jetzt einige von dem Entsprechenden der Erde er-
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t fahren , so laß ' uns unsere Pharaonen -Gräber betrachten,
' die , abgesehen von den sichtbaren Zweck , Gräber zu
sein , auch eine geheime Aufgabe besitzen , nämlich
die , in Zahlen und Maßen zu verbergen , was die
Weisen über Sibus und Nuits gegenseitige Beziehungen
haben erforschen können . Zuerst dies : Das Pharaonengrab oder die Pyramide arbeitet mit den Zahlen vier
und drei ; die Grundfläche mit vier , die Seiten mit
drei . Das war ja eins von den Geheimnissen des
Himmels . Aber die Grundfläche der großen Pyramide
ist 365 heilige Ellen breit . Da hast du die 365 Tage
des großen Jahres . Aber die dreizahlige Seite der
Pyramide ist 186 Großellen oder ein Stadion lang.
Da siehst du , wo das Wegemaß hergenommen ist.
Vervielfältigst du die Breite der Grundfläche mit der
Zahl 500 , die ungefähr die doppelte Breite in Groß¬
ellen ist , erhältst du eine Länge , die gleich 1/360 des
ganzen Kreises ist , den die Sonne in einem Jahre
wandert , da 360 die Tage des kleinen Jahres sind.
Diese Länge entspricht vier Zeitminuten , und die Erd¬
bewohner , die einen Grad westlich von uns wohnen,
sehen die Sonne vier Zeitminuten später aufgehen als
wir . . . Mehr weiß ich nicht von Zahlen und Maßen!
Willst du weiteres erfahren , zum Beispiel , warum die
Seiten der Pyramide 51 Grad geneigt sind , so mußt
du Sternkundige fragen . Die Treppe zur Grabkammer
hat dagegen einen Winkel von 27 Grad : Der entspricht
dem Unterschied zwischen der Neigung der Weltachse
und der Erdachse.
Amram hatte mit besonderer Aufmerksamkeit des
gelehrten Schreibers Erklärung der Pharaonengräber
angehört , und wenn Rüben Zahlen nannte , lauschte
er und schloß die Augen , als wolle er sich etwas
genau merken . Schließlich griff er ein und nahm
selbst das Wort:
— „Du erwähntest zuletzt 27 Grad . Gut ! Das
ist nicht die Neigung der Weltachse , sondern des
Mittelpunktes , der Milchstraße , die wahrscheinlich die
eigentliche Weltachse ist und 27 Grad nördlich vom
Aequator liegt , während die Neigung der Erdachse
gegen die Sonnenbahn 23 Grad ist . Aber du hast die
dritte Pyramide vergessen , die des Menkheres , deren
Grundfläche eine Breite von 107 Großellen hat . Diese
Zahl 107 ist im Weltall drei - oder fünfmal wiederzu¬
finden . Denn 107 Sonnen haben zwischen Erde und
Sonne Platz ; 107 ist die Entfernung des Planeten
Venus von der Sonne . 107 ist die Entfernung des
Jupiters von der Sonne , ausgedrückt in Einheiten oder
deren Vielheit ."
Rüben stutzte.
— „Was ? Wo hast du das her ? Hier läßt du
mich stehen und hältst mich zum Narren ? Wo hast
du das gelernt ?"
— „Von unserem Aeltesten und Weisen , welche
die Erinnerungen an die Heimat Ur in Chaldäa be¬
wahrt haben . Ihr verachtet Assur , ihr Männer von
Aegypten , denn ihr glaubt , der Nil sei der Mittelpunkt
der Erde . Aber es gibt viele Mittelpunkte im Unend¬
lichen . Hinter Assur am Euphrat und Tigris liegt ein
anderes Land an einem anderen Fluß , und das Land
heißt Siebenflußland , weil dessen Flüsse auch in sieben
Armen wie der Nil münden ."
— „Der Nil hat sieben Arme . Du hast recht,
wie der siebenarmige Leuchter . . ."
— „Der das Licht der Welt bedeutet , das von
jedem Land leuchten soll, wo ein Fluß sich spaltet,
um ins Weltmeer zu münden . Die Flüsse , siehst du,
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sind die Blutgefäße der Erde , und wie diese führen
sie abwechselnd blaues Blut und rotes ; so hat unser
Land seinen blauen Nil und seinen blutroten . Der
blaue ist giftig wie das dunkle Blut , und der rote ist
fruchttragend , lebengebend wie das rote Blut . So hat
alles Geschaffene seine Gegenstücke oben im Himmel
und unten auf der Erde , denn alles ist eins , und der
Herr des Alls ist einer , ein und derselbe !"
Rüben schwieg und lauschte.
— „Sprich weiter, " sagte er schließlich.
Amram fuhr also fort:
— „Die Pharaonengräber sind auch aus der Erde
gewachsen , auf der sie ruhen . Die erste oder große
Pyramide ist nach dem Vorbild des Meersalzes ge¬
schaffen , wenn es in der Sonnenwärme
gerinnt.
Könntest du durch einen Tautropfen in einen SalzStein hineinsehen , so fändest du ihn aufgebaut aus
einer unendlichen Menge Quadersteinen wie die Pyra¬
mide . Wenn du aber Alaunlauge zu Stein gerinnen
läßt , wirst du ein ganzes Feld von Pyramiden sehen.
Alaun ist das Salz des Lehms . Da hast du das Salz
der Erde und des Meers ! Aber es gibt noch eine
andere Art Pyramiden , deren Spitze abgestutzt ist.
Das ist die Urform des Schwefels , wenn er aus dem
Kalk wächst . Nun haben wir Wasser , Erde und Kalk
mit seinem Feuerstein . Doch es gibt noch eine dritte
Art Pyramiden , bei denen sind die Ecken abgestutzt,
und die gleichen dem geronnenen Kiesel oder Berg¬
kristall . Da hast du den Berggrund . Nun soll man
bei genauerer Untersuchung des Nilschlamms alle diese
Formen und Urstoffe wiederfinden : Lehm , Salz,
Schwefel und Kiesel . Darum ist der Nil das Blut der
Erde . Und die Berge sind das Fleisch , nicht die
Knochen ."
Rüben , der jetzt Phater genannt wurde , hatte
Amram mit Entsetzen und Bewunderung betrachtet;
und erst als dieser schwieg , öffnete Rüben seinen
Mund wieder:
— „Du bist nicht Ebenholztischler und Schatullen¬
macher , du bist nicht Amram. 1"
— „Ich bin allerdings Ebenholztischler und
Schatullenmacher , aber ich bin auch aus Israels Priestertum . Ich bin Kehats Sohn , der war Levis Sohn , der
war Jakobs Sohn , der war Isaaks Sohn , der war
Abrahams Sohn . Ich bin Levit und Jochebeths Gatte.
Mirjam und Aron sind meine geborenen Kinder , das
ungeborene erwarte ich . — Jetzt kehre ich zu meiner
Arbeit zurück ; begleite mich !"
Phater ging voran , schlug aber einen anderen
Weg ein als den , welchen Amram gekommen war.
Als sie an einer offnen Tür vorbeikamen , die
in einen großen Saal mit Büchergestellen führte , blieb
Amram neugierig stehen und wollte eintreten , um die
vielen Bücher anzusehen . Phater hielt ihm am Rock
zurück.
— „Geh nicht hinein ! Dort sind lauter Hinter¬
halte und Schlingen . Der Buchhüter sitzt mitten im
Saal versteckt und bewacht neidisch die Schätze . Er
hat den Boden aus trockenen Weidenruten legen
lassen , die schreien , wenn man auf sie tritt . Er hört,
wenn jemand sich einschleicht , und er hört , wenn ein
Schreiber die verbotenen Bücher besucht ; es ist ein
Zauberer ! Er hat uns gehört , und — ertastet ! Fühlst
du nicht , wie eine kalte Schlangenzunge deine Backe,
deine Stirn , dein Augenlid berührt ?"
(Fortsetzung folgt.)
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Die „Ritualmord"-Anklage — aufgehoben.
Ki e \v, den 5. Juli.
habe . Der eigentliche Mörder , Peter Lingajewski , hat
Die unermüdliche Arbeit der Journalisten Stefan hierauf den Knaben ermordet , ihn in einen Teppich
und des entlassenen Polizei¬ eingewickelt und im Keller vergraben . Zwei Tage später
Brasul - Bruszkowski
grub die Diebsbande die Leiche wieder aus und ver¬
hat endlich Früchte getragen.
beamten Krasowski
steckte sie nachts in einer Höhle.
Das Justizministerium in Petersburg , welches eigentlich
Dort wurde sie am 20. März gefunden . Am 21.
die Leitung der Untersuchung in Händen hatte , konnte
nicht umhin , angesichts des überwältigenden Materials
langte bei Gericht ein anonymer Brief, unterzeichnet
über die Unschuld des Mendel Bejlis und die detaillierte
„ein Christ ", ein , worin behauptet wird , daß die Juden
den Knaben ermordet haben , um das Blut für das
Teilnahme berüchtigter Verbrecher an der Ermordung
des Juszczynski endlich die gegen Bejlis bereits er¬ Osterbrot zu gebrauchen . Dieser Brief war von
ge¬
Mandselewski
hobene Anklage aufzu¬
schrieben , von dem¬
heben und gegen die
von Brasul und Kraso¬
selben , der nachgewiesenerweise die Leiche
wski genau bezeichne¬
in der Höhle versteckt
ten Personen die Straf¬
hatte.
einzu¬
untersuchung
Alle diese Einzel¬
leiten . Damit ist auch
heiten hat vornehmlich
amtlich die »Ritual¬
der Vorsteher der Un¬
mord " - Verleumdung
tersuchungspolizei
fallen gelassen worden.
Das von Brasul
ausfindig
Krasowski
dem
und Krasowski
gemacht und dem Ge¬
richte bekanntgegeben.
Untersuchungsrichter
Dafür wurde er vom
zur Verfügung gestellte
Dienste entlassen und
Material ist so klar,
verfolgt . Das Material
so logisch und so über¬
Krasowskis hat dann
zeugend , daß selbst
publizistisch
Brasul
die Huligan -Presseund
und in gerichtlichen
ihre Petersburger In¬
verwertet.
Eingaben
die Ver¬
spiratoren
Der Erfolg ist nicht
leumdung der Juden
nicht mehr aufrecht zu
Beide
ausgeblieben .
Stefan Brasul-Bruszkowski.
Polizei-Vorsteher Krasowski.
haben einen außeror¬
erhalten vermögen.
dentlichen Mut be¬
Leider muß der arme
Bejlis noch immer die Untersuchungshaft über sich wiesen und sie haben sich dadurch als Kämpfer für
ergehen lassen , aber er steht vor ganz Rußland als Wahrheit und Gerechtigkeit ein Ruhmesblatt ge¬
sichert.
makelloser Märtyrer des Judentums da.
Die Blutlüge von Kiew ist vorläufig die letzte
Ungemein interessant ist in dem vorgelegten
Material die Darstellung , soweit sie sich auf die an Leidensstation auf dem Märtyrerweg der russischen
der Leiche Juszczyhski 's vorgefundenen Stiche bezieht. Judenschaft . Aber dieser Weg ist ach ! noch lange
Wie Brasul erzählt , wurde der arme Knabe von den nicht zu Ende . Wann wird er denn zu Ende sein?
Wir blicken zu unseren Brüdern im Westen und
Mitgliedern der Diebsbande gefoltert , damit er ihnen
erwarten von dort die Antwort.
erzähle , was er von ihrer Tätigkeit der PoUzei verraten

Die Ehrenbeleidigungsklage des Hofrates Kuranda — zurückgezogen.
Die für den 15. d. Mts . angesetzte Schwur¬
in der Ehrenbeleidigungssache
gerichtsverhandlung
wider den
Kuranda
des Hofrates Abgeordneten
Herausgeber unseres Blattes , Dr . S. R. Landau,
. Unmittelbar vor der
stattfinden
nicht
wird
Verhandlung hat sich Hofrat Kuranda entschlossen,
die Klage zurückzuziehen.
Der Gegenstand der Klage dürfte unseren Lesern
noch in Erinnerung sein . In der Nummer 1 d. J.
haben wir in der Politischen Rundschau anläßlich der
der
gegenüber
der in Oesterreich
Besprechung
Chikanierung jüdischer Kaufleute in Rußland herr¬

schenden Apathie Herrn Hofrat Kuranda als den
Abgeordneten der Handelscity wegen seiner Untätig¬
keit angegriffen . Herr Kuranda hat hierauf die Ehren¬
beleidigungsklage überreicht . Dr . Landau hat , wiewohl
der betreffende Aufsatz annonym erschienen war , bei
seiner ersten Einvernahme seine Autorschaft zuge¬
geben und die gerichtliche Verantwortung für den¬
selben übernommen.
Nun zieht Hofrat Kuranda seine Klage bedingungs¬
los zurück . Er ist offenbar jetzt besser beraten als bei
der Ueberreichung.
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Hinter den Kulissen der Wiener Kultusgemeinde.
Das neue Kinderspital.
Der Kultusvorstand geht nun auf Ferien . Seine
letzte Tat bestand noch in der Bestellung des diri¬
gierenden
Primararztes
für das neu zu er¬
richtende Kinderspital in der Person des Dozenten
Dr. Z a p p e r t. Diese Ernennung stand schon längst
fest, bevor noch der Konkurs ausgeschrieben war.
Dr. Zappert war der Leiter des jüdischen Pflegerinnen¬
heims , er ist Logenbruder und Neffe einer im jüdischen
Vereinsleben sehr bekannten Dame . . .

Die Rabbinerfrage und die Neuwahlen.
Dagegen ist die Rabbinerfrage nicht um einen
Schritt vorwärts gekommen . Der Kultusvorstand hat
merkwürdigerweise nicht den Mut, einen der Wiener
Rabbiner an den Leopoldstädter Tempel zu berufen.
Vielleicht sieht der Präsident auch selbst ein , daß es
gegenwärtig , einige Monate vor den Wahlen , taktisch
unklug wäre , sich die Ungunst einer Partei durch die
Nichternennung ihres Günstlings zuzuziehen . So wird
denn die Bestellung des Leopoldstädter Rabbiners
über die Neuwahlen hinausgeschoben und dem neuen
Kultusvorstand vorbehalten bleiben.

Die Vorsteher „höheren Ranges" und die
Plenarsitzungen.

die Verfasser des Statuts die öffentliche Meinung da¬
durch irregeführt , daß sie erklärten , man müsse diesen
Leuten eine besondere Kurie deswegen einräumen,
weil sie nicht nur hohe Steuern zahlen , sondern außer¬
dem noch namhafte Beträge für Kultuszwecke her¬
geben . Da sich die Gemeinde in finanzieller Notlage
befinde , sei dieselbe auf die Gunst der reichen Gemeindemitgiieder angewiesen . Das war aber nur ein
Schwindel
. Es handelte sich nicht um das Interesse
der Gemeinde , sondern um das persönliche
In¬
teresse
einzelner
Herren , welche eben ge¬
fürchtet haben , daß man sie in der bestehenden Kurie
nicht wählen wird und die daher lieber mit tausend
Wählern als mit 18.000 Wählern zu tun haben sollten.
Bei der letzten Einschätzung wurde der Gesamt¬
betrag der Kultussteuern um Dreimalhunderttausend
Kronen erhöht . Und wer rekurierte gegen die Steuer¬
erhöhung ? Gerade
die reichsten
Gemeinde¬
mitglieder
! Ueber
zweitausend
Rekurse
wurden
von Gemeindemitgliedern
über¬
reicht
und zwar von solchen , die über K 100.—
zahlen.
Und damit ist auch das Rätsel gelöst , warum
Herr Dr. Stern so spontan und plötzlich die von der
öffentlichen Meinung so gemißbilligte Statutenbestim¬
mung streichen ließ, wonach Steuerzahler , die im Jahre
der Kultuswahl bis zum letzten Tage des Reklamationstermines (September ) die Kultussteuer für das laufende
Jahr noch nicht bezahlt haben , ihr Wahlrecht verlieren.
Herr Dr. Stern hatte keine Gewissensbisse , als
tausende Steuerträger , welche bis zum September die
K 20"— noch nicht bezahlt oder die nur die halbe
Steuer bezahlt hatten , ihr Wahlrecht verloren . Allein
Dr. Stern hat jetzt ganz kluger Weise berechnet , daß
die lausenden reichen Gemeindemitglieder , deren Re¬
kurse bis zum September noch nicht erledigt sein
können , bis dahin ihre Steuern auch noch nicht be¬
zahlt haben werden . Und nun bekämen wir ein
Wählerverzeichnis , in dem die „feinsten Balbatim"
fehlen.
Wie würde das gegenüber der Außenwelt aus¬
sehen und woher würden Dr. Stern und seine Garde
ihre Wähler nehmen
. Deshalb ist so plötzlich die auf
einen einzigen Punkt beschränkt gebliebene Reform
des Gemeindestatuts erfolgt.

Übermäßig strengen sich allerdings die Herren
vom Kultusvorstande nicht an . Mehrere Plenarsitzungen
konnten wegen Beschlußunfähigkeit nicht stattfinden.
Am 21. März hat Herr Dr. Stern ex präsidio zwei
Zirkulare und zwar je an die Kultusvorsteher „höheren
Ranges " und an die Vorsteher der gewöhnlichen
Kurie besonders erlassen , worin er seiner Mißstim¬
mung über den Boykott der Plenarsitzungen Ausdruck
gab . In einer besonders scharfen Tonart machte Doktor
Stern die Vorsteher „höheren Ranges " aufmerksam,
daß für sie ja eine besondere Kurie geschaffen wurde,
sie deshalb im höheren Maße verpflichtet wären , ihren
Vorsteherpflichten nachzukommen und trotzdem —
bleiben sie gerade
von den Sitzungen aus . . .
Ob diese Mahnung viel nützen wird, ist sehr
fraglich, aber sie beweist am besten , daß die Indolenz
der oberen Zehntausend in Wien gegenüber jüdischen
Angelegenheiten selbst durch die Einräumung der so
undemokratischen , in keiner
Kultusgemeinde
Austrittsliste und — Protektion.
der
Welt
sonst
bestehenden
höheren
Wenn wir nun schon gerade von Dr. Stern
Kurie nicht zu beheben ist.
Will man das Judentum in Wien erhalten und sprechen , so möchten wir dessen Aufmerksamkeit auf
sehr
argen
Mißstand
im Matrikel¬
beleben , will man das jüdische Gemeinwesen in Wien einen
richten.
vor dem Zusammenbruche retten , dem es auf der ab¬ wesen der Kultusgemeinde
Zu den Aufgaben des Matrikelamtes gehört auch
schüssigen Bahn entgegengeht , dann müssen eben die
breiteren Schichten der Bevölkerung zur Leitung der die Führung der Austrittslisten . Unser Blatt hat zu¬
Gemeinde herangezogen werden . Die Wirtschaft der erst eine besondere Rubrik hiefür eingeführt und
KHque, die Herrschaft eines Kultusvorstandes , der Dr. Stern war es, der einige Jahre später den beiden
Organen des Kultusvorstandes den Auftrag erteilt hat,
leider nur mit wenigen Ausnahmen von dem goldenen
nach dem Vorbilde der „Neuen National -Zeitung " die
Kalb abhängig ist, muß endlich
einmal
ein
Ende nehmen.
Austrittsliste zu publizieren . Offenbar ist auch er zur
*
Ueberzeugung gekommen , daß die Publikation der
Ausgetretenen zu den wirksamsten Mitteln der Be¬
Warum wurde das Genieindestatut geändert? kämpfung der Taufseuche gehört.
Allein die Führung der Austrittsliste im Matrikel¬
Als man seinerzeit bei der Schaffung des Statuts
für gewisse Wähler , die über K 200'— jährliche amt läßt viel zu wünschen übrig . Es häufen sich mit
Kultussteuer zahlen , die höhere Kurie schuf, da haben jedem Jahr die Fälle , in denen die Uebertritte jüdischer

Seite 4
Gemeindemitglieder resp . ihrer Angehörigen in die
Austrittsliste
der
Kultusgemeinde
gar
nicht
aufgenommen
werden . Wir sehen ab
von den Fällen , daß sich in Wien ansässige Personen
ins Ausland begeben , um sich dort taufen zu lassen,
wie dies beispielsweise jüngst ein Herr Sigmund
Kassowitz , Kleiderfabrikant , I,. Gonzagagasse Nr. 9,
getan hat , der sogar bis nach Frankfurt a. M. fuhr,
um dort vom Judentum „auszutreten ". Wir meinen
vielmehr diejenigen Fälle , wo die betreffenden Täuf¬
linge im Inlande , ja zumeist in Wien selbst sich
taufen lassen , ohne daß sie in die Austrittsliste hinein¬
kommen . Unsere Leser dürften sich erinnern , daß
dies vor einigen Jahren mit einem Ministerialrat , einem
Universitätsdozenten
und einem Regimentsarzt der
Fall war.
Nun wiederholen sich diese Fälle in Wien immer mehr.
Vor einigen Wochen ist die Tochter eines verstorbenen
jüdischen Gemeinderates mit ihrem konfessionslosen
Gatten zum Christentum
übertreten
, weil
derselbe eine Anstellung bei der Wiener Kommune
erhielt ; vorige Woche hat sich die Tochter eines jü¬
dischen Regierungsrates , der in der Liste der Kultus¬
steuerzahler figuriert , in einer katholischen Kirche
trauen lassen . Trotzdem sind diese beiden Damen in
der Austrittsliste nicht zu finden . Am letzten Sonntag
war in einem Tagblatt zu lesen , daß sich , wie unser
Blatt vor mehreren Wochen angekündigt hat , die En¬
kelin des verstorbenen David v. Gutmann
mit einem
christlichen
Offizier
(Oberleutnant
der Artillerie
Otto Krause ) vermählt hat . Allein die Brautmutter,
Frau Mathilde v. Gütmann , die Schwester jenes Baron
Günzburg
aus Petersburg , dessen Tod die gesamte
russische Judenschaft so tief beklagt hat und der sich
durch seine Töchter Kadisch
sagen
ließ , diese
Frau v. Gutmann hat bezeichnender Weise vergessen,
anzugeben , w o ihre Tochter getraut wurde . Und da¬
durch erscheint trotz aller Entrüstung des Gutmann 'schen
Hofmeisters und des Pauschalorganes
der Kultus¬
gemeinde unsere Behauptung nur bekräftigt , daß das
Fräulein v. Gutmann , die Enkelin des Präsidenten der
Israel . Allianz , aus dem Judentum ausgetreten ist,
und daß dieser Austritt ebenso wie in den zwei vor¬
hergenannten Fällen in der Austrittsliste verschwiegen
wurde.
Wenn nun dem Präsidenten Dr . Stern um den
moralischen Effekt der Austrittshste zu tun ist, dann
ist es seine Pflicht , dafür zu sorgen , daß gewisse
Machinationen nicht vorkommen . Es muß die Protektionswirtschaft aufhören , die darin besteht , daß gewisse
Kultusvorsteher , darunter auch ein Mitglied
des
Präsidiums
, in einzelnen Fallen das Matrikelamt
anweisen , Ausgetretene aus der Liste wegzulassen . Viele
Täuflinge entgehen auch dadurch der Publikation , daß
sie dem betreffenden Kultusvorsteher plausibel machen,
ihre Taufe sei nur ein Scheinakt
, den sie zur Er¬
langung eines Passes nach Rußland vornehmen lassen.
Und diese angeblichen Scheintaufen werden von der
Kultusgemeinde dadurch gefördert , daß man diesen
Renegaten Stillschweigen zusichert . . .
Ist dieser Zustand einer Großgemeinde würdig?
Wir erwarten , daß Herr Dr . Stern nunmehr
den Manipulationen
mit der Austrittsliste die ge¬
bührende Aufmerksamkeit zuwenden wird.

Der Stiftungspreis des Dr. Max Grunwald.
Wir wenden uns nun einem wichtigen Ereignisse
im jüdisch -wissenschaftlichem Leben zu : Der Kultus¬
vorstand hat den Stiftungspreis der Dr . Moritz
Rappaport
' sehen
Stiftung
von K 3000*—
über einhelligen Antrag der Preisrichter dem Wiener
Prediger
Dr . Max Grunwald
für seine Arbeit
„Samuel Oppenheimer und sein Kreis " zuerkannt . Die
Vergebung dieses Preises ist bei der Sterilität , die auf
dem Gebiete der jüdischen Wissenschaft in Oesterreich
herrscht , ein beachtenswertes Ereignis . Hat doch der
verstorbene Bankier Dr . Jakob Rappaport die Absicht
gehabt , mit der von ihm im Jahre 1882 auf den
Namen seines Vaters Dr . Moritz Rappaport unter An¬
legung eines Kapitals von fl. 10.000 -— (K 20.000 -—)
ins Leben gerufenen Stiftung dieser förderungsbedürftigten Wissenschaft neue Impulse zu geben , und
angesichts der stiefmütterlichen Behandlung , welche
die jüdische Wissenschaft selbst bei den jüdischen
Kultusgemeinden findet , Jüngern der jüdischen Wissen¬
schaft Gelegenheit zu geben , eine materielle Aner¬
kennung ihrer Arbeit zu finden . Im Stiftungsbrief
werden die dreijährigen Zinsen (K 2400 -—) für
„Schriften und Abhandlungen , welche die Juden betreffen,
insbesondere historischen oder sozialpolitischen
Inhaltes " bestimmt . Welche Fülle von Themen er¬
öffnet sich da dem Kenner der jüdischen Geschichte
und sozialpolitischen Seite des jüdischen Lebens ! Allein
die Bestimmung der Themen liegt in der Hand einiger
Rabbiner und einiger Advokaten , die den pulsierenden
jüdischen Leben fremd gegenüberstehen
und die für
die Anforderungen der jüdischen Geschichtswissen¬
schaft kein Verständnis besitzen . Und so sehen wir
eine Reihe von Themen , die von dem Willen des
Stifters ganz abweichen , andrerseits durch ihre unge¬
heuren Anforderungen an das Wissen und Arbeitskraft
der Bewerber eben ohne Bewerber bleiben . Nehmen
wir beispielsweise ein Thema , wie „Die Geschichte der
jüdischen Apologetik ". Dieses Thema wurde das erste
Mal im Jahre 1898, zum zweitenmale im Jahre 1901
ausgeschrieben . Wohl meldeten sich einige Bewerber,
doch der Preis wurde nicht
verliehen.
Ebenso fand das Thema „Die Geschichte des
jüdischen Volksschulwesens in Oesterreich " vom Jahre
1901 keinen Bewerber . Ein weiteres Thema „Das
Judentum zu Ende des jüdischen Staates " wurde
im Jahre l -*05 vergeblich
und im Jahre 1909
neuerlich ausgeschrieben.
Die einzelnen Themen mögen wohl historischen In¬
haltes sein , ein sozialpolitisch
esThema
wurde im
Laufe der 30 Jahre überhaupt noch n i e ausgeschrieben.
Und doch dachte der Stifter daran , er dachte sogar
vorwiegend daran . Der Stifter Dr . Jakob Rappaport,
der in Galizien geboren war und das jüdische Massen¬
elend aus eigener Wahrnehmung kannte , dachte gewiß
daran , daß einmal auch im Rahmen des von ihm ge¬
stifteten Preises die soziale Lage der jüdischen Be¬
völkerung , ihre Lebensweise , ihr Erwerb , ihr Klassen¬
aufstieg , ihre Berufsgliederung geschildert werden . Der
selige Dr . Rappaport hat offenbar nicht gewußt , daß
die Zusammensetzung
des Wiener Kultusvorstandes
für die richtige Würdigung seines Stiftungswillens
keine Gewähr bietet , daß in dem Kuratorium seiner
Stiftung Männer sitzen werden , die wohl Satzschriften
verfassen , aber keine wissenschaftlichen Themen aus¬
schreiben können . Bei dem vorhergesagten darf es
also nicht Wunder nehmen , wenn dieses Kuratorium
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ein Thema ausgeschrieben hat , wie „DerEinflußSpinozas
auf Goethe " ; ein Thema , das gewiß weder mit der
jüdischen Geschichte noch mit der sozialpolitischen
Wissenschaft etwas zu tun hat . Und doch wurde dieses
Thema ausgeschrieben , es wurde sogar hiefür ein
Preis verliehen , und zwar im Betrage von fl. 1000-—
(K 2000-—) am 1. Mai 1896 an den damaligen
Hamburger Prediger Dr . Max Grunwald.
Ueber den literarischen Wert dieser Arbeit wollen
wir uns nicht mehr auslassen , anläßlich des Engagements
Dr. Grunwald zum Wiener Prediger wurden in diesem
Blatte die überaus ungünstigen Urteile der deutschen
Fachblätter , vornehmlich der Münchner „Allgemeinen
Zeitung " wiedergegeben.
Im Jahre 1907 finden wir wieder Herrn Dr. Grun¬
wald als Bewerber um einen Preis der Rappaport 'schen
Stiftung . Das Thema lautete : „Die Juden und die öster¬
reichischen Finanzen in den Jahren 1648 bis 1740."
Dr . Grunwald
war der einzige Bewerber.
Als Juroren fungierten : Der christliche Universitätsprefessor Dr. Lambrecht (Wien) und die jüdischen
Professoren Dr. Krausz (Budapest ) und Dr. Ellbogen
(Berlin ), beide jüdische Professoren an den RabbinerSeminaren . Dieselben erkannten die Arbeit des Doktor
Grunwald als zur Verleihung des Preises nicht geeignet;
das Kuratorium beschloß jedoch , dem Dr. Grunwald
für seine Mühe den Betrag von K 800- — zuzuwenden.
Der Umstand , daß dieses Thema nur einen Be¬
werber gefunden hat , hätte dem Kuratorium sagen
müssen , daß dieses Thema in der jüdisch -wissenschaft¬
lichen Welt kein weiteres Interesse findet , wenn sie
sich nicht schon bei Abfassung dieses Themas selbst
vor Augen gehalten haben , daß die Wuchergeschäfte
zwischen einzelnen Hofjuden und den Herrschern resp.
ihren Regierungen für die Geschichte des Judentums
eine sehr untergeordnete Bedeutung haben.
Trotzdem wurde das Thema wiederholt . Dr . Grun¬
wald wollte nicht so billig gearbeitet haben und sein
Schwiegervater , der bekannte Herr Dr . Bloch , sitzt
nicht vergeblich im Kuratorium . So wurde denn das¬
selbe
Thema
in einer
anderen
Stilisie¬
rung
neuerlich
ausgeschrieben
. Diesmal
hieß die Preisfrage : „Samuel
Oppenheim
und
sein Kreis ."
Sehr charakteristisch ist der Kommentar zu dieser
Preisfrage . Darin heißt es, daß nicht jedes Geschäft
des Samuel Oppenheimer und seiner Genossen mit
dem Staate aufgezählt werden muß , allein es sollen
die wichtigeren Geschäfte erörtert werden.
Und das soll ein Geschichtswerk sein ! Das Ku¬
ratorium wußte , daß sich wiederum nur Dr. Grunwald
melden werde und als am 31. Dezember 1911, mittags
12 Uhr , nur eine Arbeit , ohne Namensnennung mit
einem Motto , vorlag , da war es trotzdem zweifellos,
wer der Verfasser dieser Arbeit war.
Nun ging man auf die Suche nach Juroren . Vor¬
erst hat man die früheren drei Juroren nicht mehr in
Anspruch nehmen wollen . Ist das nicht auffällig ? Das
Kuratorium wollte eben nicht , daß diese Arbeit von
Professoren der jüdischen Geschichte beurteilt werde.
Am meisten hat sich bei diesen Recherchen der
Schwiegervater des Bewerbers die Füße wund gelaufen.
Wir kennen Personen , bei denen er sich danach er¬
kundigte , wen man eigentlich am besten brauchen
könnte . . . Man bestellte schließlich drei Historiker
„mosaischen Glaubens ": Dr . Fried jung , Professor
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Herzberg - F ränkel und Professor Pribram
— die
nie mit jüdischer Geschichte etwas zutun gehabt haben.
Auf Grund des Gutachtens dieser Herren hat der
Kultusvorstand dem Dr. Grunwald den Dr. RappaportPreis von K 3000-— zugesprochen . Das Werk ist noch
nicht gedruckt , wir können darüber nicht urteilen.
Das Urteil der Juroren kann uns jedoch nicht impo¬
nieren , weil ihnen die Autorität fehlt und weil sie
Vertrauensmänner des Dr. Bloch sind . Die äußeren
Umstände , unter denen an Dr. Grunwald dieser Preis
verliehen wurde , zeigen auf sehr bedenkliche Machi¬
nationen hin und geben sehr viel zum Nachdenken.
Es ist nun eine Ehrenpflicht der Juroren , daß
das Werk im Drucke erscheint . Dann wird mau erst
darüber urteilen können , ob dieselben auf einem hö¬
heren Niveau stehen , als das sonderbare Kuratorium
und sein sonderbarer Monopolinhaber.

Zum Parlamentsschluß.
Nach viermonatlicher Tätigkeit hat sich das Par¬
lament vertagt . Die letzte Session gehört zweifellos
zu den bedeutenderen und fruchtbareren . Neben den
laufenden Geschäften wurde eine Reihe von wiciitigen
Gesetzesvorlagen erledigt , und zwar : die Wehrreform,
die Militär-Strafprozeßordnung , eine Novelle zur Straf¬
prozeßordnung , schließlich erfolgte die Agnoszierung
einer Reihe von angefochtenen Mandaten.
Zur Wehrreform kam lediglich ein jüdischer Ab¬
geordneter und zwar Herr Reizes zum Wort ; Abge¬
ordneter Dr Straucher
war allerdings vorgemerkt,
doch wurde er durch die parlamentarische Guillotine
um das Wort gebracht . Die Rede des Abgeordneten
Reizes hatte den Zweck, das Haus und die Regierung
auf die Zurücksetzung der jüdischen Staatsbürger in
verschiedenen Zweigen des Militärdienstes aufmerksam
zu machen . Sie war gewiß notwendig , wenn sie auch
wenig nützen wird. Trotzdem haben alle bürgerlichen
jüdischen Abgeordneten mit Begeisterung für die
Wehrreform gestimmt . Die Juden müssen eben Patrioten
sein und alle patrioüschen Pflichten erfüllen, wenn
man ihnen auch Rechte nur in bescheidenem Maße
einräumt — das war wohl die Ansicht der jüdischen
Abgeordneten.
DieMilitär -Strafprozeßordnung wurde wörtlich nach
dem Vorschlag der Regierung angenommen ; nicht ein
Beistrich wurde geändert . Dasselbe war insbesondere bei
der Militär -Verteidigerliste der Fall . Ihre Zusammen¬
stellung wird nunmehr ganz dem freien Ermessen des
Kriegsministeriums anheim gestellt werden . Hoffen
wir, daß wenigstens bei dieser Gelegenheit die Re¬
gierung den Patriotismus der jüdischen Abgeordneten
quittieren und die jüdischen Advokaten ohne jede
Voreingenommenheit behandeln wird.
Der heftige Kampf zwischen dem Polenklub und
den Ruthenen , bei dem das Ministerium Stürkgh arg
gefährdet schien , ist im Sand verlaufen . Die Polen
haben es erreicht , daß ihnen neben der kaiserlichen
Botschaft noch eine Spezialaudienz des Kiubobmanns
bewilligt wurde , wodurch sie ihre parlamentarische
Ueberlegenheit den Ruthenen gegenüber zu beweisen
in der Lage waren . Allein sie konnten es nicht ver¬
hindern , daß auch die Ruthenen durch die an sie ge¬
richtete kaiserliche Botschaft einen bedeutenden
politischen und nationalen Erfolg errungen haben.
Der angebahnte Ausgleich zwischen den Polen
und Ruthenen ist für die Juden Galiziens von großer
politischer Bedeutung und deswegen kann auch der
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jüdische Publizist an den parlamentarischen Vorgängen
der letzten Zeit , soweit sie diese Nationen betreffen,
nicht achtlos vorübergehen.
Von den zur Agnoszierung gelangenden Man¬
daten waren mehrere für die jüdischen Wähler von
großem Interesse . Es gelangten zur Agnoszierung in
erster Linie die Mandate des Abgeordneten G a \ \
(Tarnopol ) und des Abgeordneten Stern
(Buczacz ),
denen Zionisten gegenüberstanden . Von ersterem ist
es bekannt , daß er nur durch die Annullierung von
mehreren Hundert für Adolf Stand abgegebenen
Stimmen gewählt wurde.
Dann handelte es sich auch um die Agnoszierung
der Wahl des christlich -sozialen Abgeordneten H r u s z k a
in dem Drei -Städte -Bezirke der Bukowina , bei welcher
Wahl bekanntlich der jüdische Gegenkandidat Luzian
Brunner nur durch eine Reihe von Wahlmißbräuchen
und krassen Ungesetzlichkeiten unterlegen ist.
Trotzdem wurden alle protestierten Wahlen im
Sinne des vom Legitimationsausschusse gestellten An¬
trages agnosziert , die Wahl Hruszkas trotz einer
scharfen Rede , die Abgeordneter Dr . Straucher
namens der jüdischen Bevölkerung der Bukowina hielt.
Bereits im Ausschusse hat sich der Stanislauer
H a u s j u d e des Polenklubs , Rauch , in serviler Weise
für den Antisemiten Hruszka eingesetzt . Offenbar haben
sich die Majoritätsparteien geeinigt , sich die erschwin¬
delten Mandate gegenseitig zu pardonnieren.
Generalredner Abg . Dr . Straucher
führte aus,
er sei Hruszka gegenüber persönlich ganz unvorein¬
genommen , allein er müsse das Gesetz verteidigen,
zumal bei der Wahl dieses Abgeordneten eine Summe
von Gesetzesverletzungen
verübt wurde . Es
sei geradezu unglaublich , wie eigentlich der vorliegende
Ausschußbericht zu dem Schlüsse gelangen konnte,
die Wahl
zu agnoszieren
. Das Abgeordneten¬
haus darf mit dem schlechten Beispiel nicht voran¬
gehen , ungesetzliche Handlungen gutzuheißen ; das
Mindeste aber , was gefordert werden kann , ist die
Vornahme von Erhebungen und , solange diese nicht
gepflogen wurden und solange auf Grund der Proteste
ehrenwerter Bürger feststeht , es seien
Gesetzes¬
verletzungen
und Vergewaltigungen
bei
dieser Wahl verübt worden , könne er zur beantragten
Agnoszierung der Wahl seine Zustimmung nicht geben.
In diesem Parlamente wurden also die Mandate
innerhalb eines Jahres agnosziert . Allein solche Ag¬
noszierungen von erschwindelten Mandaten sind noch
ärger als die Nichtagnoszierungen
des vorigen Parla¬
mentes ; sie geben dem Wahlschwindel einen Freibrief.
Und das nennt man allgemeines Wahlrecht!

Die Verhandlungen der „Ito".
Wien , 1. Juli.
Am 27. Juni begann im Saale des Kaufmännischen Vereins
in Anwesenheit von zirka 80 Delegierten aus Rußland,
England , Amerika , Oesterreich
, Deutschland,
Frankreich
, Schweiz
usw., die Konferenz der JüdischterritoriaJistischen
Organisation
. Die Sitzung
wurde vom Vizepräsidenten des Wiener Lokalkomitees Dr. Jakob
Engel
eröffnet. Besonders zahlreich haben sich die Mitglieder
des Wiener Kuhusvorstandcs und seiner affilierten Organisationen,
überdies mehrere Rabbiner eingefunden.
Nach Dr. Engel
sprach Israel Zangwi 11, der in einer
ausführlichen, englisch gehaltenen Rede die Geschichte des
Territorialismus und seine gegenwärtigen Bestrebungen schilderte.

Hierauf hielt namens der Wiener israelitischen Kultusgemeinde
Vizepräsident Dr. Gustav Kohn eine überaus warme Begrüßungs¬
ansprache. Es sprachen dann als Vertreter der B'ne B'rith Doktor
Wilhelm Knöpfmacher
, namens der Wiener Israelitischen
Allianz Herr Pappenheim
und namens der Rabbiner Doktor
David Feuchtwang.
In der Nachmittagssitzung , die unter Ausschluß
der
Öffentlichkeit
stattfand
, hielt Israel Zangwill sein
Referat über Angola. Zangwill erzählte zunächst die Entstehungs¬
geschichte dieses Projektes, auf welches er gerade vor einem
Jahre durch eine Zuschrift des Rabbiners M. J. Cohen aus
ßullawayo aufmerksam gemacht wurde. Er gab die bereits be¬
kannten Vorgänge in Lissabon sowie die Einbringung und An¬
nahme der Gesetzesvorlage über die jüdische Siedlung in Angola
im portugiesischen Parlament ausführlich bekannt.
Außer dem Angolaprojekte, welches abgelehnt wurde, be¬
sprach Zangwill auch ein zweites Landprojekt, welches sich auf
Honduras
in Zentralamerika
bezieht. Es gelangen
zwei Resolutionen zur Annahme.
In der ersten beschließt die Konferenz, dem Hondurasprojekt
sympathische Beachtung zuzuwenden und auf dem genannten
Gebiete eine Mandelstammkolonie, zum Andenken des ver¬
storbenen russischen Führers zu gründen.
In der zweiten Resolution wird der portugiesischen Depuiertenkammer der Dank für die Annahme einer Gesetzesvorlage
ausgesprochen, welche jüdischen Kolonisten in Angola Landkonzessionen anbietet . Die Konferenz bedauert jedoch, den Vorschlag
nicht annehmen zu können.
Zum Schlüsse sprach sich Zangwill gegen die von der
Majorität angestrebte Schaffung einer itoistischen Organisation,
nach dem Muster der zionistischen, aus und erklärte gleichzeitig,
daß, falls die Konferenz eine Organisation in dieser Form be¬
schließen würde, er sieh außer Stande fühle, derselben als
Präsident vorzustehen.

Eindrücke eines Konferenzteilnehmers.
Ein russischer Konferenzteilnehmer schreibt uns:
Wir sind sehr enttäuscht. Erstens über den kühlen Emp¬
fang, den unser Präsident Zangwill bei der hiesigen Presse ge¬
funden hat. In anderen Großstädten hätte ihn die Presse gefeiert
und interviewt, Ar.ikel und Porträts gebracht, in Wien ist man
über ihn und unsere Konferenz zur Tagesordnung übergangen.
Sehr überrascht waren wir Delegierte über den so warmen
Empfang seitens des Kultusvorsiandes. Wir fragten uns verduzt,
woher sind denn wir Nationaljuden plötzlich solche „Mechitunim"
(Gevatter) mit euerem Kultusvorstand, der doch dem von allen
Nationalisten (auch Territorialisten) so heftig bekämpften War¬
schauer Kultusvorstand sehr ähnlich sieht?
Aber bald hatten wir es erraten. Nicht uns zu Liebe,
sondern den Zionisten zum Trotz kamen die Herren ; also eine
anti zionistisch
e Manifestation
war es, zu der wir
mißbraucht wurden.
Die Konferenz selbst verlief sehr ungemütlich, in Folge der
ungeschickten und auch brutalen Leitung des Vorsitzes durch
Herrn Zangwill. Er ist gewiß ein genialer Dichter, aber er ist
kein Führer und am allerwenigsten ein guter Präsident.
Wir haben uns gefügt und sind von der Organisation ab¬
gekommen, da er mit dem Rücktritt drohte. Aber lange wird das
nicht mehr gehen . Wenn wir für das Volk arbeiten , dann müssen
wir auch das Volk mitsprechen lassen.

Unsere P, T. Abonnenten
werden um die Begleichung der rückständigen
Abonnements-Gebühr höflichst ersucht.
Die Administration,
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Oesterreich-Ungarn.
Das vierzigjährige Professorenjubiläum des
Hofrates Professors Dr. Karl S. Grünhut.
Wien . Am 2. Juli vollendete Hofrat Dr. Karl
Samuel G r ü n h u t das 40. Jahr seiner Zugehörigkeit
zum Professorenkollegium der Juristenfakultät . Noch
nicht 25 Jahre alt, trat Grünhut im Sommer 1869 als
Privatdozent in den Lehrkörper der Wiener Universität.
Drei Jahre später wurde er zum außerordentlichen
Professor und bald darauf (1874) zum Ordinarius er¬
nannt . Am Jubiläumstage fanden sich in der Wohnung
des Hofrates Grünhut die Herren Hofrat Professor
Dr . Josef Freiherr v. Schey
und Hofrat Dr . Lammasch
ein , um ihn zu seinem vierzigjährigen Jubiläum als
Professor der Wiener Universität zu beglückwünschen.
Hofrat Freiherr v. Schey überreichte mit herzlichen
Glückwünschen als sinniges Geschenk der Kollegen zwei
Originalaquarelle von der Hand des Wiener Malers Erwin
Pendl , die im Auftrage des Professorenkollegiums der
Universität ausgeführt wurden . Das eine Bild zeigt
eine Ansicht der alten Universität , in der Hofrat
Grünhut einst seine akademische Lehrtätigkeit begonnen
hat , das zweite die neue Universität , bei welcher be¬
sonders die „Juridische Ecke " Berücksichtigung ge¬
funden hat . Im Hintergrunde sieht man das Herren¬
haus , dessen Mitglied Hofrat Dr. Grünhut ist. Die
beiden Aquarelle sind gemeinschaftlich gerahmt und
tragen zwei Widmungstafeln mit den Aufschriften:
1872 - 1912
und
CAROLO SAMUELI GRUENHUT
PER OCTO LUSTRA ALMAE MATRIS VINDOBONENSIS PROFESSORI
COLLEGAE OPTIME MERENTI
ORDO JURIS CONSULTORUM D. D. D.
Zu Deutsch : „Karl Samuel Grünhut , dem durch
acht Lustren an der Wiener Almer mater wirkenden
Professor und über alles verdienten Kollegen , die Fa¬
kultät der Rechtsgelehrten ."
Der Unterrichtsminister Dr. Ritter von Hussarek
hat Hofrat Grünhut anläßlich seines Professorenjubi¬
läums in einem ausführlichen Schreiben herzlichst
beglückwünscht.
Hofrat Grünhut
ist ein treuer Anhänger des
Judentums , wenn er auch bisher sehr wenig hervor¬
getreten ist . Er war nur kurze Zeit Mitglied des
Kultusvorstandes . Er hat aber nie und nirgends mit
seinem „Deutschtum " renommiert , durch welches Be¬
kenntnis sich andere Professoren billige Lorbeeren bei
der deutsch -nationalen Studentenschaft zu erobern
suchen . Hofrat Grünhut ist ein wirklicher Meister und
Freund seiner Schüler ; die größte Genugtuung am
Tage seines 40jährigen Professoren- Jubiläums mag
für ihn sein , daß er Generationen von Juristen er¬
zogen hat , die alle mit gleicher Liebe und Verehrung
an ihn hängen.

Deutsches Reich.
Geheimrat Hermann Cohen als Jubilar.
Berlin . Geheimer Regierungsrat Professor Hermann Cohen,
der berühmte Marburger Philosoph , vollendete am 4. Juli sein
siebzigstes
Lebenjahr . Der Sohn des jüdischen Gemeindejehrers aus dem kleinen Coswig an der Elbe ist schon als Des¬
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sauer Gymnasialschüler in die Religionsphilosophie des jüdischen
Mittelattets von seinem Vater eingeführt worden , und noch eine
seiner letzten Arbeiten zeichnet eine Charakteristik der Ethik
des Maimonides
, des großen jüdischen , in Spanien lebenden
Denkers des 14. Jahrhunderts . Auf dem Breslauer jüdisch -theolo¬
gischen Seminar boten ihm Manner wie Graetz , Bernays , Joel
Anregungen . 1861 ging er zur Universität über , drei Jahre später
nach Berlin zu Steinthal , im nächsten Jahr machte er in Halle
den Doktor.
Sein erstes wirksames Hervortreten war sein Eingreifen in
den Trendelenburg -Cuno Fischerschen Streit über Kants Erkennt¬
nislehre . Sein 1871 erschienenes Werk über Kants Theorie der Er¬
fahrung wurde von der grüßten Bedeutung für das Wiedererwachen
der kritischen Philosophie . In Marburg habilitierte er sich im
Jahre 1873, drei Jahre später wurde er Friedrich Albert Langes
Nachfolger im Ordinariat
er hat seinem Vorgänger in der von
ihm besorgten Ausgabe von dessen Geschichte des Materialismus
eine schöne Biographie geschrieben . Als dann der Antisemi¬
tismus
in die Höhe kam, wurde der Name dieses aufrechten
Anhängers seines Glaubens eine Zeitlang übel genug behandelt.
Damals erhielt Cohens Wesen jenen leidenschaftlichen Charakter,
der jedem seiner Worte etwas Kämpferisches gibt . Noch vor zwei
Jahren hat er auf dem Berliner
Weltkongreß
für freies
Christentum
die Bedeutung
des Judentums
für
den religiösen
Fortschritt
der Menschheit
betont
und seinen alten Glaubenssatz bekräftigt : die Lieberwindung von
konfessionellen Schranken sei wohl ideales Ziel , aber die begriff¬
liche Vollendung der Einheit der Religion könne, sich nur in der
Idealisierung der Einzelzüge dieser religiösen Mannigfaltikeiten
vollziehen.
Von seinen Arbeiten auf jüdischem Gebiete verdienen Er¬
wähnung : »Bekenntnisse
in der Juden
frage ", „Die
Nächstenliebe
im Talmud
", ein Gutachten , welches Prof.
Cohen in einer Gerichtsverhandlung gegen einen Volksschullehrer
wegen unqualifizibarer Angriffe auf Talmud und Schulchan Aruch
abgegeben hat , schließlich „Die Bedeutung des Judentums für den
religiösen Fortschritt der Menschheit ", Berlin , 1910. Teile dieses
Vortrags gelangten in einem Blatte von religiös gesetzestreuer
Tendenz , im „Sabbath " zum Abdrucke.

Rußland.
Neue Progroms — ohne Blut.
Kiew , den 1. Juli . Die Regierung fährt fort, die Juden zu
quälen und zu verfolgen — bis zur Verzweiflung . Es finden keine
Pogroms mehr statt ; Europa hat sich ja doch ein bischen entrüstet.
Dafür werden täglich neue Chikanen ausfindig gemacht , um die
Juden aus ihren Wohnsitzen zu vertreiben , oder sie noch vogel¬
freier zu machen . Pogroms ohne Blut.
Infolge des neuen Erlasses des Petersburger Senates , wonach
den jüdischen
Schülern
der Theater
-, Zeichen
- und
Musikschulen
der Aufenthalt außerhalb des Ansiedlungsrayons
verboten wird , sind aus Kiew , wo sich 1 8 solcher Schulen be¬
finden , 500 jüdische
Schüler
ausgewiesen
worden.
Die Polizei ließ ihnen nur 7 Tage Zeit . Zusammen mit den Schü¬
lern müssen Buch ihre Eltern , die bisher dort wohnen durften,
weil ihre Kinder die Schulen besuchen , die Stadt verlassen . Auch
die Lehrer
der Schuie Brodzki und anderer jüdischer Schulen
sind aus Kiew ausgewiesen worden . Es sind somit einige
Tausend
Juden , von denen nur die wenigsten einige Mittel
besitzen , ihres Lebensunterhalts
beraubt
und in die
weite Welt vertrieben worden . Der erdrückend größte Teil von
ihnen wird sich notgedrungen in den ohnehin überfüllten Ansiedlungsrayon begeben müssen und das dort unter den Juden
herrschende Elend noch vermehren.
Das AHerniedrigste ist der Wahlrechtsraub
, der an
den jüdischen außerhalb des Ansiedlungsrayons wohnenden Wäh¬
lern begangen wird . Am meisten ist dadurch unsere Stadt be¬
troffen worden.
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Der Ausschuß der Gesellschaft hat am 24. Juni eine Sitzung
Durch die Senatsinterpretation ist den meisten hier lebenden
Juden das Wahlrecht genommen worden, auf welches sie, der bis¬ abgehalten , in der beschlossen wurde, demnächst mit dem Drucke
1. Bandes der kritischen Ausgabe der „Mis ch na ", des
herigen Auffassung nach ein Anrecht hatten . Da den örtlichen Be¬ des
I. Bandes der „Germania
ludaica " und des 2. Bandes des
hörden bei der Aufstellung der Wählerlisten für die Wahlen in „Maimonideswcrkes
" zu beginnen . Ferner faßte der Ausschuß
die vierte Reichsduma einige Zweifel aufstiegen, so wandten sie einige für den „Grundriß der Gesamtwissenschaft des Judentums"
sich an das Ministerium des Innern, weil Kiew, dem „Buchstaben bedeutsame Beschlüsse. Er ergänzte den bisherigen Entwurf durch
die Aufnahme einer Reihe neuer Teilwerke und die Bildung einer
des Gesetzes nach" außerhalb des Ansiedlungsrayons Hegt. Der besonderen Gruppe von Werken unter dem Gesamttitel „Das
Senat hat den Sinn des Wahlgesetzes dahin ausgelegt, daß nur Judentum und die Religionen" und genehmigte nach den Vor¬
derjenige an seinem Wohorte wahlberechtigt ist, der das volle schlägen eiiur besonderen Kommission die Übertragung einer
Wohnrecht am Orte genießt und es auch de facto ausübt. Tausende größeren Reihe von Teil werken an bedeutende Gelehrte.
Auch hat der Ausschuß einer größeren Anzahl von Vereinen
Juden verlieren ihr Wahlrecht ; die Regierung sorgt dafür, daß un¬
und Wissenschaftlern namhafte Subventionen bewilligt. Die nächste
sere Stadt den Kadetten entrissen wird.
Generalversammlung wird vorraussichtlich in Breslau
stattfinden.
Der Bericht beweist aufs neue, wie außerordentlich bedeutungsvoll
und verdienstlich das Wirken der Gesellschaft zur Förderung der
Wissenschaft des Judentums ist, und wir können daher nur dem
Wunsche Ausdruck geben, d;iß ihr auch weiterhin neue Gönner
und Freunde in großer Z.ihl beitreten mögen.

GEMEiNUS = UND
VSRSkNSNGlRRitWW

Wien . (General -Versammlung
der „Adaß Jisroel ".)
Am 16. v. M. fand im Saale des Bethamidrasch Thorah Ez Chaim
die General-Versammlung der „Adaß Jisroel " statt. Der Vorsitzende,
Dr. Reiniger , begrüßte in Vertretung des verreisten Obmannes,
Herrn Philipp Back, die Erschienenen . Als Vertreter der Kultus¬
gemeinde war Herr kais. Rat Kauders erschienen.
Der Berichterstatter des Vereins, Herr Pappen heim , ver¬
wies auf den vorliegenden Bericht, der die Tätigkeit des Vereins
kurz darstellt. Die materielle Lage des Vereins ist in einer gün¬
stigen Entwicklung . Den laufenden Einnahmen von K 49.854 und
außerordentlichen Einnahmen von K 3.600, stehen an regelmäßigen
Ausgaben K 45.384 gegenüber, so daß das Vermögen einen Zu¬
wachs von K 8000.— erfuhr. Unter den Ausgaben befinden sich
K 930 an Subventionen für Vereine, K 3386 an Spenden für Ver¬
eine, K 1125 Beteilung von Mazzos, K 240 Kaiser Franz JosefJubiläums-Armenbeteilung etc.
In wiederholten Fällen hat der Verein für Eltern, deren
Kinder in der Schule wegen Einhaltung der Sabbatgesetze Unan¬
nehmlichkeiten hatten , erfolgreich interveniert.
Wien. Im Juni fand die 33. General-Versammlung des Ver¬
eines „Zur Unterstützung
armer , kranker Israeliten"
statt. Obmann, Herr Marcus
Bondi , begrüßte die Versamm¬
lung und legt die prekäre Lage des Vereines dar, dessen G cbahrungsdefizit
auf rund 7 8 0 0 Kronen angewachsen ist,
und müssen oft dringende Verlangen der Herren Professoren und
Abteiluugsvorstände unberücksichtigt bleiben, weil die Mittel des
Vereines unzulänglich sind.
Herr Bernhard Hofbauer
möchte berichtigen , daß der
Betrag der löbl. Knltusgemeinde nur zum Teile eine Subvention
für den Verein darstellt, da circa 5—6000 Kronen das Aequivalent
für die vom Vereine besorgte Verköstigung sämtlicher jüdischer
Kranken in allen Heilanstalten während der Pessachtage und hohen
Feiertage bieten , welche Verköstigung die Kultusgemeinde seit jeher
gewährte . Herr Dr. Reiniger
empfiehlt einen dringenden Aufruf
an die ungarischen und galizischen Gemeinden, die eine große
Anzahl Kranker senden . Herr Gabriel Fischer
empfiehlt dem
Vorstande, durch persönliche Agitation Geldmittel zu beschaffen.
Hierauf wurden die Wahlen vorgenommen.
Berlin . Die Gesellschaft
zurFörderung
der Wissen¬
schaft des Judentums
stellt uns einen Halbjahrsbericht zur
Verfügung, dem wir folgendes entnehmen . Die Zahl der Mit¬
glieder ist wieder in erfreulichem Umfange gestiegen , und zwar
um 140, so daß die Berichtsperiode mit einem Bestand von rund
1500 Mitgliedern abschließt. Großen Beifalls hatten sich zu er¬
freuen die im vergangenem Winter kostenlos an sämtliche Mit¬
glieder verteilten zweibändigen „Gesammelten Abhandlungen " von
Ludwig
Philippson , die dessen Söhne aus Anlaß der
100. Wiederkehr seines Geburtstages herausgegeben und in einer
größeren Anzahl von Exemplaren der Gesellschaft zur Verfügung
gestellt hatten ; auch neu hinzutretende Mitglieder erhalten das
Werk noch nachgeliefert.
Die Gesellschaft hat neu herausgegeben die Schrift: Niki
Müller : „Die jüdische Katakombe am Montevcrde zu Rom" ; sie
läßt in den nächsten Tagen neu erscheinen einen Vortrag von
Dr. I. Elbogen über Ludwig Philippson
und den 3. Band
der bedeutsamen „Talmudischen
Archäologie " von Professor
Dr. S. Kraus , Wien. Ferner kündigt die Gesellschaft das Er¬
scheinen der „Geschichte des Synagogenkultus " von Doktor
I. Elbogen
für den nächsten Herbst und die Herausgabe des
1. Heftes des von dem verstorbenen Lektor M. F r i e d m a n nWien bearbeiteten Sifra an.

$&U$ ftllSN WCITOilSN
Konferenz der französischen Rabbiner . Vorige Woche
fand in Paris unter dem Vorsitze des Grand Rabbi n von
Frankreich
, Alfred
Levy , die siebente Generalver¬
sammlung
der französischen
Rabbinervereine
statt. An der Konferenz haben 35 Rabbiner aus allen Teilen
Frankreichs teilgenommen . Den wichtigsten Punkt der Tages¬
ordnung bildete die G e t-Frage (Ehescheidungs-Frage), über welche
Rabbiner Hagenau das Referat erstattete und den Antrag stellte,
daß zur Vermeidung der Unzukömmlichkeiten bei den jüdischen
Ehescheidungen
, und um den Mann schon bei der Ehe¬
schließung zu veranlassen, für den Fall der späteren Ehescheidung
die Verpflichtung auf sich zu nehmen, seiner Frau den in den
jüdischen Religionsgesetzen vorgeschriebenen Get zu überreichen,
in Hinkunft jede Kethuba auch die folgende Formel zu enthalten
habe : „Für den Fall, daß das Zivilgericht die Auflösung der Ehe
jemals ausprechen sollte, verpflichte ich mich mit Gegenwärtigen
vor der kompetenten Stelle behufs religiöser bezw. religionsgesetz¬
licher Lösung der Ehe einzuschreiten ."
Der Antragsteller erwartet von dieser Maßregel, daß das
Zivilgericht dieser Verpflichtung durch Auferlegung von Strafen
und Zuurteilung von festzustellenden Schadenersatzsummen an
die geschiedene Frau Geltung verschafft. Nach eingehender De¬
batte wurde der Antrag einer Spezialkommission zugewiesen.
Ein Antrag auf Einführung einer Zeremonie im Tempel bei
Leichenbegängnissen wurde von der Versammlung mit der Be¬
gründung einstimmig abgelehnt
, daß vor dem Tode alle
Menschen gleich seien und eine solche neue Einführung, die bei
jedem Leichenbegängnisse einzuhalten unmöglich wäre, dieses
Prinzip der Gleichheit umstoßen müßte. Nach einer Diskussion
über eine Reform des Lehrplanes
für den Religions¬
unterricht
mit größerer Berücksichtigung der hebräischen
Sprache
wurde Rabbiner Metzger beauftragt, einen solchen
Reform lehrplan auszuarbeiten. Die Beratung über die Frage der
Unkündbarkeit der Rabbiner wurde vertagt.
Der Präsident verliest ein von ihm verfaßtes Zirkular, be¬
treffend die Gründung einer Gesellschaft zur Herausgabe von
Jugendschriften , durch welche die jüdische Jugend Frankreichs
über die Geschichte der Juden und die bedeutenderen Werke der
jüdischen Literatur gelehrt werden sollen.
Die französischen Rabbiner sind sich offenbar ihrer Amts¬
pflichten mehr bewußt als
anderswo.
Dem judischen Museum in Wien ist für seine Beteiligung
an der Intern. Hygiene-Ausstellung z. H. des Herrn Hofrates Prof.
Politzer
von der Ausstellungsleitung ein Anerkennungsschreiben
nebst einer Plakette zugegangen.
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in Belgien . In den Senat sind bei den
Die Senatswahlen
gewählt worden : Sam.
letzten Parlaments -Wahlen zwei Juden
für die belgische Pro¬
für Brüssel und Herb . Speyer
Wiener
vinz Luxenburg mit dem Hauptort Arlon.
der „ Septuaginta " . Mit Beihilfe der
Eine Neuausgabe
preußischen Regierung wird ein hochbedeutsames Werk von der
„Königlichen Oesellschaft der Wissenschaften " in Göttingen zur
Uebersetzung
Durchführung gebracht : die griechische
. Die „Septuaginta ", ein weltge¬
Testamentes
des alten
schichtliches Kultlirwerk aus dem letzten vorchristlichen Jahr¬
hundert , hat infolge der handschriftlichen Ucberlieferung manche
wcscnt/ic/ic Abänderung erfahren , die der Uebersetzung zum
des ursprünglichen
Nachteil gereicht . Eine Wiederherstellung
Textes wäre von größter Bedeutung und wird darum schon seit
langer Zeit gefordert . Jetzt wurden von den wissenschaftlichen
Körperschaften , die dem Karte/ / der deutschen Akademien ange¬
hören , in erster Reihe von der Göttinger Königlichen Gesellschaft
der Wissenschaften , die Vorarbeiten zu einem wissenschaftlichen
Wiederaufbau der Septuaginta in Angriff genommen . Auf Grund
der wissenschaftlichen Forschungen ist zu hoffen , daß der ur¬
sprüngliche Text wieder vollkommen wird hergestellt werden
können . Es ist dazu eine Summe von 450.000 Mark erforderlich.
Die preußische Staatsregicrung hat sich bereit erklärt , einen großen
Teil der Kosten zu übernehmen . Die Gesamtarbeit wird voraus¬
sichtlich 30 Jahre in Anspruch nehmen.
in Brooklyn . Recht ameri¬
Die KoscherfJeiscbteuerung
Hausfrauen in Brooklyn.
kanisch benehmen sich die jüdischen
Wie bei uns , sind auch dort die Fleischprcise im Steigen be¬
griffen und bringen die Frauen in Verzweiflung . Aber die ameri¬
kanischen Frauen wissen von ihrer Freiheit Gebrauch zu machen.
Sic sandten an die Metzger ein Ultimatum mit dem Verlangen,
die Koschcrfleischpreise herabzusetzen , oder das Fleisch wegzu¬
widrigcnsfalls die Laden¬
werfen und die Fäden zu schließen
fenster eingeworfen würden . Hinige Metzger verstanden diesen
Wink mit dem Zaunp ahl und sie schlössen ihre Läden . Die
Flcischläden aber , die offen blieben , wurden von den verärgerten
Frauen umringt und deren Fenster eingeworfen . Der Skandal
dauerte ein paar Tage , während welcher mehrere Frauen arretiert
wurden.
Nun ist ein ernstlicher Versuch gemacht worden , die Frauen
zu einer Liga zu verbinden , die ihre Bemühungen nach einem
dem nämlich,
mehr Frfolg versprechenden Ziele richten wird
die Fleischertrusts niederzuwerfen statt die Ladenfenster.
Zur Wahl des Chief - Rabbi in London . Die Chief -RabbiWahlbcwcgung , die seit so langer Zeit das englische Judentum
Die
beschäftigt , hat endlich eine feste Gestalt angenommen
Kommission , die mit der Auswahl der geeigneten Kandidaten für
den Posten betraut war, trat vorigen Sonntag zusammen , um sich
ihrer schweren Aufgabe zu entledigen . Die Erwartungen waren
gespannt , denn die Zahl der in Betracht kommenden Kandidaten
war gering und die Auswahl desto schwieriger . Es meldeten sich
, der erste Dajan
folgende Kandidaten : Dr. Moses Hyamson
der United Synagoguc (der Londoner Hauptgcmeindc ) ; Dr. Joseph
(Südafrika ), jetzt
H. Hertz , früher Rabbiner in Johannesburg
Rabbiner der Orach Chaitn -Synagogc in New-York; Dr. H. Gol1a n c z, Rabbiner der Bayswatcr Synagoge zu London und Prof.
des Hebräischen am University College und Dr. Samuel D a i c h e s,
Dozent für Talmud und Homiletik am Jews ' College , dem eng¬
lischen Rabbinerseminar.
Große Ucbenaschung rief es in der Gemeinde hervor , als
bekannt wurde , daß die vorberatende Kommission von diesen Kan¬
zur Wahl vorge¬
und Dr. Hertz
didaten nur Dr. Hyamson
schlagen hat . Dagegen hat sie noch einen Kandidaten vorge¬
aus New-York — der wahrschein¬
schlagen — Dr. H. Drachinan
lich um den Posten angehalten hat , aber sich noca persönlich
vorstellen muß . Dr . Drachman , ein geborener Amerikaner , ist
Rabbiner einer othodoxen Gemeinde und Dozent am New -Yorker
Rabbinerseminar ; er ist bekannt als Uebersctzer von S. R. Hirschs
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„Neunzehn Briefen ", und genießt den Ruhm , ein Lehrer Dr. J. H.
Hertz ' gewesen zu sein.
von Kopenhagen gegen ihren Ober¬
Die Judengemeinde
rabbiner . Ein hochinteressanter Prozeß hat am vergangenen Frei¬
tag vor dem höchsten Gerichtshof in Kopenhagen seinen Abschluß
gefunden . Die dortige israelitische Kultusgemeindc hatte im Jahre
1903 den Dr. Lcwenstein , bis dahin in Hamburg , als Ober¬
angestellt . Dieser hatte im voraus erklärt , er sei
rabbiner
. Die Repräsentantschaft hatte nichts da¬
orthodox
streng
gegen und ging sogar kontraktlich darauf ein , ihn als unabsetzbar
anzustellen . Bald stellten sich indessen Schwierigkeiten ein,
n und Aufnahme
namentlich mit Rücksicht auf gcmiscIitcElie
von Nichtjudcn ins Judentum . Dr. Lewenstein wollte keine „halben
Juden " haben und nahm es sehr genau mit den Proselyten , die
oft nur bezweckten , sich der jüdischen Geldaristokratie einzu¬
gliedern . Die Repräsentanten der Kultusgemeinde erlaubten des¬
halb im Jahre 1909 auch dem Unterrabbiner Dr. Schornstein Auf¬
nahmsakte vorzunehmen . Dr . Lewenstein protestierte gegen dieses
Vorgehen , indem er sich auf seinen Kontrakt berief , wonach
Fragen von ihm allein entschieden werden sollten.
rituelle
Da aber dieser Protest vergeblich war, machte Dr. Lcwenstein
in den angesehcns \en Blättern der Hauptstadt bekannt , daß
Dr. Schornsteins Aufnahmsakte ungültig seien . Daraufhin wurde
ersterer seines Amtes entsetzt . Nun kam es zum Prozeß zwischen
Dr. Lcwenstein und der Repräsentanten der Kultusgemeindc . Der
Oberrabbincr verlangte Wiedereinsetzung ins Amt oder einen
Schadenersatz von 150.000 Kronen . Die erste Instanz , das Hofund Stadtgericht , billigfe ihm aber am 26. Juni 1911 nur einen
Ersatz von 150.000 Kronen zu , wogegen Dr. Lcwenstein Berufung
einlegte . Nach fünftägiger Prozedur hat nun der Oberste Gerichts¬
hof die Entscheidung getroffen , die Kultusgemeindc müsse ihm
80.000 Kronen als Ersatz zahlen und außerdem die Gcrichtskostcn
von 1200 Kronen begleichen . Dr. Lewenstein , dem man unter
anderem auch vorgeworfen hatte , daß er seinen Kantor zurecht¬
gewiesen , weil er es wagte , am Sabbat mit dem Regenschirm zu
gehen , ist mit dem Ausfall des Prozesses insoweit zufrieden , als
das Gericht in höchster Instanz anerkannt hat , daß er als „Reprä¬
sentant des gesetzestreuen , traditionellen Judentums seine Pflicht
getan ", wie er sich in einem Interview ausdrückte.
in
Dr . Lcwenstein ist bereits von der Judengemeinde
zum Oberrabbiner bestellt werden.
Zürich

LITERATUR.
Hebräisch-deutsches Liederbuch.
vom „ HUfsverein der Deutschen Juden " .
Herausgegeben
Die jüdischen Schulen im Orient leiden unter dem Mangel
an Schubüchern , die der Eigenart des Orients entsprechen . Bisher
werden dem Unterricht notgedrungen meist Bücher zu Grunde
Frankreich , Deutschland,
gelegt , die für die europäischen Länder
geschaffen sind und in der Hauptsache in NaturEngland etc .
und Kulturverhältnissen dieser Länder wurzeln.
ist
Juden
Deutschen
Der H i 1f s v e r e i n der
Be¬
den
die
,
herauszugeben
Schulbücher
,
nun daran gegangen
dürfnissen des Orients mehr angepaßt sind . Der Anfang ist mit
gemacht
Liederbuch
- deutschen
einem hebräisch
worden , das von Herrn A. Z. I d e 1s o h n, Gesanglehrer an den
Schulen des Hilfsvereins der Deutschen Juden in Jerusalem , unter
Mitwirkung kompetenter Persönlichkeiten zusammengestellt wurde.
gehört , wie Zeichnen und Turnen , zu den Schul¬
Singen
trotz ihrer großen Bedeutung — noch
fächern , die im Orient
nicht recht zur Entfaltung gelangt sind . Die Welt des Liedes , die
einen unsagbaren Zauber hat , der jüdischen Jugend in jenen
Ländern zu erschließen , wo das Schicksal der Juden seit vielen
Generationen Not und Elend ist , bedeutet nicht nur einen Fort¬
Gebiete , sondern eine Be¬
schritt auf pädagogischem
reicherung heranwachsender Generationen , mit großen Werten für
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das ganze Leben. Zudem bietet das Singen auch ein Hilfsmittel
ersten Ranges für den Sprachunterricht.
Das Liederbuch ist für Kindergärten, Volksschulen und
höhere Lehranstalten bestimmt.
Der hebräische
Teil des Liederbuches enthält neben
biblischen und mittelalterlichen Dichtungen Schöpfungen moderner
jüdischer Dichter. Es bietet viel Eigenartiges, insbesondere was
das musikalische Element betrifft. Die echte Volksmelodie kommt
darin zum Ausdruck, wie die Volksseele sie geschaffen hat.
Die Lieder dieser Art sind zum Teil unmittelbare Volks¬
lieder aschkenasi
sehen
oder seph ardischen
Ur¬
sprungs , zum Teil sind sie von verschiedenen jüdischen Ton¬
setzern komponiert ; Herr Idelsohn selbst hat einen großen Teil
davon geliefert. Manche der Lieder haben allerdings auch fremd¬
ländische Melodien, die sich in der jüdischen Bevölkerung ein¬
gebürgert haben.
Die Noten sind, da die Lieder in hebräischer Schrift von
rechts nach links geschrieben sind, gleichfalls, abweichend von
der üblichen Schreibweise, von rechts
nach links
ge¬
setzt , was übrigens schon einen Vorgang in der Praxis arabi¬
scher Musiker hat. In den bisher erschienenen hebräischen Lieder¬
büchern ist der hebräische Text in lateinischer
Schrift
nach dem aschkenasischen Dialekt transskribiert. Solche Lieder¬
bücher sind aber für Schulen ohne europäischen Sprachunterricht,
wo die lateinische Schrift nicht gelehrt wird, und für Schüler im
Orient, die das hebräische im sephardischen Dialekt aussprechen,
nicht verwendbar.
Der deutsche
Teil des Liederbuches bringt eine kleine
Auswahl verbreiteter Lieder in allgemein bekannten Melodien be¬
rühmter Musiker, teilweise mit Änderungen in der Harmonisierung
und der Tonart in Rücksicht auf den Stimmumfang der orien¬
talischen Knaben und Mädchen.
Diese Liederbücher werden ohne Zweifel unter der jüdischen
Jugend all der weiten Gebiete, in denen der Hilfsverein seine
Tätigkeit ausübt, recht viel Gutes stiften und den jungen Gemütern
viel Freude und Anregung, Belehrung und Erhebung bringen.
Das Jubiläum von A. M. Luncz in Jerusalem.
Ein Komitee versendet nachstehen Aufruf
aus Jerusalem
-,
Das Komitee zur Beschaffung eines Fonds für die Heraus¬
gabe des „Talmud - Jeruscnalmi
" erlaubt sich, allen Freun¬
den der Palestinaliteratur in Erinnerung zu bringen , daß das
Jubiläum der 30jährigen wissenschaftlichen Tätigkeit des Herrn
A. M. Luncz , des verdienstvollen Herausgebers des „TalmudJeruschalmi", auf Sonntag, den 28. Juli d. J. fällt. Beiträge für
den genannten Fonds wolle man direkt oder durch Vermittlung
der Gemeinderabbinen an die Anglo-Palestine-Co. in Jerusalem
gelangen lassen.
Allen Förderern dieses für die jüdische Wissenschaft hoch¬
wichtigen Werkes sagt im Voraus innigsten Dank das Komitee:
Ephraim Cohn , David Y e 11i n, Dr. A. M a s i e, Dr. I. Levy,
Markus K a h a n.
Die Ludwig Philippson - Gedächtnisstiftung , welche
aus Anlaß der 100. Wiederkehr des Geburtstages Ludwig Philippsons von der Synagogengemeinde Magdeburg
ins Leben
gerufen wurde, ist nunmehr offiziell in die Verwaltung der Gesell¬
schaft
zur
Förderung
der Wissenschaft
des
Judentums
übergegangen . Das Stiftungskapital beträgt nahezu
9000 Mark ; diese Summe ist aufgebracht worden von 48 jüdischen
Gemei den Deutschlands, und zwar befinden sich unter den
Stiftergemeinden nicht nur die führenden großen, sondern auch
eine Reihe kleiner und kleinster Gemeinden. Die Erträgnisse dieser
zur dauernden Ehrung eines .Großen in Israel" errichteten Stiftung
sollen dazu verwandt werden, um gediegene , allgemein ver¬
ständliche Schriften, die zur Aufklärung über Juden und Judentum

dienen, unentgeltlich oder zu mäßigen Preisen zu verbreiten, in
erster Reihe an kleine, bedürftige Gemeinden, deren Schulen und
Beamte, sowie an Vereine und Institutionen zur Erziehung und
Förderung der jüdischen Jugend . Der Ausschuß der Gesellschaft
zur Förderung der Wissenschaft des Judentums hat jetzt in seiner
Sitzung vom 24. Juni d. J. die Annahme der Stiftung durch die
Gesellschaft gutgeheißen und gleichzeitig beschlossen, für die
Verwaltung keine besondere Kommission einzusetzen, sondern
zum Zeichen des Dankes an die Stiftergemeinden diese in den
Händen des Ausschusses selbst zu belassen, Anträge auf Be¬
willigungen aus dieser Stiftung sind alljährlich nach vorheriger
Bekanntmachung durch die Presse bei der Gesellschaft einzu¬
reichen ; über die Verwendung der Zinserträge wird jeweils im
Jahresbericht der Gesellschaft öffentliche Rechnung abgelegt
werden.

Liste der Ausgetretenen.
Vom 26. Juni bis 8. Juli 1912.
(Nr. 296 326.)
Herzog Marianne , geb. 14. Mai 1898, Wien, III., Ditscheinerg. 3
Iszda Hermine , Private, geb. 14. August 1895, Wien, XXL, Leopol¬
dauerstraße 81.
Kabsowitz Betti , Private, geb. 4. Jänner 1878, Wien, IX., Hebrag. 9
Koppel Moriz , Hotclangestcllter, geb . 23. Juli 1878, Wien, III.,
Erdbergstraße 9.
Pless Elsa , Beamtin, geb . 9. November 1887 in Ebersberg, IV.,
Schelleingassc 5.
Polatschek Elsa , Modistin, geb. 18. November 1892 in Chocin,
IX., Pramergasse 29.
Robitschek Jakob , Inkassant, geb. 24. Jänner 1864, Wien, XVII.,
Hauptstraße 103.
Weinberger Moritz , geb . 18. Dezember 1886 in Budapest, IL,
Hillerstraße 14.
Weizmann Hedwig , Lehrerin, geb. 16. April 1893, Wien, III.,
Erdbergstraße 69.
Birkner Pinkus , ledig, Privatangestelltcr , geb. 10. November 1867
in Krakau, XIX., Hardtgasse 6.
Dubsky Robert , ledig, geb . 25. Dezember 1890, III., Traung. 1.
Kauf er Siegfried , ledig, geb. 8. April 1884, X„ Laxenburgerstr. 69.
Ultmann Rudolf , ledig, Monteur, geb. 23. März 1892, XX.,
Rauscherstraße 7.
Karassik Sofie, ledig, Modistin, geb. 12. Jänner 1882 in Rußland,
IX., Georg Siglgasse 5.
Karassik Marie , ledig, Modistin, geb. 1. September 1892 in
Rußland, Kursk, IX., Georg Siglgasse 5.
Eichhorn Jakob , ledig, Beamter, geb. 11. Februar 1888 in
Stanislau, IX., Pichlergasse 3.
Müller Hugo , ledig, Sänger, geb . 3. April 1886, IX., Alserstr, 42.
Steinbach Jaroslaw , ledig, Kaufmann, geb . 7. März 18/5 in
Kamenitz a. L., IX., Berggnsse 4.
Weizmann Friedrich , ledig, geb. 29. Jähner 1888, IL, Lilienbrunngasse 11.
Eisler Heinrich , ledig, geb. 27. November 1883, XV., Hangließ¬
gasse 4.
Schwarz Paul , ledig, geb. 9. September 1893, IL, Czerning. 13.
Kern Marianne , ledig, Private, geb. 3. April 1899, L, Universitäts¬
straße 11.
Kern Helene , geb. Bloch , verw., Private, geb. 5. Februar 1857,
L, Universitätsstraße 11.
Deutsch Margit , ledig, geb. 1889 in Szegedin, II., Negerleg. 4.
Harmason Albert , verh., geb. 8. Mai 1873 in Kowno (Rußland),
VII., Schottenfeldgasse 2—4.
Harmason Ottilie , geb . Goldstein , verh., geb. 28. April 1885,
VII., Schottenfeldgasse 2 - 4.
Teperberg Bernhard , verh., Privatbeamter, geb . 23. März 1883,
XX., Wasnergasse 7.
Eisler Leopold , ledig, Kutscher, geb. 5. Mai 1880, XX., Leystr. 75.
Saenger Moritz , verh., geb. 14. November 1860 in Budapest,
III., Ob. WeißgärberstraBe 10.
Rambousek Hermann , ledig, Arbeiter, geb . 31. Dezember 1889,
XVI., Menzelgasse 8.
Friedmann Josef , verh., geb. 3. August 1855 in Innsbruck, XIII.,
Reinigasse 44.

Möbel
-„Merkur
"zr ;z Umbau
=

geräumt

Werden , es werden daher die Preise sämtlicher lagernder Möbel tief herabgesetzt
! Besonders günstige Kaufgelegenheit!
Bei nicht sofortigem Bedarf Einlagerung gratis ! Auf Wunsch Zahlungserleichterung ! VI., MariahilferstraBe
Nr . 31.
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FEUILLETON.
Die ägyptische Knechtschaft.
(2. Fortsetzung).
— „Wahrhaftig !"

— „Er ist's, der die Finger seiner Seele aus¬
streckt , wie wir unseren Arm ! Jetzt aber schneide ich
seinen Fühler , der uns untersuchen will, ab ."
Er nahm ein Messer und machte vor ihnen einen
Schnitt durch die Luft.
Amram hatte ein Gefühl von Wärme , und im
selben Augenblick sah er eine große Natter sich im
Todeskampf am Boden winden.
— „Ihr übt Schwarzkunst hier ?" sagte er.
— „Wußtest du das nicht ?"
— „Ich habe es nicht erwartet ."
In diesem Augenblicke war es, als öffnete sich
die Wand und eine feuchte Mauer aus Nilschlamm
zeigte sich , wo Krokodile und Schlangen sich um¬
einander wanden , während ein Flußpferd drohend mit
den Vorderfüßen trampelte.
Amram erschrak , Phater aber holte ein Amulett
in Form einer Skarabäe hervor , und die wie einen
Schild haltend , ging er mitten durch die Schrecken,
die sich wie Rauch auflösten , während Amram
ihm folgte.
— „Er verdreht einem nur das Gesicht , der
schwarze Mann ", sagte Phater.
Und als er mit der Hand fächelte , verdunstete
Anblick.
ganze
der
Jetzt standen sie wieder im ersten Saal , und auf
den Nilmesser zeigend , sagte Amram:
— „Hungersnot !"
— „Daran ist nicht zu zweifeln ! Deshalb sollen
alle überflüßigen Mäuler gestopft werden . . . ."
—

„Was

Phater hatte sich versprochen und merkte es.
— „Ich meine, " fuhr er fort, „Pharao muß darauf
bedacht sein , Korn zu schaffen ."
— „Er könnte jetzt einen Josef gebrauchen ."
— „Wozu ?" fiel Phater ein , heftiger als er wollte.
„Weißt du nicht , daß Josef , Jacobs Sohn , die Aegypter
zu Leibeigenen unter Pharao machte ? Euere Urkunden,
unsere Urkunden erzählen , daß er den Bauern ihr
Land als Pfand für die Hilfe während der sieben
mageren Jahre nahm , und daß dadurch Pharao allein
Besitzer des Grundes und Bodens von Aegypten
wurde ."
— „Du bist nicht Rüben , du bist Phater , der
ägyptische Mann , denn wärst du Israel , hättest du
nicht so gesprochen ! Unsere Wege trennen sich ! Ich
gehe an meine Arbeit !"
Amram begann Hand an die Türe zu legen , und
Phater glitt in die Schatten der Pfeiler hinaus und
verschwand . Amram aber sah an seinem gekrümmten
Rücken , daß er sich mit bösen Anschlägen trug.
Als Amram am Abend nach Haus kam , hatte
seine Frau ein Knäblein geboren . Das war wie andere
kräftige Kinder, schrie aber nicht ; und es wurde nach
dem Bad in leinene Kleider gehüllt und in den
dunkelsten Winkel der Hütte gelegt.
Am folgenden Morgen vor Sonnenaufgang ging
Amram wieder an seine Arbeit in den Sonnentempel
und wurde mit verbundenen Augen in die Kammer
geführt ; dort ließ man ihn allein , ohne einen Rat oder

eine Warnung über die Aufführung , die er zu beob¬
achten habe.
Diese Sorglosigkeit erschien ihm als Gleichgültig¬
keit und deutete auf allgemeine Schlaffheit im Tempel¬
dienst . Darum ging er wieder in den Pfeilersaal . Sah
mit Unruhe am Nilmesser , wie das Wasser gesunken
war. Also keine Hoffnung auf die fünfzehn Ellen,
welche die Erde für die Ernte des Jahres verlangte.
Er trat weiter auf die Terrasse hinaus gegen
Sonnenaufgang . Ehe er aber weiter ging , traf er die
Vorsichtsmaßregel , kleine Stücke Papyrus als Weg¬
weiser für die Rückkehr fallen zu lassen.
Er ging über die Höfe, die eng wie Brunnen
waren , hütete sich aber vor Treppen ; die gestrige Er¬
fahrung hatte ihn gewarnt.
Schließlich befand er sich in einem Pfeilerwald,
in dem die Baumkronen von Lotusknospen gebildet
wurden , und als er lauschte , strich es dahin wie ein
leiser Gesang von Kinderstimmen oben vom Dach.
Als er das Ohr an einen Pfeiler legte , hörte er es
stärker , wie klingende Musik von Zither und Harfe.
Das war ja die Sonne , das wußte er, die bereits die
Dachsteine erwärmt hatte und eben jetzt aufgehen
wollte.
Er tat einige Schritte vorwärts , auf einmal öffnete
sich eine Terrasse mit einem Opferaltar . Die Terrasse
senkte sich mit einer Sphinxtreppe zum Fluß hinunter,
und die ganze Talsenkung öffnete sich, im Osten von
der Bergkettte am Roten Meer begrenzt.
Am Altar stand ein Priester im weißleinenen
Gewand mit Purpursäumen . Er hatte die Arme gegen
den Himmel erhoben und stand unbeweglich . Die
Hände waren ganz weiß , da das Blut in die Arme
gesunken war, und das Gesicht des alten Mannes
schien sich zu spannen von der Kraft, die er von oben
mit den Händen holte . Zuweilen zuckte es im Körper,
als durcheilten ihn Ströme von Feuer . Er war still
und schaute gen Osten.
Da schob sich ein glänzender Rand der Sonnen¬
scheibe über den Gebirgskamm und die weißen Hände
wurden durchsichtig rosenrot wie sein Gesicht . Und
er öffnete seinen Mund und sprach:
— „Sonnengott , Herrscher des Strahlenglanzes,
sei gepriesen am Morgen , wenn du aufgehst und am
Abend , wenn du untergehst ! Ich rufe dich an, Herr
der Ewigkeit , du Sonne beider Horizonte , du Schöpfer,
der du dich selbst geschaffen hast . Alle Götter jubeln
laut , wenn sie dich schauen , König des Himmels ; ich
werde von neuem jung , wenn ich deine Schönheit
sehe . Heil dir , wenn du zum Land des Lebens gehst,
du Vater der Götter !"
Er schwieg und blieb stehen , die Arme gegen
die Sonne gestreckt , als sauge er Wärme aus ihr.
Da war im Pfeilerwald ein Gerassel von Waffen
zu hören , das gleich wieder verstummte und unmittel¬
bar darauf erschien ein stattlicher Mann , bartlos , in
Gold und Purpur gekleidet . Sein Gang war lautlos
wie der eines Panters , und er schien über den Boden
zu schweben ; eer Boden spiegelte sein Bild, das ihm
folgte : ein heller Schatten , auf dem er dahin ging.
Als er auf die Terrasse hinausgekommen war,
gab die Sonne ihm einen dunklen Riesenschatten , der
wie ein Teppich hinter ihm Jag.
— „Schon im Gebet , du Weisester unter den
Weisen ", begrüßte Pharao den Oberpriester.
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— „Mein Herrscher hat mich gerufen , dein
Diener hat gehorcht . Mein Herrscher ist in sein Land
zurückgekehrt nach langen und ehrenreichen Sieges¬
zügen in fernen fremden Gegenden . Dein Diener
grüßt Pharao auf seinem Angesicht ."
Pharao setzte sich auf einen Thronsessel , das
Gesicht der aufgehenden Sonne zugewandt und begann
zu sprechen , wie einer , der seine Gedanken ordnen will.
— „Meine Wagen sind über die rote Erde
Syriens dahingerollt ; meine Pferde haben die Heer¬
straßen von Babylon und Ninive getreten ; ich bin
über Euphrat und Tigris gegangen und durch das
Land zwischen den beiden Strömen gezogen ; ich bin
zu dem Land der fünf Flüsse gekommen und habe
die sieben in der Ferne gesehen , wo das Seidenland
beginnt , um sich bis Sonnenaufgang zu erstrecken;
ich bin auf meinen Spuren umgekehrt und habe meine
Schritte nach Norden gelenkt , nach Skythien und
Kolchis . Wohin ich kam , hörte ich Gemurmel und sah
ich Bewegung . Die Völker sind erwacht ; in den
Tempeln weissagte man die Rückkehr der Götter;
denn die Menschen waren allein gelassen worden,
ihre Geschäfte zu besorgen und ihre Geschicke zu
lenken ; sie hatten sie aber schlecht besorgt und übel
gelenkt . Recht war Unrecht geworden und Wahrheit
Lüge ; die ganze Erde seufzte nach Erlösung . Schließ¬
lich erreichten die Gebete den Thron , den Thron des
Allerbarmers . Und nun verkünden die Weisen , die
Milden , die Heiligen in allen Zungen die frohe Bot¬
schaft : die Götter kommen wieder ! Kommen wieder,
um den Menschenkindern ordnen zu helfen , was sie
verwirrt haben ; Gesetze zu geben und das Recht zu
schirmen . Diese Botschaft bringe ich als Siegesbeute
heim , und du Weisester unter den Weisen sollst sie
zuerst von deinem Herrscher empfangen !"
— „Du hörst , Herr Pharao , was über den ganzen
Erdkreis gesprochen wird , dein Auge schaut weiter
als die Sterne des Himmels , sieht ferner als das Auge
der Sonne !"
— „Und doch , was die Götter mir im Traum
zu hören gegeben , hat mein Ohr begriffen , mein Ver¬
stand aber nicht . Deute mir den Traum !"
— „Sag ihn , Herrscher !"
— „Nichts sah ich, aber ich hörte eine Stimme,
als der Schlaf das Licht meiner Augen gelöscht hatte.
Und die sprach im Dunkel und sagte : „Die rote Erde
wird sich über alle Länder der Welt verbreiten , die
schwarze aber wird verrinnen wie der Sand im Meer ."
— „Schwer zu deuten ist der Traum meines
Herrschers nicht , aber nichts Gutes verkündet er ."
— „Deute ihn !"
— „Wohlan ! Die rote Erde ist Syrien , das weißt
du Herr ; Syrien , wo das elende Chetavolk wohnt,
ist das Erbland der Hebräer , Kanaan . Die schwarze
Erde ist die des Nils , Ägypten , dein Land , Herr !"
— „Wieder die Hebräer , immer die Hebräer.
Die Jahrhunderte sind geflohen , seit dieses Volk in
unser Land eingewandert ist. Sie haben sich vermehrt,
ohne uns zu beunruhigen . Ich liebe sie nicht , hasse
sie auch nicht ; jetzt aber fürchte ich sie . Arbeiten
haben sie müssen , zuletzt schwerer als je , aber sie
murren nicht ; geduldig sind sie, als erwarteten sie
etwas Gewisses , das kommen wird ."
— Lass ' sie los , Herr !"
— „Nein , dann gehen sie und gründen ein
eigenes Reich ."
— „Lass ' sie !"
— „Nein , ich will sie vernichten !"
— „Lass ' sie !"
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— „Gewiß , ich werde sie vernichten !"
— „Aber der Traum , Herr ?"
— „Den deute ich als eine Warnung und
Mahnung ."
— „Nicht als Voraussage des unvermeidlich
Kommenden ?"
— „Nein , als eine Warnung und Mahnung ."
— „Rühr ' nicht an das Volk, Herr , denn ihr
Gott ist stärker als unserer !"
— „Ihr Gott ist der der Chaldäer . Unsere Götter
mögen kämpfen ! — Ich habe gesprochen , du hast
gehört ; ich füge nichts hinzu und nehme nichts davon ."
— „Herr , du siehst eine Sonne am Himmel und
du glaubst , daß sie über allen Völkern scheint ; glaubst
du nicht , daß der Herr des Himmels ein und derselbe
ist , der über die Schicksale aller Völker herrscht ?"
— „Es müßte so sein ! Aber über dieses Land
hat der Herr des Himmels mich zum Lenker gesetzt,
und nun lenke ich."
— „Du lenkst , Herr , aber du herrscht nicht über
Wetter und Wind ; du kannst das Wasser des Nils
nicht um einen Zoll erhöhen , und du kannst nicht
hindern , daß wir dieses Jahr wieder Mißwachs be¬
kommen ."
— „Mißwachs ? Was sagt der Nilmesser ?"
— „Herr , die Sonne ist ins Zeichen der Wage
getreten und das Wasser sinkt bereits . Das ist die
Hungersnot !"
— „Da werde ich ausroden alle unnützen und
fremden Münder , die den Landskindern das Brot
fortnehmen . Ich will die Hebräer vernichten ."
— „Lass ' sie frei, Herr !"
— „Ich will die Hebammen rufen und alle
Knäblein , die von einem hebräischen Weib geboren
werden , umbringen lassen . Ich habe gesprochen ; jetzt
handle ich !"
Pharao stand vom Stuhl auf und ging , schneller
als er gekommen war und Amram kehrte auf seinen
Spuren zurück , fand aber nicht mehr als ein
Papyrusstück.
Da blieb er stehen und fürchtete sich sehr , denn
er konnte seinen Weg nicht finden.
Die Sonne war gestiegen und es spielte nicht
mehr im Pfeilerwald , sondern dort war es still ge¬
worden . Nachdem er eine Weile gelauscht hatte,
begann Amram dieses verdichtete Schweigen zu ver¬
nehmen , daß ein Lauschender von sich gibt ; oder
Kinder , die etwas Unerlaubtes tun und sich nicht
verraten wollen . Er fühlte , daß jemand in der Nähe
war und daß dieser verborgen sein wollte , aber doch
seine Gedanken auf ihn richtete.
Um Gewißheit zu erhalten , ging Amram nach
der Seite , auf der das Schweigen am dichtesten war.
Und siehe hinter einem Pfeiler stand Phater , der nicht
einen Schimmer von Verlegenheit zeigte , sondern nur
seine offene Hand ausstreckte , in der alle Papyrus¬
stücke lagen , die Amram ausgestreut hatte.
— „Du mußt nicht Papierstücke auf den Boden
legen, " sagte Phater mit einem unbeschreiblichen Lächeln.
— „Ja , werde nicht zornig , ich will dir nur wohl!
Denn jetzt wirst du mir folgen und nicht an deine
Arbeit zurückkehren , die nur eine Schlinge war , denn
man steht dir nach dem Leben . Du mußt in dein
Haus zurückkehren und für dein neugebornes Kind
sorgen , daß es nicht umgebracht wird . Siehst du , daß
Ruben -Phater ein wahrer Israelit ist , wenn du 's ihm
auch nicht glauben wolltest !"
Und Amram folgte ihm und kam hinaus und
kam heim .
(Schluß folgt).
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Die jüdische Arbeiterfrage im schlesischen Kohlenrevier.
Als ich Ende Mai, von Kattowitz zurückgekehrt,
über den großartigen Erfolg des jüdischen Arbeitsamtes
in Kattowitz berichtet habe , wonach es demselben ge¬
lungen
war , bei den
Kohlenbergwerksbesitzern
Schlesiens die Aufnahme jüdischer Arbeiter aus Rußland
und Oesterreich durchzusetzen , da dachte ich, daß die
jüdische Presse ebenso wie ich diese Aktion , wodurch
tausende jüdische arbeitswillige und doch hungernde
Proletarier für sich und ihre Familien Brot finden , mit
großer Genugtuung aufnehmen werde.
Ich habe mich getäuscht . Trotzdem ich bald
25 Jahre jüdischer Journalist bin , habe ich noch immer
die zwei größten Uebel der meisten jüdischen Zeitungen
übersehen : Parteiverbohrtheit
— und kom¬
plette
Ignoranz
auf jüdisch
sozialem
Gebiete.
Das hat eben am besten der vorliegende Fall
der Unterbringung
jüdischer
Arbeiter
in den
schlesischen Kohlenbergwerken
bewiesen . Vorerst
wurde nun mein Artikel von den meisten Blättern
abgeschrieben . Natürlich , ohne die Quelle zu zitieren.
Dann kamen die Kommentare . Durchwegs - tenden¬
ziöser Natur , je nach der Parteistellung des Blattes.
Im großen und ganzen aber feindlich . Denn ich
habe den Artikel über die Unterbringung der Arbeiter
in derselben Nummer veröffentlicht , in der an
leitender Stelle ein Artikel über die Konferenz der
„Agudath Israel " enthalten war. Die Herren , die eben
die ganze jüdische Welt vom grünen Tische sehen,
entdeckten sofort in dieser jüdischen Arbeiterfrage den
Programmpunkt der „Agudath ", also eine orthodoxe
Gefahr , wiewohl beide nichts miteinander zu tun
haben , als daß die Berichte über sie in einer und
derselben Nummer der „Neuen National -Zeitung " ent¬
halten waren , und Herr Kommerzialrat Feist , der
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Komitee - Obmann der „Agudath ", mit seltenem
Edelmut auch für die Arbeiter einen namhaften Betrag
spendete . Das gedruckte Memorandum des Arbeits¬
amtes , datiert vom 20. Mai 1912, enthält nicht ein
Wort , welches auf die orthodoxe Tendenz des Komitees
oder auf den Zusammenhang mit einer solchen Or¬
ganisation irgendwie Bezug hätte.
Und da zeigt sich der geistige Tiefstand ge¬
wisser jüdischer Zeitungen . Weil sie wegen ihrer zio¬
nistischen oder reformatorischen Tendenz die orthodoxe
Weltorganisation bekämpfen wollten , deswegen mußte
auch ein den jüdischen Volksmassen soviel verheißender
Schritt jüdischer Selbsthilfe verdammt und in den
Grund gebohrt werden.
Den Reigen der Angriffe gegen die Tätigkeit des
jüdischen Arbeitsamtes in Kattowitz hat die „Oester¬
reichische
Wochenschrift
", das Organ des
Wiener israelitischen Kultusvorstandes und der Wiener
„Israelitischen Allianz " eröffnet.
Nachdem sie den Bericht der „Neuen NationalZeitung " abgeschrieben , respektive als eine der
Redaktion zugekommene „Mitteilung " veröffentlicht
hatte , knüpfte sie daran eine „Nachschrift der Redaktion ".
Darin wird erklärt , die jüdischen Arbeiter dürfen nicht
nach Schlesien , weil man sie dort als „Streikbrecherbenützen werde . Dann würde dieser Schritt „für die
Gesamtheit des Judentums nicht ohne böse Folgen
sein ". Oder aber die jüdischen Arbeiter würden eben¬
falls mitstreiken und dann würde sie die Regierung
ausweisen . Daß ein solcher Streik seit 23 Jahren in
Preußisch -Schlesien gar nicht stattgefunden hat und
auch für die nächste Zeit unwahrscheinlich ist, daß
die jüdischen Arbeiter nur Aushilfsdienste als Schlepper
leisten und gar nicht arbeiten können , wenn die ge¬
lernten Arbeiter , die Häuer , streiken — darum kümmert
sich diese Sorte von Schreibern gar nicht.

erscheint

am 16 . August 1912 . ^

Seite 2

„Neue National -Zeitung"

Aber es handelt sich ja doch um arme Juden,
die buchstäblich am Hungertuche nagen , die ja nichts
zu verlieren haben , für die ein trockenes Stück Brot
schon eine Lebensexistenz bedeutet ! Da drängt sich
ja die Frage auf, was denn sonst mit diesen Leuten
unternehmen ? Die „Oesterreichische Wochenschrift ",
deren Beruf es ist , sich über die Tatsachen des
wirklichen Lebens hinwegzusetzen und nur das zu
schreiben , was der Kultusvorstand und die Allianz
befehlen , ist mit einem Rat gleich zur Hand . Sie
empfiehlt den jüdischen Arbeitern zu — emigrieren.
Sonst sind ja die Kreise , denen die „Oesterreichische
Wochenschrift " dient , gegen
eine Emigration . Herr
Oberrabbiner Dr . Güdemann
und Präsident Doktor
Stern
haben es abgelehnt , für die Einberufung einer
Emigrationskonterenz einzutreten , weil die Emigration
der — Regierung nicht erwünscht sei ; die Allianz leistet,
wie ich in diesem Blatte nachgewiesen habe , aus ihren
eigenen Fonds für die Emigranten gar nichts und
vermittelt lediglich zwischen den östlichen und west¬
lichen Emigrationsfürsorge -Organisationen . Und doch
wird im Blatte des Kahals und der Allianz den armen
jüdischen Arbeitern die Emigration empfohlen , die
zwar viel Geld kostet , zu der sie aber selbst nichts
beisteuern.
Schade , daß sich die „Oesterreichische Wochen¬
schrift " das Schimpfwort „Streikbrecher ", das sie
Hunderten von jüdischen Arbeitern entgegengeschleudert,
nicht patentieren ließ . Denn diverse zionistische und
assimilatorische Blätter haben sich diese von Uebelwollen und Ignoranz erzeugte „Streikbrecher "-Theorie
sofort zu eigen gemacht.
Den Rekord nach dieser Richtung hat sich der
zionistische Schriftsteller Dr . Theilhaber
in einem
Berliner nicht -jüdischen Sensationsblatte geleistet , jn
dem er in geradezu unwürdiger
Weise
das
jüdische Arbeitsamt in Kattowitz angegriffen hat . Der
Artikel hat die Absicht , die Aktion in Kattowitz un¬
möglich zu machen und die Tendenz , die sozial¬
demokratischen Organisationen dagegen zu hetzen.
Der Artikel wird allerdings nichts erreichen . Dazu
ist er viel zu wenig sachlich : nichts als Phrasen im
Jargon der sozialistischen Agitatoren . Herr Dr . Theil¬
haber hätte besser über Sachen nicht geschrieben,
die ihm ganz unbekannt sind , weil das für einen
seriösen Schriftsteller nicht am Platze ist.
Der Grundgedanke der Ausführungen des Herrn
Dr . Theilhaber geht dahin , daß die preußische Regie¬
rung , welche die jüdischen Ausländer bisher ausge¬
wiesen hat , nur deswegen so plötzlich für die jüdischen
Arbeiter schwärme , weil sie „billiges Schachtfutter"
benötige . Deshalb habe sie den „Handel " sank¬
tioniert.
Aber seinen ganzen Elan und alle die Uebertreibungen des Artikels hätte sich der Verfasser er¬
spart , wenn er gewußt hätte , was er eben nicht weiß,
daß die schlesischen Grubenbesitzer auf die jüdischen
Arbeiter in keinem Falle angewiesen sind . In den
schlesischen Kohlenbergwerken arbeiten nämlich viele
Tausende
polnischer
und
ruthenischer
Arbeiter
, sodaß die Grubenbesitzer gar nicht in
Verlegenheit kommen können . Für diese polnischen
und ruthenischen Grubenarbeiter gilt ganz dasselbe,
was nunmehr für die jüdischen . Sie dürfen im Laufe
des Jahres nur 11 Monate arbeiten und müssen für
einen Monat fort , um nicht den Unterstützttngswohnsitz zu erlangen ; wenn ihnen ein Unfall passiert , sind
sie gegenüber den deutschen Arbeitern zurückgesetzt.
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Wenn ein Streik ausbricht , so sind auch sie denselben
Eventualitäten ausgesetzt , wie die jüdischen Arbeiter.
Und dennoch findet man weder im polnischen
noch in ruthenischen Blättern irgendwelche Bedenken
gegen diese Arbeit ; am allerwenigsten findet sich ein
Blatt oder ein Journalist dieser Nationalitäten , der die
schlesischen Arbeitsgeber oder aber selbstlose Arbeitsvermiüler anrempeln würde . Die Sachsengängerei
(kontinentale Auswanderung ) wird in Galizien als eine
wichtige Einkommensquelle für die ländlichen Prole¬
tarier , die Häusler und Zwergbauern , angesehen.
Das hätten alle Blätter , die aus jüdischer
Nächstenliebe die armen jüdischen Arbeiter verhungern
lassen wollen , aus dem obzitierten Memorandum des
Kattowitzer Arbeitsamtes erfahren können , wenn sie es
gelesen hätten . Das Komitee führt ja an , warum
die Arbeitgeber den jüdischen Arbeitern den Vorzug
geben wollen und zwar:
„Der ruthenische und russische Arbeiter neigt
oft zur Trunksucht
; wenn er sich betrunken
hat , so macht er „blau ", und die Grubenverwaltung
kommt oft in große Verlegenheit , da sie nicht weiß , auf
wieviel Leute sie an jedem Tage rechnen kann . In der
Hauptsache werden die Sonntage und mehrere Tage,
nachdem die Arbeiter ihren Lohn erhalten haben , zu
ausreichendem Branntvveingenusse verwendet , und die
Grubenbesitzer , die ihre Maschinen , Beamten , Häuer
usw . stets bereit halten müssen , kommen oft in die Lage,
diese Leute müßig gehen zu lassen und natürlich bezahlen
zu müssen , weil die galizischen Hilfsarbeiter Geld in
der Tasche haben und daher feiern . Dazu kommt,
daß der galizische Arbeiter , nicht nur wenn er be¬
trunken ist, sondern auch sonst zu Roheiten neigt,
sich keiner Disziplin unterordnet und dadurch den
Grubenbetrieb , in welchem viel mit Sprengstoffen ge¬
arbeitet wird , oft gefährdet . Alle diese Umstände
treffen
beim jüdischen
Arbeiter
— und das
ist unser Stolz — nicht
zu , deshalb wird er von
den Gruben so außerordentlich geschätzt und deshalb
sind sie zu Konzessionen bereit ."
Wer sich übrigens über die Wanderung polnischer
und ruthenischer Arbeiter nach Preußen genauer in¬
formieren will, den verweise ich auf den jüngst er¬
schienenen Bericht über die Auswanderungs¬
enquete
des k. k. Handelsministeriums . Da haben
wohl polnische und ruthenische Experten über die Zu¬
rücksetzung ihrer Landsleute in Preußen allerhand
Beschwerden erhoben . Aber es wurde eben die Be¬
seitigung der Härten verlangt . Niemandem ist es ein¬
gefallen , gegen die kontinentale Auswanderung als
solche Stellung zu nehmen , nicht einmal den Sozial¬
demokraten . Selbst der Führer der polnischen Sozial¬
demokraten , Abgeordneter Daszynski , erklärte , diese
Erscheinung zu begrüßen
. (Seite 189 des zitierten
Berichtes .)
Und wie hoch stehen die polnischen und ruthe¬
nischen Proletarier über den jüdischen Arbeitern . Sie
haben ein Heim , eine Scholle , für sie gilt wenigstens
in ihrer Heimat Recht und Gesetz . . . .
Der Fall Kattowitz mag für die jüdische Presse
eine Warnung sein . Nicht über alles zu schreiben,
wenn man es auch nicht versteht ; nicht alles abzu¬
schreiben , was vom Parteistandpunkt
in den Kram
paßt . Das kann sich nicht an der Gesamtheit , wohl
aber an den Aermsten
unserer
Armen rächen.
Dr . S. R. Landau.
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Das jüdische Arbeitsamt in Kattowitz.
Der Leiter des jüdischen Arbeitsamtes in Katto¬
witz, Herr Siegfried Wiener , hat an die jüdischen
Redaktionen , welche die Tätigkeit dieses Amtes an¬
gegriffen
haben , nachstehendes Schreiben gerichtet,
welches von denselben entweder gar nicht oder nur
verstümmelt reproduziert wurde und das nun hier in
seinem vollen Wortlaut samt zwei Beilagen wieder¬
gegeben werden soll:
Sehr geehrte Redaktion!
Als langjähriger Abonnent Ihres werten Blattes
sehe ich den heutigen Artikel betreffs jüdischer
Arbeiter und gestatte mir als Leiter des Jüdischen
Arbeitsamtes Kattowitz Ihnen folgendes ergebenst zu
erwidern:
Ich halte es tatsächlich für ein sehr großes Un¬
recht , wenn Sie ohne irgend
welche
Kenntnis
von den tatsächlichen
Verhältnissen
den
Artikel des Herrn Dr. Theilhaber ohne weiteres ak¬
zeptieren und damit Ihren Leserkreis für das Jüdische
Arbeitsamt Kattowitz flau zu machen suchen.
Ich habe keinen Anlaß, mich mit Herrn Doktor
Theilhaber und mit der „Welt am Montag " öffentlich
auseinanderzusetzen . Ich habe auch an keine Zeitung
irgendwelche Mitteilungen über den Stand der Ange¬
legenheit gerichtet , weil ich der Ansicht war , daß sich
die Sache erst einrichten muß , und es dann an der
Zeit ist, ausführliche Berichte zu erstatten.
Dagegen habe ich alle Anfragen jüdischer Blätter
kurz beantwortet . Ihr wertes Blatt hat mich aber nicht
angefragt.
Es sind jetzt gerade 21—22 Jahre her , daß zuerst
der Gedanke bei uns auftauchte ; und ein Expose , daß
ich an sämtliche in Betracht kommende jüdische Or¬
ganisationen , also Deutsch -Israel. Gemeindebund , Freie
Vereinigung , Großloge , Hilfsverein richtete , hat überall
begeisterte Aufnahme gefunden . Wir haben nun im
Stillen weitergearbeitet und während wir früher daran
dachten , Arbeiter aus den Galizischen Bergwerks¬
distrikten , die nur einen kümmerlichen Lohn verdienen,
heranzuziehen , sind wir davon abgekommen , da wir es
für zweckmäßiger halten , die Leute , die gar nichts
verdienen , also der öffentlichen Unterstützung zur Last
fallen oder aus Scham diese Unterstützung anzunehmen,
langsam verhungern , hier unterzubringen . Ich darf es wohl
als selbstverständlich betrachten , daß Niemand annimmt,
wir wollten für irgendwelche materielle Vorteile den
Gruben jüdische Bergarbeiter schaffen. Ob die Gruben
Arbeiter haben oder nicht , ist uns ganz gleichgültig
und Vorteile haben wir allerdings davon , aber nur
ideelle , da wir das Bewußtsein haben , armen , gequälten,
arbeitsfreudigen Menschen zu helfen. Materiell haben
wir Lasten an Zeit und Geld.
Die Sorgen des Herrn Dr. Theilhaber wegen
Streik etc. sind doch eigentlich mehr die Sorgen der
Sozialdemokraten . Wenn diese nichts darin finden , s o
braucht
Herr Dr . Theilhaber
wirklich
kein
Obersozialdemokrat
zu sein.
Tatsächlich sind die oberschlesischen Arbeiter
sehr zufrieden damit , da die jüdischen Arbeiter zu¬
nächst nur als Hilfsarbeiter angenommen werden und
der gelernte Bergarbeiter bei dem derzeitigen Mangel
an Hilfskräften , ein Mangel , der von Tag zu Tag sich
steigert , es nur freudig begrüßt , wenn er seine gut
bezahlte Akkordarbeit fortsetzen kann und ihm aus¬
reichend Hilfsarbeiter zur Seite stehen.

Die Sache ist nämlich folgende:
Der gelernte Bergarbeiter (Häuer genannt ) sprengt
und haut die Kohle. Er hat etwa 5 Schlepper (Hilfs¬
arbeiter ) zur Seite , die die Kohle aufladen , sodaß der
Häuer in seiner Arbeit nicht gestört ist. Hat nun der
Häuer nicht genügend Hilfskräfte zur Seite , so muß
er unnötige Pausen machen oder selbst zugreifen und
läßt dadurch an seiner besser bezahlten Häuerarbeit
ein . Nun zur Streikgefahr.
Wenn man als Streik das plötzliche , ungesetz¬
liche, weil ohne Einhaltung der Kündigungsfrist er¬
folgte Einstellen der Arbeit bezeichnet , so ist es aller¬
dings wahr , daß wir zu ungesetzlichen Maßnahmen
unsere Hand nicht bieten werden und daß die aus¬
ländischen Arbeiter tatsächlich Gefahr laufen, bei un¬
gesetzlichem Verhalten mit den Behörden in Konflikt
zu geraten.
Das ist dann auch ganz in der Ordnung . Handelt
es sich aber um eine gesetzmäßige Einstellung der
Arbeit , a/so unter Einhaltung der Htägigen Kündi¬
gungsfrist , so wird ihnen die Behörde kein Haar
krümmen.
Tatsächlich liegt die Sache so, daß seit 23 Jahren
in Oberschiesien kein Streik war. Das liegt daran,
daß noch nicht 20 Prozent der oberschlesischen Arbeiter
organisiert sind , somit also über 80 Prozent keine
Streikunterstützung
erhalten . Ein Streik in Ober¬
schlesien ist daher in hohem Maße unwahrscheinlich.
Bricht aber wirklich ein Streik aus , so streiken
vor allen Dingen die gelernten Arbeiter , die Häuer.
Wenn diese streiken , so ist die Arbeit der Hilfsarbeiter
damit erledigt , diese feiern und müssen von der Grube
bezahlt werden . Außerdem haben wir noch keinen
Streik gehabt , der 4 Wochen gedauert hätte und für
30 Pfennig Fahrkarte sind die Leute in ihrer Heimat
auf russischem oder galizischem Boden , wo sie das
Ende des Streiks abwarten können . Brauchen wir
uns wirklich den Kopf jetzt zu zerbrechen , was im
Streikfalle geschehen soll. Wir werden uns dann schon
in Berlin Rat holen.
Es ist auch unzutreffend , daß die Regierung
die Einwanderung jüdischer Arbeiter begünstigt . Das
genaue Gegenteil ist richtig . Die Regierung macht
zur Zeit allerhand Schwierigkeiten , die wir allerdings
zu überwinden hoffen. Es ist auch unrichtig , daß die
Grubenverwaltungen in ihrer nichtswürdigen Dividenden¬
politik jüdisches Menschenfleisch einführen wollen.
Wir haben bei den Gruben petitioniert und haben bei
diesen allerdings mit Rücksicht auf die Notlage , in der
sich auch die Gruben befinden , Entgegenkommen ge¬
funden.
Daß die Gruben mit diesen Leuten , die doch an
Arbeit gar nicht gewöhnt sind , einen Sprung ins
Dunkle machen , möchte ich nur nebenbei erwähnen.
Tatsächlich haben die Gruben mit den Leuten große
Mühe , sie anzulernen , und etwa 50 Prozent der Leute
geben die Arbeit nicht nur aus Mangel an Energie,
sondern weil sie unterernährt und der Arbeit nicht ge¬
wachsen sind , wieder auf.
Tatsächlich bringen auch die Gruben Opfer , indem
sie die Leute von der Arbeit am Sabbath befreien
und sie dafür am Sabbath Abend Nachtschicht machen
lassen , indem sie ferner den Leuten besondere Wohn¬
häuser zur Verfügung stellen und in diesen nicht nur
Schlafzimmer , sondern auch Speiseräume , dann Räume,
in welchen die Arbeiter nach der Arbeit sich durch
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Lektüre , die wir ihnen zur Verfügung stellen , er¬
holen (die Leute verlangen u. a. die Jüdische
Geschichte
von Grätz ) und in welchen sie auch
ihre gemeinsamen Gebete verrichten.
Wir haben jetzt schon einen Stamm arbeitswilliger
Leute auf den einzelnen Gruben untergebracht . Die
Leute sind glücklich , daß sie sich und ihre Familien
auf anständige , ehrliche Weise ernähren können.
Am frühen Morgen 4 " >Uhr verrichten die Leute
ihr gemeinsames Gebet mit Minjan , bevor sie in die
Grube einfahren und am Abend ebenso . Dazu werden
die Leute von uns nicht etwa genötigt , sondern sie
tun es so , wie sie es von Hanse gewöhnt sind . Es
sind auch jüdische Kantinen eingerichtet , wo die Leute
sich in zuverlässiger Weise ihre Nahrungsmittel be¬
schaffen können.
Manche verdienen schon bis Mk. 4*50 täglich (in
Akkord ) ; sie können mit Ueberzeit bis Mk. 6*— steigen.
An unserer Unterstützungskasse
in Kattowitz
haben wir die Einrichtung getroffen , daß ein Beamter
von uns anwesend ist, der den arbeitskräftigen Wenderarmen anstatt Almosen Arbeit zureicht . Das hat schon
zur . Folge gehabt , daß Arbeitsscheue Kattowitz in
weiten Bogen umgehen.
Wir haben , wie Sie sehen , auch das Problem
gelöst , trotz der Sabbathfeier und der Sonntagsruhe,
den Leuten sechs Tage in der Woche Arbeit zu
schaffen.
Im übrigen sind die Leute natürlich in Krank¬
heitsfällen versorgt wie die anderen Arbeiter , bei Be¬
triebsunfällen und im Todesfalle haben sie resp . ihre
Angehörigen genau dieselben Ansprüche an die Be¬
rufsgenossenschaft (Knappschaft ) wie die deutschen
Arbeiter . (Da liegt ein Irrtum des Herrn Wiener vor.
Die Red .) Die Leute werden mit der Zeit in der Lage
sein , nicht nur für s ch und ihre Angehörigen zu
sorgen , sondern auch einige Hundert Mark im Jahre
zu sparen , mit denen sie nach Belieben an Ende des
Jahres in das Land der Freiheit auswandern oder in
die Heimat zurückkehren können , um einen neuen
Trupp Platz zu machen . Wir gedenken auf diese
Weise alijährlich bis zu 6000 Mann die Mittel zur
Auswanderung zu beschaffen . Daß sie in Amerika mit
einem Zeugnis der deutschen Gruben versehen , sofort
lohnende Arbeit finden , ist wohl zweifellos.
Wir dachten ein Kulturwerk allerersten Ranges
zu vollbringen und werd m uns durch Ausdrücke wie
Schachtfutter etc . und Ansichten , die durch keinerlei
Sachkenntnis getrübt sind , keineswegs beirren lassen.
Ich halte es für einen lapsus linguae , wenn sich
Ihr Blatt der deutschen
Arbeiter
, die sich
doch
ganz
wohl fühlen , im Gegenteil
zu
den jüdischen
Arbeitern
annimmt
und fast
die Regierung und die Sozialdemokraten stimuliert,
auf
die
jüdischen
Arbeiter
scharf
zu
achten.
Wir lösen die Judenfrage nicht , aber wir helfen
sie lösen . Möchte doch überall ein so soziales Emp¬
finden herrschen , namentlich
bei
unseren
österreichischen
Glaubensgenossen
, so
würde die Judenfrage weit schneller gelöst werden.
Wenn Sie Interesse haben und vor allen Dingen
Ihr Unrecht einsehen , wollen wir Sie gern von Zeit
zu Zeit über die Fortschritte weiter unterrichten und
Sie im Herbst nebst anderen Organen einladen , an
Ort und Stelle die jüdische
Kolonie
zu be¬
sichtigen , damit Sie sich ein objektives Urteil bilden.
Inzwischen mögen Sie aber , insoweit Sie nicht ge¬
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hörige Informationen haben , nichts schreiben , was ge¬
eignet ist unser Vorhaben , das gewiß kein finsteres
ist, zu diskreditieren . Oder glauben Sie etwa , daß es
vernünftiger ist , die Leute zu Schnorrern zu erziehen
oder verhungern zu lassen?
Ich erbitte Ihre gefi . Nachricht.
Hochachtungsvoll
gez . Siegfried Wiener.
Hohenlohe
Abschrift.
V. K. Nr. 17172.
Herrn

I. Beilage.
- Werke
Aktiengesellschaft.
Hohenlohehütte , den 12. Juni 1912.
JaquesWeissenberg

Kattowitz.
Beschaffung von Arbeitern.
Unter Bezugnahme auf das Ihrerseits der Kohlenabteilung
übergebene Schreiben des Herrn Siegfried Wiener vom 24.Mai d.J.,
erklären wir uns mit der gestellten Bedingung einverstanden,
wonach die betreffenden Leute berechtigt sind, am S a b b a t h,
d. h. VOfl Freitag abends bis Sonnabend abends, zu feiern,
rechnen aber damit, daß die Leute von Sonnabend zu Sonntag,
also in der Nachtschicht, arbeiten werden.
Wir bitten Sie ergebenst, uns zunächst umgehend 25 Mann
für Hohenlohegrube-Meldung im Zechenhaus Fürstin Paulineschacht zu beschaffen.
Die im Schreiben von 20. April er. V. K. B. für die
übrigen Gruben angegebene Anzahl *) jüdischer
Arbeiter
kann gleichfalls sofort eingestellt werden.
Hochachtungsvoll
Hohenlohe
- Werke
Aktiengellschaft
gez. Defert pp.
gez Pollak
II. Beilage.
Berg - Verwaltung
der Vereinigten Königs- und Laura¬
hütte ActiengesellschaH. Betriebsabteilung Laurahüttegrube.
Laurahütte, O.-S., den 8. Juli 1912.
An Herrn Siegfried Wiener
Kattowitz.
Die Informationen über die j i\ di sehen
Arbeiter auf
den Nachbarwerken sind befriedigend
ausgefallen und
wollen auch wir welche beschäftigen.
Die jüdischen
Arbeiter
würden bei dem nach¬
stehenden Arbeitgeber
Firma
und Wohnort
; Betriebsleitung Laurahüttegrube, Art
der
Betriebs
- und Arbeitsstelle:
Grubenbetrieb Ficinus-Schacht. Post : Laurahütte. Bahnstation:
Laurahütte Kr. Kattowitz. Provinz
: Schlesien
, zu den
nachstehenden Bedingungen als Grubenarbeiter in Arbeit treten,
müßten sich der für die Arbeitsstelle geltenden Arbeitsordnung
unterwerfen und sich verpflichten, die gesetzlich vorgeschriebenen
Beitrage für die Versicherungskasse zu leisten.
Die jüdischen Arbeiter haben das Recht am Sonnabend
(S c h a b b e s, jüd. Sabbath) zu feiern. Die dadurch versäumten
Schichten können, soweit es gesetzlich zulässig ist, am Sonn¬
tag oder auch durch Ueberschichten ganz oder teilweise ein¬
geholt werden. Für jüdische
Küche
wird gesorgt
werden . Verpflichtungsdauer 6 Monate mindestens. Tägliche
Arbeitszeit : 10 bis 11 Stunden. Taglöhne : von Mk. 280 bis
3 —. Akkordlöhne : als Füller von Mk. 3-— bis 4 50 und darüber
als Häuer von Mk. 4-— bis 6'— und darüber.
Die Lohnzahlung
erfolgt am 15. jeden Monats.
Am 1. jeden Monats kann eine Abschlagszahlung gewahrt
werden.

Die

*) Es handelt sich um etwa 250 jüdische Arbeiter.
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Wir wollen es vorläufig mit 60 Arbeitern versuchen.
Nachdem die Schlafhäuser eingerichtet und wir mit den Lei¬
stungen der Leute zufrieden sein werden , soll die Zahl auf 150
bis 200 Arbeiter erhöht werden
Wohnung mit Feuerung und Beleuchtung , Sirohsack , wol¬
lene Schlafdecke für monatlich 2 -— M.
Die jüdischen
Arbeiter
werden
i n ein Qm
besonderen
Hause , gesondert
von den andern
Arbeitern
untergebracht.
S c h u 11z i k, Fahrsteiger.
Laurahüttegrube , den 8. Juli 1912.

Die Notlage der jüdischen Arbeiter in Lodz.
Wir erhalten von einem Kaufmann aus Lodz, der
sich für die Kattowitzer Aktion persönlich einset2t,
einen ausführlichen Bericht , dem wir folgendes ent¬
nehmen :
Sehr geehrter Herr Doktor!
Bis heute haben sich willige jüdische Arbeiter
für die Kattowitzer Kohlengruben , 776 Mann , ge¬
meldet , darunter 212 unverheiratete . Das Elend unter
den hiesigen jüdischen Arbeitern ist unbeschreib¬
lich . Die Leute hungern buchstäblich und sehr viele
von ihnen liegen
unter freien
Himmel . Die
obengenannte Ziffer der jüdischen Arbeiter ist ein
Minimum der Brotlosen . Betreffs der Annahme der
Lozder jüdischen Arbeiter in Kattowitz stoße ich
noch auf große Schwierigkeiten . (Die Aufnahme er¬
folgt nur sehr langsam ; erst wenn sich die kleinere
Zahl bewährt haben wird , kann an eine Massenauf¬
nahme geschritten werden . Die Red.)
Stellen Sie sich , Herr Doktor , meine Verzweif¬
lung vor, das Elend der jüdischen Arbeiter mitanzu¬
sehen.
Sehr geehrter Herr Doktor ! Da Sie seinerzeit
in Lodz waren und das Elend kennen , erlaube ich
mir, Sie sehr zu bitten , Sie sollen gefl. auf irgend
weiche Weise , unverzüglich , vielleicht durch Ihre ge¬
schätzte Zeitung , direkt das Arbeitsamt in Kattowitz
dazu bewegen , die Lodzer aufzunehmen , weil, wie
Sie wissen , Herr Doktor , ist Lodz die Zentrale von
Polen für Elend und Leiden . Dabei muß ich bemerken,
um keine unsicheren Elemente zu bekommen , habe
ich vorgezogen , nur verheiratete , ruhige Arbeiter mit
langen Kitteln zu schicken.

„Die Pflichten der Rabbiner ."
Von Rabbiner Dr . D. Feuchtwang.

Seite 5

Lage der Dinge mit sich. Ich glaube zuversichtlich,
daß die Rabbiner Wiens und Oesterreichs im Ganzen
sich gut mit den Rabbinern Frankreichs messen können.
Ich könnte literarische und historische Beweise dafür
erbringen , will jedoch nicht langweilig werden , was ja
nicht die Art Ihres Blattes ist, das Pikanterien selbst
dann bebt , wenn dadurch Verwundungen entstehen.
Wozu aber in einem Lande und in einer Stadt,
in der die Rabbiner ausschließlich durch ihre Persön¬
lichkeit Ansehen und Autorität erobern können , weil
sie, wenn es gut geht , mit tiefgewurzeltem Indifferen¬
tismus , meistens aber mit entschiedener Abneigung
gegen Religion und deren Lehren zu kämpfen haben,
das bißchen Ansehen noch erschüttern . Sie hätten
Recht, wenn Sie sagten , es fehle an solidarischem und
darum autoritativen Vorgehen der Rabbiner Oesterreichs,
die übrigens in Böhmen , Mähren und Schlesien koaliert
sind . Sie hätten Recht, wenn Sie sagten , es fehle in
Wien eine stramme Einigung aller Rabbiner . Daran
aber sind , glauben Sie es mir, nicht wir schuld , wenn
es auch merkwürdigerweise unter uns auch solche
gibt , die eine ordnungsgemäße Einigung mißbilligen.
Und das sind nicht gerade nur diejenigen , die sich
allein stark genug fühlen . Dieser Kraft-Standpunkt
wird ja in der Regel gerade von den Schwachen
eingenommen , welche immerfort nach „Oben " — nicht
zum Himmel — angstvoll blicken und den Mut nicht
aufbringen , männlich und fest aufzutreten.
Ob es so etwas auch n Frankreich und P: ris
gibt , weiß ich nicht , vermute es aber deshalb , weil
darin die ganze Welt eine Stadt ist. Feiglinge und
Leisetreter gibt es überall.
Erfüllen deshalb die Rabbiner Oesterreichs und
Wiens ihre Pflicht nicht ? Treffen sie ihre religiösen
Entscheidungen
nicht nach Brauch und Gesetz?
Kümmern sie sich nicht intensiv um den Religions¬
unterricht , dem sie mit lobenswerten Eifer und noch
immer gutem Erfolge obliegen ? Können sie dafür
verantwortlich gemacht werden , wenn auf diesem sehr
empfindlichen Gebiete etwas zuviel experimentiert
wird , aber nicht von ihnen . Aber selbst diese Ex¬
perimente , wenn sie uns glücken , sind doch oft ein
Beweis von ehrlicher Sorge um die Sache , oder können
es wenigstens sein . Sind die Rabbiner Wiens und
Oesterreichs nicht hundertfach in Anspruch genommen?
Werden an die Rabbiner Wiens nicht die strengsten
Maßstäbe angelegt sowohl in Hinsicht ihrer Kanzel¬
beredsamkeit und wissenschaftlichen Betätigung als
ihres öffentlichen Lebens und Wirkens ? Ich lade Sie
ein , drei Tage in meinem Studierzimmer zuzubringen
und mitanzusehen und anzuhören , wie da die Türe
nicht stille steht und Hilfesuchende in Herzensnot,
Familiendrangsal in seelischer und materieller Rich¬
tung einander folgen ; wie Angehörige selbst der
besten Stände und aus vornehmsten Kreisen gerade
den Rabbiner um Rat fragen , weil auf Anteilnahme
anderswo wohl nicht zu rechnen ist.

„Wer sich
entschuldigt , klagt sich an ",
sagt ein Sprichwort . Ein zweites aber sagt wieder:
„Wer schweigt , scheint zuzustimmen ". Ich entspreche
dem Inhalt des zweiten und schweige nicht . Sie haben,
geehrter Herr Redakteur , in der jüngsten Nummer
Ihres geschätzten Blattes an eine Notiz über eine Ver¬
sammlung der französischen Rabbiner , die sich ins¬
besondere mit der Get-Frage beschäftigte , die scharfe
Unser Amt ist noch immer ein ethisch geachtetes
Bemerkung geknüpft : „Die französischen Rabbiner und darf nicht so gering eingeschätzt werden , als es
sind sich offenbar ihrer Amtspflichten mehr bewußt leider häufig genug geschieht . Daß wir durch und mit
als — anderswo ." Zwar weiß ich nicht , ob sie dieses unserem Amte auch Geld verdienen müssen , mag traurig
ominöse „anderswo " auf Wien oder aber auf Oester¬ sein , namentlich dann , wenn es zur Bestreitung eines
reich münzen . Ich fühle mich nicht getroffen , erachte nur einigermaßen dem Stande und seinen Pflichten
es jedoch als meine Pflicht, den Hieb zu parieren und entsprechenden Lebens nicht ausreicht , ist aber für
erwarte von Ihnen wohl richtig , daß Sie es gestatten.
einen rechtschaffen Denkenden so selbstverständlich,
In Frankreich sind Staat und Kirche vollkommen ge¬ daß darüber zu reden unrechtschaffen wäre . Welche
trennt . Das bringt eine von unserer völlig verschiedenen
materiellen und seelischen Opfer wir bringen , täglich
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ringen , dies zu sagen verbietet die Keuschheit des
Herzens.
Recht hätten Sie, wenn Sie sagten , die Rabbiner
werden zu niedrig eingeschätzt und müßten , wenn
von der Kultusgemeinde die Rede ist, allenthalben an
erster Stelle stehen . Wie eine Gemeinde ihre Rabbiner
ehrt , so ist sie . Der Ruf der alten Gemeinde ging
immer und überall von den Rabbinern aus . Auch hier¬
zulande . Und auch heute noch fragt man zunächst,
wenn von einer Gemeinde die Rede ist : „Wer ist dort
Rabbiner ?" Und man macht es hier heute nicht anders.
Und wenn man nach Wien in diesem Betracht fragen
wird , dürfte die Antwort wohl nicht allzuschlecht aus¬
fallen . Denn wir können uns mit allen messen —
natürlich mutatis mutandis , nach Verhältnissen und
Bedürfnissen . Wozu also in die eigene Suppe spucken:
Das besorgen schon andere.
Anmerkung
der Redaktion : Treu unserem
Prinzip , Jedermann , der der Oeffentlichkeit etwas zu
sagen hat , die Spalten unserer Zeitung zur Verfügimg
zu stellen , haben wir auch diesem Artikel Aufnahme
gewährt . Freilich nicht ohne Erstaunen , daß der ehr¬
würdige Verfasser sich jetzt plötzlich veranlaßt fühlt,
seine Kollegen in Schutz zu nehmen , da wir nur eine
gelegentliche Bemerkung anläßlich der Rabbiner -Kon¬
ferenz in Frankreich gemacht haben.
Immerhin aber verkennt Herr Dr. Feuchtwang
die Stellung unseres Blattes . Wir haben unsere
Polemik nie gegen die Wiener Rabbiner , sondern stets
gegen das Wiener Rabbinat gerichtet . Die Tätigkeit
des ersten
Repräsentanten des Wiener Rabbinats
oder eigentlich dessen Untätigkeit war es immer , die
uns mit schwerer Sorge erfüllte . Das Haupt
ist
krank . Warum ist dem Herrn Dr. Güdemann noch
nie eingefallen , die Wiener Rabbiner zu einer Kon¬
ferenz
einzuberufen ? Gibt es denn da wenig zu be¬
sprechen und zu beraten ? Hat denn der erste Rabbiner
von Wien nur bloß größere Rechte , aber keine größeren
Pflichten?
Und dann vermissen wir noch eines : Das Herz,
das Gemüt ! Pectus est , quod theologum facit.
Daran krankt ja auch die ganze Gemeinde . Aber
von den Köpfen geht die Krankheit aus.
Was Herr Dr . Feuchtwang von sich zu erzählen
weiß, ist ja recht interessant , aber es ändert an dem
allgemeinen Urteil nichts . Es fehlt bei uns jede
Bewegung ; nur eine Bewegung gibt sich unter den
Rabbinern kund : die Konkurrenz.

„Der Stiftungspreis des Dr. Max
Grunwald."*)
Sehr geehrter Herr Redakteur!
Sie haben sich mit der Aufrollung der Frage der
Rappaport 'schen Preisausschreibungen vielleicht mehr
als sie ahnen , ein großes Verdienst um die Förderung
der jüdischen Geschichtswissenschaft erworben ; denn
*) Der Artikel „Hinter den Kulissen der Wiener Kultus¬
gemeinde " in unserer letzten Nummer, insbesondere das Kapitel
„Der Stiftungspreis
des Dr . Max Grunwald
" hat be¬
greiflicherweise in den Kreisen jüd;scher Gelehrter und Rabbiner
großes Interesse erregt. Das beweist die Zahl der Zuschriften, die
uns aus diesen Kreisen zukommt. Wir behalten uns vor, einzelne,
das Thema eingehend behandelnde zu veröffentlichen und be¬
ginnen mit der obigen Zuschrift, die einer der hervorragendsten
jüdischen Gelehrten Oesterreichs an uns richtet. Die Redaktion.
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ich zweifle nicht , daß das Kuratorium dieser Stiftung,
nachdem Sie den Finger auf den wunden Punkt ge¬
legt haben , nunmehr die Augen öffnet und bestrebt
sein wird , sich besser als bisher unterrichten zu lassen.
In der Tat , die Nebeneinanderstellung der Themen:
„Das Judentum zu Ende des jüdischen Staates"
und „Samuel Oppenheim und sein Kreis ", wie sehr
gleichen sie dem : du sublime au ridicule " ! Zeigt das
letztere Thema von wenig wissenschaftlichem Ernst
und geringer Vorstellung von der Mission und Würde
des Judentums ; so verrät die Aufstellung des ersteren
Themas , wie blind dieses Kuratorium an wissen¬
schaftliche
Fragen
von Bedeutung
herantritt,
dem Nachtwandler vergleichbar , der ahnungslos über
die steilsten Wände und Dächer hinweggleitet.
Ich will nicht mehr von den großen Fehlern
sprechen , die bei den früheren Preisfragen gemacht
wurden und nur bei dem letzten , nun zum zweiten Mal
ausgeschriebenen Thema : „Das Judentum zu Ende
des jüdischen Staates " ein wenig verweilen.
Waren sich die Fragesteller hier der unübersteiglichen Schwierigkeiten bewußt , die die Lösung dieses
Themas dem Forscher , er mag noch so gelehrt und
geschickt sein , wofern er kein Universalgenie,
in den Weg legt ? Sicher nicht ; denn sie haben in
einem Atem die Lösung der „Preisfrage " : „Samuel
Oppenheim " verlangt . Wie wenig sie übrigens die
Bedeutung des ersteren , historischen Themas zu wür¬
digen verstanden , will ich Ihnen dadurch veranschau¬
lichen , daß ich zeige , welche schwerwiegende Fragen
vorerst erledigt werden müßten , bevor die Preisfrage:
„Das Judentum zu Ende des jüdischen Staates " gelöst
werden könnte . Es wären das etwa folgende:
1. „Wie entwickelte sich das Judentum innerhalb
und außerhalb Judäas während der langen bedeutungs¬
vollen und umwälzungsreichen Epoche , die sich von
Esra bis zu der Makkabäererhebung hindehnt ?"
2. „Unter welchen Einflüssen ist die kanonische
und nichtkanonische Weisheitsliteratur
ent¬
standen und welche Bewegung hat sie im gesamten
Judentum hervorgebracht ?"
3. „Wann und unter welchen treibenden Ein¬
flüssen entstand der Pharisäismus und was verschaffte
ihm die religiöse und zeitweilig auch die politische
Herrschaft über das nationalgesinnte Judentum ?"
4. „Die Spruchweisheit Sirachs in Judäa und
jene des jüdischen Hellenismus , vertreten durch die
Sapientia Salomonis ."
5. „Die Apokalyptik in Judäa , inbegriffen der
ueuentdeckten „Oden Salomos " und die Sibyllistik in
der griechischen Diaspora ."
6. „Die Sektenbewegungen
im Judentum . Ur¬
sachen ihrer Entstehung . Ihre erstaunliche Entwick¬
lung ; ihr Verhalten zum Pharisäismus . Ihre religiöse
Propaganda im Heidentum ."
7. „Politische Strömungen seit Hyrkan I."
8. „Herodes der Große : Judäa und die grie¬
chische Diaspora unter seiner Regierung ."
9. „Galiläa und das transjordanische Judentum,
insbesondere jenes von Peräa in Beziehung zum
Judentum von Syrien und zur Sektenbewegung seit
den Ptolomäern ."
10. „Entstehung und Wirkung der Septuaginta
auf Judentum und Heidentum ."
11. „Pompejus , Cäsar ,Augustus und das Judentum ."
12. „Religiöse und politische Stellung des Juden¬
tums in der griechischen Diaspora und den Ptolomäern
und Römern bis in die Zeit des C. Caligula ."
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Wir sprachen dann lange von jenen schrecklichen
Erst wenn diese und ähnliche Hauptfragen , deren
Jahren . — Ich schilderte ihm die Sympathien , welche
einen tüchtigen , wohlorientierten
für sich
jede
Quellenforscher und Talmudkundigen beansprucht , er¬ viele Millionen Menschen für ihn hegten , mit welcher
schöpfend unter Berücksichtigung der neuesten For¬ Angst wir den Nachrichten über sein Schicksal ent¬
schungen beantwortet sind ; erst dann ist auch die gegensahen.
Preisfrage : „Das Judentum zu Ende des jüdischen
Dreyfus erwiderte : „Es ist mir natürlich ange¬
Staates " gelöst . Es bedarf dann nur noch eines nehm , dies zu hören . Allein das war ja nicht meine
begabten Darstellers , der das zutagegeförderte Ge¬ persönliche Sache . Es war ein allgemein gesellschaft¬
schichtsmaterial zu einem Gesamtbilde vereinigt : dann liches Drama und unser Sieg war von allgemeinem
aber würde man staunen über das grandiose Bild Nutzen ".
„Wie steht es denn heute mit dem französischen
geistiger Bewegung und geistiger Höhe , welches das
Judentum selbst beim Zusammenbruche seiner poli¬ Antisemitismus ?" fragte ich.
tischen Selbständigkeit darbot.
„Er ist in anderen Ländern jedenfalls viel größer ",
Ich frage nun noch einmal , ob das Kuratorium antwortete Dreyfu .s „So lange Frankreich eine Re¬
der Rappaport -Stiftung , als es das hier in Rede stehende publik ist, wird der Antisemitismus nichts ausrichten.
Thema ausschrieb , sich des Inhaltes und Umfanges Wen kümmert es denn , daß die Aristokratie die Juden
desselben auch nur traumhaft bewußt war?
mit
nie den Verkehr
boykottiert . Ich habe
Das Merkwürdige dabei aber ist, daß die unge¬ diesen
. Es gibt
gesucht
Sphären
hohen
zählten Rabbiner und Dozenten der Rabbinerseminare,
in Frankreich genug anständige Elemente , die bereit
die doch in der Sache stark interessiert sein müssen, sind , für die Freiheit und Gerechtigkeit zu kämpfen
es bis auf den heutigen Tag unterlassen haben , diesem — und sie haben auch gesiegt ."
im Dunkeln umhertastenden Kuratorium die Augen zu
Bei dieser Gelegenheit erlaubte ich mir auf jene
öffnen.
Unannehmlichkeiten hinzudeuten , welche Dreyfus von
Oder teilen auch sie die Ahnungslosigkeit des dem Straßenmob zu erdulden hatte.
Kuratoriums der Rappaport -Stiftung ? Nun die gänz¬
Dreyfus erwiderte : „Auch das ist längst vorbei.
liche Resultatlosigkeit der Preisausschreibungen müßte Niemand stört meine Wege . Ich zeige mich überall,
sie endlich eines besseren belehren.
ohne welche Unannehmlichkeiten zu erfahren ."
der Wissenschaft.
Ein Liebhaber
Sehr charakteristisch waren die Aeusserungen
Dreyfus ' über Henry Bernstein , denn darin zeigt sich
sehr prägnant , welche innere Wandlung der einst¬
malige Kapitän Dreyfus in bezug auf seine Stellung
Der bekannte Herausgeber eines der verbreitesten
zur Judenfrage durchgemacht hat . Er sagte:
",
jiddischen Tagesblätter in New-York, „Vorwärts
„Was ist denn natürlicher . Bernstein hat Talent
Herr Abraham Ka h an , befindet sich jetzt auf einer und er ist ein Jude ; er findet also Feinde und Neider.
Studienreise durch Europa und sendet von hier sehr Doch es sind nur die allerärgsten Elemente im fran¬
fleißig Berichte über seine Beachtungen und Inter¬ zösischen Volke, die gegen ihn aufgetreten sind ."
views an sein Blatt . Im Laufe dieser Reise hat Herr
Im weiteren Verlaufe des Gespräches gab Drey¬
in Paris fus zu, daß er an einem großen Memoirenwerke ar¬
Kahan auch den Kapitän Alfred Dreyfus
besucht und über die aus diesem Anlaß stattgehabte
beite , doch werde dasselbe erst nach seinem Tode er¬
Unterredung einen sehr interessanten Bericht seinem scheinen . Mit großer Sachkenntnis und großem Inter¬
Blatte zugeschickt . Dieser Bericht ist nicht nur des¬ esse sprach Dreyfuß von der Revolution in Rußland.
wegen interessant , weil er über die gegenwärtige Le¬ Er zeigte sich genau eingeweiht in die Organisation
bensweise des berühmten Märtyrers Aufschluß gibt, und Tätigkeit des russisch -jüdischen Bundes.
sondern auch deswegen , weil er dessen Stellung zum
Zwei Stunden war ich bei Dreyfus geblieben
Judentum , über die während seiner schrecklichen Prü¬ und ich hatte Gelegenheit , mich zu überzeugen , daß
fungszeit sehr ungünstige Urteile im Umlaufe waren, er mit sämtlichen Ereignissen im Judentum vertraut
Wärt und die Persönlichkeit Dreyfus ' nach dieser Rich¬ ist und für dieselben Interesse hat.
tung in besserem Lichte darstellt . Man schrieb ja so
viel, daß sich Dreyfus als Offizier der christlichen Um¬
gebung aufdrängte ! . . .
Wir wollen nun den interessantesten Teil des
Artikels in deutscher Uebertragung hier wiedergeben.
Herr Kahan schreibt:
Oesterreich-Ungarn.
Beim ersten Anblick des Kapitän Dreyfus wurde
ich überrascht . Seit seiner schrecklichen Märtyrerzeit
sind über 18 Jahre verstrichen und er sieht jetzt ganz
anders aus , als auf den damals so verbreiteten Photo¬
Wien . Am letzten Sonntag wurde Max Frank
graphien . Er dürfte jetzt kaum 50 Jahre alt sein , aber
er ist schon ganz grau . Er ist von schlanker Figur, begraben . Mitten aus der Karriere hat ihn der Tod
das Kinn rasiert und ein kleiner , silbergrauer Schnur¬ gerissen , bevor er noch den Fünfziger erreicht hat.
bart ziert seine Oberlippe . Er trägt nur Zivilkleider. Und sie beweinten ihn alle, die Führer der Korpo¬
Ich habe immer davon gelesen , daß Dreyfus ein rationen , denen der Verstorbene angehörte , des Kultus¬
nüchterner und wortkarger Mensch sei. Das ist nicht vorstandes und des Gemeinderates ; sie rühmten seinen
richtig . Dreyfus sprach mit mir zwanglos , sehr lebhaft Fleiß , seinen Wohltätigkeitssinn , seine Bescheidenheit
und das Ansehen , das er auch bei Gegnern genoß.
und ohne erst welche Fragen abzuwarten.
Auf meine erste Frage nach seiner Gesundheit er¬ Gewiß waren es diese Eigenschaften , die dem Ver¬
widerte Dreyfus : „Sehr gut ! Ich habe mich von den storbenen , nachdem er sich in jungen Jahren von seinen
Geschäften zurückzog , um sich ganz dem öffentlichen
Folgen jener schrecklichen Jahre bereits erholt ."

Ein Besuch bei Alfred Dreyfus.
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Leben zu widmen , eine noch weit größere Karriere
eröffneten . Die Wiener Kultusgemeinde braucht keine
Kämpfer , keine Stürmer und Dränger , sondern ruhige,
abgeklärte , fleißige Männer , die es sich mit Niemandem,
auch nicht mit den Antisemiten , verderben . Kann man
einem Kultusvorsteher nachsagen , daß er selbst bei
den Antisemiten in Ansehen stand , dann ist es gewiß
ein Ruhmestitel und gibt die Anwartschaft auf den
Präsidentenstuhl . Und ein solches Ansehen hat sich
der Verstorbene auch dadurch erworben , daß er im
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Interesse des Friedens im Vertreter -Kollegium des
Kultusvorstandes für die Absendung eines Kondolenz¬
schreibens anläßlich des Todes von Dr . Lueger
gestimmt hat.
So war denn der Verstorbene ein typischer
Repräsentant des Wiener Kultusvorstandes . Das Juden¬
tum war für ihn in der Seitenstettengasse verkörpert.
Dort konzentrierte sich sein Streben und sein Ehrgeiz.
Schade , daß das Judentum außerhalb dieses Gesichts¬
kreises für ihn gar kein Interesse hatte.

JÜDISCHE
CniQRflTION.
1. Sammlung und Veröffentlichung genauer statistischer
Daten aus dem gesamten jüdischen kulturellen, sozialen und wirt¬
schaftlichen Leben der Juden in Galizien. Dieses Material soll
von Zeit zu Zeit im Wege einer periodischen Druckschrift der
Oeffentlichkeit bekanntgegeben werden.
2. Organisierung des Emigrationswesens durch Gründung
von Emigrationsbureaux für Emigranten, in welchen den jüdischen
Auswanderern genaueste und verläßlichste Daten über alle die
Emigration betreffenden Fragen erteilt werden sollen.
3. Rechtschutz der Emigranten, besonders aber Schutz vor
Ausbeutung durch gewissenlose Agenten , Gründung von Arbeitsvermittlungsbureanx etc.

Eine Emigrantenbank

in Galizien.

Seit Jahren wird in den jüdischen Kreisen Rußlands die
Gründung einer Emigrantenbank, leider vergeblich,angestrebt . Bei der
letzten Auswanderungs-Enquetc in Wien wurde auch sehr viel
Das Verhandlungs -Protokoll der Aus¬
davon gesprochen und eine solche Bank als eine Wohltat fü die
wanderungs -Enquete.
Emigranten, die von den Agenten hüben und drüben ausge¬
Das Verhandlungsprotokollist nunmehr erschienen. plündert werden, hingestellt . Nun soll endlich eine solche Bank
Es trägt den Titel „Protokoll der im k. k. Handels¬ in Oaiizien entstehen . Zu diesem Zwecke hat sich Landsmannministerium durchgeführten Vernehmung von Aus¬ mi-rüster v. Dlugosz an den Direktor der galizischen Landesban'^,
kunftspersonen über die Auswanderung aus Österreich ." Herrenhausmitglied Dr. v. Zgorski , mit dem Vorschlage ge¬
Es umfaßt 600 Quartseiten und enthält neben einem wendet, an einer Aktion wegen Organisierung des Kredits für die
Auswanderer
nach Amerika, dann zur Ein¬
Personenregister
auch ein sehr gründliches alpha¬ galizischen
betisches Sachregister . Es wurden 69 Experten ein¬ kassierung der aus diesem Kredite resultierenden Rückzahlungen
und zur Regelung des ganzen üeldverkehres der Auswanderer
vernommen und die ganze Enquete in 12 Sitzungen
beendet . Das in diesem Protokolle enthaltene Material
mit Galizien teilzunehmen . Minister v. Dlugosz hat zur Mitwir¬
ist nach jeder Richtung informativ , wenn auch selbst¬ kung an dieser Aktion die galizische
Volksbank
emp¬
verständlich die Gutachten der Experten nach ver¬ fohlen, welche einen detaillierten Entwurf für eine derartige Or¬
ganisation auszuarbeiten hätte . Direktor Dr. v. Zgorski
schiedenen Richtungen auseinandergehen.
erklärte
Da die Polen und die Ruthenen den größten Teil sich bereit, der Sache näher zu treten, wobei er die Ansicht aus¬
der Experten bildeten , so ist auch ein sehr beträcht¬ sprach, daß die Errichtung einer besonderen Bank für den Aus¬
licher Teil der Gutachten der Kontinental -Auswandewandererverkehr nicht erforderlich sei, und daß die Angliederung
rung gewidmet und dadurch ist ein Material ge¬ einer Abteilung für Auswanderungswesen an ein in Lemberg be¬
wonnen , welches für die Beurteilung der Voraus¬ reits bestehendes Finanzinstitut (Galizische Landesbank oder Gali¬
setzungen , unter welchen jüdische Arbeiter aus Ruß¬ zische Volksbank) dem Zwecke unzweifelhaft eher entsprechen
würde. Die Galizische Volksbank ist eine Gründung der Wiener
land und Oesterreich in Preußen Arbeitsmöglichkeit
Länderbank.
erhalten könnten , sehr brauchbar ist.

Die Wichtigtuerei , mit der , wie wir an leitender
Stelle näher ausführen , gewisse jüdische Blätter dem
jüdischen Arbeitsamte in Kattowitz ungebetene Rat¬
schläge erteilen , ist dadurch ad absurdum geführt.
Vom jüdischen Gesichtspunkte kommen im Pro¬
tokolle lediglich die Gutachten der Experten Dr. S. R.
Landau
und Dr . Straucher
in Betracht , worüber
wir bereits berichtet haben.

Das jüdische Emigrationswesen

in Galizien.

Jn Krakau soll demnächst ein Landesverband für jüdische
Statistik und Emigrationswesen entstehen . Die Haupttätigkeit des
Verbandes wird sich nach folgenden Richtungen erstrecken:

Das jüdische Emigrationsbureau in Warschau.
Das Emigrations- und Auskiinftsbureau in Warschau hielt
am 7. d. M. seine Generalversammlung ab. Der Vorsitzende, Herr
Dr. Goldffamm, entwarf in seiner Begrüßungsrede ein Bild der
jüdischen Emigration und erhob schwere Vorwürfe gegen die
großen Organisationen und die maßgebenden jüdischen Kreise, die
der Emigrationsfürsorge nicht das nötige Interesse und die durch
die Lage geforderte Hilfe entgegenbringen.
Aus dem verlesenen Rechenschaftsbericht geht hervor, daß
im Jahre 1911 1871 erwachsene Personen, die 1921 Kinder mit
sich führten, die Hilfe des Bureaus in Anspruch genommen haben.
In 2613 Fällen wurde Auswanderern Rat und Auskunft und auch
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Hilfe, besonders bezüglich der Erlangung von Auslandspässen
zuteil In mehr wie 7000 Fallen beschränkte sich die Auskunft
auf die geeignetsten und billigsten Reisegelegenheiten . 7480 Emi¬
granten wurden von den Aerzten des Bureaus unentgeltlich
untersucht.
Das Emigrations - und Informationsbureau zählt nur 120 Mit¬
glieder . Seine Einnahmen beliefcn sich auf 4771 Rubel . Die
Jahresrechnung schließt mit einem Kassabestande von 217 Rubel.

GEMEiNöe = gNi>
VSR5iNSNMfiRiCMCN
Hruschau . Am 30. Juni wurde hier vom Bethausverein
gemeinsam mit dem jüdischen Leseverein „Zion " ein Konzert
veranstaltet , dessen Reinertrag dem Tempelbaufond zugewiesen
wurde . Ein rühriges Komitee unter Führung der Frau W i 11 e r und
Schaurer,
des Obmannes des Bethausvereines , Herrn Victor
stand an der Spitze des Unternehmens . Das Konzert war sehr gut
M. Ostrau , Oderfurt,
besucht , speziell aus der Umgebung .
Witkowitz , Oderberg , Pol . Ostrau und Marienberg haben lebhaft
an dem schönen Fest teilgenommen . Es erschienen die Herren
und K a r p e 1
Rabbiner Dr. S p i r a, Dr. Max Beer , Krasny
als Vertreter der Kultusgemcinde M. Ostrau . Die Einnahmen be¬
trugen ca. 1000 Kronen ; ein hübscher Teil wurde dem Tempel¬
baufond zugewiesen . In Hruschau leben 35 jüdische Familien.
Der projektier e Tcmpelbau dürfte ca. 30 bis 35.000 Kronen
kosten.
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Jüdische Postbeamte mit Sabbathdispens — in England.
Anfangs dieses Monals empfing der Generalpostmeister eine Depu¬
tation des Board of Deputies unter Führung des Herrn Arthur
Franklin , um über die Anstellung s a b b a t h t r e u e r j ü d i s c h e r
zu verhandeln.
Postdienste
im englischen
Beamten
Der Vorsitzende des Board of Deputies , M. L. Alexander , unter¬
breitete dem Generalpostmeister , dem bekannten jüdischen Minister
, den Plan , eine Anzahl jüdischer Beamten im Post -,
Samuel
Telegraphen - und Telephondienste anzustellen , damit diese unter
Beobachtung des Sabbaths ihre christlichen Kollegen vertreten und
entlasten . Es bedeutet dies für die Bekenner beider Religionen
ein billiges und vorteilhaftes Arrangement . In seiner Erwiderung
setzte der Generalpostmeister zunächst auseinander , daß das Projekt,
so einfach es auf den ersten Blick erscheint , doch seine Schwierig¬
keiten darbiete . Es sei bei den meisten Postämtern am Freitag
und Samstag ein gewaltiger Andrang von Dienstgeschäften vor¬
handen , während es am Sonntag oft an Arbeit für die verfügbar
gehaltenen Beamten fehle . Man könne dem Antrag also nur an
gewissen Dienststellen , wo eine größere Gleichmäßigkeit zwischen
Samstags - und Sonntagsarbeit bestehe , nähertreten . Verlockend
sei jedenfalls für die Post , daß die betreffenden jüdischen Be imten
am Sonntag ihre einfachen Löhne bezögen , wahrend im übrigen
Zuschläge bezahlt werden müßten , Der Generalpostmeister bemerkte
weiter , daß 1902 und 1908 ahnliche Versuche gemacht worden
seien , daß sich aber damals qualifizierte jüdische Bewerber und
Bewerberinnen nicht in genügender Zahl angemeldet hätten . Er sei
bereit , einen neuen Versuch zu machen und würde sich freuen,
wenn diese zu einem für beide Teile vorteilhaften Ergebnisse
führen wird . Namens der Deputation dankten die Herren Alexander
und Leopold de R o t h s c h i 1d dem Minister für sein Entgegen¬
kommen.
des Barons Alfons v. Rothschild . Donners¬
Verlobung
tag , den 18. d. M., verlobte sich in London der Wiener Baron
, der zweitgeborene Sohn des verewigten
Alfons v. Rothschild
Baron Albert v . Rothschild , mit Miß Ciarice Sebag -M o n t e f i o r e,
der einzigen Tochter des Herrn Edmond Sebag -Montefiore , Chefs
& Cie . Die Braut ist die Enkelin
Sebag
des Bankhauses Josef
, der ein Neffe
des verstorbenen Sir Josef Sebag - Montefiore
und dessen Erbe war.
Montefiore
von Moses
Juden in Fez wurden in Wien
Für die verfolgten
gesammelt Frcs . 25.773. Dagegen in Paris Frcs . 190.000 und in
Berlin Frcs . 50.000. Selbst Brüssel hat Frcs . 24.040, Bukarest Frcs.
21.995 und Buenos -Ayres Frcs . 20.000 aufgebracht . Das zeigt am
besten , wie es mit der jüdischen Wohltätigkeit in Wien bestellt
ist . Ja , für den Eucharisten -Kongreß ! . . .

<]. THEATER.
LITERUTVIK
Ida Barber.
(Zum 70ten Geburtstag .)
Am 23. Juli feierte in Reichenhall eine seltene Frau , die
durch ihre Tätigkeit in der Belletristik und Frauenbewegung
allseits geschätzte Wiener Schriftstellerin Ida Barbe r, ihren
70ten Geburtstag.
Frau Ida Barber wurde 1842 in Berlin geboren , wirkte zu¬
erst als Lehrerin , später als Vorsteherin der Berliner höheren
Töchterschule , begann 1862 auf pädagogischem Gebiete ihre
schriftstellerische Tätigkeit , veröffentlichte u. a. in der Gartenlaube,
Vossischen Zeitung und in dem von Professor Kürschner heraus¬
gegebenen „Vom Fels zum Meer ", „Universum " etc., zahlreiche
wertvolle Artikel in Eltern und Erzieher gewinnender Form . Ida
Barber schrieb auch viele ergreifende und belehrende Erzählungen
und Novellen aus dem jüdischen Familienleben , hielt immer die
Fahne des Judentums hoch und wirkte vielseitig in diesem Sinne.
Ida Barber legte 1872, nach ihrer Verehelichung in Leipzig,
den Grundstein zur Organisation der großen deutschen Haus¬
, wo sie vor Tausenden von Frauen in großen
- Vereine
frauen
Versammlungen sprach und Begeisterung erweckte . Gleichartige
wirtschaftliche Organisationen wurden später durch Lina Morgen¬
stern und Ottilie Bondy in Berlin und Wien in's Leben gerufen.
1880 übersiedelte Ida Barber nach Wien , und entwickelte hier
auf dem Gebiete der Belletristik , eine intensive , bedeutende,
schriftstellerische Tätigkeit ; ihre große Popularität aber errang Frau
Barber hauptsächlich als Verfasserin der bis dahin noch wenig be¬
kannten Modeplaudereien . Anlässlich der Budapester Hochzeits¬
feierlichkeiten des Kronprinzen Rudolf mit Kronprinzessin Stefanie
" Adolf R. v.
ersuchten die damaligen Herausgeber der „Presse
Nassau und Edgar v. Spiegel Ida Barber , die glänzenden Hoffestlichkeiten und Toilettenpracht in Form von Feuilletons zu beschreiben.
Nebst dieser rastlosen , stets schaffenden Tätigkeit wirkte
Ida Barber im Kreise ihrer Familie , besorgte selbst den Unterricht
und Erziehung ihrer drei heranwachsenden Söhne , welche dieser
mütterlichen Sorgfalt ihre angesehenen Stellungen verdankten;
dabei .irbeitetc die vorwärtsstrebende Frau gleichzeitig an einer
großen Anzahl preisgekrönter Romane , wie „Der Mann zweier
Frauen ", „Der neue Monte Christo ", „Verkaufte Frauen " etc., die
in zahlreichen Auflagen erschienen . Der so seltene Typus einer
rastlos schaffenden Frau wäre nicht vollständig geschildert , wollte
auf philantroman nicht ihrer bahnbrechenden Tätigkeit
Gebiete gedenken . Hier hat Ida Harber Grosses
pi schem
geleistet . In den achtziger Jahren , als ein notleidender Wiener
Student , Mimra, sich vor einen heranfahrenden Eisenbahnzug hin¬
warf und gerettet wurde , gründete sie den Allgemeinen
s-V erein ; sie richtete damals,
n-U nterstützung
Studentc
mit flammender Begeisterung geschriebene Aufrufe an die Frauen
Wiens , vielen Hunderten notleidenden , armen Studenten , durch
Freitische und Lektionen zu Hilfe zu kommen . Ebenso wirkte Ida
Barber gemeinsam mit Louise Meißner für die großen Wiener
, führte durch Artikel Aufrufe
n-V ereine
Ferienkolonie
und rührende Schilderungen den Ferienkolonien zahlreiche Freunde
und Gönner zu , unter anderen Fürst Schwarzenberg und Baron
Rothschild , die einige ihrer Schlösser dem Vereine für hunderte
von erholungsbedürftigen Kindern zur Verfügung stellten.
In den Ncunzigerjahren gründete Ida Barber , zur Unter¬
dcrSchriftstützung notleidender Künstlerinnen , den „Verein
", durch dessen Hilfe
und Künstlerinnen
stellerinnen
weiter künstlerisch arbeiten
Künstlerinnen
viele notleidende
fast 50jahrige , ausschließlich
eine
auf
kann
Barber
Ida
.
konnten
gewidmete Tätigkeit zurück¬
dem Dienste der Mitmenschen
blicken , und freuen wir uns , unseren Lesern Mitteilung machen
ZU können , daß die geschätzte Schriftstellerin , nach wie vor, trotz
ihrer 70 Jahre , körperlich und geistig rege an der Arbeit ist,
Möge sie uns noch recht lange erhalten bleiben!
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FEUILLETON.
Schalom Asch:

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
. . . . Die Gemeinde Israels schmollte mit ihrem der Hand trägt er ein ungebundenes Buch . . . Ein
eigenes Bild ! Man könnte glauben , es sei ein Schul¬
Gotte . Wie eine zornige Braut , die dem Bräutigam
klopfer , der die Toten in ihre Totenschule ruft . . . .
die Brautgeschenke zurückwirft , so warf die Gemeinde
dem Herrn der Welt die Thora zurück . „Geh , mit Bald zeigt sich wieder ein Jude und noch einer . Aus
unserer Freundschaft ist es aus !"
jedem Hause kommen immer neue Gruppen in zer¬
„Heute ist Tischah -B' ab !" Und es wird keine rissenen Röcken und weißen Socken wie Trauernde
und gehen in tiefem Schmerz zur winkligen Schulgasse.
Thora „gelernt " . . .
Jetzt wird 's im Gäßchen stiller . Alles ist werk¬
Junge Schwiegersöhne , die auf „Köst " sind , und
Bachurim gehen müßig herum . Chederbuben laufen täglich . Lange , bleiche werktägliche Juden . Niedrige,
fröhlich , als gäbe es auf der Welt keinen Kantschu,
eingedrückte , werktägliche Häuschen . Und ein kalter,
keine Schule , keinen Rebben , frank und frei auf dem werktäglicher Vorabend , wie er gestern war und vor¬
Markte umher . Doch in dem alten Lehrhause sitzt gestern , breitet sich dichter über das Städtchen , doch
die heilige Rille ganz allein in einem Winkelchen
sind die Läden wie am Freitag vor Nacht geschlossen,
traurig und jammert zu des Ewigen Majestät : Heute
und es scheint , als ob ihr Leben plötzlich abge¬
haben mich alle verlassen!
schnitten wäre.
Und immer stiller wird es und dunkler . Mir ist,
Die Sonne warf noch einen letzten leuchtenden Blick als ob der Leichenzug eines sehr großen Rabbi über
auf die Dächer des Städtchens , auf den halben Klotz, den Markt hinzöge . . . .
Mitten auf dem Markte am Brunnen steht noch
der vom letzten Zirkus her noch mitten auf dem
Marktplatz stand und vergoldete die Scheiben der eine Schar junger Leute , zum Teil Bachurim , die noch
großen Schenke , die am Eingang zum Städtchen liegt. den letzten Trunk vorm Fasten nehmen . Die älteren
Nach Westen zu aber hat die rotgoldene Sonne sich aber werfen , indem sie die Becher an die Lippen
schon tief gesenkt , und eine schwere Wolke , die kühl setzen , noch einen ängstlichen Blick zum Himmel , ob
sich nicht —- Gott bewahre ! — etwa ein Sternlein
von der anderen Seite des Städtchens heranschwebte,
droben zeigt . . . .
hat das flammende Sonnenauge wie mit einem grauen
Auf der andern Seite des Gäßchens , dort hinter
Hauch überzogen . Und die vielen irrlichfernden
Strahlen , die noch auf dem Markte umherirren , sind dem Rathaus , auf dem Wege , der zum Friedhof führt,
kaum noch so hell wie ein Lämpchen , dessen Docht stürmt eine Schar Jungens heran . Sie halten Kletten
in der Hand und bewerfen sich damit . Wie es so
herabgebrannnt ist. . . .
Noch war es Tag , da wurden schon die Läden zu¬ Sitte ist im Ghetto . Voraus läuft ein Junge mit ab¬
gemacht , einer nach dem andern . Und wie nun eine Türe gerissenem Rockkragen , macht vor der Treppe zum
geschlossen wird und wieder eine und die bunten Schil¬ Lehrhause halt und winkt fröhlich den Juden zu, die
der im Innern verschwinden , so daß nur ein schwarzer dort stehen und zeigt mit der Hand auf seine ge¬
Fleck auf der freien Mauer übrig bleibt , da ist es mir, füllten Taschen . Er hat sie voll Kletten . Es ist eine
wie wenn in einer hellbeleuchteten Stube plötzlich ein Lust . . . .
Licht ausgelöscht wird . . . . Licht auf Licht . Und es
Irgend ein kleiner Jude mit einem breiten Bart,
wird dunkel , ganz allmählich , so allmählich , wie die der an seinem Gesicht angeklebt zu sein scheint,
Hochzeitsgäste den Hochzeitssaal verlassen , in den damit man die bleichen Wangen nicht sehe , steht auf
sich nun die graue Leere hineinschleicht.
der Treppe und betrachtet in mitleidiger Trauer den
Knaben . Und da schien es mir , als ob er mit seinen
Vor irgend einer Türe steht ein hoher , magerer
trockenen Lippen vor sich hinmurmelte : Einen traurigen
Jude in einem zerrissenen langen Rock, die Lenden
fest gegürtet , und starrt mit verträumten Augen zum Festtag macht er sich.
Himmel empor . Seine eingefallenen Wangen beben,
Bald wird es auch im Schuigäßchen still . Die
wie wenn der Wind durch trockene Blätter weht. Sonne ist schon längst hinter dem Rathaus versunken,
Dann wendet er seinen Blick vom Himmel und sieht hinten auf dem Wege zum Friedhof . Die Juden haben
über den Markt hin , als ob er sagen wollte : „Herr sich alle in der Schule , in dem Lehrhaus versammelt.
des Himmels , ich harre immer deines Befehls !" . . . Zuweilen sieht man eine Jüdin , werktäglich gekleidet,
Indessen hat die Gemeinde Israels ihre Wohnungen
ein dickes Buch unter dem Arm, ein Lichtlein in der
noch nicht verlassen . Jeder greift hastig noch zum Hand . Sie geht mit gesenktem Kopfe . Auch die niedrigen
letzten Bissen und macht sich dann mit traurigem
Häuschen in der Gasse ducken sich krampfhaft nieder,
Gesicht bereit , den tränenschweren Sang der Klage¬ als fürchteten sie sich , weil sie ohne Juden und ohne
lieder anzustimmen.
Thora wie im Golus stehen müssen . Sie scheinen sich
Ganz still ist es in der Gasse . Die Häuser stehen
zu dem Häuschen des Rabbi hinzuneigen , vielleicht
um den Markt herum und schweigen , als ob sie auf um sich von dort Rat zu holen , was sie in dieser
etwas warteten . Bald kommt aus irgend einem Hause ein schweren Zeit tun sollen.
schlanker , blasser , magerer Jude . Seinen trockenen
Aus des Rabbi Fenster lugt eine tiefe Trauer.
Ein kleines Lichtchen funkelt in der Finsternis . Viel¬
Körper bedeckt ein weißer „Chalat ". Aus dem Kragen
ragt ein langer , dürrer Hals hervor , auf dem sich ein leicht , daß innen ein Toter am Boden liegt , zugedeckt
schmaler Kopf mit blondem Haar und Bart und langer,
mit einem schwarzen Leintuche , und ein Totenlicht
blasser Nase bewegt . Unter den Rockschößen gucken
am Kopfende ! Aber der Rabbi läßt seinen Toten allein.
zwei lange Beine hervor , die keine Schuhe , nur weiße
In einem alten zerrissenen Streimel , einem alten zer-

Der neunte Ab.
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rissenen Rock und mit betrübtem Gesicht geht er
allein in Strümpfen über die spitzen Steine ins BethHamidrasch 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 voraus mit tiefgesenkten
Hörnern und Matschik mit seinem Hunde , seinem Ge¬
hilfen hinterher und er spielt sich auf seiner Flöte
ein Liedchen , just , wie er es gestern und vorgestern
abends getan.
Es ist Nacht ! In der Schulgasse Totenstille . Die
Läden geschlossen , die Türen zugemacht . Der Mond
wandelt einsam hoch oben am Himmel und blickt
schweigend herab ins Schulgäßchen . Hinten , von
irgendwo her , dringt durch den Spalt eines Fenster¬
ladens ein trauriger Singsang , der sich schnell ins
Gäßchen hineinzieht , ganz , ganz für sich, und er
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.
des Rabbinerhauses
Aus einem Fensterspalt
schaut noch das einsame Jahrzeitlicht heraus . Für
eine fromme Seele brennt 's ! Drinnen beim Rebben
bleibt alles still.
Der Mond wirft seine kalten Strahlen auf die
großen Scheiben des Lehrhauses . Drinnen ist alles
finster . Huscht nicht etwas durch die Stille?
Auf den Treppen des Hauses liegt etwas —
sind 's Menschen oder Tote ? — Die Haare zerzaust,
die Hände übereinander geschlagen . So lagen sie still
da . Aber der Mond wandert vorbei und wirft seine
kalten Strahlen auf die dort Liegenden.
Die Schule ist so fest verschlossen , als hätte man
innen etwas gefangen und wollte es nicht herauslassen.
Nur von einem kleinen Fenster in einem Winkelchen
an der Tür , dort vom Platze der „Gemeinschaft der
Psalmenfreunde " schleicht sich ein schwacher Licht¬
schein heraus und bricht sich im blassen Scheine an
der gemauerten Säule , die vor der Schule steht und
die Galerie der Weiberschule stützt . Innen sitzt auf
dem Platze der „Chewre Thillim " irgend ein Mensch
auf der Erde , und bei dem Scheine des schwachen
Lichtchens starrt er in ein offenes Buch und sinnt . . .
Bei der „Rebbezin " im Eßzimmer haben sich die
frommen Frauen — die „Klei-Kaudisch -Weiber " —
versammelt . Im Halbdunkel ist die Stube ; nur
Schatten huschen auf und nieder . Und auf der Erde
hocken auf Kissen die Frauen umher , auf den Armen
die schlafenden Kinder , und lauschen der weihevollen
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 Hanna 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 vergraben
zwischen großen Bücherstößen , sitzt der Raw. Zuweilen
bläst ein Windhauch . Es ist, als ob durch die Stube
ein schwerer Schatten hindurch schreite . Und der
Raw stützt sein Haupt in die müden Hände und sinnt.
In der Gasse ist's noch 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 Jirumijahu zum Fried¬
hofe schritte , um die Ahnen aus den Gräbern zu
wecken , damit sie endlich Fürsprache bei dem Ewigen
einlegten für die vertriebene Gemeinde Israels . Und
bald wird es im Gäßchen laut werden . . .
August Strindberg:

Die ägyptische Knechtschaft.
(Schluß).

Jochebeth ging in Pharaos Garten umher und
begoß Kürbisse . Sie ging mit ihrem Eimer zwischen
der Wassertür am Fluß und dem Kürbisbeet hin und
her . Zuweilen aber ging sie durch die Tür hinaus und
blieb eine Weile fort.
Mirjam , die Tochter , ästete die Weinstöcke an
der Gartenmauer , schien ihre Aufmerksamkeit aber
mehr nach dem großen Gang zu richten , der zum
Sommerpalast der Prinzessin hinaufführte . Ihr Kopf
bev/egte sich wie das Laub des Palmbaums , wenn
der Wind hindurchzieht , hierhin und dorthin , zwischen
der Wassertür und dem großen Gang , während die
Hände die Arbeit ausführten.
Als die Mutter verzog , ging sie von der Mauer
zur Tür hinunter und auf den niedrigen Strand hinaus,
wo die Binse in einem schwachen südlichen Winde
schaukelte . Ein Steinschmätzer der Wüste saß auf
einem Strandstein und wippte mit dem Schwanz , flat¬
terte mit den Schwingen , als wollte er etwas zeigen,
was er erspäht ; und er schwatzte und schnatterte über
etwas Ungewöhnliches in den Binsen . Hoch oben in
der Luft schwebte ein Weih in Schraubenlinien , mit
dem Kopf nach dem Boden spähend.
Mirjam brach Lotusknospen ab und warf sie nach
dem Steinschmätzer , der ein Stück weiter flog, aber
immer mit dem Schnabel nach der Birire zeigte.
Das Mädchen schürzte sich , stieg ins Wasser
hinein und nun sah sie die Mutter im Papyruswalde
stehen , bis zur Mitte verdeckt , sich über einen Binsen¬
korb beugen und einem kleinen Kind ihre linke Brust
geben.
— „Mutter ", flüsterte Mirjam, „Pharaos Tochter
nähert sich ; sie kommt , um im Fluß zu baden ".
— „Herr ! Gott Israels ! Erbarme Dich über mein
Kind !"
— „Hast Du dem Knaben genug zu trinken
gegeben , so beeile Dich , komm !"
Die Mutter beugte sich wie ein Gewölbe über
das Kind ; ihr Haar hing wie ein Mückennetz herab
und zwei Thränen fielen aus Ihren Augen auf die aus¬
gestreckten Hände des Kleinen . Dann erhob sich die
Mutter , steckte eine süße Dattel in den Mund des
Kindes , mach 'e sacht den Deckel zu, murmelte einen
Segen und stieg aus dem Wasser.
Eine schwache Brise vom Land schaukelte die
Binsen und das Wasser kräuselte sich.
— „Der Korb schwimmt ", sagte sie, „aber der
Fluß fließt dahin , er ist rot von Blut und dick wie
Rahm ! Herr ! Gott Israels, erbarme Dich !"
— „Das wird er ", antwortete Mirjam , „wie er sich
erbarmt hat über unseren Vater Abraham , der die Ver¬
heißung bekam , weil er gehorchte und glaubte : „Durch
Deinen Samen sollen alle Völker auf Erden gesegnet
werden ".
— „Und nun schlägt er alle Erstgeburt . . . "
— „Deinen Sohn nicht !"
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— „Noch nicht !"
— „Bete und hoffe !"
— „Was ? Daß die Untiere des Flusses ihn nicht
fressen , daß die Wellen des Flusses ihn nicht ver¬
schlingen , daß die Henker Pharaos ihn nicht töten.
Das ist die Hoffnung !"
— „Die Verheißung ist größer und sie lebt:
.Dein Same soll besitzen die Tore seiner Feinde ".
— „Und dann ist Amram , Dein Vater geflohen . . "
— „Nach Ramses und Pithon , wo unser Volk beim
Bau frohnt ; dahin ist er gegangen , zu warnen und zu
mahnen ! Wohl hat er getan . Still , Pharaos Tochter
kommt !"
— „Sie kann doch nicht im Blut unseres Kindes
baden ".
— „Sie kommt jedoch ! Aber sie ist die Freundin
der armen Hebräer , fürchte Dich nicht !"
— „Sie ist ihres Vaters Tochter !"
— „Die Egypter sind unsere Geschwisterkinder,
Harns Nachkommen sind sie, Sems wir ! Sem und Harn
waren Brüder ."
— „Aber Ham war verbannt von seinem Vater
Noah und Kanaan war Harns Sohn ."
— „Aber Noah sagte : Gelobt sei der Herr , Sems
Gott , und Kanaan sei sein Knecht . Hast D i gehört?
Sem erhielt die Verheißung , und Sem sind wir ."
— „Herr Zebaoth , steh uns bei , der Korb treibt
mit dem Wind ! Er treibt gegen das Badehaus , und
der Geier dort oben in der Luft . . ."
— „Das ist ein Weih , Mutter !"
Jochebeth lief am Ufer auf und ab wie ein ver¬
lassener Hund . Sie schlug sich die Brust und weinte
große , schwere Tränen.
Schritte und Stimmen waren zu hören.
„Pharaos Tochter ist vor uns ."
— „Der Herr , der Gott Israels , ist über uns ".
Die beiden Frauen versteckten sich im Schilf
und Pharaos Tochter erschien mit ihren Sklavinnen
in der Wassertür.
Sie trat auf die Brücke zum Badehaus , das eine
Hütte aus gefärbtem Kamelhaar war und von Pfählen
im Flußgrund zusammengehalten wurde.
Aber der Korb trieb bis an die Brücke und er¬
regte die Neugier der Prinzessin . Sie blieb stehen und
wartete . Jochebeth und Mirjam konnten des Windes
wegen nicht hören , was sie sagte , aber sie sahen an
ihren ruhigen Bewegungen , daß sie von den seltsamen
Gaben des Flusses eine Zerstreuung erwartete.
Jetzt schickte sie eine Sklavin ans Ufer. Die lief
und brach ein langes Rohr ab , das sie ihrer Herrin
überreichte . Diese fischte nach dem Korbe und brachte
ihn bis an die Brücke . Sie beugte sich nieder , fiel auf
die Knie . Jetzt öffnete sie den Deckel . Jochebeth sah
die beiden kleinen Arme sich in die Höhe strecken.
Die Prinzessin lachte laut und wandte sich zu den
Frauen . Sie sagte etwas , das Freude ausdrückte und
dann hob sie das Kind auf, das sofort an ihren jung¬
fräulichen Busen kroch und in dem weißen Hemd
herumtastete . Da küßte die Prinzessin das kleine Kind
und drückte es an ihre Brust , erhob sich und wandte
sich nach dem Ufer.

Mijram , die jetzt alle Furcht verloren hatte , trat
vor und warf sich auf ihr Angesicht.
— „Siehst Du , ich habe ein kleines Kind bekom¬
men , Mirjam ", sagte die Prinzessin , die Temme hieß.
„Ich habe es vom Nil bekommen und darum ist es ein
Götterkind . Jetzt aber mußt Du eine Amme schaffen ."
„Wo soll ich eine solche finden , hohe Herrscherin ?"
„Such ! Aber vor Abend mußt Du eine gefunden
haben ! Vergiß jedoch nicht , daß es mein Kind ist,
da ich es aus dem Wasser gezogen habe . Da habe
ich ihm seinen Namen gegeben , und Moses soll er
heißen . Und ich will ihn erziehen , daß er ein Mann
nach unserem Sinne werde ! Geh in Frieden und such
mir eine Amme !"
Pharaos Tochter ging mit dem Kind zum Palast
hinauf und Mirjam suchte ihre Mutter im Schilf , wo
sie gehört hatte , was ihre Tochter gesagt und be¬
schlossen.
— „Mutter , Pharaos Tochter wird Amram und Jochebets Sohn erziehen ! Harns Kinder werden denen
Sems dienen . Gelobt sei der Herr , Sems Gott ! Jetzt
glaubst Du an die Verheißung , Mutter!
— „Jetzt glaube ich, und gelobt sei Gott für seine
große Barmherzigkeit !"

Liste der Ausgetretenen.
Vom 9. bis 24. Juli 1912.
(Nr. 327—346.)
Blumenthal Franz , geb . 5. Juli 1895, Wien, I., Franz Josefskai 65.
Klebinder Ludwig , geb. 26.Jänner 1883, Kl.-Schwechat, Weidlingau.
Perger Lili, geb. 30. Juli 1887, HinterbrühJ, J., Rathausstraße 19.
Pollak Katharina , geb. 30. Juni 1863, Lakompak, II., Kronprinz
Rudolfsstraße 8.
Schnabl Leo , Beamter, geb. 10. April 1880, Mährisch-Proßnitz,
II., Nordbahnstraße 14.
Singer Therese , geb. 21. Dezember 1892, Wien, Schönbrunner¬
straße 186.
Stern Josefa , geb. Rabbisch, geb . 14. Juli 1879, Wien, II., Praterstraße 66.
Tauber Siegfried Dr., geb . 1881, Wien, XX., Klosterneuburgerstraße 1.
Toker Emma , geb . 10. Mai 1889, Wien, II., Stuwerstraße 34.
Weinreb Oswald , Beamter, geb. 4. September 1886, Wien, VJII.,
Josefstädterstraße 16.
Angel Rosa , Kontoristin, geb. 1. Mai 1888, Wien, XVI., Grund¬
steingasse 40.
Engelsmann Eva , ledig, geb. 18. September 1880 zu Vag Ujhely,
XX., Am Krautgarten 131.
Fassei Anie , Private, geb. 18. November 1891 zu Brünn, I.. Führich¬
gasse 6.
Fischer Gustav , Privatbeamter, geb. 20. April 1881, Brandeis a.
E. VII., Wimbergergasse 10.
Fischer Julius , Privatbeamter, geb. 14. September 1894, Brandeis
a. E. VII., Wimbergergasse 10.
Fischer Ludwig , Privatbeamter, geb. 15. Juni 1870, Brandeis a.
E. VII., Wimbergergasse io.
Flatau Gabriele Ludmilla geb. von Wolf , Justizratsgattin , geb.
4. März 1867 zu Wien, derzeit Marienbad.
Gutmann Julius , Student , geb . 18. Jänner 1891 zu Wien, VII.,
Neubaugürtel 24.
Mayer Emilie , Verkäuferin, geb . 23. November 1887, Wien, XIX.
Braunhirschengasse 21.
Rosenfeld Richard , ledig, geb . 14. Juli 1889, Wien, II., Vor¬
gartenstraße 129.

Möbel
-„Merkur
"zrz Umbau

geräumt

werden , es werden daher die Preise sämtlicher lagernder Möbel tief herabgesetzt
! Besonders günstige Kaufgelegenheit!
Bei nicht sofortigem Bedarf Einlagerung gratis ! Auf Wunsch Zahlungserleichterung ! VI ., Mariahilferstraße
Nr . 31
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Die gesetzliche Peinigung der Juden in Rußland.
Von Professor

A. V. Dicey (London ).

: Der unterneh¬
der Redaktion
Vorwort
hat
Unwin in London
mende Verlag T. Fisher
soeben ein Buch herausgegeben , worin in systema¬
tischer Weise die gesamten auf die Juden bezughaben¬
den russischen Gesetze dargestellt werden . Der Ver¬
fasser dieses Buches ist der bekannte jüdische Schrift¬
Wolf ; das Buch selbst trägt den
steller Lucien
of the Jews in
Titel : „The legal sufferings
Russia " (Die gesetzlichen Leiden der Juden in Ruß¬
land). Es ist ein trauriges Buch. An der Hand der
Gesetzestexte , von den Mai-Gesetzen des Jahres 1882
angefangen , wird nachgewiesen , wie die Juden auf
allen Gebieten des öffentlichen und privaten Lebens
in unmenschlicher Weise , als rechtlos und vogelfrei,
gepeinigt werden . In sieben Kapiteln , nach Materialien
geordnet , werden die gesetzlichen Bestimmungen und
ihre aller Menschlichkeit hohnsprechenden behördlichen
Kommentare eingehend behandelt . Das Buch ist un¬
gemein informativ , es füllt eine Lücke in der jüdisch¬
politischen Literatur aus und sein billiger Preis
(1 Shilling) sichert ihm die weiteste Verbreitung . Aller¬
dings wäre eine deutsche Uebersetzung sehr wün¬
schenswert.
Das Buch wird durch Professor A. V. Dicey,
K. C. (Kings Counsel , entspricht dem preußischen Titel
Justizrat ), einen hervorragenden Staatsrechts -Gelehrten,
eingeleitet . Diese Einleitung verdient die weitgehendste
Oeffentlichkeit , wegen ihrer rein menschlichen Note
sowie wegen ihres Freimuts , mit dem die russischen
Schandgesetze gebrandmarkt werden . Mag auch die
Heimat Macaulays und Byrons jetzt um die Freund¬
schaft Rußlands buhlen ; der Freiheits - und Gerechtig¬
keitssinn ist selbst in den konservativen Kreisen Eng¬
lands noch nicht ganz erstorben : das beweisen die
mannhaften Worte Diceys , die wir nun in deutscher
Uebersetzung hier folgen lassen.

Dieses Buch sollte die Aufmerksamkeit aller Eng¬
länder herausfordern . Es tut die große und offen¬
dar , welche die
Ungerechtigkeit
kundige
russischen Juden unter der Regierung des Zaren zu
erleiden haben . Diese systematische Mißhandlung der
jüdischen Zarenuntertanen heute — im Jahre 1912 —
einem
in irgend
kein Gegenstück
findet
der
Staate
christlichen
großen
anderen
modernen Welt ; weder , zum Beispiel , in England,
Frankreich , Italien oder Deutschland , noch in der
amerikanischen Republik . Das Unrecht , das den
Juden unter dem Gesetz und noch mehr unter dem
Verwaltungssystem Rußlands zugefügt wird, ist für
unglaublich.
geradezu
Engländer
einen
Zahlreiche Russen sind , wie wir wissen , hoch zivili¬
sierte und recht humane Menschen , ja, sie zählen in
ihren Reihen eminent begabte Männer , welche jedem
Lande der Welt zum Ruhme gereichen würden . Wo
immer Literatur gelesen wird, übt mehr als ein rus¬
sischer Schriftsteller einen bedeutenden und verdienten
Einfluß aus . Es wird uns daher schwer, zu glauben,
daß ein Staat , ausgezeichnet durch so hervorragende
Bürger , die Stätte eines grausamen Despotismus ist,
jedenfalls was russische Juden anbelangt . In Wahrheit
aber ist das russische Reich kein durchwegs zivilisiertes
Land . Bei der Behandlung von Juden wenden eben
russisches Recht und russische Behörden barbarische
und mittelalterliche Methoden an , denn sie betrachten
die Juden mehr vom Gesichtspunkte des Mittel¬
alters.
Was das bestimmte Ziel der russischen Politik
gegenüber den Juden sein mag , das zu entscheiden
ist für uns nicht notwendig : der Effekt dieser Politik
ist absolut gewiß . Die russische Staatskunst zwingt
die russischen Juden , zu wählen zwischen dem Exil
auf der einen Seite und dem Untergang oder , was
noch schrecklicher ist, der fortgesetzten Herabwürdigung
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jedes Juden , der das russische Reich bewohnt , auf
der anderen Seite.
Diese Feststellung , zu der ich auf Grund eines
eingehenden Studiums dieser Abhandlung gelangt bin,
drückt meine tiefdurchdachte Ueberzeugung
aus.
Meine Absicht ist es daher , diese Ueberzeugung zu
rechtfertigen , indem ich auf drei Hauptmomente , die
in dieser Abhandlung bewiesen werden , die allgemeine
Aufmerksamkeit lenke:
Erstens
. Die russischen Juden entbehren eines
der fundamentalsten bürgerlichen Rechte , das selbst
den Untertanen despotischer Monarchen eingeräumt
wird , nämlich das Recht , sich in irgend einem Teile
des Landes ihr freies Domizil zu wählen.
Ueber 95 Prozent der russischen Juden sind ge¬
zwungen , innerhalb des Ansiedlungsrayons zu wohnen.
Dieser Rayon macht kaum V03 des Zarenreiches aus.
Das ist das ungeheure Ghetto . Der Ansiedlungsrayon
entstand dadurch , daß , als Rußland an Umfang zu¬
nahm , Provinzen dazukamen , die dicht von Juden
bewohnt waren . Diese jüdischen Massen konnten nicht
ausgerottet werden , sie konnten jedoch vom Genüsse
bürgerlicher Rechte ausgeschaltet werden . Ein Eng¬
länder würde wohl glauben , daß es dem Juden ge¬
stattet sei , wenigstens innerhalb dieses Rayons sein
Domizil zu wählen und seine Fähigkeiten zu entfalten.
Aber das ist eine Täuschung . Die russische Polizei
verjagt die Juden aus den Dörfern des Rayons und
zwingt sie , sich nur in den Städten niederzulassen.
Seit 1882 wurde jede jüdische Niederlassung in einem
Dorfe verboten . Nur diejengen , die bereits vor 1882
in Dörfern lebten , durften hier bleiben.
Er darf aber nicht von einem Dorfe in ein an¬
deres übersiedeln . Jede zeitweilige Abwesenheit macht
ihn des Rechtes , am Lande zu wohnen , verlustig . Die
Polizei ergreift jede Gelegenheit , um die Juden fort¬
zujagen . Die Dorfjuden waren oft nicht in der Lage,
Grundstücke für Friedhöfe zu erwerben . Zuweilen
werden kleine Städte als Dörfer erklärt , damit den
Juden das Recht genommen wird , dort zu wohnen.
Gleichzeitig wird der Ansiedlungsrayon eingeschränkt.
So wurde im Jahre 1887 der Industrie -Bezirk Rostow
vom Rayon losgelöst ; einige Jahre später wurde der
Kurort Yalta als nicht zum Rayon gehörig erklärt.
Die Rechte der Juden innerhalb des Rayons werden
immer mehr beschränkt und es bleiben ihnen nur
wenige Privilegien , die von der Gnade der Polizei
abhängen . Nicht zu vergessen ist, daß alle Beschrän¬
kungen , so bezüglich der Bildung , der freien Berufe,
des Landeseigentums usw . sowohl die Juden innerhalb
als auch außerhalb des Rayons betreffen.
Vier Klassen der Juden haben das Recht in ganz
Rußland zu wohnen : 1. Die gewesenen Soldaten;
2. die akademisch Graduierten und Studenten ; 3. die
Kaufleute erster Gilde ; 4. die Handwerker . Wenn diese
vier Klassen wirklich freies Wohnrecht hätten , so wäre
die Lage der russischen Juden noch erträglich , obwohl
die Zahl der Privilegierten kaum 5 Prozent der Juden
übersteigt . Allein dieses Privilegium ist inWirklichkeit
bei jeder der genannten vier Klassen so weit einge¬
schränkt worden , daß es vom Segen zum Fluche wurde.
Zwei Beispiele mögen dies illustrieren:
Nehmen wir die gewesenen jüdischen Soldaten.
Die russische Armee beruht au! der allgemeinen Wehr¬
pflicht . Die Juden tragen seit Jahren eine im Verhält¬
nisse zu ihrer Anzahl ungeheure Last , denn sie liefern
20 bis 35 Prozent mehr Soldaten als sie ihm Verhältnisse
zur allgemeinen Bevölkerungszahl verpflichtet wären.

Diese Ungerechtigkeit ist darauf zurückzuführen,
daß die Behörden weder auf die ungeheure jüdische
Auswanderung , noch auf die jüdischen Todesfälle
irgendwelche Rücksicht nehmen . Zu dieser ungeheuren
Militärlast kommt noch die systematische Ausschließung
der Juden von jeder Vorrückung in der Armee.
Unter diesen Umständen hat gewiß kein Russe ein
solches Recht auf ein freies Wohnrecht wie der jüdische
Soldat , der seine Wehrpflicht abgeleistet hat . Und
dennoch wird jeder Engländer mit Bestürzung ver¬
nehmen , daß dieses Wohnrecht nur den „NikolausSoldaten " und deren Nachkommen eingeräumt wird,
respektive jenen Soldaten , die vor dem Jahre 1874
gedient haben.
Das freie Wohnrecht ihrer Nachkommen ist nicht
viel mehr wert . Denn — so wurde im Jahre 1894
entschieden — darauf haben nur Nachkommen jener
Soldaten einen Anspruch , die zur Zeit ihrer Entlassung
außerhalb des Rayons gewohnt haben und die ihre
Kinder in diesen Wohnsitzen als Soldaten ins Geburts¬
register eingetragen hatten . Die Juden , die aus diesem
Titel für ihre Armeedienste auf ein freies Wohnrecht
Anspruch erheben dürfen , sind auf den Aussterbe -Etat
gesetzt.
Nehmen wir ein anderes Beispiel , wie das ge¬
setzliche Wohnrecht in Wirklichkeit illusorisch gemacht
wird . Für keine der privilegierten Klassen hat das
freie Wohnrecht eine solche Bedeutung wie für die
akademisch Graduierten oder die Hochschüler . Aber
dieses Wohnrecht wird gewaltig eingeschränkt . Die
Graduierten oder Hörer ausländischer Universitäten
haben darauf keinen Anspruch . Und dann das merk¬
würdige Prinzip der „Schulnorm " hindert ja die Juden,
sich dort den Studien zu widmen , wo sie das freie
Wohnrecht erlangen sollen . Denn nur ein gewisser
Perzentsatz jüdischer Hörer darf die Universität be¬
suchen . Wir können uns einen Begriff von ihrer Be¬
deutung (der Schulnorm ) machen , wenn wir uns vor¬
stellen , welchen Effekt ein Beschluß des Parlaments
haben würde , der festlegt , daß nicht mehr als 5 Prozent
der Studenten , die sich in Oxford oder Cambridge
immatrikulieren lassen , Juden sein dürfen.
Die jüdischen Prostituierten
sind die einzige
Klasse , der das ganze Kaiserreich offen steht . Jüdische
Mädchen haben , wie bekannt , sich entschließen
müssen , dieses schändliche Handwerk zu ergreifen,
um das für ihre Karierre als Lehrerinnen oder
Studentinnen notwendige Wohnrecht zu erlangen ; sie
haben einen „gelben Zettel " genommen . Aber diese
jüdischen Mädchen wurden in zynischer Weise aus
ihren Wohnsitzen vertrieben , weil sie sich eben nicht
der Schande preisgegeben , sondern dem Studium und
dem Lehrfache gewidmet haben.
Es ist wohl überflüssig , hier weiter den Weg zu
verfolgen , auf welchem die russische Regierung das
den Kaufleuten und Handwerkern eingeräumte Wohnrecht in ganz Rußland in der Praxis zu Nichte macht.
Es mag jedoch bemerkt sein , daß die Handwerker de
fakto der Polizei -Willkür preisgegeben sind . Die Ein¬
schränkung ihres Rechtes auf einen freien Wohnsitz
ist gewiß ein Gesetzesbruch
. Aber sie haben
weder das Recht noch die Mittel , um ihre beschränkten
Rechte zu verteidigen.
Dieses Attentat auf die individuelle Freiheit ist
wohl die Hauptbasis der Mißwirtschaft in Rußland;
aber leider bildet sie noch immer nicht das volle Maßdes den Juden zugefügten Unrechts.
(Fortsetzung folgt.)
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Seite nach dieser Richtung mit ungenügend fundierten,
allgemein gehaltenen Angriffen vorsichtig sein sollte.
Dann aber richtet sich das Schwergewicht des
Artikels gegen die wirtschaftlichen Organisationen des
polnischen Gewerbe - und Bauernstandes , resp . gegen
die denselben zu Grunde liegende antisemitische
Tendenz . Das sind ja alte Sachen . Das datiert seit
20 Jahren , seit dem vom Grafen Stanislaus Tarnowski
propagierten Asemitismus . Und sollte es heute keine
andere Mittel geben , als über die allerdings gehörig
ausgebauten asemitischen Organisationen zu jammern
und am Ende eine Intervention der Zentral -Regierung
— gegen den Polenklub ! — anzurufen?
Ich denke , darüber sollten wir doch hinaus sein.
Nicht der Geistlichkeit und den Kolka rolincze haben
unsere Angriffe zu gelten , sondern den „Führern"
der galizischen
Judenschaft , die nur an ihre
Taschen , ihre Knopflöcher und ihre Eitelkeit denken.
Sieben Juden sitzen im Polenklub , fünf Juden im ga¬
lizischen Landtage , die Präsidenten der drei galizischen
Handelskammern sind Juden — und was haben alle
diese Leute bisher getan , um das Los der jüdischen
Bevölkerung zu bessern , um dem jüdischen Massen¬
proletariat zu helfen ? Nichts , gar nichts ! Und wenn
sie etwas getan haben , so war es nur Komödie.
Welche Hoffnungen setzte man nicht in Galizien
an die im Dezember 1910 vom galizischen Landes¬
ausschusse veranstaltete Enquete über die jüdische
Notlage ? Der Landesausschuß hat sich seitdem nicht
gerührt , er hat bisher nicht einmal das Protokoll über
die unter Ausschluß
der Oeffentlichkeit
ver¬
anstalteten Sitzungen veröffentlicht . Die Experten traten
wohl zusammen und begründeten einen Verein „Samopomoc " (Selbsthilfe ), aber trotz mehrfacher Konferenzen
in Wien und jüngst in Frankfurt a. M., ist bisher
nicht einmal ein Arbeitsprogramm ausgearbeitet resp.
beschlossen worden . Einigkeit herrscht wohl höchstens
nach der Richtung , daß man bereit ist, von der Pa¬
riser „Ica" Millionen anzunehmen . Selbst
Geld herzu¬
geben oder im Lande aufzubringen , welches nicht nur
ein jüdisches Massenproletariat , sondern auch zahl¬
reiche
jüdische
Millionäre
hat , dazu fehlt
den Herren von der „Samopomoc ", mit Herrn
Handelskammer -Präsidenten und Millionär Samuel von
Horowitz
an der Spitze , die richtige Lust.
Aus allen diesen Gründen lege ich darauf Ge¬
wicht , mit den Ausführungen des „Veritas " nicht iden¬
tifiziert zu werden . Ich habe daher an die Redaktion
des „Sfowo Polskie " folgendes Schreiben gerichtet:
„Schuls -Tarasp , den 12. August.
Geehrter Herr Redakteur!
Im „Sfowo Polskie "vom 8. d. M., das ich soeben
unmittelbar vor meiner Abreise zugeschickt erhalte,
findet sich ein Artikel , betitelt „Zionistische Angriffe ",
mit

der

Mitteilung

,

daß

ich

den

Artikel

der

Wiener

„Sonn - und Montags -Zeitung ", betitelt „Der Kampf
gegen die Juden " verfaßt und unter dem Pseudonym
„Veritas " veröffentlicht hätte.
Indem ich nun an Ihre Loyalität appelliere , er¬
suche ich um gefl. Richtigstellung obiger Mitteilung
nach der Richtung , daß ich diesen Artikel nicht ver¬
faßt habe.
Es ist nicht meine Art, mich hinter einem Pseu¬
donym zu verstecken .
Hochachtungsvoll«
Unterschrift.
L.

Ein Landrabbiner über
den „Stiftungspreis des Dr. Max
Grunwald."*)
Ich gestehe es offen, das Resultat der letzten
Preisausschreibung der Rappaport -Stiftung hat mich
aus mehrfachen Gründen in eine gewisse Unruhe ver¬
setzt . — Ich bin ja seit Jahrzehnten
gewohnt,
zu sehen , daß das Kuratorium dieser Stiftung in seiner
gänzlichen Unzulänglichkeit für dieses so hochwichtige
Ehrenamt , seit Anbeginn nicht einem einzigen nur
halbwegs beachtenswerten , die jüdische Wissenschaft
mit neuen Ideen bereichernden literarischem Werke
zum Dasein verholfen hat , derweil unsere Literatur
so großen Mangel an materieller Unterstützung leidet.
Schon die Themen , die es zur Lösung stellt , wo noch
so viele und weltumspannende Fragen in der jüdischen
Geschichte der Lösung harren , lassen von dieser
Körperschaft nichts , absolut nichts erwarten.
Wie soll auch eine Preisfrage , wie „Samuel
Oppenheim und sein Kreis ", selbst wenn sie geschicktest
gelöst wird, das Judentum , das an ganz anderen und
brennenden Lebensfragen seiner Geschichte krankt,
fördern können ? Doch hierüber will ich kein Wort
weiter verlieren ; will sogar annehmen , daß mit der
Lösung dieser Frage etwas Nützliches geschehen sei;
aber die auffälligen
Begleiterscheinungen
dieser
Preisausschreibung
und Preisge¬
winnung
sind so eigenartig
, daß man sich
darüber
seine Gedanken
machen
muß , und
ich weiß es, daß viele, insbesondere Rabbiner und
Religionslehrer sich ihre Gedanken darüber machen.
Schon die Themen also, welche die RappaportStiftung ausschreibt , zeugen von wenig Ernst und
Tiefe, von einem gänzlichen Mangel an Sachkenntnis:
sie sind einmal kinderleicht , ein andermal wieder un¬
möglich , da zu ihrer Bewältigung eine Unmasse von
die entferntesten Gebiete umfassenden Quellenstudien
erforderlich — von denen
die Preisfragen¬
steller
auch nichtdie
leiseste
Ahnunghaben
— und die überdies einen ganzen Stab gelehrter Spe¬
zialisten beanspruchen!
Zu der ersten Art gehört das Thema : „Samuel
Oppenheim usw.", ein wahres Kinderspiel in unserer
tiefernsten , durchaus unmaterialistischen
und
schwer zu erforschenden Volksgeschichte . Und da fällt
zunächst auf, daß zur Beurteilung dieses Bruchstückes
von Familiengeschichte
ein Schwergeschütz von
Experten aufgeführt wurde : Zwei Geschichtsprofessoren
und ein österreichischer Historiker ! Und war die Wahl
auch eine richtige ? Die Herren werden sich gewiß
nicht beleidigen , wenn ich behaupte , daß sie niemals
die Geschichte oder gar die Familiengeschichten des
Judentums zu ihren Spezialstudien gemacht haben .**)
Sie sind also weit weniger in der Lage zu prüfen , ob
die Preisschrift aus primären oder sekundären
Quellen geschöpft , ob sie eine Original - oder eine
billige
Macharbeit
, als einfache , jüdische Ge*) Mit diesem uns von einem in der jüdischen Wissenschalt
sehr bekannten Rabbiner zugekommenen Aufsatze schließen wir
vorläufig die Diskussion !
D i e R e d a k t i o n.
**) Was haben diese drei Geschichtsforscher jema )s für die
Geschichte oder Literatur des Judentums geleistet ? Oder womit
haben sie auch nur ihre Vertrautheit mit derselben bewiesen , daß
sie als Experten kompetent und autoritativ wären?

„Neue National -Zeitung
lehrte oder Rabbiner , die sieb eingehend , pft sogar
ihr ganzes lieben hindurch mit solch jüdischer Klein¬
arbeit , befaßt hab^H, und :,die einschlägige Literatur
gründlich kennen . "Warum wurden solche nicht in die
Expertise einbezogen ? Wahrlich , der treffliche Zeichner
jüdischer Kleingemälde , Herzberg -Fränkel —Vater , wäre
hier ungleich mehr am Platze gewesen , als der Sohn,
der Czernowitzer Universitätsprofessor.
Warum ferner ist nicht , wie dies sonst in solchen
Fällen üblich , das Urteil der drei „Fachmänner " dem
nach bekanntgegeben worden?
Wortlaute
Doch das ist alles ganz Nebensache . Was uns
jedoch bei dieser Preisausschreibung und Preisverteilung
am stärksten auffiel und mancherlei Bedenken in uns
wachrief , das sind folgende Tatsachen , nennen wir sie
bis auf weiteres Zufälligkeiten:
Ein Wiener Prediger wird von dem Kultusvor¬
stande angewiesen , in den Wintermonaten Vorträge
für das große jüdische Publikum aus der jüdischen
Geschichte zu halten . Er wählt hiezu aus leichtbegreif¬
lichen Gründen Themen ä la „Samuel Oppenheimer ".
vom
wird
Thema
dasselbe
Undgerade
als
- Stiftung
der Rappaport
Kuratorium
! Und der¬
ausgeschrieben
Preisaufgabe
selbe Prediger , der in seinen Vorträgen dieses als
Preisfrage gestellte Thema behandelte , bewirbt
um den Preis , aber er gewinnt auch den
sich
Bewerber!
Preis , denn er ist der einzige
Doch soll damit durchaus kein abfälliges Urteil
über den Wert der Preisschrift selbst gefällt werden ; es
soll nur das sonderbare Vorgehen des Kuratoriums
genugsam
der Rappaport -Stiftung , das auch seine
„Früchte " trägt , beleuchtet werden.
bekannten
Unter solchen Verhältnissen bleibt dem Kura¬
torium der Rappaport -Stiftung , bezw . dem Kultusvors .ande nichts anderes übrig , als — wie Sie bereits
sehr richtig ausgeführt und begründet haben — die
durch den Druck der
Preisschrift unverzüglich
die jüdi¬
Öffentlichkeit zu übergeben . Das dürfen
ver¬
Gelehrten
und
Rabbiner
schen
, wenn etwas
. Denn sie wollen lernen
langen
Nützliches geschaffen wurde , im anderen Falle ver¬
hindern , daß solche schwere Fehler wie bisher , auch
ferner gemacht werden ; und endlich wollen ja auch
sie sich an der Konkurrenz beteiligen können und
nicht wie bisher vor der eigenen Tür ausgesperrt
stehen müssen ! Sie dürfen dies umsomehr verlangen,
als die Klagen über die Sterilität der Rappaport -Stif¬
tung , die der notleidenden jüdischen Wissenschaft zu
Hilfe kommen könnte , nicht mehr verstummen wollen
und auf der anderen Seite die jüdischen Rabbiner
dafür verantwortlich gemacht werden , denen Unwissen¬
heit und wissenschaftliche Impotenz zur Last gelegt
Preisfragen¬
wird , während doch die unmögliche
einzig und allein die Schuld trägt.
stellung
Aus der Fragestellung erkennt man den Weisen,
aber auch den — Unverständigen . Die Herren Kura¬
toren der Rappaport -Stiftung aber sind keine Sokratiker.
Und doch , so unmöglich ihre Preisfragen lauten ; sie
verraten eine bestimmte Methode — eine bestimmte
Tendenz.
Von der Wirksamkeit der Rappaport -Stiftung aber
heißt es schon allgemein : „Es kreissen die Berge und
geboren wird ein lächerliches Mäuslein !"
Ebenso allgemein wird gefragt : Wo bleibt denn
der Oberrabbiner von Wien , der ja am Ende auch in
diesem Kuratorium Sitz und Stimme hat ? Ist auch er

in diesem Kreise der „scheeno jodea lischeol " unter¬
gegangen.
Endlich muß sich doch jedem , er mag diese Vor¬
gänge aus noch so weiter Ferne beobachten , not¬
wendig die Frage aufwerfen , ob es für dieses Kura¬
torium in Wirklichkeit im ganzen weiten Judentum
heutzutage nur einen Preisgewinner , nur einen preis¬
gebe ? Und die Ant¬
einheimsenden Stammgast
wort , die er sich auf diese Frage geben kann , ist
wieder eine Preisfrage:
„Wer ist in dem Kuratorium der RappaportStiftung der Preisfragenfabrikant , oder wer suggeriert ihm
diese unqualifizierbaren Preisfragen ?"

PtORRCSPONDeNZCN
Oesterreich -Ungarn.
Vertrauenskundgebung für den Abgeordneten
Dr. Straucher.
Czernowitz . Samstag , den 10. ds ., fand im Fest¬
saale des jüdischen Nationalhauses eine jüdische Volks¬
versammlung statt , in welcher zu dem zwischen dem
Abgeordneten Dr . S t r a u c h e r und dem Abgeordneten
entstandenen Konflikt Stellung
Nikolaj v. Wassilko
genommen wurde . Nachdem die ganze Angelegenheit
von mehreren Rednern erörtert wurde , faßte die Ver¬
sammlung einstimmig folgende Resolution:
„Die im Festsaale des jüdischen Nationalhauses
am 10. August 1912 massenhaft versammelte jüdische
Wählerschaft der Stadt Czernowitz billigt die Beschlüsse
des Ausschusses des jüdischen Nationalvereines und
des jüdischen Gemeinderatsklubs betreffend die Stel¬
lungnahme zu der von der „Bukowinaer Post " und
dem Abgeordneten Nikolaj von Wassilko erfolgten
Herausforderung der Judenschaft des Landes und der
Stadt gegen ihren bewährten Vertreter und Führer
Abgeordneten Dr . Straucher . Die Versammlung ver¬
wahrt sich mit aller Entschiedenheit gegen den in der
Enunziation der „Bukowinaer Post " gelegenen Versuch
des Abgeordneten Nikolaj v. Wassilko , in die Juden¬
schaft Spaltungen hineinzutragen , sich die Führerschaft
Ein¬
jede
der Juden zu arrogieren und lehnt
aller
mit
Fremd nationaler
flußnahme
ab . Gleichzeitig spricht die
Entschiedenheit
Versammlung dem Abgeordneten Dr . Straucher in
vollkommener Uebereinstimmung mit seiner politischen
unerschütter¬
und
Haltung Anerkennung
aus und versichert ihn ihrer
Vertrauen
liches
unwandelbaren treuen Gefolgschaft ."

GSMSiN [>g * fcNft
VGRGkNSNÄlftRilWW
Wien . Vor wenigen Tagen erschien der erste Tätigkeits¬
bericht des hiesigen Vereines jüdischer Hochschüler „Mensa
academica Judaica *. Demselben seien folgende trockene Zahlen
entnommen, die mehr als alle Worte für die Notwendigkeit und
Existenzberechtigung einer jüdischen Mensa sprechen.
In kaum 7 Monaten (vom 1. November 1911 bis 31. Mai
1912) wurden nicht weniger als 53.550 Mahlzeiten verabreicht,
was, wenn man von der naturgemäß schwachen Frequenz in den
Wethnachts- und Osterferien absieht einem Durchschnitt von un¬
gefähr 400 täglich Speisenden entspricht. Der Verein gibt den
jüdischen Studenten die Möglichkeit, ein gutes , nahrhaftes und
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Der „Semi-Gotha" — konfisziert.
Ein Buch Aber die „ Verjudung " der Könige und europäischen
Aristokratie.
Dem altrenommierten Gothaer Almanach hat der KyffhäuserVerJag in Weimar in dem kürzlich erschienenen und erst nach
Verkauf von 5000 Exemplaren in Deutschland verbotenen
Semi -Gotha ein Werkchen entgegengestellt , das sich zu seinem
Vorbilde wie ernste , gewissenhafte Forschung zu leichtfertigem,
unkontrollierbarem Gerede verhält . Als den Zweck dieses merk¬
würdigen Buches bezeichnen die Verfasser , die sich im Verborgenen
halten , die . Aufsammlung all der im Mann es stamme aus
orienta¬
Geblüt , das heißt aus dem echt
jüdischem
unrichtig
der (eigentlich
Rassentypus
lischen
hervor¬
oder Hebräer
) Juden
genannten
Israeliten
gegangenen Adelsfamilien von einst und jetzt , ohne sonderliche
Ansehung ihrer eventuell "derzeit christlichen Konfession oder
etwaiger Blutzmnischungen durch Einheirat arischer Frauen —
vom Rassenstandpunkte aus besehen *. Die Tendenz ist also durch¬
sichtig . Es soll nachgewiesen werden , daß zahlreiche Herrscherdynastien und unzählige Aristokraten -Familien jüdisches Blut in
ihren Adern haben . Damit sollen die Betroffenen vor der öffent¬
lichen iMeinung bloßgestellt werden . Also ein rein antisemitisches
Machwerk . Nur wegen dieser hohen Herrschaften wurde das sen¬
sationelle Pamphlet konfisziert.
Woher die Verfasser ihr Material schöpfen , werden wohl die
Beispiele dartun , die wir hier folgen lassen : Da ist in der I. Ab¬
teilung , der Fürstenklasse , zunächst Kaiser M e n e 1i k, der den
Juden zugezählt wird . Der Semi-Gotha behauptet kühn : „Meneliks
Dynastie stammt ab von Menilek , dem Sohne König Salomons
und der Königin von Saba . Religion : Koptisch , Art von ver¬
mit gewissen alttestamentarischen
wildertem Judenchristentum
Reinigungsgesetzen , teilweise Polygamie und Beschneidung.
Abessinien ist aber niciit das einzige Reich, das von einem
Judeustämmling beherrscht wird ; in unserer Nachbarschaft gibt es
ein zweites , das sich in gleicher Lage befindet . Man wird schwer
. «Wir vorzeichnen hier ",
darauf kommen , es ist Montenegro
sagen die Verfasser , . die durch italienische Gelehrte behauptete
Tradition von der Abstammung des Fürstenhauses . Negusch " oder
cm (Aaroniden)
„Njegosch " der Ccrnagora aus altjüdisch
Priestergeschlecht , das seine Abkunft , gerade so wie die Dynastie
des „Negus " von Abessinien vom König Salomon , beziehungsweise
einem Venezianerjuden herleitet , der handelnd ins Land gekommen.
Das Haus Njcgos taucht 1515 aus dem Nichts an die historische
Oberflache , als Inhaber der griechisch -orthodoxen Bischofswürde,
„Wladika " geheißen , seit 1711 erblich in dieser und mit ihr die
oberste Staatsgewalt vereinend . Es ist dies der einzige Fall in der
Christenheit eines erblichen Oberpriesters nach Aaronidensystem .*
Aus einer Randglosse erfahrt man so nebenbei , daß auch
von Bulgarien jüdische Urahnen hat . Es
Ferdinand
König
heißt nämlich da : „Anläßlich der Feiern bei Erhebung Montenegros
zum Königreich toastierte Ferdinand von Koburg (K o h e n) Kohary
als bulgarischer Zar auf Nikita (Cetinje , 28. August 1910) wörtlich:
fühlten wir uns
Weise
in geheimnisvoller
.....und
sofort zu einander hingezogen .* Die Aufstellung der Tatsache,
rollt,
Blut
daß in beider Adern homöopathisch jüdisches
lüftet das Geheimnis.
Und da die Herren Herausgeber schon beim Lüften von
Geheimnissen sind , wird gleich erbarmungslos der Schleier von der
Abstammung Napoleons Iii . gezogen . Man höre : „Napoleon III.
(Verhuel ) stammt von Sephardines ; in jedem Konversationslexikon
ist bei Verhuel die geschichtlich stark beglaubigte Version zu
stam¬
finden , nach der der aus holländischer Judenfamilie
am
, geboren
- Badinet
Carel Henrik Verhuel
mende
11. Februar 1764 zu Döltichen in Geldern , als natürlicher Vater
Napoleons III. anzusehen ist . Er war erst Marineoffizier , 1806 Mit¬
glied der batavischen Deputation zur Einholung Ludwig Bonapartes
als König von Holland , welcher ihn zum Admiral , Marineminister

und Reichsmarschall und zum Grafen von Zevenar machte . In
jene Zeit fielen seine intimen Beziehungen zur Königin Hortense
(gebornen Beauharnais , Tochter des Generals Beauharnais und
der Josephine Zabber de la Pagerie , späteren Gemahlin Napoleons I.,
als deren Frucht Napoleon III. gilt.
Aus dem sonstigen Inhalt der Fürstenklasse wird interessieren,
, Hen, Borgias
daß das Redaktionskomitee die Borgheses
in den
und Metscherskys
ckei von Donnersmarcks
Semi-Gotha aufgenommen hat . Bei den Borgheses muß wie bei
als Beweismittel her¬
König Nikita die — Physiognomie
Gesichts¬
halten . „Die noch heute ausgesprochenst jüdischen
züge einiger seiner Sprossen beglaubigen die Version , daß auch
das altrömische Fürstenhaus der Borghese — das besonders durch
Camillo Borghese , der 1605 als Paul V. Papst wurde , zu Ansehen
und Reichtum gelangt ist , hieher gehört hat . Xtoph Wagenseil
führt in seinem Buch . Der adriatische Löwe * (1709) an , daß es
vorher „Burgesius * hieß und 1605 in den Venezianer Adel gelangt
sei . An anderer Stelle findet sich , daß die Burgesius ihrerseits
(Borges), dann getauft Burg(esius ) und
Juden
deutsche
Gelehrte gewesen seien , bevor sie nach Siena und von dort nach
Rom kamen .*
Bei den Borgias, die der Kirche ebenfalls zwei Papste
VI., stellt der
geschenkt haben , C a 1i x III. und Alexander
einfach als geschichtliche
Abkunft
Semi -Gotha die jüdische
Tatsache hin , ohne sich es aber entgehen zu lassen , Alexanders
Übeltaten mit seiner Genesis in einen ursprünglichen Zusammen¬
hang zu bringen.
berichtet das
- Donnersmarcks
Von den Henckel
Buch : „In den schlesischen Adelskreisen herrscht die allgemeine
Ursprungs sind.
Anschauung (!) daß die Henckel jüdischen
Und dem ist auch so, sie sind auf kastarischem Boden aufgeblüht
und ihr Aufstieg vollzog sich als geschäftemachende Hofdiener,
so ähnlich wie jener der Walterskirchen und mehrerer anderer.
Ihre Wiege stand in Leutschau , ungarisch Löcse in Oberungarn,
lange Vorort der 24 deutschen Zipserstädte , deren Stadtarchiv 1552
leider fast ganz verbrannt ist . Der Name Henckel , heißt es in
einem alten Leutschauer Manuskript , stammt davon , daß der Erste
Po
nach sogenannten Henkelohren den Namen erhalten hat
stand es in 1552 verbrannten Akten ."
Einen ähnlichen Ursprung hatte nach dem Semi -Gotha die
. Die Verfasser erklären
Metschersky
Fürstenfamilie
kurz und bündig : „Die Ahnen auch dieses russischen Fürsten¬
hauses sind trockenen Fußes durch das Rote Meer gezogen , sie
aus
Handelsmann
stammen von einem jüdischen
Hamburg , aus der Zeit , als Peter der Große nach dem Vorbilde
des (vvest)europäischen Adels einen russischen Adel schuf . Er zog
eine Menge Handelsleute nach Rußland , worunter viele Juden
waren , die rasch hinauf und in den höchsten Adel kamen . Derart
sind im XVIII. Jahrhundert mehrere fürstliche und gräfliche Häuser
dort entstanden ." Bei diesen Angaben kann sich Semi -Gotha
allerdings nicht einmal auf das Aussehen der Metscherskys stützen,
aber was verschlägt das weiter Forschern , die am Ende der fürst¬
lichen Abteilung wortlich folgendes selbst sagen : Diese , als fürst¬
sehr
liche Abteilung , ist allerdings zum größeren Teil nicht
zu nehmen , aber auch sie zeigt schon , wohin sich die
ernst
europäischen

Adelsinstitutionen

verirren

. . ."

Mußten aber die Verfasse beir der fürstlichen Klasse sich
noch gewisse Beschränkungen auferlegen , so kann ihre Phantasie
in den übrigen Abteilungen um so freier schweifen . Die Grafen¬
klasse wird mit einem Vorwort eingeleitet , in dem ausgeführt
wird : »Über ein halbes Hundert Familien gräflichen Ranges aus
gibt es bereits , und wenn wir
Mannesstamm
jüdischem
im Gotha blättern , finden wir schon fast auf jeder Seite auch
der arischen Grafenhäuser . Die Grafen¬
Allianzen
jüdische
klasse ist überhaupt die verhältnismäßig am meisten judäisierte
des gesamten alten Adels ."
Jüdischer Abstammung ist nach dem Semi -Gotha sogar die
Fürstin Pauline M e 11 e r n i c h - S a n d o r. Erscheint den Ver-

Seite 4
fassern der Name Sandor überhaupt verdächtig, so haben sie in
dem ungarischen Genealogen Ivan N a g y einen Kronzeugen dafür
gefunden, daß das Grafengeschlecht dieses Namens auf jüdischen
Ursprung zurückzuführen ist. . Exterieur, Gehaben und Freund¬
schaften der wienbekannten Fürstin* tun ein übriges, um die
Verfasser in ihrer Meinung zu unterstützen,
Von den Arnims
wird nur der aus seinem Konflikt mit
Bismarck bekannte Botschafter Graf Harry Kurt Arnim den Juden
zugezählt. Die anderen Arnims lassen sie als rassenreine Arier
gelten.
Bei den G i o v a n e 11i s kennen sich die Verfasser nicht
recht aus. Wagenseil führt sie wohl unter den j ü d i s c h e n
Geschlechtern an, aber die Verfasser wissen nicht, ob das öster¬
reichische Grafengeschlecht dieses Namens in Südtirol von ihnen
abstammt oder vielmehr mii ihnen eines Stammes ist. Das bekannte
Ausrufungszeichen fehlt indes auch hier nicht. Erfahrungsgemäß,
meint der Semi-Gotha, lasse sich aus den aus Taufnamem gebil¬
deten Zunamen (Giovanni = Johann) auf jüdische
Genesis
schließen, und im Vertraue» gesagt, sei auch in . sämtlichen
lebenden Grafen Giovanelli ein starker jüdischer
Blut2ufluß
nachweisbar*.
Ziemlich weitschweifend wird die Geschichte der Aehrenthals geschildert : »Die Aehrenthal sind überraschend schnell von
Stirnlöckchen und Kaftan in den konservativen katholischen Feu¬
daladel Böhmens aufgerückt. Ihr Name als solcher jüdischer
Familie
findet sich unter anderem bei den Kauila im alten
Frankfurt am Main, deren einer eine Saxa Lexa aus Böhmen hatte.
Sie stammen aus Schlan im westlichen Böhmen, beziehungsweise
von Naphtali
Efraim
aus dem Stamm Lewy , der 2ur
Zeit der letzten Türkenkriege aus dem alten Königreich Polen nach
Ungarn und im Troß den kaiserlichen Truppen Prinz Eugens, erst
als Marketender, dann Armeelieferant und Geldmäkler nachge¬
zogen und nachher reich nach Schlan heimgekehrt war. Sein Sohn
Lewy betrieb den Fouragehandel im größten Stil, wurde Lieferant
der Armee Josefs II. und nannte sich, als dieser Kaiser die Lex
erließ, die die Juden zwang, außer dem hebräischen einen bürger¬
lichen Namen anzunehmen, Lewy L e x(a). Zur Zeit der Napo¬
leonischen Kriege schickte der Armeelieferant Lexa seine Getreide¬
kähne donauaufwärts zur Verproviantierung der kaiserlichen Truppen,
die dann auch vom bayrischen Kurfürsten, dessen Armee unge¬
nügend versorgt war, zu Hilfe kamen. Daraufhin war der Boden
für seine nachfolgende Nobilisierung vorbereitet. Das Prädikat
„Aehrenthal" spielt auf die Quelle ihres Reichtums, den Getreide¬
handel, an, und der erste Aehrenthal war der Schwager des Aron
(S e 1i g m a n) ersten Freiherrn v. Eichthal. In den siebziger Jahren
diente bei den Windisch-Graetz-Dragonern ein alter Militärroßarzt,
dessen Großvater nach eigener Angabe Jude und ein Bruder des
Lewy, getauft Johann Anton Lexa, war, der durch Steuergefälistind Domänenpacht und besonders durch Getreidehandel reich
geworden, als Prager Bürger und böhmischer Gutsbesitzer von
Kaiser Leopold II. für besondere in den Jahren 1769, 1773 und
1780 geförderte Steuereintreibungen mit „von Aehrenthal " geadelt,
als Administrator der fürstlich Waldekschen Donationen vom
Kurfürsten Karl Theodor gerittert und dessen Sohn Johann Ritter
Lexa von Aehrenthal 1828 als Hofrat beim böhmischen Gremium
und Vizepräsident des böhmischen Landrechtes österreichischer
F r e i h e rr wurde. Dessen Sohn Alois, der jüngst verstorbene
Minister des Aeußern, wurde für die Annexion Bosniens — Graf.
So ausführlich wie die Aehrenthals werden übrigens nicht
viele Adelsgeschlechter behandelt . »Zu den Bevorzugten gehören
unter anderen die Rothschilds
, die einmal schon nahe daran
waren, Grafen zu werden. Und das kam so; Es war zu einer
Zeit, als wieder einmal der österreichische Staat in großer Geldnot
war. Sie sollten 7 Millionen herleihen und wären dafür Grafen
geworden, sie traten aber im letzten Moment von dem Geschäfte
zurück. Einige Zeit nachher wollten sie, da aber wollte der Kaiser
nimmer."

Und so blieben die Rothschilds Freiherren bis auf den
heutigen Tag und werden es auch weiterhin bleiben, da sie „lieber
mosaisch" sind.
Schade, daß das Buch konfisziert wurde. Es ist doch sehr
lustig und es sollte der Allgemeinheit zugänglich gemacht werden,
damit dieselbe erfahre, wieviel die Juden für manche Dynastien
und so viele aristokratischen Familien getan haben, die sich heute
ihres jüdischen Ursprunges schämen. Aber es ist schon so häßlich
im Leben eingerichtet, daß ein Aristokrat nicht nur das jüdische
Geld, sondern auch die jüdische Frau mit in den Kauf nehmen
muß.

„Der Kampf gegen die Juden in
Galizien."
Das bekannte allpolnische Tagblatt „Slowo
Polskie
" in Lemberg veröffentlichte am 8. d. M.
einen Artikel , betitelt : „Zionistische
Angriffe
'-,
in dem es sich folgende Einleitung leistete:
„Dr . R. S. Landau
ist bei uns im Lande be¬
kannt . Bei den allgemeinen Wahlen hat er es wieder¬
holt unter zionistischer Flagge versucht , ins Parlament
zu gelangen ; seine publizistische Tätigkeit charakte¬
risiert sich durch maßlose Angriffe gegen die Polen;
seine Auslassungen pflegt er in Wiener zionistischen
Blättern zu veröffentlichen , woher sie ihre Runde durch
die Welt machen , indem sie Galizien in den schwär¬
zesten Farben und uns im ärgsten Lichte darstellen.
Wir haben bereits angezeigt , daß in der letzten
Nummer der „Sonn - und Montags -Zeitung " (vom
5. August 1912. Anm . der Red .) ein Pamphlet gegen
Galizien erschienen ist, betitelt „Der Kampf gegen die
Juden " und gefertigt mit dem Pseudonym „Veritas ".
Hinter diesem Pseudonym versteckt sich eben Dr . R.
S. Landau . In dem Moment , da die jüdischen
Separatisten
die „Samopomoc " ( „Selbsthilfe " —
gemeint ist damit ein von den „Hausjuden " ge¬
schaffener Verein , von dem unten noch näher gesprochen
werden wird . Anm . der Red .) und bemüht sind , im
Auslande Fonds für ihre Tätigkeit aufzubringen , wird
der Artikel Landaus , der in p e r f i d e r Weise die an¬
gebliche
Bekämpfung der Juden in Galizien schildert,
rasch von den zionistischen Blättern aufgegriffen werden,
um die maßgebenden Kreise des Auslandes zu bear¬
beiten und für die „Verfolgten " angemessene Fonds zu
erlangen . Der Artikel ist so konstruiert , daß jedes
Kommentar überflüssig ist. Die Tendenz spricht aus
jeder Zeile !"
Und nun wird der Artikel der „Sonn - und Mon¬
tags -Zeitung " in polnischer Uebersetzung wiederge¬
geben und an einigen Stellen werden mir noch einige
saftige Komplimente an den Kopf geworfen.
Es würde zuweit führen , wenn ich den Inhalt
dieses Artikels hier ausführlicher darlegen wollte . Er
ist sehr interessant geschrieben , offenbar von einem
Kenner der Verhältnisse , aber er enthält für die Leser
dieses Blattes nichts Neues , fer ist auch nicht von
mir. Das Letztere führe ich an , nicht weil sich das
„SJöwo Polskie " über meine angebliche Autorschaft
aufhält , sondern weil der Inhalt des Artikels sowohl
meiner Schreibweise als auch meiner Auffassung über
das jüdische Problem in Galizien widerspricht.
So hat der Verfasser die katholische Geistlichkeit,
insbesondere den Lemberger Erzbischof und dessen
Stellvertreter , für die Bekämpfung der Juden verant¬
wortlich gemacht . Ich denke , daß hiefür keine ge¬
nügenden Beweise vorliegen und daß man von jüdischer
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wege und sie begleiten uns bis ans Grab . Aber in unserer tiefen
Trauer gibt es auch einen großen Trost, fühlen wir in uns einen un¬
erschöpflichen Born von Lebenskräften : die Anerkennung der inneren,
geistigen Kraft unserer Gemeinschaft . Wir empfinden ein Gefühl
des Schmerzes und des Mitleids für diejenigen , die von uns
fliehen , für diese Armen an Geist und ethischem Gefühl . Indem
wir Abschied nehmen von diesen Abtrünnigen , die uns für immer
Würde
verlassen , erklären wir ihnen feierlich , daß unsere
sind , als die Rechte,
Ehre uns teurer
und unsere
aus dem Lager
derFlucht
sie um denPreis
welche
. Mögen sie erschreckt
erkaufen
d e r V e r f o 1g t e n sich
entfliehen . Wir aber wollen auf unseren Plätzen bleiben , treu
ergeben unserem Stamme , dem Volke der großen Leiden und der
großen Zukunft ."
Die Juden von Tripolis und Italien . „Corrierc de la
Sera " meldet : Das Blatt »Vasielle Isrcalitico " hatte ;;n den
G i o 11i t i die Anfrage gerichtet , welche
Ministerpräsidenten
einräume
von Tripolis
Stellung die Regierung den Juden
und ob sie die Angehörigen der jüdischen Konfession den Ange¬
wolle . Die
hörigen der anderen Konfessionen gleichstellen
Anfrage wurde durch die vom Gouverneur von Rhodus abgegebene
Erklärung verursacht , daß die Juden der neu annektierten italienischen
Lander eine andere Stellung erhalten sollen als im Muftcrlande.
Ministerpräsident Giolitti hat diese Anfrage an den Großrabbi von
Rhodus Tlir Hewi dahin beantwortet , daß er seinem Erstaunen
über diese Anfrage Ausdruck geben müsse , weil das Verhalten der
italienischen Regierung den Juden gegenüber und die Stellung der
Juden in Italien , die zu den höchsten öffentlichen Aemtern , eben¬
so wie die Angehörigen anderer Konfessionen Zutritt haben , keinen
Zweifel darüber übrig lasse , daß Italien seiner auf den Prinzi¬
des
, der Freiheit
Toleranz
der religiösen
pien
aufge¬
und der n a L1o n a 1e n Entwicklung
Glaubens
bauten Verfassung auch weiterhin treu bleiben werde . So wie die
Juden bit-liei die höchsten Würden in Italien bekleiden konnten,
so läßt sich auch natürlich für alle weitere Zukunft die Erklärung
abgeben , daß den Angehörigen der jüdischen Konfession das durch
die Verfassung gewährleistete Recht nicht benommen werden wird,
daß infolge dessen auch die tripolitanischen Juden die gleichen
Rechte genießen werden , wie die übrigen Konfessionen Italiens.

-RUNDSCHAU.
ZEITSCHRIFTEN
Eine Stimme der Wiener Schiffschur.
Der orthodoxe Frankfurter „ Israelit " schildert die Ver¬
hältnisse In der Wiener Kultusgemeinde grau in grau . Der
Korrespondent ist mit allen unzufrieden . Mit den Rabbinern und
Talmudschulen , niL dem Kultusvorstand und den Bnai-Brtth-Vereinen.
lieber die Zusammensetzung des Kultusvorstandes wird geschrieben :
,D ;is konservative Judentum hat nicht einen einzigen Ver¬
treter und selbst das sogenannte historische Judentum nicht , weil
kein einziger Fachmann im Rate der Weisen sitzt . Dilettantisch
und unhistorisch ist deshalb jeglicher Plan , der aus diesem Kreise
hervorgeht , Jurisien , Aerzte und Kaufleute entscheiden über Wohl
und Wehe des Judentums . Ist es denn ein Prozeß , eine Krankheit
oder ein Geschäft ? In dieser Verschwommenheit sucht man ver¬
geblich nach einem festen Punkt . Das gesetzestreue konservative
Judentum könnte dieser feste Punkt sein ."
Und dann heißt es:
„Ein zielbewußtes männliches Vorgehen ist nirgendwo zu
sehen . Das ganze öffentliche Leben erstirbt in Kleinlichkeit ."
Gut gebrüllt ! Aber dahinter steckt leider sehr wenig . Der
orthodoxe Korrespondent und die Schiffschur , für die er das
Wort führt , klappen schön zusammen , wenn es zu einer Tat
kommt . Bei den Kultuswahlen unterstützten sie ganz wacker
denselben Kanal , der hier lächerlich gemacht wird . Wozu also
die Fechterpose?
Interieurs
und
Büros

möbliert

zeitgemäß
vornehm
preiswert

Deputierter Nisselowitsch über die nächste Duma.
In der letzten Nummer der russischen Zeitung „ Razswiet"
, einer der
äußert sich der Dumadeputierte Nisselowitsch
zwei jüdischen Abgeordneten in der soeben geschlossenen Duma,
dessen Wiederwahl sehr zweifelhaft ist, über die politische Lage
der Juden in Rußland . Seiner Meinung nach wird die vierte Duma,
mögen die bevorstehenden Wahlen wie immer ausfallen , keine so
große progressive Majorität aufzuweisen haben , von welcher die
Juden Rußlands eine faktische Besserung ihrer Rechtslage erwarten
könnten . Zu dieser Ueberzeugung gelangte Nisselowitsch wahrend
seiner fünfjährigen Erfahrung als Mitglied der dritten Duma , wo
er reichlich Gelegenheit hatte , die Politiker aller Parteien und Rich¬
tungen näher kennen zu lernen . Er, gleich vielen ; nderen Poli¬
tikern , brachte einen festen Glauben an die russische Volksver¬
tretung in die Duma mit , er glaubte , daß mit Hilfe der Oppo¬
sition es gelingen werde , wenigstens die schrecklichste aller Rechts¬
begrenzungen der Juden aufzuheben , aber er mußte bald erkennen,
daß er sich getäuscht habe . Allmählich erkannte er den wahren
Charakter der russischen Opposition und ihre Stellung zur Juden¬
frage und heute muß er es gestchen , daß die Juden von der rus¬
sischen Opposition ohne Druck seitens der jüdischen öffentlichen
Meinung ein üktives und entschiedenes Eintreten zum Schutze der
Interessen der Juden nicht zu erwarten haben . Nisselowitsch belegt
diese seine Anschauungen mit einer Reihe von Tatsachen und Er¬
scheinungen aus der letzten Duma . Als interessantestes Faktum
führt Nisselowitsch an, daß Stolypin im Jahre 1907 wohl eine Ver¬
ordnung zur Erleichterung des Wohnrechtes der Juden erließ , aber
gleich darauf hatte die Reaktion mit desto größerer Wucht einge¬
setzt und arn meisten bekamen diese Reaktion natürlich die Juden
zu fühlen . Ob die Regierung damals die Duma beeinflußt hat , oder
umgekehrt , ließ sich nicht gut feststellen , aber eines ist sicher,
daß die Duma die Reaktion entschieden gefördert hat.
Die eventuellen jüdischen Deputierten der kommenden
vierten Duma , so schließt Nisselowitsch seine Ausführungen,
müssen dessen eingedenk sein , daß die Leiden der Juden in Ruß¬
land unerträglich geworden sind und daß daher jede Hilfe, die
ihnen ohne Verletzung der eigenen Ehre geboten wird , mit Freuden
akzeptiert werden muß. Deshalb müssen die Juden in Rußland nur
dies eine Ziel vor Augen haben , alle kleinlichen inneren Differenzen
beiseite zu legen und geeint und geschlossen sich an der Wahl
in die vierte Duma zu beteiligen.

Eine judische Zeitung in Griechenland.
eine jüdische Zeitung in
jetzt
erscheint
hl Athen
EpiSprache . Sie nennt sich „ israelitiki
griechischer
pheorosis " (Jüdische Revue ). Als Redakteur fungiert Herr Xa i n i.
. Herr Isidor G r o b t u c h, Direktor
Personalnachrichten
der Wiener Spar- und Kreditgesellschaft , hat sich mit Fräulein
aus Czernowitz verlobt.
Tina Aufgabel
, Schrittsteller in
Unser Mitarbeiter , Herr Moses Horowitz
Zaleszczyki . hat sich mit Fräulein F r a n k e 1 aus Czortköw verlobt.
Todesnachrichten . Der Rabbiner der Wiener Schiffschnl ',
Herr S. Fürst , hat durch den Tod seines kaum 3öjähri <en
Sohnes , des Wien -Scchshauser Raboinats -Assesors Aron Fürst,
einen schweren Schlag erlitten . Am fi. d . M. fand das Leichen¬
begängnis des Verschiedenen in Eisenstadt statt . Dem greisen
Rabbiner wendet sich die allgemeine Teilnahme zu.
In Gleichenbcrg ist Advokat Dr. Bernhard Reh berger
aus Belovar Ende v. M. verschieden . Der Verstorbene , ein über¬
zeugungstreuer Jude , genoß allgemeine Achtung . Die kroatische
Judenschaft verliert in Dr. Rehberger ein hingebungsvolles , opfer¬
williges Mitglied.

Briefkasten der Redaktion.
Benedikt FI. in Czernowitz . Dr. S. T. ist Jude und Rechts¬
anwalt in Nürnberg . - Dr . L. in Krakau . Die Behauptung des
„Tygodnik ", daß Rabbiner Dr. Gaster gestorben ist, beruht auf
einem Irrtum . Ebenso haben sich die Blatter lächerlich gemacht,
die zu erzählen wußten , daß sich Baron Alfons Rothschild mit
einer Großenkelin von Sir Moses Montefiore verlobt hat , der be¬
kanntlich kinderlos gestorben ist. — Dr . P. A. in W. Die ge¬
nannten Bücher werden von uns in nächster Zeit besprochen
werden.

ff
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rEUILLETON.
(Nachdruck verboten.)

nähert , wird sein Schritt
schleppend , unwillkürlich
beugt sich sein Rücken und der Blick seiner Augen
wird ausdruckslos . Jetzt beginnt für ihn das geschäft¬
Skizze von S. H o r o w i t 2.
liche Martyrium . Mit dem Sacke auf dem Rücken , auf
Leib war mit seinem Frühstück zu Ende und den Stecken gestützt , beginnt er seine Häuserwan¬
machte sich daran , seinen Geschäften nachzugehen.
derung , und sein vom Bellen eines Hundes und dem
Er war eine hohe , knochige Gestalt , mit melancholischem
höhnenden Nachäffen der Gassenjungen
begleitetes
Gesichtsausdrucke , hielt sich etwas gebeugt , und in Rufen „handele , handele " erschallt in einem Hofraume.
seinem ganzen Wesen widerspiegelte sich seine ge¬
Hie und da öffnet sich ein Fenster , ein Kopf
gedrückte Gemütsstimmung . Und fürwahr , er hatte kommt zum Vorschein und der Trödler wird gerufen.
auch Grund hiezu ! War doch sein Tagwerk kein Leib steigt treppauf , treppab , besichtigt die ihm an¬
leichtes , und seine täglichen Geschäftswege von Spott gebotenen Gegenstände , bietet seine Preise , aber der
und Demut mit begleitet . Jede Lakaienseele glaubte
heutige Tag scheint für ihn ohne jedes Geschäft
sich berechtigt , den Trödlerjuden verhöhnen und ihm verlaufen zu wollen , denn er kann nirgends handels¬
geringschätzend begegnen zu dürfen.
einig werden.
Ja , „Lejbusch " war in der Stadt eine bekannte
Müde und abgehetzt will er schon den Heim¬
Erscheinung und das Gesinde in den Herrschaftsweg antreten , denn der Freitag geht bereits zur Rüste.
häusern empfing ihn mit vornehm herablassender
Noch einen Abstecher , vielleicht ist ihm das Glück
Miene , denn der „Jud " war ein guter Abnehmer für doch noch günstig . Es wird die
imponierende Fassade
alte Kleider und zahlte gewöhnlich einige Prozente
eines gräflichen Palais sichtbar ; hier hat er schon so
mehr als seine Berufsgenossen.
manches gekauft , vielleicht gelingt es ihm auch heute
Und um leben zu können , seiner kranken Frau die Woche gut zu beschließen . Durch ein Nebenwegen , ließ er stillschweigend all den Hohn , all diese pförtchen betritt er den der Dienerschaft als Wohnung
stichelnden Redensarten über sich ergehen , dem An¬ dienenden Pavillon und siehe da , der Lakai offeriert
scheine nach phlegmatisch und unempfindlich ließ er ihm einen vom Grafen kaum getragenen Rock . Nach
alles mit sich geschehen , knüpfte nur eine geschäft¬ kurzem Feilschen wird der Handel perfekt und Leib
liche Debatte mit seinen Kunden , für alles übrige
mit diesem er tandenen , guten Gewinn versprechenden
kein Interesse bekundend . Aber nur dem Scheine
Garderobestück belastet , begibt sich , nun die Plaknach . In seiner Brust tobte es stürmisch , ein wühlender
kereien der Woche vorüber , leichteren Herzens nach
Schmerz zehrte in seinem Innern , er preßte die Zähne seinem Heim . Rückt doch die Ruhe des Sabbats
aufeinander , kämpfte seine Erregung nieder und nur entgegen.
seine Augen leuchteten hinter den buschigen Brauen
Purpurn geht die Sonne im Westen unter und
phosphorisch auf, aber auch nur für einen Moment.
ihre scheidenden Strahlen spielen auf den hohen
In des Lebens harter Schule hatte er gelernt,
Schindeldächern
des Judenviertels . Die Kaufläden
seine Gefühle zu beherrschen , seine Empfindungen
werden geschlossen , das rege Treiben verstummt , die
nicht .überwallen zu lassen , sondern aalglatt jeder ver¬ Straßenphysiognomie gewinnt ein feierliches Aussehen
fänglichen , provozierenden Frage auszuweichen und und in den Behausungen werden die Kerzen angesteckt.
nur den Zahlenmenschen herauszukehren.
In Leibs Wohnung sieht es schon sabbatlich
Niemand ahnte es , daß hinter diesem schäbigen
aus , der Tisch ist gedeckt und seine Frau zündet eben
Kaftan ein warmes Herz schlage , daß dieser seinen
die Lichter an , den Segen über sie sprechend und die
Trödlerpack schleppende Mann mehr noch unter seinem
Augen mit ihren Handflächen verhüllend . Noch ein¬
moralischen als materiellen Elend leide . Er war wohl mal breitet sie ihre Arme wie segnend über den weiß¬
ein Proletarier , aber nicht in intellektueller Beziehung.
gedeckten Tisch , Malke , die Tochter , schaut andächtig
Einst war er wohlsituierter Händler gewesen , hatte der Mutter zu und die beiden beobachten ein beinahe
Ansehen in der Gemeinde gehabt und der Verfall weihevolles Schweigen.
seiner Vermögensverhältnisse
vermochte nicht sein
Ja , Malke ist nicht mehr in der ersten Jugend,
Interesse für öffentliche Angelegenheiten abzustumpfen.
war auch nie schön gewesen und als Mädchen schaut
Seine Stimme gab freilich nicht mehr den Ausschlag,
sie bereits verblüht aus . Das ist auch der größte
seine Ratschläge wurden nicht mehr eingeholt , aber Kummer ihrer Eltern , daß ihre einzige Tochter noch
all diese Unterwürfigkeiten konnten nicht sein warmes
nicht in Hymens Hafen einlaufen konnte , obwohl sie
Herz abkühlen und nach wie vor brachte er allen
schon jahrelang verlobt ist . Ihr Bräutigam , ein weit¬
Zeitfragen Verständnis und Interesse entgegen.
läufiger Anverwandter , der „Belter " — Schuldiener —
Jetzt ergreift der bereits 60 jährige Leib seinen
Berl , ist eine phlegmatische , schläfrige Natur . Der
Stock , verabschiedet sich mit einem „guten Tag " von süße Brautstand währt , wie gesagt , bereits mehrere
seiner Familie , küßt die Mesuse an dem Türpfosten
Jahre , aber noch immer ist für die jungen Leute keine
und tritt seine Wanderung an . Durch die Gassen der Aussicht vorhanden , einen eigenen Herd gründen zu
Judenstadt schreitet er beinahe elastischen Schrittes
können , denn er ist arm wie ein türkischer Heiliger
und gehobenen Mutes , denn hier fühlt er sich wie im und sie hat auch nichts zur Mitgift . Aber Gott , Ver¬
Schöße seiner Familie . Er ist jedem bekannt und er trauen haben beide ; für ihn ist es zwar eine Unmög¬
kennt ebenfalls die Vorübergehenden . Hier kommt er lichkeit , etwas ersparen zu können , sie hat ebenfalls
sich als ebenbürtiges Mitglied der Gemeinde vor, da keine Aussicht , zu Geld zu kommen , dennoch sind
wechselt er einen „guten Morgen ", dort wird er nach beide von jugendlicher Hoffnung beseelt und ihre end¬
seinem Befinden befragt und das tut ihm wohl . Aber gültige Verbindung ist nur eine Frage der Zeit . Es
in dem Maße wie er sich der eigentlichen Stadt
ist natürlich der heißeste Wunsch der Eltern , das Paar

Der Trödler.
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dabei doch billiges und rituell zubereitetes Essen zu erhalten . So
kostet ein Mittagmahi 52 respektive 56 h und ein Nachtmahl 40
beziehungsweise 44 h . Abgesehen davon , daß an ärmere Kollegen
sogar Freimarken , heuer im Betrage von K 404'— ausgegeben
wurden . Selbstverständlich arbeitet der Verein daher mit einem
Defizit , das nur durch die hochherzigen Spenden aus allen Kreisen
der jüdischen Bevölkerung Oesterreichs gedeckt werden kann.
werden auf Verlangen jedermann zu¬
Tätigkeitsberichte
gesandt.
Spenden sind an die folgende Adresse zu richten : Verein
.er „Mensa academicaJudaica"
jüdischerHochschüI
Wien , IX., Pramergasse 31.
Wien . Die jüdischen ^Turnvereine Westösterreichs wurden
bei dem am 26. und 27. Mai d . J . zu Berlin abgehaltenen Ver¬
bandsturntage zu einem eigenen Kreise vereinigt . Dieser Kreis,
der die jüdischen Turnvereine B i e 1i t z, B o s k o w i t z, Brünn,
, Wien
ch - Ostrau , Proßnitz
Graz , Iglau , Mähris
Turnverein
, Jüdischer
Turnverein
I. Jüdischer
Hakoah
v.nd den Sportklub
, Fünfhaus
Favoriten
umfaßt , wird bereits im Dezember d . J . den ersten Kreisturntag,
verbunden mit einem großen Kreisschauturnen abhalten.
Wien . Anläßlich des Allerhöchsten Geburtstages Seiner
, den 18. August 1912, in
Majestät des Kaisers finden Sonntag
den Gemeindebethausein der Wiener israelitischen Kultusgemeinde
feierliche Gottesdienste statt und zwar:
4, um 9 Uhr vor¬
Im Stadttempel , I., Seitenstettengasse
mittags;
im Leopoldstädtertempel , IL, Tempelgasse 3, um ;i410 Uhr
vormittags.
im Fünfhausertempel , XV., Turnergasse 22, um 7 Uhr früh;
im Ottakringertempei , XVL, Hubergasse 8, um ',28 Uhr früh;
im Währingertempel , XVJ1I. Schopcnhaucrstr . um 7 Uhr früh;
im Floridsdorferternpel , XXL, Schindlergasse 4, um 9 Uhr
xormWags.
Im Brigittenauer Vereinstempel , XX., Kluckygasse Nr. 11,
findet der Festgottcsdienst Sonntag , den 18. d. M., 11 Uhr vor¬
mittags statt.

W >ALL6N WElXCCiUN
Garfein . Dem Oberlandesgerichtsrat
Hermann
Hofrat
beim Oberlandesgerichte in Lemberg wurde
Hermann Garfein
verliehen.
Hofrates
eines
und Charakter
der Titel
desselben an
Ks geschah dies deshalb , weil ein Nach mann
den Obersien Gerichtshof vor Monaten zur Probepraxis berufen
und dann auch zum wirklichen Hofrat ernannt wurde . Dafür er¬
hält nun Herr Garfein ein Pflaster . Warum wurde er aber nicht
selbst an den Obersten Gerichtshof berufen ? Er ist ein vorzüglicher
Jurist , er ist an der Tour, seine polnisch -nationale Gesinnung
ist
Garfein
steht außer Zweifel ! Und dennoch ! . . . Herr
und der Polenkltib mitsamt seinen Hausjuden
Jude
nämlich
sehen sich nicht veranlaßt , beim Justiz -Minister zu intervenieren.
Ordensschacher für ihre Agitatoren , dazu können sich schon die
Hausjuden emporschwingen ; aber einen tüchtigen jüdischen Richter,
schon um des Prinzips wegen , an den Obersten Gerichtshof
zu bringen - das bringen selbst sieben Moschkos nicht zustande.
Eine neue Falascha -Expedition . Im Oktober d . J . wird
zwei frühere Reisen zu den
Dr . F a i 11 o v i c h, dessen
von so bedeutendem Erfolg begleitet waren , wiederum
Falaschas
nach Abessynien gehen . Er wird sich zunächst in die italienische
Kolonie Eryträa begeben , um von dort aus die Expedition zu den
Falaschas auszurüsten und die notwendigen Vorbereitungen für
einzuleiten , Bei den Falaschas
einer Schule
die Errichtung
selbst wird er sein Augenmerk hauptsächlich darauf lenken , eine
als
größere Zahl junger Leute , die geeignet sind , später
unter ihren Landsleuten zu wirken , auszuwählen und
Lehrer
der zu gründenden Schule zuzuführen . Die Rundreise bei den
Falaschas wird einige Monate in Anspruch nehmen und Ende des
die Schule er¬
Sommers 1913 beendet sein . Dann soll sofort
beginnen . Als Sitz der
öffnet werden und der Unterricht
Schule ist A d i g a 1a in Aussicht genommen , das an der Grenze
zwischen dem Reiche des Negus und der italienischen Kolonie
liegt . Bis zur Fertigstellung eines eigenen Gebäudes , für das die
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italienische Kolonial Verwaltung den Grund und Boden zur Ver¬
fügung zu stellen bereit ist und die Falaschas als Bauarbeiter her¬
angezogen werden sollen , werden in landesüblicher Weise provi¬
sorisch Hütten und Zelte errichtet werden , die Lehrern und
Schülern als Unterkunft dienen können.
Aus dem Reiche Carmen Syivas . Aus Bukarest schreibt
man : Bisher waren sämtliche Studierenden an der medizinischen
Fakultät der Bukarester Universität von der Erfüllung ihrer Militär¬
dienstpflicht bis zur Erreichung des 28. Lebensjahres befreit , damit
sie ihr Studium ungehindert beenden konnten . Nunmehr hat das
" von dem Genuß
Kriegsministerium verfügt , daß die „Fremden
dieses Vorrechtes ausgeschlossen bleiben . Die „Fremden " — das
sind bekanntlich in der Terminologie der rumänischen Gesetz¬
Bewohner des Landes , auch wenn sie
gebung die jüdischen
bereits seit vielen Generationen in Rumänien ansässig sind . Die
Folge dieser Ministerialverordnung wird also sein , daß die jüdi¬
schen Studenten nach ein - bis zweijährigem Universitätsbesuch
ihre Studien unterbrechen müssen , um ihrer Heerespflicht zu
genügen . Man bedenke , die rumänischen Juden , die unter Frem¬
denrecht stehen — ohne daß sie einem ausländischen Staatsver :
- müssen die Pflichten gegen das „Vaterland*
band angehören
strenger erfüllen als die Landeskinder , die sich im ungeschmä¬
lerten Genuß aller staatsbürgerlichen Rechte befinden.
Der Bischof von London und das Nationaljudentum.
Der Bischof von London , das Haupt der Judenmission , sprach
unlängst in der „Whitechapeler Judenmission " über die Aus¬
sichten der Mission im Orient und speziell in Jerusalem , wo er
sich jüngst eine längere Zeit aufgehalten hatte . Er beklagte sich
bitterlich über den im Orient jetzt wütenden jüdischen Patriotis¬
mus , der alle Bemühungen der Mission zu Schanden mache . Die
Mission , so meinte der Bischof, sehe jetzt sehr schlechte Tage.
Gegen die alten Juden konnten noch geschickte Missionäre auf¬
kommen , die junge , jüdische Generation im Orient und spezieil
in Jerusalem zeige sich hartnäckig und weise jede bessere Be¬
lehrung , die sie zur Seligkeit führen könnte , von sich . Daran sei
teilweise der Zionismus , teilweise die Erstarkung eines unpoli¬
tischen jüdischen Nationalismus schuld . Der jüdischeNatiodie größteGefahrfürdieMission
bilde
nalismus
, weil er mit Argumenten nicht zu bekämpfen sei.
im Orient
Das Christentum habe aber auch eigentlich gar kein Recht , sich
dieser neuen Tendenz im orientalischen Judentum entgegenzustemmen und die Kirche denke nicht daran , patriotisch fühlenden
Menschen ihr Teuerstes zu nehmen . Das verschlimmere noch aber
die Lage der orientalischen Judenmission.
Also klagte verzweifelt der Londoner Bischof. Es mag noch
hinzugefügt werden , daß die Judenmission in London selbst jetzt
sehr schlechte Tage sieht . Ihr altes Mittel , armen Juden ärztlich
beizustehen , will nicht mehr verfangen . Die Ostjuden in der eng¬
lischen Metropole haben jetzt überall ihre eigenen Polikliniken und
ihre eigenen Armen -Aerzte , oder sie suchen die großen allge¬
meinen Krankenhäuser auf . Die Zahl der jüdischen Kranken , die
Missionsärzte besuchen , ist in den letzten drei Jahren auf ein
. Wenn die Londoner jüdische Gemeinde
gesunken
Minimum
in Whitechapel mehr jüdische Lesehallen errichten und die
Aermsten der Armen im Winter mit Kohlen versorgen würde,
damit sie auf die Hilfe der Mission nicht angewiesen seien , könnte
die Londoner Judenmission morgen ihre Anstalten in Whitechapel
schließen.
in Nordamerika wird
Die Zunahme des Antisemitismus
aus New-York in einem
Gottheil
vom Professor Dr. Richard
Interview lebhaft beklagt . Der Antisemitismus , sagte der Professor,
der
Schichte
findet hauptsächlich in der wohlhabenden
amerikanischen Bevölkerung seine Pflege . Das gewöhnliche Volk
ist davon völlig frei . Ein Zeugnis dafür bildet der Ausspruch des
Erzbischofs Corrigon , der in einem Gespräch mit einem amerikani¬
schen Rabbiner sagte : „Rabbi , ob Sie oder wir Recht haben , das
ist sicher , alle Differenzen , welche zwischen Ihnen und uns je
entstehen könnten , sind Unrecht ." Um so sorgfältigere Berück-
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sichtigung findet der Antisemitismus in den besseren Sphären. Die
Vertreter dieser Kreise meiden den jüdischen Verkehr ; in jüdische
Häuser, mögen sie noch so vornehm ausgestattet sein, mietet man
sich nicht gerne ein und in den Badeplätzen
ist die
Ausschließung
der Juden
aus den
besseren
Hotels
so offenkundig
, daß die Juden sich besondere
Badeplätze wie Long Branch, Far Rockaway und andere aussuchen
mußten, die schon ganz jüdisches Gepräge tragen. Die reichen
amerikanischen Juden suchen deshalb im Sommer gern die
europäischen Bäder auf.
Ein ganz eigenartiger Ostrazismus gegen Juden blüht in
den Ptivatschulen . Dort herrscht eine Prozentnorm ä la Kusse,
sagte der Professor. Es wird darin nur eine geringe Anzahl
jüdischer Kinder geduldet . Die Folge davon ist, daß gar manche
Eltern, um ihren Kindern die Aufnahme in die beliebte Schule
zu ermöglichen, nach Marannen-Art, ihr Judentum
ver¬
leugnen.
Aehnliche Verhältnisse herrschen unter den Studenten der
Universitäten. Die Studentenvereine
, wissenschaftliche
und sportliche, sind
meistens
j u d e n r e i n, so daß die
jüdischen Studenten gezwungen sind, sich in eigenen jüdischen
Vereinen zu gruppieren . Ich z. B., fügte der Professor hinzu, bin
Professor, als solcher könnte ich wohl in den University-Klub
Aufnahme finden, als Jude aber würde ich zweifellos zurück¬
gewiesen werden. An meiner Universität sind zwar noch sechs bis
sieben jüdische Professoren, aber keiner außer mir bekennt sich
offen zum Judentum . Man darf nicht vergessen , fügte der Professor
gewissermaßen als Entschuldigung dieser häßlichen Neigungen
hinzu, man darf nicht vergessen , daß die ungeheure Zunahme der
Zahl jüdischer Einwohner in den Vereinigten Staaten diese Gefühle
genährt hat. Dabei sind die Juden fast alle in den großen Zentren
angesammelt. Von den 4 Millionen Seelen New-Yorks gehört eine
Million den Juden . Jeder vierte
New - Yorker
ist also
ein Jude . Broadway ist, wie das Sprichwort sagt, von den Juden
erobert. Man braucht ein Fernrohr, pflegt man zu sagen, um in
Broadway eine nichtjüdische Firma zu entdecken.
Aber diese Abneigung gegen die Juden hat auch ihr Gutes,
Die von den besseren Gesellschaftskreisen ausgestoßenen Juden
bleiben
auf ihre
eigenen
Brüder
angewiesen.
Die völlige Assimilation wird aufgehalten. Sogar die Reform kommt
von ihren Extravaganzen ab, da die restlose Amerikanisierung ja
doch nicht durchtührbar ist. Ueberall mehren sich die Zeichen,
daß man sich auf sein Judentum besinnt.
Französische Auszeichnungen für jüdische Offiziere.
Bekanntlich pflegt am 14. Juli, dem Tage des Nationalfestes der
französischen Republik, alljährlich ein Ordensregen auf Offiziere
und Zivilisten sich zu ergießen. Wenn wir nun die Liste der mit
den höheren Klassen der Ehrenlegion bedachten Generäle und
Offiziere durchfliegen, so sehen wir, daß ein reichliches Maß des
heißersehnten Ordenssegens für jüdische Generäle vorgesehen ist.
So empfingen das Großkreuz der Ehrenlegion die beiden
israelitischen
Divisionsgeneräle
von den Kolonial¬
truppen :
Jacques
Mercier
- Melon
und Daniel
Winckel
- Mayer ; die Kommandeurkrawatte ist den jüdischen
Brigadegenerälen
J. Lucas , Abel Treitmann
und
Simard Simon
verliehen, ebenso dem Militärintendanten
Abramovitch
; das Offizierkreuz empfingen folgende Brigade¬
generäle : Gendre , Raffanel
, Herz und A 1v a r e z, sowie
der Intendant David Betel.
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Berchtesgaden
: Villa Minerva; Pension Matterlehen.
Bozen : „Zur weißen Rose" ; „Zum Riesen". Chiemsee
: Die
Fraueninsel. Innsbruck
; Hotel Kreid; die Gasthöfe „Zum
weißen Kreuz" und „Zum roten Adler". Karlsbad
: Hotel
Morgenstern ; Hotel National; Hotel de Russie; Residenz-Holel;
Haus Englische Krone; Alte Wiese; Haus Römischer Feldherr;
Neue Wiese ; Haus Oelzweig, Marienbadestraße; Haus Italia, Schloß¬
berg ; Haus Florenz, Schloßberg; Haus Stadt Warschau, Kaiser¬
straße ; Haus Malta, Kaiserstraße; Haus Rosenstock, Kaiserstraße;
Haus Brandenburger Tot, Kreuzstraße; Haus Germania, Schloßberg ;
Haus Preußische Krone, Egerstraße; Haus Egeria, Egerstraße; Haus
Diamant, Egerstraße; Haus Abbazia ; Gasthof Alt-Heidelberg ; Buch¬
handlung Hermann Jakob ; Elisabethhof. Kieferfelden
am
Inn : Gasthof zur Gräfin von Kufstein. Kitzbühel
(Tirol).
Kufstein
: Gasthaus „Zur Schanz" bei K. ; „Sandwirt zum
Sparchen* bei K. Montavon
(Vorarlberg). Mühlgraben
bei Oberandorf (Tirol). Neustadt
an der Tafelfichte
im
Isergebirge (Böhmen). Oberandorf
am Inn (Tirol). Ober¬
bozen (Tirol). R e n t s c h bei Bozen. Schärding
am Inn:
Kuranstalt Dr. Ebenhecht
. Schalder
s-W i 1d b a d (Südtirol).
Schreiberhau
im Riesengebirge
. Seis in Tirol: Hotel
Dolomitenhof. Szczawnica
(Galizien). Dieser Kurort ist
Eigentum des galizischen Landesausschusses.
Der Antisemitismus in Szczawnica . Dieser galizische
Kurort gilt als Heilstätte für Brustkranke und 'wird von polnischen
Juden , denen die Verhältnisse nicht gestatten , weitere Reisen zu
unternehmen , besucht. Es ist aber eine Schmach, wie die unter
Aufsicht des Landesausschusses stehende Badeverwaltung die
Juden drangsaliert. Wie von dort berichtet wird, hat am 24. Juli
ein Badedtener einen Rabbiner, weil er zum Brunnen das ärztliche
Rezept nicht mitbrachte, bei den LöcKclien(Pejes) gepackt und
aus der Halle gezerrt, ein anderer Diener ging hinter dem Rabbiner
und versetzte ihm Fußtritte. Als sich Jie jüdischen Kurgäste
darüber beim Badeverwalter Maniecki beklagen wollten, ließ dieser
gegen die Masse den Wasserhydranten Jos . . . . Diese schmach¬
vollen Zustände wiederholen sich alljährlich und doch hat sich
von den fünf Hausjuden, die im galizischen Landtage sitzen, noch
keiner die Zeit genommen, hier Wandel zu schaffen. Allerdings
haben sie auch keine Zeit ; sie müssen ihren Geschäften nachgehen.
Schulim Schreier , Jankel Feuerstein und der FranzJosefs -Orden . Herr Schulim Schreier in Drohobycz hat vor
einigen Tagen den Franz-Josefs-Orden erhalten. Durch welche
Verdienste sich dieser neueste „Ordensritter " das Anrecht auf
einen Orden erworben hat, weiß kein Zeitgenosse — mit Aus¬
nahme des Abgeordneten Nathan
von Löwenstein
. Dieser
hat die Sache „gemacht". Er war damit Monate hindurch be¬
schäftigt, und es ist daher keine Wunder, daß er an die Interessen
der galizischen Juden nicht denken konnte. Das Interesse Löwen¬
steins für Schulim Schreier erklärt sich wieder dadurch, daß dieser
ein Onkel von Jankel Feuerstein, dem Hauptverbrecher an dem
Blutbade in Drohobycz, ist. Jankel Feuerstein hat bereits den
Franz-Josefs-Orden und so hat Löwenstein dem nächsten Ver¬
wandten seines Hauptagitators den Orden verschafft. Der FranzJosefs-Orden als Anerkennung für Massenmorde — das ist wohl
nur eine österreichische Spezialität.
Gegen die Massentaufen in Kiew. Eine jüdische Massen¬
versammlung in Kiew nahm gegen die Taufseuche mit nach¬
folgender Resolution Stellung:
„Mit tiefem Schmerze sehen wir es, daß in der letzten Zeit
„Judenreine" Kurorte und Hotels. Die „Deutsch-Sociale unter unserer Intelligenz die Fälle
des Austrittes aus dem Juden¬
Blätter", das bekannte Organ der reichsdeutschen Antisemiten ver¬ tum sich häufen. Es geschieht
dies nicht aus innererU eber¬
öffentlicht in der Nr. 60 vom 27. Juli d. J . ein ausführliches Ver¬
zeug ung , wir kennen und empfinden nur zu gut die traurige
zeichnis der „Bade-, Kur- und Erholungsorte", die als „judenrein"
Lage, in der sich viele von uns befinden, die der menschlichen
„für die Reisezeit" empfohlen werden. Wir denken, daß es auch
Rechte und der Möglichkeit beraubt sind, ihre geistigen und
unseren Lesern angenehm sein wird, diese Adressen zur ent¬ körperlichen Kräfte auf dem Gebiete
voll auszunutzen, für welches
sprechenden Würdigung kennen zu lernen . Da uns jedoch für sie in sich die Eignung besitzen . Dem
jüdischen Volke ist ein
diese Spezialitäten nur wenig Raum zur Verfügung steht , wollen Los
vielhundertjähriger Bedrückung und Erniedrigung zuteil ge¬
wir uns auf die Adressen in Oesterreich und Bayern beschränken ; worden. Wir begegnen den
Verfolgungen auf unserem Lebens-
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endlich vereint zu sehen , aber ihre sehnlichsten
Betrag nicht in meinem Besitze . Also, soll ich das
Wünsche scheiterten bisher an der pekuniären Hilf¬ Geld einstecken ? Es ist richtig , zu befürchten wäre
nichts und Malkeleben könnte wirklich in Freuden
losigkeit.
Für heute aber ruhen die Sorgen , in der Stube heiraten . Aber, aber soll der Grundstein ihrer zu¬
herrscht eine feierliche Stimmung und momentan den künftigen Existenz ein sündhafter sein ? Soll ich des¬
Widerwärtigkeiten der Werkwoche entrückt , läßt man halb eine Sünde begehen ? Soll ich auf meine alten
sich die Sabbatruhe behagen . An diesem Tage ist Tage mein Gewissen belasten , meine bis jetzt reinen
Berl, der Belfer, Gast am Tische seines Schwieger¬ Hände mit einer frevelhaften Tat besudeln ? Nein, und
vaters in spe , und Malke, die Braut, trotzdem sie be¬ tausendmal nein ! Ich bin arm, aber ehrlich und will
reits über die Jahre der Romantik hinaus , schlägt Niemandem Unrecht tun . Wenn es Gottes Wille ist,
daß meine Tochter heirate , so wird er mir auf
fortwährend die Augen nieder.
Aber unerbittlich , unaufhaltsam ist die Zeit und eine ehrliche Weise dazu verhelfen . Morgen mit Tages¬
dahin ist der Ruhetag . Wiederum werden die Lichter anbruch stelle ich die Brieftasche nebst Inhalt ihrem
angesteckt , aber in der „Gasse " beginnt auch schon rechtsmäßigen Eigentümer zurück und jetzt will ich
das geschäftliche Treiben . Berl verabschiedet sich von meinem Funde keine Erwähnung tun , denn wer
von seiner „Kalle " und der nächste Samstag winkt weiß, man könnte es versuchen , meinen einzig rich¬
ihm wie eine Oase in seiner sechstätigen Sandwüste. tigen Entschluß zu erschüttern ."
„Gott , Dir vertraue ich die Zukunft der Meinigen
Beim Weggehen vertraut er ihr, daß er in die Lotterie
gesetzt habe . „Vielleicht ist uns das Glück hold ", schließt an , Du wirst sie nicht veilassen ."
er mit einem Seufzer, Sie errötet und ein „ach " ent¬
zitiert ihren Lippen.
Der Tag graute kaum im Osten , als Leib, der
Leib, der Trödler , hält über seine eingehandelten
Trödler sein Lager verließ. Um aufrichtig zu sein,
Kleidungsstücke Revue , setzt in seinem Geiste für müssen wir eingestehen , daß er die ganze Nacht kein
jedes Stück den Verkaufspreis fest und langt nach dem Auge schloß und fieberhaft aufgeregt sich herumwälzte.
letzten , im gräflichen Palais erworbenen Rocke. Er
Die Brieftasche unter seinem Kopfkissen lastete
betrachtet den beinahe noch neuen Stoff, wendet ihn
ihm zentnerschwer auf der Brust und er konnte keinen
wohlgefällig nach allen Seiten und aus der Brusttasche Schlaf finden.
fällt ein harter Gegenstand auf den Fußboden . Über¬
Während der langen , schlaflosen Nacht kehrte die
rascht hebt er ihn auf und gewahrt eine feine Brief¬
Versuchung
mehr als einmal wieder und es bedurfte
tasche . Er betastet sie von allen Seiten , sie scheint
nicht leer zu sein , ein Druck , das Stahlschloß springt des Aufgebotes all seiner moralischen Kräfte, um in
auf und — nagelneue Banknoten starren ihm ent¬ diesem Kampfe nicht zu unterliegen . Er verließ früh¬
morgens seine Wohnting , machte sich auf den Weg
gegen,...........
und
die frische Morgenluft wirkte beruhigend auf seine
Mit einem leichten Aufschrei sinkt er auf einen
aufgeregten Lebensgeister . Da es noch zu früh war,
Stuhl , wie geistesabwesend um sich schauend , fährt um zum Grafen gelangen zu können ,
mit der Handfläche über die Stirne und die geöffnete den noch wenig belebten Straßen trieb er sich in
herum . Endlich
Brieftasche zittert in seiner Rechten.
glaubte er beim Magnaten schon vorgelassen werden
Eine Weile sitzt er sprachlos , seine Pulse häm¬ zu können , und er betrat das Palais . Hier begegnete
mern , wirre Gedanken durchkreuzen sein Hirn und er er der noch halbverschlafenen Dienerschaft und die
wagt nicht , genauer den Fund zu untersuchen . End¬ glotzte den Trödler verwundert an, was der in so
lich rafft er sich empor , zieht die knisternden Bank- früher Morgenstunde und obendrein am Sonntag da
billets heraus und zählt 10 Stück ä fl. 50'—. Ein zu suchen habe.
fröstelndes Leben überfällt seine Glieder , wie betäubt
Leib bat , man möge ihn dem Grafen anmelden,
schließt er die Augen und seine Lippen bewegen sich: da er denselben in einer wichtigen , den Grafen be¬
„Fünfhundert Gulden ! Ach, was für schöne Mit¬ treffenden Angelegenheit sprechen müsse . Aber der
gift für meine Malkeleben . Mit diesem Gelde könnten Aristokrat ruhte noch in den Federn und Leib mußte
sich die jungen Leute einen Hausstand gründen , ein über eine Stunde im Korridor warten . Endlich wurde
Geschäftchen anlegen , könnten zufrieden , glücklich er in ein Vorzimmer geführt und der Kammerdiener
werden , und er, der Graf — der reiche Herr — würde verlangte , daß er sein Begehren nenne , denn sonst
könnte er ihn nicht anmelden . Leib erwiderte , daß
diesen Verlust gar nicht verspüren . Eine Entdeckung
ist so gut wie ausgeschlossen , denn , wie Jean , der er dem Grafen einen diesem abhanden gekommenen
Lakai , mir erzählte , hat er den Rock schon vor zwei kostbaren Gegenstand zurückzustellen habe.
Wochen vom Grafen zum Geschenk bekommen , wenn
Die Dienerseele machte große Augen und eilte
er also bis heute das Geld nicht vermißt , so wird er in die inneren Appartements . Wiederum verstrich
vielleicht nie daraufkommen , daß es überhaupt fehlt. gegen eine halbe Stunde , befangen antichambrierte
Ich könnte damit das Glück meines Kindes begründen
Leib in dem luxuriös ausgestatteten Vorsaale und ge¬
und der Magnat wäre nicht ärmer . Soll ich ?"
traute sich nicht Platz zu nehmen . Endlich tat die
Er hielt in seinem Monolog inne , schlug die Tür sich auf und er befand sich dem Grafen gegenüber.
Augen auf und sein Blick fiel auf Frau und Tochter. Dieser war noch im Schlafrocke, ruhte mit vornehmer
Die Letzteren bemerkten nichts von seiner Er¬ Nonchalance in einem Fauteuil , hatte die Beine überregung , denn Leib befand sich in einer Nische und vor einandergeschlagen und blies die blauen , aromatischen
Wolken seiner Morgenzigarre von sich.
ihm waren diverse Kleidungsstücke pyramidenartig
aufgestapelt . „Soll ich ?" begann er wieder , „soll ich
Der Trödler betrat mit einer tiefen Verbeugung
sie zu Rate ziehen ? Nein , ich will diesen Kampf das Gemach , zog die Brieftasche hervor und erzählte,
allein auskämpfen . Groß ist die Versuchung , denn es sie hinhaltend , auf welche Weise er in ihren Besitz
handelt sich ja um ein ganzes Vermögen . Fünfhundert
gelangte , öffnete sie und zählte den Inhalt auf den
Gulden ! Fürwahr , lange , schon lange war solch ein Tisch . Der Graf vermochte anfänglich seine Ueber-
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raschung nicht unterdrücken , schnellte von seinem
das
Sitze empor , gewann aber bald seine Fassung und
stolze Wesen wieder.
„Es ist schön von ihm ", sprach er, „daß er mir
mein Eigentum zurückstellt , denn bei Leuten seines¬
gleichen ist man nicht daran gewöhnt . War wirklich
kann
kein größerer Betrag in der Tasche ? Denn ich
mich darauf nicht erinnern !"
Leib war von dieser Arroganz empört , konnte
Worte
aber für seine Entrüstung keine passenden
finden.
Der Graf bemerkte seine Aufregung , und sich
er nur nicht,
stolz emporrichtend , meinte er : „Vergesse
bean¬
vor wem er steht . Finderlohn kann er nicht
verloren,
nicht
ja
spruchen , denn die Brieftasche war
aber hier nehme er ", und er legte eine 10 GuldenNote auf den Tisch.
Jetzt richtete Leib sich stolz empor , seine Augen
Gebärde
leuchteten , und mit einer verächtlich zornigen Füßen.
zu
Grafen
dem
Banknote
die
er
schleuderte
„Dieses Benehmen war eines Grafen unwürdig
es
und ein Almosen verlangt der Jude nicht ", quoll
ver¬
,
umzublicken
sich
ohne
,
über seine Lippen und
ließ er das Zimmer.
Gebeugt und langsamen Schrittes trat er den
Heimweg an und sein Blut wallte ob der ihm wider¬
Dank,
fahrenen Behandlung . Dieser schnöde , gräfliche
be¬
raubte ihm beinahe die Besinnung , und in seiner
seinen
,
daran
nahe
er
greiflichen Erbitterung war
langte
Schritt zu bereuen . In dieser Gemütsverfassung
herange¬
,
Belfer
der
Berl,
kam
Da
.
er zu Hause an
funkelten,
stürmt , seine Wangen glühten , die Augen
schwerer
mit
es
"*kam
„Malkele
und
der Atem keuchte
hielt er
Rechten
seiner
In
.
Lippen
seine
über
Mühe
Lotteriezettel
schmalen
,
triumphierend einen langen
und „tausend Gulden gewonnen ", kam es gurgelnd
aus seiner Kehle.
Leib richtete stumm und gerührt einen dankbaren
Blick gen Himmel.

Liste der Ausgetretenen,
1912.

, I., GrandeJäotel.
Goldstern Emilie , Artistin , geb . 19. April 1883, Wien
. 12. Jänner 1874,
Guttmann Anna Franziska , Arztensgattin , geb
IX., Nußdorferstraße 55.
Odessa , Ruß¬
Guttmann Dr . Isaak , Arzt , geb . 7. August 1872,
land , IX., Nußdorferstraße 55.
laut Zuschrift des
Heidelberg Albert , geb . 18. April 1875, Wien ,
kgl . Matrikel -Führers Budapest.
1883, Stoizendorf
Kellner Josef , Geschäftsführer , geb . 1. Oktober
N.-O., IX., Lichtensteinstraße 8.
1878, Wien , IX.,
Keßler Wilhelm , Privat , geb . 27. September
Müilnergasse 5.
1887, Troppau , IL,
Lichtwitz Margarethe , Private , geb , 27. Juni
Am Tabor 22.
1879, Fiinfkirchen,
Roth Kaiman , Ingenieur , geb . 23. November
IX., Schubertgasse 21.
1883, Prag , IX.,
Steininger Max , Privatbeamter , geb . 18. April
Mariannengasse 9.
des königl.
Tischer Erwin , geb . 3. Juli 1885, Wien , laut Zuschrift
Matrikel -Führers Budapest.
1895, Wien , IX„
Willheim Margarethe , Private , geb . 4. Juli
Zimmermanngasse 20.
1898, Wien , IX..
Willheim Oskar , Bürgerschüler , geb . 21. Juli
Zimmermanngasse 20.
Wien , IL, Kaiser
Zeisel Isidor , Sänger , geb . 13. Jänner 1878,
Josefstraße 42.
geb 8. Dezember
Nachod Sofie , geb . Rosenberg , gesch ., Private ,
1867, XIX., Eichendorfergasse 3.
XVL,
Simon , verh ., Kutscher , geb . 24 . Juni 1876,
Spielmann
Speckbachergasse 30.
geb.
Aloisia , geb . Schmelzinger , verh ., Näherin ,
Spielmann
3. Februar 1876, XVL, Speckbache gaWe 30. Taborstraße 61.
IL,
Neuberger Jitte , ledig , Büglerin , geb . 7.März 1878, April 1885, X.,
Weiß Max , ledig , Hande/sangesreJIter , geb . 26.
Herzgasse 6.

Vom 25. Juli bis 12. August
(Nr. 347 - 383.)
1884 zu Wien , III., Sofienbrückengasse 3.
April
10.
Adler Moritz , geb
, geb . 24 Jänner 1870, V., Stollbergg . 20.
Lehrerin
,
Altschul Henriette
Oktober 1878, Pilsen , II., Praterstr . 25.
15.
.
geb
,
Auer Leo , Beamter
Jänner 1881, XVI., LorenzMandlg 17.
23.
.
geb
,
Blum Bertha , Private
, geb . 8. Februar
Blum Israel Samuel , k. k. Rechnungsassistent 16.
1879, Lemberg , XVL, Lorenz Mandlgasse
1881, Ujvidek,
Fischer Fanny , Haushälterin , geb . 23. Dezember
Ungarn , XVII., Geblergasse 41.
1855, Zablga,
Fischer Malvine , Verkäuferin , geb . 25. Februar
Ungarn , XVI., Hubergasse 14.
1886 zu Rpstow
Gottlober Salomon , Sollizitator , geb . 1. Oktober
a . Don , VI., Stiegengasse 16.
, geb . 6. Jänner
Holländer Romano , geb . Hartl , Beamtensgattin
1882, Wien , XIX., Heiligenstädterstraße 9.
Fabrikantensgattin,
Klarville Hildegard Edle v . geb . Goldschmidt ,
4.
geb . 10. November 1887, Breslau , I., Bartensteingasse
. 27. April 1876,
Klarville Georg Ludwig Ritter v ., Fabrikant , geb
I., Bartensteingasse 4.
51.
Körner Anna , Bedienerin , XX., Klosterneuburgerstraße
Sofie , Private , geb . 16. Jänner 1882 zu Odessa,
Liebermann
Rußland , VI., Stiegengasse 16.
1888, Komodi,
Oehlbaum Adalbert , Redakteur , geb . 2. August
Ungarn , X., Trostgasse.
Sommer Klara , geb . 4. Februar 1889, derzeit Jägerndorf.
Jägerndorf , Kind.
SommerMargitt geb .3. Oktober 1909, Wien ,derzeit
, geb.
Ascher Ester Therese , geb . Hermann , Kanditenerzeugerin
30.
18. September 1858, Buchers i. B., IX., Lustkandlgasse , I.,
Budapest
Bauer Arpard , Redakteur , geb . 25. Jänner 1850,
Morzinplatz 5.
I., Walfischgasse 6.
Bricht Benedikt , Journalist , geb . 9. Juli 1852,

LITER/miR.
Eine neue Mischnaübersetzung.

Sam er
Während die bereits im Jahre 1887 von Rabbiner
25
(nach
immer
noch
Mischna
der
begonnene Uebersetzung
christlicherseits
Jahren ) nicht zu Ende gekommen ist , wird jetzt
, die im Verlauf
eine neue Uebersetzung der Mischna angekündigt bereits fast ohne
von 4—5 Jahren vollständig vorliegen soll, da
haben . Sehr
Ausnahme alle 63 Traktate ihre Bearbeiter gefunden
schon sehr oft
bald werden erscheinen der Traktat Brochaus (der
(Gießen ) und der
übersetzt worden ist) von Prof . Holtzmann
Traktat Pesochim von Prof . Beer (Heidelberg ). , aber jede Lie¬
Das Werk wird in Lieferungen erscheinen
. Neben dem
ferung wird einen abgeschlossenen Traktat bringen Druckbogen
. Der
Text die Uebersetzung , darunter Erklärungen
, der verhältnis¬
wird für Subskribenten 60—65 Pfennige kosten
besteht , dem¬
mäßig kleine Traktat Brochaus , der aus 7 12 Bogen
gemäß ca. 5 Mark , ein hoher Preis.
(Bern),
Unter den Mitarbeitern finden wir auch Prof . Marti
zur Bibel bekannt
der bereits als Herausgeber des Kommentars
(Zürich ). Die eigentlichen Herausgeber
ist , und Prof . Köhler
(Gießen ).
sind Prof . Beer (Heidelberg ) und Prof . Holtzmann
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des
anläßlich
hat
Petersburg
in
Gesellschaft
für
einen Preis
Jubiläums der jüdisch -russischen Journalistik
der jüdisch¬
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Rußland
in
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Werk eingelaufen wäre . Dies veranlaßte
bis zum 1. Ok¬
Einreichungstermin
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diesem
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.
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,
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muß
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:
zwar
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lichen
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Bogen groß sein ; 2. der Preis für die Lösung der russisch -jüdische
(bloß
Teilfrage
eine
je
für
,
Rubel
400
beträgt
200 Rubel ; 3. das Werk kann
Oder bloß jüdische Journalistik ) je Druckschrift
überreicht werden.
sowohl in Handschrift als auch in
später in Druck
Schrift
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die
wenn
,
muß
Falle
Im ersteren
mit dem Preise
erscheint , besonders betont werden , daß dieselbe
sind an den
ausgezeichnet wurde . Die einzureichenden ArbeitenGesellschaft in
-ethnographischen
historisch
jüdischen
der
Vorstand
in dieser Ange¬
Petersburg , woselbst auch alle anderen Auskünfte
richten.
zu
,
können
werden
erteilt
legenheit

Achtung!
Ein Teil der Auflage der letzten
Nummer (Nr. 16) wurde durch ein Ver¬
sehen des Buchbinders zu unserem
Bedauern nicht nach den fortlaufenden
Seiten gebunden.
Wir bitten unsere Abonnenten beim
Einbände des Jahrganges ihren Buch¬
binder zwecks Richtigstellung darauf
aufmerksam zu machen.
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, noch
sind weder über einen gemeinsamen Kandidaten
Die russischen Juden wollen sich nicht ruhig über eine jüdische Kandidatur einig . Man spricht von
parla¬
abschlachten lassen . Eine sechsjährige Periode dritten einem Kompromisse , wonach den Juden das Mandat
der
in
sie
da
,
ihnen ohnehin zufällt , überlassen
mentarischer Rechtlosigkeit
Majo¬ von Lodz — das auf Warschau verzichten . Jedenfalls
jüdischen
einer
Vertreter
einzigen
keinen
Duma
bleibt , wenn sie
rität , sondern bloß zwei Zufalls-Deputierte aufzuweisen würden dann die Juden in Warschau eine fortschritt¬
hatten , genügte , um das nationale Selbstbewußtsein
liche Kandidatur fördern und dadurch der bisherigen
machen.
und die politische Reife der jüdischen Volksmassen
zu allpolnischen Praeponderanz den Garaus
Rücksicht?
mindeste
zu fördern , um sie aus der bisherigen Apathie
die
Polen
Verdienen die
wecken und sie zum Kampfe mit dem Stimmzettel Haben sie nicht selbst in der Duma rücksichtslos für
im Be¬
anzuspornen . Vielleicht doch ! . . .
die Beschränkung des jüdischen Wahlrechtes
Schon ist ganz Polen im Aufruhr . Die Wähler¬ reiche der autonomen Verwaltung Polens gestimmt?
. War¬
Juden
register sprechen eine allzudeutliche Sprache
Hat das Kolo Polskie in der Duma jemals dendennoch
Lodz,
,
Polens
Residenz
die
und
Herz
Und
.
.
.
schau , das
?
kundgegeben
seine Sympathie
LiMandat
die größte Fabriksstadt , Wilna , die ",Hauptstadt
sollen die Warschauer Juden auf ihr sicheres
Ab¬
jüdische
„Gefahr
der
vor
einem
mit
stehen
thauens ,
weil sonst die polnische Residenz
die verzichten , Schönheitsfehler
wäre!
behaftet
geordnete zu entsenden . So winselt und jammert
nationalen
es beginnen
polnische Presse hüben und drüben . Undgleisnerischen
Das wäre ein politischer und nationaler Fehler.
die
und
einziges
die versteckten Drohungen
Gerade die Juden Polens dürfen auf kein Gesetz
Versprechungen.
das
daß
,
möglich
es
ist
Noch
.
verzichten
Denn an den Wählerziffern ist nicht zu rütteln. Mandatdie Selbstverwaltung Polens , in welchem die
über
Wählerzahl
ihrer
kraft
werden
Juden
Die Warschauer
Polen zu Staatsbürgern
bloß über Juden über Betreiben der , vom Reichsrate an die
über 50 Wahlmänner , die Polen dagegen
wurden
degradiert
Klasse
II.
Wahl¬
33
über
30 und zusammen mit der Arbeiterkurie
hätten die jüdischen
50, den Duma zurückgeschickt wird; dann
männer verfügen . In Lodz sind den Juden 35 Wahl¬ Abgeordneten aus Polen nach Maßgabe ihrer Zahl und
bloß
Polen , Deutschen und Sozialdemokraten
Kurie ihres Einflusses gegenüber dem geschwächten Polen¬
männer sicher . In Wilna stehen in der einen
, die demütigende Entrechtung
und in klub die Möglichkeit
beheben.
zu
1138 jüdische gegen 738 christliche Urwähler
Juden
der
3755 christliche
der zweiten Kurie 4254 jüdische gegenDuma
#
durch den
Urwähler . Wilna , das in der ersten
Bezirken stehen die Chan¬
weiteren
zwei
in
Noch
wird
Zionisten Dr. Schemarya L e w i n vertreten war,
, wo Sokolow
; sie können in cen der Juden günstig : In Bialystok . Hier ist bereits
jetzt wieder an die Juden zurückfallen
Odessa
in
und
,
auftritt
sie
als Kandidat
Polen noch zwei weitere Mandate erobern , wenn
und nach ihm der
einmal der getaufte Pergament
einig und geschlossen vorgehen , wenn sie nüchtern,
der infolge von
,
durchgedrungen
folgend, Jude Brodsky
unerschrocken , dem Trieb der Selbsterhaltung
niedergelegt hat.
Mandat
sein
des Ma¬ Chikanen der Behörden
die Macht ergreifen , auf die sie im Grunde
den — Kadetten
von
bloß
Mandat
jüdische
das
Jetzt ist
und dies¬
jori tätsprinzipes Anspruch haben.
Abgeordnete
. Odessa wählt zwei
Leider sind darüber in der Warschauer Juden¬ gefährdet
den Juden und den Kadetten be¬
zwischen
ist
mal
schaft , die in drei Lager zerklüftet ist , die Ansichten züglich der Mandats -Verteilung keine Einigung erfolgt.
geteilt . Die Assimrlanten , Ghassidim und Nationaljuden
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Die Kadetten wollen für sich die zweite Kurie behalten
und weisen den Juden die erste Kurie zu . Die Juden
dagegen halten die zweite Kurie für sicherer und
wollen nicht weichen . Hier werden also Juden und
Kadetten gegeneinander kämpfen . Allein die Juden
selbst sind nicht einig : es kandidieren der Zionist
Zabotynski
und der jüdische Demokrat Saker.
Beide entfalten bereits eine heftige Agitation.
*
Die Zionisten in Rußland nehmen an den Duma¬
wahlen sehr regen Anteil , stellen selbst Kandidaten
auf und nehmen von ihrem Partei -Standpunkte zu den
anderen jüdischen Kandidaten Stellung . Sie tun also
dasselbe , was die österreichischen Zionisten trotz der
Mißbilligung der Kölner Zentralleitung und der Wiener
„alten " Zionisten getan haben . Die russischen Zionisten
sehen ein , daß man die Massen nicht auf das End¬
ziel allein vertrösten kann , daß sich keine Volkspartei
über die drückenden Fragen der Gegenwartspolitik
hinwegschleichen kann.
Allerdings macht ihnen die jüdisch -demokratische
Partei , als deren Kandidat Saker auftritt , eine sehr
gefährliche Konkurrenz.
Einer der Führer dieser Partei hat in einem
Interview deren Programm folgendermaßen geschildert:
„Die jüdisch -demokratische Gruppe strebt
darnach , die alte nationale Kultur zu konservieren (?). Gleichzeitig aber wollen wir auch euro¬
päische Kultur erwerben . Unsere Gruppe glaubt
nicht an die Möglichkeit der Entstehung eines
jüdischen Staates in Palästina oder sonstwo . Sie
will in Rußland selbst wirken , wo der größte
Teil des jüdischen Volkes ansässig ist."
Es fehlt nicht an Versuchen der russischen Re¬
gierung , die jüdischen Wähler um ihr Wahlrecht zu
bringen . Zu diesem Zwecke ist ein Ukas ergangen,
daß die Juden dort , wo sie unrechtmäßig wohnen,
kein Wahlrecht haben . Jedenfalls aber rechnet wohl
die Regierung auch schon damit , daß die Juden einige
Mandate erobern werden . Für sechs Millionen Menschen
ist das blutwenig . Aber den Juden kommt es auf die
Zahl nicht an . Sie verlangen , daß ihre Vertreter mutig,
unerschrocken und kampflustig in der Duma auftreten.
Für Raunzer und Leisetreter wie Niselowitsch kann sich
heute die jüdische Bevölkerung Rußlands nicht mehr
erwärmen .
L.

Die

gesetzliche Peinigung der Juden

in Rußland.

Von Professor

A. V. Dicey (London ).
(Schluß).

Zweitens
: Der russische Jude entbehrt nach
allen Richtungen jene Rechte , die jeder große und
zivilisierte Staat seinen Bürgern einräumt . Es würde
zuweit führen , wenn ich hier mehr als eine bloße
Übersicht aller dieser Ausnahmsgesetze geben wollte.
Jene Leser , und ich hoffe, daß es ihrer viele gibt , die
genauer informiert werden wollen , mögen dieses Buch
durchlesen.
Der russische Jude ist beispielsweise ausge¬
schlossen vom Staatsdienste , und das bedeutet sehr
viel in einem Staate , wo die Bürokratie eine Macht
ausübt , wie nirgends in England oder in den Ver¬

einigten Staaten . Er kann weder für den Gemeinderat
wählen noch in denselben gewählt werden . Im Ansiedlungsrayon mag wohl der Gouverneur „zu seinem
Vergnügen " einige Juden in den Gemeinderat berufen,
aber Juden dürfen nie über mehr als ein Zehntel des
Gemeinderates verfügen . Allein in Petersburg , Moskau
und Kiew dürfen die Juden überhaupt der Gemeinde¬
verwaltung nicht angehören ; die ganze Politik der
Regierung geht dahin , die Juden von der Gemeinde¬
verwaltung auszuschließen , gerade dort , wo ein großer
Teil der Bevölkerung jüdisch ist.
Wohl sind einige freie Berufe formell dem
jüdischen Talent und Ehrgeiz offen gelassen . Allein
der Jude hat eben nicht die Möglichkeit , sich die not¬
wendige Vorbildung anzueignen . Er steht unter dem
Zwange der Prozentnorm und manche Erziehungs¬
anstalten sind ihm ganz verschlossen . Seitdem Jahre 1889
bestand eine Verordnung , daß die Juden nur mit
spezieller Erlaubnis des Justizministers zur Advokatie
zugelassen werden dürfen . Durch 15 Jahre hat der
Minister keine Erlaubnis erteilt . Zu Beginn der kon¬
stitutionellen Aera im Jahre 1904 wurde zugunsten
einer Anzahl von Advokatursgehilfen eine Ausnahme
gemacht . Seitdem wurde mit der Ernennung jüdischer
Advokaten wieder innegehalten . Man spricht nunmehr
davon , daß auch diese Frage durch Einführung der
„Prozentnorm " geregelt werden soll.
Es ist den Juden gesetzlich verboten , in nicht¬
jüdischen Familien Unterricht zu erteilen . Dieses Ge¬
setz bezieht sich sowohl auf Männer als auch auf
Frauen . . . .
Drittens
: Die russischen Juden sind einfach
dem Despotismus
desZaren,seinerMinister
und insbesondere
der Polizei
preisgegeben.
Sie befinden sich stets in einem Zustande der Un¬
sicherheit und der Unterdrückung . Und doch ist das
strengste Gesetz noch immer vorzuziehen dem Gesetze
eines launischen Wohlwollens . Die Zaren haben ge¬
wechselt und mit ihnen auch die Judenpolitik.
Alexander II. war ihnen gegenüber freundlich . Er gab
ihnen ein beschränktes Wohnrecht außerhalb des Ansiedlungsrayons . Er erweiterte das Wohnrecht in ganz
Rußland für jene Juden , die entweder akademisch
Graduierte , Fabrikanten oder Gewerbetreibende waren.
Seine Ermordung führte zu einer Änderung der
Judenpolitik . Die Maigesetze vom Jahre 1882, die noch
in Kraft sind , haben die jüdische Niederlassungsfreiheit
innerhalb des Ansiedlungsrayons zerstört . Die Behand¬
lung der Juden schwankte zwischen dem Plan , sie zur
Erlernung der russischen Sprache zu zwingen oder sie
daran zu hindern . Die Minister haben ein unbe¬
schränktes Recht , die Rechte und die Freiheit der Juden
ebenso wie die Grenzen des Ansiedlungsrayons
be¬
liebig abzuändern . Praktisch ist der russische Jude in
seinem alltäglichen Leben von der Willkür der Polizei
abhängig . Tausende von Juden , die außerhalb des
Ansiedlungsrayons wohnen , haben hiezu einen sehr
zweifelhaften respektive vom gesetzlichen Standpunkte
gar keinen Rechtstitel . Sie können hiefür verfolgt und
in den Ansiedlungsrayon zurückgeschickt werden.
Jeder russische Staatsmann weiß , wie es Stolypin
wußte , daß der erste Schritt zur Beseitigung der Be¬
schwerden der Juden darin bestehen müsse , jedem
Juden ein Wohnrecht außerhalb des Ansiedlungsrayons
zu sichern . Trotzdem hat er nichts getan , um die Juden
von der Furcht vor Ausweisung und Bestrafung zu
befreien . So hängt denn die Freiheit , das Vermögen,
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die Einheit des Familienlebens von der Willkür eines
jeden Polizisten ab. In den Jahren 1904 bis 1907 sind
verschiedene Bemühungen unternommen worden , um
die Lage der Juden zu bessern . Ein Zirkular Stolypins
vom Jahre 1907 verfügte , daß die Ausweisung von
Juden , die sich ungesetzlich außerhalb des Ansiedlungsrayons befinden , aufzuhören habe . Bald darauf hat sich
jedoch diese Praxis geändert . Leute , die das Recht
hatten , außerhalb des Ansiedlungsrayons zu wohnen,
wurden fortgejagt , weil sie als „politisch unverläßlich"
erklärt wurden . Im Jahre 1910 wurden aus Kiew 1150
jüdische Familien ausgewiesen , aus der Vorstadt
Demijewka 238 Familien ; dies geschah auf ausdrück¬
lichen Befehl aus Petersburg . Zu bemerken ist, daß
in manchen Fällen die Gouverneure die Bevölkerung
gegen die Juden aufhetzen.
Doch wozu soll ich den Leser durch alle diese
Einzelheiten belästigen,die doch im vorliegenden Buche
genau nachgelesen werden können , insbesondere im
Kapitel IX, welches die ganze Aera der gesetzlichen
Verfolgung genau beschreibt.
Meine Aufgabe ist es nicht , hier eine ganze Liste
der Grausamkeit anzuführen , sondern meine Anklagen
gegen das ganze System , unter dem die jüdischen
Untertanen des Zaren mißhandelt und degradiert
werden , zu begründen.
Ich bin zu Ende . Die Juden in Rußland bemühen
sich diesen Unterdrückungen durch die freiwillige Aus¬
wanderung zu entgehen . Die Statistiker der jüdischen
Auswanderung in Rußland , so unvollkommen wie sie
sind , beweisen genügend diesen Sachverhalt.
Ich habe behauptet und behaupte dreist : das
schlimmste Uebel des russischen Despotismus ist, daß
er die jüdischen Untertanen des Zaren mit moralischer
Entwertung bedroht . Die Existenz des Ansiedlungs¬
rayons , die Verweigerung der allgemeinen , von jedem
zivilisierten Staate allen seinen Bürgern gewährten
Rechte, vor allem die absolute Abhängigkeit der
russischen Juden von der wachsenden Laune einer jeden
machthabenden Persönlichkeit , vom Zaren herunter bis
zum kleinsten Polizeibeamten , erniedrigt die Opfer der
Tyrannei und muß sie erniedrigen . Ueber diese Vor¬
gänge ist man verpflichtet , wenn man darüber spricht,
mit aller Kl ar heit zu sprechen . Das hero¬
ische
Erdulden
von
Verfolgungen
und
Mißhandlungen
, die seitJahrhunderten
an¬
dauern , ist der höchste
Ruhm
des Juden¬
tums , so wie die Durchführung derselben eine der
schmerzlichsten Erscheinungen — zwar nicht des von
Jesus gelehrten Christentums , sondern der wirklichen
Geschichte der Christenheit ist . Allein kein Volk, keine
menschliche Gesellschaft lebt je ungeteilt auf der Höhe
von Heldentum und Martyrium . Die sonderbare Dis¬
kussion der abstoßenden Frage , ob die Taufe in Ruß¬
land einen Juden von den Rechtsbeschränkungen,
denen er unterworfen ist, befreien darf, erzählt ihre
eigene Geschichte . Sie erzählt uns , daß die Gewalt in
Rußland , wie anderswo , das schrecklichste ihrer ab^
scheulichen Leistungen zutage fördert : zuerst erniedrigt
die despotische Macht ihre Opfer und verteidigt hin^
terher ihre eigene Existenzberechtigung mit der Aus¬
rede , daß ihre Opfer der Freiheit und Gerechtigkeit
nicht wert sind . Soll nun der mit Verfolgung verbun¬
denen Gewaltherrschaft nicht der feierliche Protest von
Engländern entgegengestellt werden?
Das ist die Frage , welche dieses Buch der öffent¬
lichen Meinung in Rußland unterbreitet . Sie ist ver¬
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pflichtet , diese Frage gewissenhaft zu prüfen . Die Ver¬
folgung der Juden in Rußland ist ein Thema , welches
nicht Rußland allein angeht . Tausende verarmter un¬
gebildeter Männer und Frauen müssen in andere Länder
auswandern und das bedeutet für hochzivilisierte
Staaten eine schwere Last der Unwissenheit und
Armut. Diese Last aber ist, soweit es sich um England
handelt , so schwer , daß sie alle die großen Opfer,
welche im Interesse der physisehen und moralischen
Hebung der eigenen Bevölkerung gebracht werden,
zunichte machen kann.
Indes die Judenverfolgung in Rußland zeitigt
schlimmere Resultate als dieses . Denn sie bedeutet
die Auferstehung
einer
sittlichen
Unge¬
heuerlichkeit
, von der nun gedacht halte , daß
sie bereits aus der Welt geschwunden sei. Es ist
sicherlich das Interesse eines jeden zivilisierten
Staates , daß der langsame und mühselige Fortschritt
der Menschheit keine rückläufige Bewegung mache.
England hat das Recht, einen neuen Ausbruch der
Verfolgungswut öffentlich anzuklagen , genau wie es
gegen die Erneuerung der gerichtlichen Folter in irgend
einem europäischen Lande zu protestieren berechtigt
wäre. Jeder Staat der zivilisierten Welt ist befugt,
wenn nicht auf anderer Weise , so wenigstens auf dem
Wege der Anklage gegen die Hemmung der Zivili¬
sation aufzutreten.

Die Wahrheit über Angola.
Wiewohl sich die Wiener „Ito "-Konferenz gegen
das abenteuerliche Angola -Projekt mit aller Entschieden¬
heit ausgesprochen hat, scheinen einige exotisch ver¬
anlagte Herren das Projekt noch nicht fallen lassen
zu wollen . Es begibt sich oder hat sich schon eine
„Expedition " nach Angola begeben , um den Boden
und das Klima zu „prüfen ". Es ist schade um das
Geld , für das gewiß einige Hundert jüdische Familien
versorgt werden könntenAm beredsten ist wohl der Bericht eines Mannes,
der selbst in Angola gewesen ist und seine Wahr¬
nehmungen im Warschauer jiddischen Tagblatt „Der
Fraind ", vom 15. d. M. veröffentlichte . Er diene den
Angola -Schwärmern zur Warnung.
Abe R u m a n o w, ein Minsker Jude , verbrachte volle 18
Jahre in Angola und kehrte erst vor einigen Monaten in seine
Heimat zurück , ein halber Neger , schwarz , verbrannt . Er erzählt:
Angola
ist ein afrikanisches Land und liegt im Tal. Die
Hauptstadt Angolas , Lorenso-Markus , liegt an der Meeresküste und
ist von Lissabon über Neapel in 9 Tagen Reise zu erreichen . Dies
ist der nächste Weg . Eine andere Verbindung außer übers Meer
gibt es nicht . Gegenwärtig dient Angola als Verbannungs¬
ort
für portugiesische
kriminelle
Verbrecher.
Politische Verbrecher gibt es dort nur wenige . ObwoUl Portugal
ein armes Land ist und die Portugiesen dem Ackerbau zugeneigt
sind , lassen sich dennoch nur wenige Portugiesen in Angola nieder,
obwohl Angola gutes , fettes Ackerland besitzt und es einem jeden
Portugiesen frei steht , den Boden dortselbst zu bearbeiten und
zu expJoitieren . Sie emigrieren Heber nach Brasilien , obwohl die
Reise dorthin 22 Tage dauert und nach Angola nur 9 Tage . Und
so wie Angola uns russischen Juden noch ein unbekanntes Land
ist, so fremd ist den Portugiesen selbst ihr eigenes Angola , das
Land „wo Mflch und Honig fließt ".
Die Bevölkerung Angolas bestellt hauptsächlich aus afri¬
kanischen
N e gern , die sich mit Ackerbau "beschäftigen und
in sehr dürftigen Verhallnissen leben.
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Außer den portugiesischen Verbrechern und den Beamten der
Bevöl¬
weiße
Garnison sieht man dort fast gar keine
kerung . Sogar Handel, Gewerbe und Industrie liegen in den
Händen der portugiesischen Verbrecher. Freie Portugiesen kommen
nicht hin ; weder die Kolonisationsmöglichkeiten, nocli der Handel
vermögen sie ins Land zu locken.
Noch eines sei erwähnt : Die Portugiesen sind, wie es all¬
gemein heißt, ein zähes Volk — sie überdauern Not und Leid
und passen sich auch allen klimatischen Verhältnissen an; außerdem
sind sie äußerst arbeitstüchtig.
Bereits alle brasilianischen Eisenbahn-Linien Sind von Por¬
tugiesen gebaut worden. Und nichtsdestoweniger wollen sie von
ihrem Angola nichts wissen.
Die Ursache liegt einfach in folgendem : Außer den vielen
Fieber , welche Krankheiten
Krankheiten und dem gelben
Folgeerscheinungen der großen Hitze sind, wütet in Angola noch
eine spezifische Krankheit, die sogenannte „Verbani," von der
die vielen anderen warmen Länder verschont sind.
»Verbani" ist eine tötlich verlaufende Krankheit, die bei
vielen Neuangekommenen als eine Art Wasserkrankheit im Unterleib
und speziell in den Geschlechtsdrüsen auftritt. Es treten Schwel¬
lungen in den Genitalien auf und von einem radikalen Heilmittel
kann noch nicht die Rede sein. Die portugiesischen Verbrecher
und die Garnison haben viel unter dieser Krankheit zu leiden und
deshalb ist das fruchtbare Land Angola wüst und leer.
Es ist freilich nicht ausgeschlossen, daß Angola von diesen
schweren Krankheiten einmal verschont werden wird, wenn man
die Sümpfe beseitigen würde ; aber eines ist sicher : die erste
Generation, die Pioniere, werden wahre Opfer sein, wenn die
Kolonisation Angolas durchgefühlt werden sollte.

DerJahresbericht der Baron Hirschu. Baronin Hirsch-Schulstiftungen.
Die letzten , uns vorliegenden Jahresberichte des
Kuratoriums der Baron Hirsch -Stiftung zur Förderung
des Volksschulunterrichtes in Galizien und Bukowina,
sowie der Baronin Hirsch -Stiftung zur Unterstützung
von Knaben und Mädchen in Oesterreich umfaßten das
Schuljahr 1910/1911.
Die Berichte lehnen sich bis auf die Ziffern fast
stereotyp ihren Vorgängern an . Das Kuratorium legt
uns über seine Tätigkeit trockene Ziffern vor und wir
haben die Möglichkeit , zu konstatieren , daß die Schulen
sich in ihrem alten Geiste und nach der Schablone
entwickeln , respektive ihr Dasein fristen . Wir müssen
froh sein , daß von den 43 Volksschulen nicht noch
welche im letzten Schuljahre aufgelöst wurden.
Allerdings hatte das Kuratorium in seinem Bericht
für das Schuljahr 1908/1909 einen kühnen Schwung
genommen und ein bischen Zukunftsmusik getrieben,
indem es in überschwenglicher Weise erklärte : „Die
vermehrt werden , zu¬
Baron Hirsch -Schulen müssen
nächst auf dem Lande , in jenen Dörfern und Markt¬
flecken , wo öffentliche Schulen nicht existieren , dann
in jenen , deren jüdische Bevölkerung sich derzeit nicht
entschließen kann , ihre männlichen Kinder von nicht¬
jüdischen Lehrern unterrichten zu lassen.
Erst wenn ein ganzes , möglichst dichtes Netz
von Stiftungsschulen Galizien bedeckt , haben wir Aus¬
sicht , das Erziehungswerk , wie es Baron Hirsch vor
Augen hatte , zu einem gedeihlichen Abschlüsse zu
führen ."
Für die einzelnen Stiftungsschulen werden in dem¬
und
selben Berichte , ein Arzt, eine Werkstätte
einige Joch Garten und Ackergrund als „Duft des
Feldes " verlangt.

Leider vermissen wir in den folgenden Berichten
jede Angabe , in welcher Weise das Kuratorium be¬
müht war , diesem Programm näher zu kommen . Als
Ende des Schuljahres 1908 1909 drei Stiftungsschulen
aufgelassen wurden , da wurde dies mit einem Mangel
an finanziellen Mitteln begründet , trotzdem noch in
demselben Jahre der Gebahrungsausweis einen Über¬
schuß von K 181.818 -92 aufzuweisen hatte.
Und wenn auch die Mittel nicht ausreichen
würden , so wäre es ja Pflicht des Kuratoriums ge¬
wesen , für eine Vermehrung der Mittel zu sorgen . Wir
denken dabei nicht an Subventionen des galizischen
Kultus¬
oder der galizischen
Landesausschusses
gemeinden , welche die Herren als für die Stiftung ent¬
würdigend ansehen , sondern glauben , daß es Aufgabe
jener Kuratoren , die entweder selbst Millionäre sind oder
aber als Vertrauensmänner solcher fungieren , wäre,
der Stiftung behufs Erweiterung ihres Wirkungskreises
Zuwendungen zu machen oder zu verschaffen.
Nach dieser Richtung ist seitens des Kuratoriums
nichts geschehen . Es ist doch bequemer , statt im
Interesse der Bevölkerung seinen Wirkungskreis zu
erweitern , über Mangel an Mittel zu klagen und sonst
nichts zu machen . Der ganze Apparat geht ja dank der
vorzüglichen Beamtenschaft von selbst und so ist es
oder
wirklich herzlich gleichgiltig , ob Dr . Adolf Stein
irgend eine andere allen jüdischen Interessen noch
eisiger gegenüberstehende Person Präsident des Kura¬
toriums ist.
Wie aus dem Jahresbericht hervorgeht , wurden
in den 43 Volksschulen in 140 Klassen 6149 Schüler
unterrichtet . Die Erhaltung dieser Schulen kostete
K 447 .814 -60. Ueberdies hat die Stiftung in ganz
Galizien und Bukowina 14 Abendkurse für Analpha¬
beten erhalten . Da hat sie sich offenbar sehr ange¬
strengt ! Die Schulen wurden von 519 Schülern (!)
besucht und kosteten K 1610-62.
Auf dem Gebiete des Handwerks war die Stiftung
durch Unterbringung von 284 Lehrlingen im Laufe
des Schuljahres tätig , so daß die Gesamtzahl der von
Lehrlinge am 1. Sep¬
der Stiftung untergebrachten
tember 1911 418 betrug . Hievon wurden die meisten
untergebracht;
und zwar 113 im Schneidergewerbe
hierauf folgen Tischler (61), Spengler (40) und Schuh¬
macher (36).
Die Baronin Hirsch 'sehe Stiftung wieder , deren
Tätigkeit eine mehr humanitäre ist , hat es ermöglicht,
daß die die Volksschulen besuchenden Kinder mit
Kleidungsstücken versehen und ausgespeist wurden.
Die edle Absicht der unvergeßlichen Stifterin , jüdischen
Mädchen in Galizien und in der Bukowina eine Er¬
werbsbeschäftigung zu schaffen , wird erfüllt durch die
Erhaltung von 5 Mädchenschulen , in welchen die
Mädchen vorzugsweise zu Dienstboten und Köchinnen
herangebildet werden.
Diese Schulen entsprechen gewiß einem dringen¬
den Bedürfnisse , aber gerade deswegen können diese
Schulen , die kaum von 100 Mädchen besucht werden,
im Verhältnis zu den großen Aufgaben , die ihnen
eigentlich bevorstehen , nur wenig in Betracht kommen.
Man denke doch nur an die Massentaufen
und
in den Klöstern
Mädchen
jüdischer
von
Opfer , welche
zahlreichen
an die
aus Galizien
n gerade
Mädch en händler
werden . Gerade auf dem Gebiete hätte
entführt
zu erfüllen.
das Kuratorium eine Volksmission
Ist den niemand im Kuratorium , der demselben neue
Pfade weisen würde?
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Canadian Pacific Railway.
Die von der Canada Pacific Railway anläßlich
der Einführung von Aussichtswagen auf den Strecken
der k. k. Staatsbahnen veranstaltete Eröffnungsfahrt
von Wien nach Triest und retour , unter der muster¬
haften Leitung des General -Managers für Europa Mr.
Brown und des Wien ?r General -Repräsentanten Herrn
S. Altmann , hat die allgemeine Aufmerksamkeit auf
diese mächtige Gesellschaft , die neben einem großen
Eisenbahnnetz in Kanada , auch die Seeverbindung
von Antwerpen und Liverpool nach Kanada beherrscht,
gelenkt . Das große Interesse der Oeffentlichkeit zeigte
sich in der Teilnahme von Vertretern der Ministerien
und sonstigen hohen Staatsfunktionären sowie der Ver¬
treter der hervorragendsten Blätter , in den begeisterten
Empfängen , die den Teilnehmern der Eröffnungsfahrt
in allen größeren Stationen bei ihrer Durchfahrt zuteil
wurden und in den umfassenden Berichten , mit welchen
die Tagespresse die Einzelheiten dieser Fahrt be¬
gleitete.
So wichtig die Einführung der Aussichtswagen
und die damit verbundene Eröffnungsfahrt für die
Hebung des Fremdenverkehrs in Oesterreich und für
die Schaffung eines Fremdenzuflusses von Kanada
nach Oesterreich auch sein mag , so interessiert uns
vom jüdischen Standpunkte aus besonders eine zweite
Frage : nämlich , inwiefern die Ansässigmachung der
C. P . R. in Oesterreich auch für die Frage der Aus¬
wanderung des jüdischen Proletariates nach Kanada
in Betracht kommt.
Die Anhäufung von jüdischen Einwanderern in
New -York, wo die jüdische Bevölkerung bereits eine
Million zählt , sowie in anderen Staaten des Westens
der Vereinigten Staaten , hat dazu geführt , daß die
maßgebenden jüdischen Führer in New-York eine Ab¬
lenkung der Einwanderung vom Osten nach dem
Westen und Süden Nordamerikas für unbedingt not¬
wendig erklären . Hand in Hand damit geht die Ten¬
denz , die jüdischen Einwanderer intensiver als bisher
dem landwirtschaftlichen Berufe zuzuführen und ihnen
zu diesem Zwecke durch Gewährung von Darlehen
und Unterstützungen zur Begründung von Farmen zu
verhelfen . Diesem Zwecke dient auch die jüngst ge¬
schaffene Organisation der jüdischen Farmer von Nord¬
amerika und eine spezielle mit Unterstützung der Pa¬
riser „Ica" geschaffene Hilfskasse , der „Jewish industrial and agricultural aid Society ".

EfllQR/ITION.
Für die landwirtschaftliche Ansiedlung der jüdi¬
schen Emigranten kommt auch Kanada in Betracht,
wo seitens der Regierung den Ansiedlern größere
Grundkomplexe überlassen werden . Es bestehen auch
bereits zahlreiche jüdische Ackerbaukolonien in Kanada,
die vorzüglich gedeihen . Leider hat die jüdische Ein¬
wanderung nach Kanada bis jetzt , im Gegensatze zur
ruthenischen Einwanderung , noch immer keinen grö¬
ßeren Umfang angenommen . Die Behörden in Kanada
und der erzklerikale französische Teil der Bevölkerung
stehen den Juden vorurteilsvoll gegenüber und sehen
in dem jüdischen Einwanderer nur den Hausierer resp.
den Menschen , der schwere physische Arbeit scheut.
Diese Verhältnisse haben sich aber in den letzten
Jahren geändert . Das beweist am besten der Zufluß
russischer Juden in das schlesische Kohlenrevier , wo
sie für verhältnismäßig kargen Lohn (in den Kohlen¬
bergwerken verdient der Arbeiter 3—4 Mark, in Ka¬
nada dagegen 3V>—4 Dollar , d. i. 10— 17 Mark täglich)
schwer arbeiten.
Wenn die Herren Brown und Alt mann sich
der Aufgabe unterziehen würden , die maßgebenden
Kreise in Kanada auf die Unnahbarkeit ihrer Vorur¬
teile gegenüber den jüdischen Einwanderern aufmerksam
zu machen , so würde das für die C. P. R. gewiß von
großem moralischen und materiellem Erfolge sein.

Die jüdischen Ackerbaukolonien

in Kanada.

Der soeben erscheinende Jahresbericht der „Jewish
Colonisation Association " in Paris für das Jahr 1911
enthält auf Seite 182 bis 196 eine sehr ausführliche
Schilderung der jüdischen Ackerbaukolonien in Kanada.
Die Ica ist seit 5 Jahren durch das Canadian
Komitee und das Baron de Hirsch 'sche Institut in
Montreal vertreten . Sie erhält hier eine jüdische Volks¬
schule für die Kinder der Einwanderer , welche sehr
gut prosperiert und in dem Schuljahre 1910/11 von
588 Zöglingen in dem Alter von 9— 14 Jahren besucht
war. Für die Unterbringung der Einwanderer in der
Landwirtschaft , in Fabriken oder in Handelshäusern
sorgt ein Arbeitsbüro (Labour -Bureau ) in Montreal.
Dasselbe hat im Jahre 1910 3732 und im Jahre 1911
2843 Einwanderer untergebracht.
Die Zahl der jüdischen Einwanderer nach Kanada
betrug im Jahre 1911 5044, dagegen im Jahre 1910
5213. Der größte Teil hievon ist in Montreal zurück¬
geblieben , während sich die anderen in ganz Kanada
zerstreuten . Zum Zwecke einer besseren Uebersicht
über die Erwerbsmöglichkeiten wurde im Berichts¬
jahre ein Büro der lea in Winipeg errichtet , welches
eine bessere Verteilung der Einwanderer nach ver¬
schiedenen Gegenden ermöglichen soll.
Die jüdischen landwirtschaftlichen Niederlassungen
in Kanada sind zum Teile in Kolonien gruppiert , teils
aber von einander durch größere Distanzen abgetrennt.
Die wichtigste Kolonie heißt Q u' A p p e 11 e.
Sie besteht aus 120 Wirtschaften mit 380 Ein¬
wohnern . Die Kolonien heißen Bender , Hirsch,
Oxbow
und Wapella . Das sind die ältesten
Kolonien.
Zu den jüngeren Kolonien gehören Eden
Bridge , New Hermann , Trochu
Valley,
New - Hirsch
und Alsask . Überdies befinden sich
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53 Niederlassungen in der Provinz Quebeck und
zwischen ihnen ein von der jüdischen Gemeinde in
Montreal errichtetes Tuberkulosen Heim „Mont-Sinäi".
Alles in allem sind in Kanada in 828 Nieder¬
lassungen auf 135.534 Akres Boden 3482 Juden an¬
gesiedelt. Überdies hat die Ica einen Komplex von
4060 Akres, die sogenannten Saint - Mary 's Prair i e Lands , angekauft, welcher in Ansiedlungen zu
40 Akres parzelliert werden soll.
Die Farmer werden von der Canadian Commitee
durch Darlehen gegen kleine Rückzahlungenunterstützt.
Im Jahre 1911 wurden an 103 Bittsteller 27.000
Dollars (135.000 K), im Jahre 1910 an 121 Bittsteller
37.000 Dollars (185.000 K) ausbezahlt. Hievon
sind im Jahre 1911 über 7.000 Dollars und im
Jahre 1910 über 12.000 Dollars an Kapitalsraten und
Zinsen zurückbezahlt worden.
*

Die Juden in Winnipeg.
Ueber die Stadt Winnipeg, die drittgrößte Stadt in Kanada,
und die dieselbe bewohnende jüdische Bevölkerung veröffentlicht
Emigrant " in seiner August-Nummer
der Petersburger „Jüdischer
einen sehr interessanten Artikel. Winnipeg hat sich im Laufe der
letzten 40 Jahre von einer kleinen Ansiedelung zu einer großen,
170.000 Einwohner zahlenden Stadt entwickelt. Wir finden darunter
12—15.000 Juden . Dieselben sind zuerst im Jahre 1875 vereinzelt,
dann aber infolge der russischen Pogrome in den achtziger Jahren
und der rumänischen Judenverfolgungen im Jahre 1898 in größerer
Zahl hieher gekommen. Sie beschäftigen sich zumeist mit Hand¬
werk (Tischlerei, Schlosserei, Schmiedearbeit) und Handel. Viele
haben die kanadische Staatsbürgerschaft erworben und nehmen
am öffentlichen Leben regen Anteil, indem sie zahlreiche Ehren¬
ämter bekleiden.
In Winnipeg befinden sich 8 Synagogen und Bethäuser, sowie
zahlreiche humanitäre Organisationen. Auch die „Ica" erhält hier
ein Büro, welches sich hauptsächlich damit beschäftigt, die Juden
der Landwirtschaft zuzuführen. Es ist dem Büro gelungen , zahl¬
reichen jüdischen Einwanderern „homstead", d. h. unentgeltlich
Grundstücke von der kanadischen Regierung zum Zwecke der Ansiedlung zu verschaffen. Ebenso wurden jüngere Leute bei
Farmers behufs praktischer Betätigung In der Landwirtschaft unter¬
gebracht.

Ein kanadischer Minister über die jüdischen
Einwanderer.
Bei der Jahreskonvention der kanadischen Zlonisten in
Premierminister
Ottava, hielt auch der stellvertretende
H. Perley , eine Rede, die große
von Kanada , Mr. George
Beachtung verdient. Wir haben vor einem Jahre die schmeichel¬
hafte Ansprache veröffentlicht, die anläßlich der damaligen Par¬
lamentswahlen der liberale Ministerpräsident Sir Laurier an die Juden
in Montreal hielt. Nun ist es wieder ein Mitglied der ans
Ruder gelangten konservativen Regierung, der den jüdischen Ein¬
wanderern, allerdings im Zusammenhange mit einem Komplimente
für den Zionismus, seine Sympathien ausdrückt. Minister P e r I e y
sagte:
»Die in Kanada eingewanderten Juden sind vorzügliche
Bürger , und sie lehrten die neuen Einwanderer, gute und treue
Bürger zu werden und die Institutionen und die Verwaltung
Kanadas zu verstehen und zu würdigen. Aber während sie sich
einer glücklichen Heimat in Kanada erfreuen, wäre es nur zu
richtig und natürlich, daß sie den Wunsch hegten , ihre Glaubens¬
genossen sollten anderswo auch diese Rechte und Privilegien
genießen, und die Vorteile, welche Palästina einwandernden Juden
als Heimat böte, müßten dem gesunden Menschenverstand und

dem historischen Empfinden eines jeden Juden klar werden. Die¬
jenigen , weiche nach Kanada kamen, würden herzlich willkommen
geheißen und genießen dieselben Rechte und Freiheiten , wie alle
anderen Bürger. Aber es sei ja natürlich unmöglich, die großen
Mengen jüdischen Volkes nach c'em fernen Kanada zu bringen,
und darum führen diejenigen , welche nach Palästina gehen , einen
Plan durch, welcher zur Lösung der Judenfrage beiträgt."

Bericht des Auskunftsbureaus für jüdische
Auswanderer in Basel.
Nach dem letzten Jahresberichte des Basler jüdischen Aus¬
wanderer-Bureaus betrug im Jahre 1911 die jüdische Emigration
über Basel 5084, zum größten Teile aus Süd-Rußland und zum
kleineren aus Rumänien stammende Personen und zwar 2299
Männer, 1533 Frauen und 1252 Kinder. Das bedeutet gegenüber
dem Vorjahre eine Verminderung der Juden um 1023 Köpfe.
Im Bureau sprachen 759 Emigranten vor, denen Schiffskarten
zu ermäßigten Preisen im Betrage von über Fr. 70.000-— besorgt
wurden. Das Reiseziel war bei 463 Argentinien, bei 198 die Ver¬
einigten Staaten von Nord-Amerika, bei 67 Kanada, bei 7 Brasilien
und die restlichen gingen nach Paris (18), London (5) und einer
nach Liverpool.
Wie im Vorjahre bestand auch im Berichtsjahre eine der
Hauptaufgaben des Bureaus in der Bekämpfung des Agenten¬
schwindels in Rußland und an der österreichisch-russischen Grenze
und ist es durch rücksichtsloses Vorgehen auch gelungen , einige
Erfolge zu erreichen.

Emigrations-Statistik.
Im Mai d. J . sind in New-York eingewandert 4819, im Juni
dagegen 6144 Juden . Darunter waren aus Osterreich 1088, resp. 915.
besteht in New-York
Für die einwandernden Sephardim
ein besonderes Bureau. Es sind ihrer eingewandert im Mai d. J.
162 und im Juni 157. Sie kamen aus der Türkei und Egypten.
Nach dem letzten Jahresberichte des General-EinwanderungsKommissärs sind aus Österreich nach den Vereinigten Staaten von
Nordamerika ausgewandert:
12.785 Juden
1908/09 ..............
13.142 .
1909,10 ..............
8.431
1910 11 ..............

Richter Leon Sanders in Europa.
Wie wir im Monats-Bulletin der New-Yorker jüdischen Ein¬
wanderer-Schutzgesellschaft »The Hebrew Sheltering and Immi¬
grant Aid Society" lesen, befindet sich ( eren Präsident, Richter
Leon Sanders, auf einer Reise in Europa, welche hauptsächlich
Konferenzen mit Führern der großen jüdischen Emigrations¬
gesellschaften Europas gewidmet ist. Die erste dieser Konferenzen
hat bereits am 25. Juli in Berlin stattgefunden und zwar mit dem
Präsidium des Hilfsvereines der Deutschen Juden , den Herren
Dr. James Simon und Dr. Paul Nathan . Am 18. August fand
eine Konferenz in Paris statt, an welcher außer dem Präsidium
der Alliance Israelite Universelle und der Ica auch andere führende
Persönlichkeiten teilnahmen . Zu dieser Konferenz wurde auch der
in Paris weilende Großrabbiner der Türkei, Rabbi Haim Nahum,
zugezogen. Am 22. August begab sich Richter Sanders nach
London, woselbst gleichfalls Besprechungen stattfanden . Alle diese
Konferenzen galten dem brennendsten Problem der europäischen
Judenschaft, dem Aus- und Durchwanderungs-Problem, sowie der
jüdischen Auswanderung im allgemeinen, mit besonderer Berück¬
sichtigung dessen, daß die Zuwanderung europäischer Juden nach
New-York nach Tunlichkeit abgehalten , bezw. daß die Einwanderung
dirigiert
der Juden nach Amerika mehr nach dem Westen

werde . Während
Präsidialgeschäfte
geleitet.
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der Abwesenheit
der Gesellschaft

des Mr. Sanders werden die
von Mr. Leon Kamaiky

Eine Vergnügungsfahrt nach Südamerika.
Der nunmehr weltbekannte moderne Schnelldampfer der
„Kaiser Franz Josef I.", der zwei glän¬
- Americana
Austro
zende Fahrten nach New-York absolviert hat , fährt am 22. September
von Triest über Dalmatien , Neapel , Barcelona (Spanien ) und Teneriffa
(Canarische Inseln ) nach Brasilien und Argentinien . Die ersten 6
Tage im Adriauschen Mittelmeere bis zu den Canarischen Inseln
sind eine reine Vergnügungsfahrt , für die auch Spezialkarten aus¬
gegeben werden . Die Austro -Americana gibt auch Rundreisekarten
durchs Mittelmeer aus, die von den Canarischen Inseln über Spanien
und Neapel , Patras , Griechenland und Dalmatien zurückführen.

Bilder vom Einwandererhafen

0RR6SPCNÖSNZ5N
Oesterreich-Ungarn.
Wilhelm Goldbaum.

i

Em

igrations-Presse.

„Der Jüdischer Emigrant " . (Jiddische Halbmonatsschrift .) Inhalt
der Nr. 15 vom 1.(14.) August 1912:
1. Die Stadt Winnipeg in Kanada . 2. Die Emigrationsder Jca " im Jahre 1911. (Schluß .)
Arbeit des Zentralkomitees
3. Chronik : Amerika , - Auf Ellis Island usw . 4. Schiffsver¬
bindungen.
„Wohin " . (Jiddische Monatsschrift .) Inhalt der Nr. 6 —7 für Juni
und Juli 1912 :
: Die Kolonisations -Tendenzen in
1. J . Liesehczynski
der jüdischen Emigratkn . 2. Dr . M. G. : Ein neuer Plan . 3. M. Halpern : Die jüdische Einwanderung nach Kanada . 4. S. Dingol:
Die Emigration nach England im Jahre 19il . 5. L. Lakson:
Neue Wendungen in der Emigrationspolitik . 6. A. Seitiger:
Die Regltlierungsarbeit in üalveston . (Schluß .) 7. S. D. ; Die inter¬
nationale „lto u-Konferenz in Wien . 8. Das Projekt einer Kolonial¬
bank usw.

Elfis Island : Ein Speisesaal.

eingehend gewürdigt und in
und Sacher - Masoch
ihrer Bedeutung für die jüdische Literatur mit einer
seltenen Kenntnis des jüdischen Milieus in der böhmi¬
schen , Posner und polnischen „Gasse " beleuchtet . Denn
Goldbaum war selbst aus dem Ghetto -Milieu und hat
sich dort eine Fülle von jüdischem Wissen angeeignet,
das er in zahlreichen Aufsätzen der „Allgemeinen
Zeitung des Judentums " und des „Pester Lloyd"
zu verwerten Gelegenheit fand.

G o 1d b a u m war auch durch einige Zeit Mit¬
Wien . Der langjährige Redakteur der „Neuen arbeiter der „Welt." Dr. Herzl hat es verstanden , ihn
, ist am für den politischen Zionismus zu gewinnen und so
Goldbaum
Freien Presse ", Wilhelm
letzten Mittwoch nach langem Siechtum im 70. Lebens¬ finden wir gleich im eisten Jahrgange der „Welt"
jahre verschieden . Mit G o 1d b a u m verschwindet aus eine Reihe von hochpolitischen Artikeln , in denen
dem Kreise der Wiener Publizisten eine jener seltenen
„Spectator " die diplomatische Seite des Zionismus
Gestalten , die nicht bloß über ein umfassendes Wissen respektive die Chancen desselben vom Standpunkte
und großes schriftstellerisches Talent verfügen , sondern der auswärtigen Politik mit dem ganzen Rüstzeug
auch ihrem angestammten Judentum die Treue be¬ eines historisch geschulten Politikers erörterte . Diese
wahren und sich nicht scheuen , ihr Interesse für jüdische Artikel haben bei ihrem Erscheinen auch großes Auf¬
Fragen auch öffentlich kundzugeben.
sehen erregt.
hat neben seinen politischen Leit¬
Goldbaum
Goldbaum hat kraft seines Wissens und seines
artikeln und literarischen Feuilletons eine Reihe von Charakters in der Wiener Journalistik eine besonders
Büchern verfaßt, von denen die „Literarischen
angesehene Stellung eingenommen ; er ist leider un¬
" unsere besondere Aufmerksamkeit ersetzlich
Physognomien
L.
.
-Poeten
Ghetto
fünf
die
wir
finden
Hier
.
verdienen
, Franzos
, Mosenthal
Kompert , Bernstein
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Das russische Konsulat in Prag leistet sich in der Paß¬
frage eine ganz neue Einschränkung . Wir haben vor uns ein Zir¬
kular dieses Konsulates, wonach nur solchen jüdischen Geschäfts¬
reisenden der Paß vidiert wird, die eine handelsgerichtlich
registrierte
Prokura
ihrer Firma nachweisen, Das ist neu.
Denn bisher genügte bloß die schriftliche Erklärung der Firma
mit einer Bestätigung der Handelskammer, daß die Firma proto¬
kolliert ist. Es wird also immer schöner. Die Wiener Handels¬
kammer hat zwar in der Paßfrage eine Resolu'.ion beschlossen,
aber die ganze Sache rührt sich nicht vom Fleck. Da muß gröberes
Geschütz gegen den nordischen Bären ins Feld geführt werden.
Sonst wird der Handelsvertrag von Rußland noch rücksichtsloser
verletzt werden, wie das obige Zirkular beweist.

Wien . In sämtlichen Synagogen und Bethäusern Wiens
wurde anläßlich des Kaiser Geburtstages in herkömmlicher Weise
ein feierlicher Gottesdienst veranstaltet . Im Tempel in der Seitenstettengasse fanden sich sämtliche in Wien weilenden Mitglieder
des Kultusvorstandes mit dem Präsidenten Dr. Stern und Vize¬
präsidenten Dr. Gustav Kohn ein. Die Beamtenschaft war durch
den I. Sekretär kais. Rat Dr. Lieben
vertreten . Das Kaisergebet
verrichtete Oberrabbiner Dr. G ii d e m a n n, die Kaiserpsalmen
sang Oberkantor Don Fuchs mit Chor. Eine halbe Stunde später
fand der Festgottesdienst im Leopoldstädter Tempel statt, dem
Julius Rosenwald in Chicago , Besitzer des größten Waren¬
gleichfalls das Präsidium der Kultusgemeinde, die Bethausvor- hauses dieser Stadt, gilt mit Recht als ein großer Philantrop. Er
steher und ein zahlreiches Publikum beiwohnten . Hier sprach ist für Chicago dasselbe, was Jakob Schiff für New York. Anfangs
Dr. K a m i n k a das Kaisergebet, während die Kaiserpsalmen dieses Monates feierte er seinen 50. Geburtstag und aus diesem
vom Ersten Kantor Jur berger
mit dem Tempelchor gesungen
Anlasse spendete er nur die Kleinigkeit von — 3V2Millionen
wurden.
Kronen
(687.500 Dollars) für wohltätige und kulturelle Zwecke.
Hievon entfallen je 1\ 4Millionen Kronen auf die Universität von
Wien . (Kaiserfestgottesdienst im Brigittenauer Tempel.) Diese, Chicago zur Errichtung eines Mädchen-Gymnasiums und auf den
einem wahrhaften Herzensbedürfnis der jüdischen Bevölkerung Verband der jüdischen Wohltäiigkeiisvcrcine behufs Förderung
entspringende Tempelfeier, wurde wie stets so auch heuer im seiner philantropischen Zwecke. Von weiteren Spenden kommen
Brigittenauer Tempei in besonders erhebender Weise begongen. K 250.000'— dem Hebrew Institute (eine -Bi/dungsansfalt für die
Nach Absolvierung des Ma-Tauwu und eines der Bedeutung des jüdischen Einwanderer) zu, weitere K 250.000"— sind bestimmt
zur Errichtung eines Erholungsheimes für Personen, die im Inter¬
Tages angemessenen Psalmes, welcher Aufgabe sich Oberkantor
Basser
in künstlerischer Vollendung unterzog, hielt Herr Rab¬ esse des öffentlichen
Wohles
wirken
(Social Workers).
biner Dr. Armin Abel es die Festpredigt , welche die Weihe Herr Rosenwald hat aus diesem Anlasse auch an die Neger
des Tages behandelte und das patriotische Empfinden allerZuhörer nicht vergessen, und zur Erricht ng einer Negerschule K 125.000.—
befriedigte.
gespendet.

*u:nWeiras
Der Handelskammerkongreß
in Boston , der in der
zweiten Hälfte September abgehalten wird, hat, wie wir in der
Nummer 13 mitgeteilt haben, auch die Frage der Chikanierung
ausländischer jüdischer Kaufleute in Rußland auf die Tagesordnung
gestellt . Fs wurde geplant , über dieses Thema ein Referat erstatten
zu lassen und sohin eine Resolution gegen das Verhalten der
russischen Regierung zu fassen.

Vergleicht man diesen Wohltätigkeitssinn mit dem unserer
Wiener jüdischen Millionäre, die, wie es sich in der jüngsten
Zeit wiederholt gezeigt hat, sogar anläßlich ihres Todes für wohl¬
tätige Zwecke garnichts oder nur einen im Verhältnis zu ihrem
Vermögen verschwindend kleinen Betrag hinter/assen, dann ergreift
einen die Empfindung, die — nicht erst näher zu schildern ist.

Schulim Schreier , Jankl Feuerstein und — derCzernowitzer Staatsanwalt . Lieber Leser, erschrick nicht ! Glaube nicht
etwa, daß plötzlich nach einem Jahr der Staatsanwalt von Czernowitz diese Herren wegen der Ereignisse von Drohobycz zur Veranlwortung gezogen hat. )m Gegenteil. Er hat sie sogar unter
seinen Schutz genommen. Und das Opfer dieses Schutzes war
" in Czernowitz.
Wie wir nun erfahren, hat die Ende Juni in Brüssel statt¬ unsere gesinnungsgenössische „Volkswehr
Die Redaktion dieses Blattes hat nämlich im Vertrauen darauf,
gehabte Delegierten-Konferenz jedoch den Beschluß gefaßt, diesen
Schreier , Jankl Feuerstein
—
Punkt der Tagesordnung fallen
zu lassen . Den Herren ist daß die Notiz „Schulim
offenbar die Kourage ausgegangen . Von diesem Handelkammer¬ und der Franz Josefs -Orden " in der letzten Nummer un¬
kongreß werden wohl die Amerikaner, die in dieser Frage so un¬ seres Blatles von dem Wiener Staatsanwalt unbeanstandet blieb,
entwegt gegen Rußland vorgegangen sind, keinen großen Respekt diese abgedruckt. Das hat sich nun bitter gerächt . Die Czernowitzer Staatsanwaltschaft läßt Schulim Schreier und Jankl Feuer¬
haben.
stein nicht beleidigen . So wurde denn die Notiz konfis¬
Die Rabbiner -Meiseisgasse in Krakau . Der Krakauer Ge¬ ziert . Also Vorsicht! Die Czernowitzer Staatsanwaltschaft weiß
meinderat hat den Beschluß gefaßt, ein Seitengäßchen im Kra¬ offenbar besser als die Wiener Staatsbehörde, daß Schulim Schreier
kauer Judenviertel nach dem ehemaligen Krakauer Rabbiner Berisch und Jankl Feuerstein zu jenen „staatlichen Einrichtungen " ge¬
Meiseis zu benennen . Natürlich gilt dies nicht etwaigen Verdiensten hören, die man nicht antasten darf.
des Rabbiners Meiseis in Krakau, wo er lediglich Rabbiner einer
kleinen Minderheit in Krakau war, während der eigentliche Rab¬
Hofburgtheater -Direktor Baron Berger , dessen uner¬
biner der
konservativen Majorität, wie Gerschon Bader
wartetes Dahinscheiden einen so schweren Verlust für die deutsche
vor einigen Jahren nachgewiesen hat, Rabbi
S c h a u 1e Theaterwelt bedeutet , wurde wegen seiner liberalen
und
Landau
war, sondern diese Ehrung gilt c)en polnischjudenfreundlichen
Gesinnung
seitens der antisemi¬
patriotischen
Verdiensten
des Rabbiners Meiseis in tischen Presse als „Judenstämmling " bezeichnet. Sein Vater, ein
Warschau, wo er zur Zeit der 63er Revolution eine führende gewesener Minister im Ministerium
Auersperg, Johann Nepomuk
Rolle innehatte . Krakau, diese berühmte Stätte jüdischer Gelehrten Berger, soll nach dieser Version ein getaufter
Jude
ge¬
im Mittelalter, hatte fürwahr größere Männer als Rabbiner Meiseis wesen sein. Der verstorbene Baron Berger
hat diese Behaup¬
in seiner Mitte. Aber der Krakauer Gemeinderat würdigt nur diesen tung dem Schreiber dieser Zeilen gegenüber für erfunden erklärt
einer Ehrung.
und betont , sein Vater sei arischer Abkunft gewesen. Dagegen,
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fügte er lächelnd hinzu , sei den Antisemiten entgangen , daß
seine
Mutter
(des Baron Berger ) jüdischer
Abstam¬
mung war und er schäme sich dessen gar nicht . . .
Die marokkanischen
Juden als französische
Bürger.
Durch eine Massenpetition , welche von allen Rabbinern Frank¬
reichs und der Kolonien sowie von zahlreichen jüdischen Notabilitäten der französischen Republik unterschrieben ist , suchen jetzt
die in Marokko lebenden , nach tausenden zählenden Juden um
ihre Naturalisation en bloc zu französischen
Staats¬
bürgern
nach . Sie stützen sich dabei auf den Präzedenzfall der
loi Cremi'eux, welches Gesetz 20.000 algerische Juden mit einem
Schlage en bloc zu Franzosen machte . Man darf auf die Auf¬
nahme der Petition gespannt sein.
Die Assentierung
und die jüdischen
Feiertage . Der
ungarische Landesverteidigungsminister
FML. Hazai
hat eine
Verordnung erlassen , in welcher er die Assentierungskommissionen
anweist , an den hohen jüdischen Feiertagen die Rekrutierung zu
unterbrechen
. Insoferne das nicht möglich wäre , sollen die
Stellungspflichtigen jüdischer Konfession für den 12., 13. und
21. September keineswegs vorgeladen werden.
Gehetmrat Dr . Jakob Rosanes , Professor der Mathematik
an der Breslauer Universität , feierte am 16. ds . Mfs. seinen
70. Geburtstag . Der Jubilar stammt aus Brody
in Galizie i.
1865 erwarb er in Breslau den Doktorgrad und begann auch hier
fünf Jahre später seine akademische Laufbahn als Privatdozent.
1873 wurde er außerordentlicher und 1876 ordentlicher Professor.
Im Studienjahre 1903 04 war er Rektor der Breslauer Hochschule.
Seit 1911 ist Rosanes von seiner akademischen Tätigkeit entbunden.
Geheimer Regierungsrat Rosanes ist mütterlicherseits ein Enkel
von R. A k i b a Eger s. A.
Das Budget der jüdischen Gemeinde Berlin . Nach dem
soeben veröffentlichen Rechnungsabschluß hat der Etat des letzten
Jahres 4-5 Millionen Mark überschritten . (In Wien betrugen laut
dem letzten Rechnungsabschlüsse
die Einnahmen K 3,263.939).
Die Ausgaben in Höhe von 4,507.803 Mark überstiegen die Ein¬
nahmen um 77.030 Mark , während das Vorjahr einen Ueberschuß
von nahezu 413,000 Mark aufwies . Für Andachtszwecke gab
die Gemeinde 785.000 Mark, für das Schul - und Bildungswesen
fast eine halbe Million aus . Neben einer Knaben - und einer
Mädchenschule , einem Lehrerseminar , Fortbildungskursen
usw.
wurden 15 Religionsschulen unterhalten . Die Ausgaben für soziale
und Wühlfahrtszwcckc überstiegen eine Million wMark . Die Schulden
der . Gemeinde belaufen sich auf über 10 Millionen Mark . Die
Steuereinnahme betrug , bei einem Rückgang der Zensiten von
48.061 auf 37.564, die Summe von 2,248.858 Mark. (In Wien mit
einer weitaus größeren jüdischen Einwohnerzahl ergab die Kultussteucr im Jahre 1911 K 1,413.947, also fast die Hälfte.
EineiChrfstliche Aristokratin als Förderin eines jüdischen
Theaters . Mangels genügender Unterstützung seitens des jüdischen
Publikums hätte das Londoner jüdische Theater seine Hallen
schließen sollen . Nun kommt aus London die interessante Meldung,
daß die Existenz "dieses mit so großen Opfern erbauten jüdischen
Theaters wenigstens für die nächste Saison wieder gesichert ist.
Eine Dame der christlichen englischen Aristokratie , Lady W e rm engton
, hat begonnen , sich für die Sache zu interessieren
und h .;t bereits aus eigenen Mitteln 10.000 Mark für das Theater
zur Verfügung gestellt . Die edle Dame hat auch eine Aktion ein¬
geleitet , um auch andere Kunstfreunde der Londoner Gesellschaft
für die Erhaltung des Theaters zu gewinnen . Beschämend ist es,
daß die reichen Juden von London auch auf die Intervention dieser
vornehmen Dame ihre UnterstützungTverweigerten , weil sie der
Meinung sind , daß ein Jüdisches Theater in London heute keine
Existenzberechtigung habe.
Zum Schutze jüdischer Kaufteute gegen die Sonntags¬
ruhe . Die Breslauer Handelskammer hielt \i\ngst eine Vollsitzung
ab , in welcher der Syndikus Prof . Riesenfeld u. a. über die
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Stellungnahme der Kammer zum Entwürfe eines Reichsgesetzes,
durch das die Sonntagsruhe neu geregelt werden soll, berichtete.
Die völlige Sonntagsruhe würde einen besonderen Nachteil für die
am Sabbat
geschlossenen
Geschäfte
bedeuten . Seit
geraumer Zeit wird daher lebhaft über die Frage gestritten , ob
das kommende Gesetz eine besondere Bestimmung über die
Sonntagsarbeit in den Geschäften der „gesetzestreue
na
j ft d i s c h e n Kauüeute enthalten solle . Es handelt sich um
Firmen , die am Sabbat
und an den j ü d i s c h e n F e i e rtagen
ihre Läden völlig geschlossen halten und ihren Geschäfts¬
betrieb ganz ruhen lassen . Sie verlangen , daß es ihnen erlaubt
sein solle , ihre jüdischen
, nicht auch ihre christlichen An¬
gestellten Sonntags fünf Stunden lang zu beschäftigen . Es sei das
eine Forderung der Billigkeit und der Zweckmäßigkeit ; denn,
wenn die jüdischen Angestellten am Sabbat frei hätten , könnten
sie ganz gut am Vormittage des Sonntags einige Stunden schaffen.
Zwei volle Feiertage In der Woche könne kein Angestellter ver¬
langen : Das Geschäft würde zu sehr darunter leiden , weil man
am Sonntag nichts nachholen könnte.
Die Kammer hat deshalb schon aus früherem Anlaß die
Regierung gebeten , daß es bei gesetzlicher Einführung der Sonn¬
tagsruhe solchen Geschäften gestattet werden möge , an den Sonn¬
tagen die jüdischen Angestellten eine gewisse Zeit zu beschäftigen.
Obwohl die Verbände der Angestellten gegen dieses Verlangen
heftig stritten , ist es im Entwurf als gerechtfertigt anerkannt
worden . Der neue Gesetzentwurf gestattet die Beschäftigung bis
zur Dauer von 5 Stunden . Da die Handlungsgehilfen -Verbände
dagegen
Widerspruch erhoben hatten , haben die betreffenden
jüdischen Kaufleute die Kammer dringend gebeten , für Aufrecht¬
haltung der im Entwürfe vorgesehenen Bestimmung einzutreten.
Der Kleinhandel -Ausschuß der Kammer will in Verfolg seines
früheren Verhaltens der Bitte nachkommen . Weil aber der Ent¬
wurf nach Ankündigung im Erlaß der Minister des Innern , des
Handels und des Kultus umfassende Änderungen erfahren dürfte,
und weil die Angestellten ihren Kampf fortsetzen , haben sich die
treu an den jüdischen Glaubenssatzungen festhaltenden Kaufleute
in Breslau , sowie in vielen anderen Städten , zusammengeschlossen,
um gemeinsam bei den gesetzgebenden
Körperschaften zu be¬
wirken , daß ihr Wunsch e füllt werde.
In Oesterreich mit seinen zahlreichen jüdischen Handelskammerpriisidenten und Abgeordneten und noch zahlreicheren
orthodoxen Kaufleuten geschieht vorläufig gar nichts.
König Ferdinand
und die Juden . Aus Sophia wird be¬
richtet : Dieser Tage empfing König Ferdinand die jüdische
Deputation , die ihm die Glückwünsche der bulgarischen Juden
und das Jubiläumsgeschenk der Kultusgemeinden , bestehend aus
einer Thorarolle
mit den dazu gehörigen kunstvoll ziselierten
Silbergeräten überbrachte . Auf die Ansprache des Führers der Depu¬
tation , Groürabbiners von Bulgarien Dr. Ehrenpreis
, dankte der
König mit großer Wärme für die dargebrachten Glückwünsche der Juden
Bulgariens und „für das herrliche symbolische Geschenk ", das er mit
besonderem Vergnügen entgegennehme . Der König sagte unter
anderem : „Ich bitte Sie, Herr Großrabbiner , seien Sie bei Ihren
Glaubensgenossen
der Dolmetsch meiner besonderen Erkennt¬
lichkeit für diese zarte Aufmerksamkeit , die mich tief rührt , und
meiner stets unwandelbaren aufrichtigen Sympathien für meine
jüdischen Untertanen . Ich habe schon oft Gelegenheit gehabt,
Ihnen zu sagen , wie sehr ich das jüdische
Volk hoch¬
schätze
, und daß ich stets in meinen jüdischen Bürgern ein
Element der Ordnung und des Fortschrittes im Lande sehe ; sagen
Sie Ihren jüdischen Mitbürgern , daß Sie allezeit auf mein Wohl¬
wollen rechnen dürfen ."
Die letzte Volkszählung
in Oesterreich (vom Jahre 1910
hat bezüglich der Juden folgende Ziffern ergeben : Die Zahl der
Juden in der österreichischen Reichshälfte ist von 1900 bis 1910
von 1,224.899 auf 1,313.687, also um 88.788 gestiegen . Die weitaus
überwiegendeMeluhet
wohnt in Galizien
und in der Buko-
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wina , nämlich 871.895 (1900: 811. 371), bezw. 102.919 (1900:
96.150), zusammen also in diesen beiden östlichen Teilen Zisleithaniens 974.814 gegen 911.521 vor zehn Jahren , sodaß die
Zunahme hier allein rund 63.000 Köpfe beträgt . Von West¬
österreich
befindet sich Niederösterreich an der Spitze mit
184.779 Juden gegen blos 157.278 im Jahre 1900; die Zunahme
beträgt also rund 27.000, Dann kommen Böhmen
mit 85.826
(1910: 92.745, demnach um 7000 weniger), Mähren mit 41.158
(1900: 44.745, also weniger um 3000) und Schlesien mit 13.112
Juden gegen 1900 mit 11.988. Im weiten Abstand folgen Triest
mit 5498 (1900: 4954), Steiermark 2885 (2283) Tirol 1624 (1008)
Ojcrösterreich 1215 (1280), Istrien 677 (285) Dalmatien 523 (334),
Kärnten 341 (212), Görz und Gradiska 338 (295), Salzburg 285
(199), Krain 146 (145) und Vorarlberg 126 (117).
Absolut genommen sind also, vom Osten abgesehen , in
Niederösterreich die meisten, in Vorarlberg die wenigsten Juden.
Nach dem Prozentsatz ist die Reihenfolge nachstehende : Bukowina
12 86 Prozent, Galizien 10'86 Prozent, Niederösterreich 5 23 Prozent,
Triest 2 4 Prozent, Schlesien P77 Prozent, Mähren 1*57 Prozent,
Böhmen 127 Prozent, Steiermark 0 2 Prozent, Tirol und Istrien je
0 17 Prozent, Oberösterreich 014 Prozent, Salzburg und GörzGradiska je 0,13 Prozent, Karriten und Vorarlberg je 0 09 Prozent,
Dalmatien 0 08 Prozent und Krain 003 Prozent.
Die Juden haben in 14 von den 17 Königreichen zu- und
nur in 3 abgenommen ; es sind dies : Böhmen, Miihren und Ober¬
österreich. Wir behalten uns vor, diese Statistik noch näher zu
besprechen.

LITER/miR.
Dr. S. Funk : „ Talmudproben ."
(Leipzig, G. J. Göschen'sche Ve^lagshandhing . Sammlung Göschen,
Nr. 583).
Ein vortreffliches Büchlein, recht zum Lesen geschaffen.
Das Werkchen bildet eine fast notwendige Ergänzung der Schrift
desselben Verfassers: „Die Entstehung
des Talmud s".*)
In den „Talmudproben " sehen wir den Talmud gleichsam vor
unseren Augen entstehen : Die Halacha und die Haggada. Wir
hören die Stimmen der alten Lehrer, von der Epoche der Soferim
bis zu den letzten Amoraim. Die übersetzten Stellen sind gut
ausgewählt . Christen und Juden werden sich aus ihnen ein gutes
Bild der talmudischen Gelehrsamkeit, der Kunst der talmudischen
Dialektik machen können und vielleicht ein gerechteres Urteil
über das eigenartigste Produkt jüdischer Geistestätigkeit bilden.
Christen und Juden , denn wieviele Juden kennen den Talmud ?
Die Mischna und Gemara ? Oder, wie wenigen sind sie bekannt?
Und doch wurde bei dem Lesen dieser Proben, die in der Schule
gut zu verwenden sind, ein Wunsch rege : Wie nötig wäre es,
wenn wir derartige, vollständige Übersetzungen der Talmud- oder
Mischnatraktate besäßen . Noch immer ist dieser Wunsch ein
pium desiderium.
Dr. S. Funk , einer der wenigen jetzt lebenden Talmud¬
gelehrten , der uns auch eine vortreffliche Geschichte der Juden in
Babylonien bot, wäre der Mann dazu, diesen Wunsch zu erfüllen.
Keine Proben des Talmud, sondern ihn ganz wünschen wir. Oder
wollen wir diese Übersetzungen nur nichtjüdischen
Ge¬
le h r ( e n überlassen ?
Dr . G.

Liste der Ausgetretenen.
Vom 13. bis 26. August 1912.
(Nr. 384 -405.)
Breier Sidonia , geb . 1873 in Nemetujvär-Gössnig, Ungarn, XII.,
Wilhelmstraße 39.
Gluck Lily , geb. 5. April 1888, Brünn, XVII., OrtUcbgasse 17.
Gärtner Olga , Verkäuferin, geb . 28. Juni 1880, Prerau, XVII.,
Wichtelgasse 76.
HerzI Victor Wilhelm , Vertreter, geb . 26. Dezember 1885, Krems,
XVIIL, Kreutzgasse 15.
Klatschko Anna , geb . Swoff , Prokuristensgattin , geb. 7. November
1860 in Sumpheröpöl, IV., Relvederegasse 3.
Lenczguski Klara , geb . Klang , geb. im Juli 1875, Tarnopol, VIII.,
Josef Städterstraße 22.
Wellisch Marie , Privat, geb . 33. April 1889, Wien, VIII., Löwenburggasse 24.
Bauer Alfred , ledig, Privatbe.imter , geb. 9. März 1890, IL, Ob.
Donaustraße 109.
Beck Pauline geb. Löbl , Malerswitwe, geb. 9. Mii 185.7, IL,
Taborstraße 11.
Pollak Ludwig , ledig, Schlosser, geb .
IL, Kaiser Josefstraße 27.
Berger Friedrich , ledig, Buchhalter,
Rustengasse 9.
Fröhlich Hermine , geb. Goldberger ,
Prag, VIL, Laudongasse 44.
Guttmann Olga , ledig, Weißnäherin,
Schönbrunnerstraße 197.

2. Oktober 1881, in Iglau,
geb. 30. Mai 1884, XIV.,
geb. 29. Oktober 1862, in
geb . 20. April 1887, XII.,

Filipp Josef , ledig, Mediziner, geb. 16. November 1875 in Klau¬
senburg, XVIIL, Antonigasse 15.
Löwy Karl, ledig, Geschäftsdiener, geb. 27. Oktober 1882 in
Wolin bei Gmünd, IL, Miesbachgasse 14.
Pils Adolf , ledig, geb. 15. September 1888, X., Favoritenstraße 84.
Fröhlich Irene , ledig, Private, geb. 12. Juni 1887, XVI., Albrechts¬
kreitgasse 30.
Pollak Ignatz , verh., Schriftsetzer, geb. 28. September 1869 in
Holleschau, XVIIL, Theresiengasse 12.
Stiedny Julie , ledig, Private, geb. 18. Juli 1885, L, Lothringer¬
straße 16.
Bodenstetlt Hilda , geb. 5. Juli 1887 in Rodaun.
Reichenberg Leopold , ledig, Kaufmann, geb . 22. März 1873,
Marköbel in Preußen, XIIL, Linzerstraße 115.
Wachsmann Risa , geb. 16. Februar 1896.

Wir bitten unsere Freunde , die „Neue
National -Zeitung " überall in Lokalen und auf
den Bahnhöfen , in Lesehallen , Cafes, Hotels,
Restaurants und Vereinen zu verlangen*

*) Sammlung Göschen, Nr. 479.
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FEU LLETON.
S. An—ski:

hörte schweigend unserem Gespräche zu. Allein bei
meinen letzten Worten , da mengte er sich ins Gespräch:
— „Was glauben Sie denn , wirklich ein bitteres
i.
Leid ! Von einem ganzen Erwerbszweig ausgeschlossen!
Was für goldene Geschäfte haben Menschen da gemacht !"
In der Eisenbahn , auf dem Wege von Wilna nach
— „Warum denn ?", fragte Grünbaum.
Warschau , habe ich einem alten Bekannten begegnet,
den ich schon 7—8 Jahre nicht gesehen hatte.
— „Von
Taufe . Während der großen Juden Während unserer früheren Bekanntschaft war der Mann Vertreibung ausder
Moskau ", erzählte nun der Arzt, „als
glatt rasiert . Er nannte sich „Apanasius " und war sich Tausende Juden taufen mußten , da fand sich ein
sehr revolutionär . Jetzt trug er bereits einen bürger¬ Jude , der dabei ein großartiges Geschäft machte . Er
lichen Bart, kleidete sich europäisch und nannte sich taufte sich für andere , um ihnen die Mühe zu ersparen.
wahrheitsgetreu : Moses Grünbaum.
Heute ging er zu einem Geistlichen mit einem Paß,
Wir waren alte Bekannte , trafen oft zusammen,
morgen zu einem anderen Geistlichen mit einem an¬
deren Paß . Als er sich bereits bei allen Moskauer
aber wir waren keine guten Freunde . Wir gehörten
zwei verschiedenen Parteien an , welche miteinander
Geistlichen getauft hatte , da ging er auf die Provinz,
Krieg führten . Und da wir uns beide rednerisch be¬ um sich dort zu taufen . Kurz, "der Mann hat sich
tätigten , ja sogar Parteiführer waren , so kam es oft 54 mal taufen lassen , verdiente einige Hundert Rubel
vor, daß wir einander sehr oft mit scharfen Reden, und fuhr dann auf die hohen Feiertage nachhause.
ironischen Bemerkungen und Stichwörtern , manchmal Getauft hat er sich lediglich für andere , wegen des
sogar in beleidigender Weise bekämpften.
Verdienstes . Er selbst ist Jude geblieben ".
Jetzt , als wir nach so langer Zeit wieder zusam¬
Ob die Geschichte nun wahr war oder bloß ein
mentrafen , da war unsere einstige Gegnerschaft ganz Witz — lachen konnten wir dabei nicht.
vergessen und wir freuten uns miteinander , wie alte
— „Nun will ich Euch eine Taufgeschichte er¬
gute Freunde , die zusammen wunderbare Ereignisse
erlebt hatten . Wir erinnerten einander an die heißen zählen und wirklich von einer christlichen Taufe, an
Kämpfe und scharfen Debatten . Wir sprachen davon der ich selbst aktiv beteiligt war ", mengte sich Grün¬
mit einer warmen , lieblichen Ironie , wie wenn es sich baum ins Gespräch . „Sie werden sehen , wie selbst
um Erinnerungen aus der Kindeszeit handeln würde. ein Christ manchesmal auch in die glückliche Lage
Wir fühlten , daß es die schönste Zeit unseres Lebens kommt , sich zu taufen . Nun hat er aber nicht immer
den Verstand , diese Gelegenheit auszunützen.....
gewesen .ist.
Ich
sage Ihnen , derartige Dinge kommen nur im re¬
Im Gespräche fühlte ich, daß Grünbaum sich volutionären
Leben vor ".
dem Judentum genähert hat , daß er sich für
—
„Also
erzählen Sie ", bestimmte ich ihn.
jüdische Kulturfragen mehr intressiert , mit einem
Worte — daß er sich bekehrt hat . Und so haben wir
II.
bis spät in die Nacht geplaudert , alte Erinnerungen
wachgerufen , die alten Bekannten und Genossen Revue
— „Sie erinnern sich vielleicht ", fing Grünbaum
passieren lassen . Viele waren zerstreut in Sibirien
an ", daß , als wir beide in Bern studiert hatten , da lebte
und in Gefängnissen.
dort eine Studentin Stefanowa , mit ihrem wirklichen
— „Ach! Was für eine Verwüstung haben wir erlebt. Namen Anastasia Iwanowna . Sie war eine Blondine,
Was für eine schreckliche Verwüstung . Nicht nur wir
von mittlerer Statur , mit energischen Zügen . Es gab
allein ; sie selbst haben vielleicht eine noch größere
keine Versammlung , bei der sie nicht anwesend war.
Verwüstung erlebt als wir ", fügte er hinzu.
Wenn ich in den früheren Jahren aus dem Munde
— „Ich erinnere mich noch sehr gut ", habe ich
Grünbaums das Wort „sie " hörte , da gab es für mich erwidert.
keinen Zweifel, daß er damit die S. R. (Sozial-Revolu¬
— „Sie war eine feurige Sozialdemokratin , mit
tionäre ) meinte ; andere „wir " und „sie " hat es für ihrer ganzen Seele der Sache ergeben . Ihr Vater, ein
ihn damals nicht gegeben . Jetzt aber war es für mich General , sandte ihr monatlich hundert Rubel und diesen
klar , daß er darunter das russische Volk verstanden hat. Betrag verwendete sie wieder im Dienste der Partei;
— „Eine größere Zerstörung als wir ?", sprach sie galt als eine der anhänglichsten Genossinen.
ich verwundert . „Ich sehe gar nicht ein, warum sie uns Einmal , als in Petersburg Massenarretierungen erfolgten,
beneiden könnten — es sei denn , wegen der Tauf¬ erhielt ich vom Zentralkomitee den Befehl, sofort mit
seuche . Das ist der einzige Punkt , wo die Juden mehr Stefanowa nach Petersburg zu reisen und in das dor¬
Rechte haben , denn sie können sich , selbst wenn sie tige Komitee einzutreten , von dem drei Viertel ver¬
wollten , nicht taufen lassen ".
haftet waren.
Neben uns saß im Kupe ein bejahrter Mann,
Es war damals eine heiße Zeit, Streiks , Demon¬
ein jüdischer Arzt auf einem kleinen Städtchen . Er strationen , der Kampf gegen die S. R., und in der
Partei selbst herrschte keine Einigkeit . Mit einem
*) Der bekannte Petersburger Schriftsteller S. An—ski,
Worte , Gefahr war im Verzuge . Stefanowa hatte ge¬
dessen Erzählungen in russischer und jiddischer Sprache sehr
rade die Universität beendet und sollte ihre Prüfung
beliebt sind , hat hier eine wahre Begebenheit in die Form einer
ablegen . Als ich ihr den Befehl des Zentralkomitees
Erzählung gekleidet . Den Titel haben wir in der Originalsprache
übergab , da hat sie sich nicht einen Moment besonnen.
beibehalten , da uns die wörtliche Uebersetzung in „Ein christlicher
Kopf nicht genug markant erschien .
Sie warf ihr Studium beiseite und war in einigen
Die Redaktion.

Ein goj'scher Kopf.*)
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Stunden zur Abfahrt bereit . Allein da tauchte die Paß¬
frage auf . Wir waren beide politisch verdächtig und
mußten auf fremden Namen reisen . Wir bekamen
schließlich von Parteigenossen zwei Pässe . Sie waren
in Ordnung , aber mit manchen Mängeln . Ich war bloß
um 15 Jahre jünger nach dem Paß , sie dagegen um
10 Jahre älter . Das hätte nichts gemacht , wenn die
Pässe nicht noch einen größeren Mangel gehabt hätten:
Wie zum Trotz erhielt ich einen christlichen Paß und
sie einen — jüdischen . Nun , sie hätte man noch viel¬
leicht als Jüdin ansehen können , wegen ihres schwär¬
merisch -wehmütigen Golus -BHckes , aber ich, wie Sie
mich da sehen , passe durchaus nicht für den Namen
„Klis Triponowitsch Solowjew ". Allein ich konnte
keinen anderen Paß herbeizaubern und so rechnete
ich auf ein Wunder . Und Gott hat uns auch wirklich
gerettet . Wir gelangten anstandslos über die Grenze
und trafen unbehelligt in Petersburg ein . Stefanowa
begab sich zu einem Bekannten , um dort zu über¬
nachten . Er verlangte von ihr den Paß , denn es war
damals in Petersburg sehr streng . Er blickte in den
Paß — welch Entsetzen ! — ein jüdischer Paß : Chane
Henje Feigelmann . ,Da kommt ja gleich der Befehl:
Abreisen binnen 24 Stunden ' , rief er aus . Was ließ
sich da machen ? Da war Rat sehr teuer . Man wandte
sich an gute Freunde , an Eingeweihte um Hilfe und
Intervention . Sie wurde angemeldet als Geschäfts¬
reisende . So vergingen einige Tage . Aber das genügte
nicht . Stefanowa (Chane Henje heißt das ) wurde aufs
Revier geladen . Man wollte wissen , mit wem sie
handelt , von wem sie kauft und wem sie verkauft.
Es kostete 3 Rubel und sie hatte wieder einige
Tage Ruhe . Aber nicht länger . Der Paßbeamte ist ein
Mann mit einem gesunden Magen , er hat eine zahl¬
reiche Familie und er will wirklich wissen , wie es
Chane Henje in ihren Geschäften geht . Chane Henje
verreist auf einige Tage und wird abgemeldet . Sie
kehrt aber wieder zurück und da beginnt dieselbe
Geschichte . Es bleibt also nichts anderes übrig , als
die Wohnung zu wechseln und in einen anderen
Bezirk zu übersiedeln , wo der Paßbeamte ebenfalls
reich mit Kindern gesegnet ist . Sie hat keine Ruhe.
Es vergeht keine Woche , daß sie nicht aufs Revier
geladen wird . Stellen Sie sich die ganze Situation vor!
Eine echt christliche Tochter , tief steckend in revo¬
lutionärer Arbeit , im Zimmer angehäuft verbotene
Literatur — und dabei fortwärend belästigt von den
weißen Knöpfen . Die arme Stefanowa war erbittert
und vergrämt.
Eines Tages besucht uns ein Genosse aus der
Provinz , ein Jude . Wir sitzen alle zusammen und ich
erzähle ihm von allen den Leiden , denen Stefanowa
wegen des Passes ausgesetzt ist . Da springt er auf
und mit einem schallenden Gelächter schreit er uns an:
— „Seid ihr verrückt oder blöd . Da gibt es ja
einen einfachen Ausweg : taufen soll sie sich !"
Wir begannen alle zu lachen ; das war ja das
Kolumbusei und keinem von uns ist das eingefallen.
Ich war damals zwar kein Nationalist , aber für
die Getauften hatte ich keine Sympathie . Ich hielt die
Taufe eines Juden für etwas häßliches . Aber im vor¬
liegenden Falle war ich gleich dabei . Ich freute mich,
daß die Juden ein so schönes Privileg hatten , sich
taufen lassen zu können . Wir konnten jetzt einen
Menschen vor Verfolgungen und ein Komitee vor dem
Zusammenbruch schützen . Und womit ? Wenn sich
eine christliche Tochter tauft !"

III.
— „Ich war nun ", setzte Grünwald fort , „ganz
beruhigt . Nachdem einige Tage verstrichen waren,
beschloß ich, Stefanowa zu besuchen , um sie zu be¬
glückwünschen . Als ich bei ihr ankam , da scherzte ich
mit ihr wegen ihrer Taufe und fragte sie , ob sie das
Kreuz nicht allzusehr drücke . Darauf antwortete sie
mir , daß sie beim Popen noch gar nicht gewesen
war ".
— „Warum ?", fragte ich.
— „Ich hatte keine Zeit ", antwortete sie leise.
— „Nun so machen Sie das rascher ! Sie müssen
Ihren Aufenthalt legalisieren , sonst kann jeden Moment
etwas unangenehmes passieren ."
Eine Woche war verstrichen und ich begegnete
ihr wieder . Sie war noch immer nicht beim Popen.
Ich wurde zornig.
„Heute müssen Sie endlich hingehen ", sagte ich.
„Heute muß es ein Ende nehmen ".
Sie schwieg einen Moment und sprach dann leise:
— „Es ist ekelhaft . . ."
— „Was ekelhaft ? Ich verstehe Sie nicht ", er¬
widerte ich.
— „Die ganze Geschichte mit dem Taufen ".
— „Ja , wenn Sie eine Jüdin wären ! Aber Sie
sind doch eine Christin und bereits getauft ".
— „Aber das soll doch nur eine Komödie sein ",
antwortete sie.
— „Nun , wenn das eine Komödie ist, dann
machts ja nichts ".
— „Das ist es ja ", sagte sie , „was so ekelhaft
ist . Mit solchen Dingen Komödie spielen , mit dem
Glauben ".
— „Da seht 's Ihr ", platzte ich heraus , „man
könnte noch glauben , daß Sie eine gläubige Christin
sind ".
— „Eine gläubige Christin bin ich selbstver¬
ständlich nicht ", sagte sie . „Aber ich kann daran nicht
vergessen , daß das , was ich zum besten halten will,
für Millionen Menschen ein Heiligtum bildet ".
„Sie sprechen wie eine Anhängerin Tolstois ",
antwortete ich ihr . „Wenn Ihnen so schwer ist , Ko¬
mödie zu spielen , warum halten Sie dann die Re¬
gierung zum besten ?"
— „Sie vergessen , daß der Gendarm für niemanden
ein Gott ist ", erwiderte sie.
— „Sie sprechen Narreteien ", rief ich ihr un¬
wirsch zu.
— „Es kann sein ", antwortete sie . „Aber es gibt
Empfindungen , die mehr beeinflussen , als der Verstand ".
Sie schwieg eine Weile und fügte dann hinzu:
— „Ich will Ihnen die Wahrheit gestehen : Ich
bin der Ansicht , daß nur derjenige den fremden
Glauben zu einer Farce machen kann , der selbst an
nichts glaubt und der keinen eigenen Gott im Herzen
hat ."
Alle meine Bemühungen waren vergeblich ; sie
wollte sich nicht taufen lassen.
Wie gefällt Ihnen dieser goj 'sche Kopf ? !
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-Betrachtungen,
Rosch-Haschanah
auf das Jahr 5672.
Rückschau

Von Professor Dr. Max Grünfeld.

Ums Jahr 1305 war es. Da lebte ein jüdischer
Denker und Dichter , der seine tiefsinnigen Gedanken
im wunderbaren Bilderschmucke vorzutragen verstand.
Her¬
Jedaja ben Abraham Penini hieß er, nach seiner
genannt.
"
„Bedarschi
auch
er
ward
kunft aus Beziers
Als „Wohlredner " bezeichneten ihn seine Zeitgenossen.
In einem Lehrgedichte , das er „Bechinath Olani"
in die,
(„Prüfung der Welt ") nannte , vertiefte er sichgelösten
nicht
Häckel
trotz
,
Tag
heutigen
bis auf den
zu¬
Welträtsel und sein Herz, das dem Weltschmerz
Bildersprache
blühender
in
überströmte
,
geneigt war
über
in jenem Gedichte , in dem er seine Gedanken
Menschheit , Welt und Zeit äußerte.
Moses Mendelssohn teilte zuerst in deutscher
Sprache Proben davon mit , und so wurden mit dieser
, die
Dichtung Lessing und Goethe bekannt gemacht
vermochten.
versagen
zu
ihr die Bewunderung nicht
die
Die Worte dieses Poems können als Motto für
passieren
wieder
nun
wir
die
Revue des Jahres gelten ,
lassen wollen . Sie lauten:
Meer ist die Welt , weitreichend
und grundlos,
gebaut.
Eine Brücke die Zeit, schwebend darüber
Morsch ist die Brück ' und wankend und nur an Seilen
befestigt,
zum
Die schon vor dem Entsteh 'n waren bestimmt
Vergeh 'n.
„Ein wildbrandendes

's,
Und du , Sterblicher , du Sohn des vergänglichen Staub
Ach, von dem Tag ' an , da du geworden ein Pilger
der Erde,
schmalen,
Mußt auf der Brücke du dich treiben , . der
umher . .
zur Rechten,
Ach, ein Trunkener , wirst du taumeln
zur Linken
zu wandeln du
Auf dem gefährlichen Pfad , welchen
hast . . .

wirst du zu Abgrund sonder
Errettung,
ihn , o Tiefe , zurück !"
„Gib
:
spricht
Einziger
kein
Und
Genug der pessimistischen Worte . Könnte sie
nicht ein Moderner geschrieben haben ? Diese trübe
Weltanschauung mag aus der allgemeinen Stimmung
. Für
der Juden der damaligen Zeit entsprungen . sein
Jahr¬
Im
wenig
Zeiten
die
sich
ändern
uns Juden
mensch¬
hunderte der Flugschiffe , in welchem demTiefe
unerlichen Geiste keine Höhe zu hoch , keine
wahrlich
sind
es
und
,
forschlich ist, besitzen manche
nicht die den unteren Gesellschaftsschichten Ange¬
hörigen , Anschauungen über Juden und Judentum,
die dem Zeitalter des Bedarschi wenig an Rückständig¬
keit und Kurzsichtigkeit , an Engherzigkeit und Gemüts¬
roheit nachstehen . Wir sind eben tief in der Reaktion
drin und kein „liberales " Blatt , kein Phrasengerede
dem
von Freiheit und Gleichheit , vermag uns aus die
,
Reden
die
auf
nur
höre
Sumpfe zu ziehen . Man
in unserem Volkshause , das aus dem allgemeinen,
geheimen und direkten Wahlrechte hervorging , gehalten
wieder einmal
werden , wenn das beliebte Judenkapitel
niederöster¬
Vom
.
wird
verhandelt
und
behandelt
nacktesten
des
reichischen Landtage , dieser Zwingburg
hier der
doch
Hat
.
reden
zu
nicht
,
Antisemitismus
Graf
dem ältesten Adel Oesterreichs angehörende
gemacht,
Entdeckung
Colloredo die geschichtliche Juden Besitz von Grund
man hätte im Mittelalter dem
und Boden verboten , weil er immer Bodenwucherer
gewesen . Was hat es da für einen Wert, wieder einmal
ein paar Juden aufzuzählen , die mit Orden und Titeln,
Die
Ehrenzeichen und Würden ausgezeichnet wurden .
unheilbare
manche
auch
sie
mögen
,
Christlich -Sozialen
Wunde erlitten haben , sind noch immer die Herrschenden
Juden,
geblieben , und , was verschlägt es auch für uns
wenn an ihrer statt Deutsch -Radikale oder gar DeutschLiberale zur Herrschaft gelangen ? Das Deutschtum,
sind
der Radikalismus , der Pseudo -Liberalismus , das

Sinken von Abgrund

Seite 2

„Neue National -Zeitung"

heute nur andere Namen für den Antisemitismus . Die
Parteien treiben mit uns das alte Spiel : Wenn sie
uns brauchen, , überfließen sie von liberalen Redens¬
arten ; wurden wir weidlich ausgenützt , dann werden
wir zur Seite geschleudert . Das alte , ewigneue Bild,
welches das Oesterreich
des verflossenen
Jahres
darstellt.
Ausblicke in die Zukunft zu machen , wäre kaum
lohnend . Höchstens könnten wir sagen , es scheine,
daß die finstere Reaktionszeit , in der wir, trotz der
stattlichen Zahl von Sozialdemokraten im Parlamente,
leben , auf lange sich zu etablieren gedenke.
Und
das Judentum
in Oesterreich?
Es schläft weiter . Kein Schopharruf vermag es zu
erwecken . Auch der selig im Herrn entschlafene
„Gemeindebund " nicht . . .
Da hört man gar manchen sagen : Den Juden
in Deutschland
geht es nicht besser , wenn nicht
sogar schlimmer , als denen in Oesterreich . Hier haben
wir wenigstens jüdische Reserveoffiziere , zu dieser
Höhe hat es Deutschland noch nicht gebracht . — Auf¬
richtig gesagt : Wir beurteilen die Lage der Juden
nicht danach , ob der Sohn irgend eines Kommerzienrats Offizier werden kann oder nicht . Hundert Jahre
sind seit der Emanzipation der Juden in Preußen
vergangen . Hundert Jahre seit der Geburt Ludwig
Philippsons und Berthold Auerbachs . Und die Beiden
haben ja , jeder in seiner Art , für die geistige Be¬
freiung ihrer deutschen Stammesbrüder gekämpft . Wenn
wir nun heute die Lage der Juden in Deutschland
richtig beurteilen wollen , ohne Schönfärberei , ohne
grundlosen Optimismus , dann fragen wir uns nicht,
wie viele Juden in Deutschland Beamte werden können,
und wie ihnen noch immer das heißersehnte Ziel,
Offizier zu werden , versagt ist, sondern wir lesen in
dem Buche des Dr . Felix Theilhaber nach , das er,
erschreckend genug , „Der Untergang der deutschen
Juden " betitelt hat , und in dem er zeigt , wie die Auf¬
lösung der deutschen Juden auf dem Wege ist . Denn
dieser furchtbare Statistiker hat nachgewiesen , daß die
Geburtenzahl der deutschen Juden noch die der Fran¬
zosen unterbietet . Nimmt man die Mischehen
, die
erschreckend anwachsende Zahl der Taufen , die
verschiedenen Degenerationserscheinungen
noch dazu,
dann freilich kann es uns wenig für die Zukunft der
Juden in Deutschland trösten , wenn wir hören , daß
die Leipziger Universität einen Lehrstuhl für die neu¬
hebräische Sprache errichtet hat.
Erscheinungen , wie sie Theilhaber in seinem Werke
konstatiert , müssen bei jedem Denkenden die schlimmsten
Besorgungen für die Zukunft des Judentums in Deutsch¬
land erwecken.
Natürlich ist die Lage der Juden in Oesterreich
und Deutschland eine paradiesische zu nennen , wenn
wir sie mit der Rußlands
vergleichen . Judenhetzen,
Ausweisungen , Ritualmordkonstruktionen
sind im
Reiche der despotischen Willkür die gewöhnlichsten,
alltäglichen Erscheinungen . Wir müssen wohl nicht
an die Bejlis -Affaire erinnern , um zu zeigen , was in
Rußland noch im 20. Jahrhunderte möglich ist. Die
Leiche Juschtschinskis , dieses von einer Diebsbande
ermordeten Knaben , welche wieder Anlaß gab , den
unausrottbaren
Aberglauben
an den sogenannten
„Ritualmord ", zu erwecken , und dazu noch in Ruß¬
land , sie ist ein Beweis dafür , wie sich im Grunde
unsere Zeit des Automobils und elektrischen Verkehrs,
sehr wenig von der unterscheidet , da Bedarschi seine
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„Prüfung der Welt " schrieb und Philipp der Schöne
die Juden aus Frankreich vertrieb.
Da wir uns schon einmal in Gegensätzen be~wegen , wollen wir Rußland England
gegenüber¬
stellen . König Georg V., der in dem gewaltigen
Reiche den Tron seiner Väter bestiegen , hat durch
seine ersten Regierungshandlungen
bewiesen , daß er
gewillt sei , den Ruf Englands , als eines Landes der
Freiheit , zu erhalten . . . Er geht da ganz in den Fuß¬
stapfen seines Vaters . Erst jüngst wurde der General¬
anwalt Sir Rufus Isaacs
zum Minister und Kom¬
mandeur des Viktoria -Ordens ernannt . Sir Rufus Isaacs
ist der hervorragende jüdische Jurist , der die Unter¬
suchung in Sachen des untergegangenen Riesendampfers
„Titanic " führte.
Welch ' ein furchtbar erschütterndes Ereignis war
es , da , zur Zeit , als wir unser Pessachfest feierten,
dieses Riesenfahrzeug im Kampfe mit einem Eisberge
unterging . Unsere Zeit ist an schreckliche Katastrophen
gewöhnt . Das hastige Treiben unserer Tage , das
nervöse Jagen nach Gut und Geld , die Eroberung der
Luft und Erdentiefe , die Schnelligkeit , mit der Schiffe
über die Meeresfläche dahingleiten , ebenso wie Eisen¬
bahnzüge , elektrische Fahrzeuge , Automobile über
Berg und Tal und Ebene , alle diese Errungenschaften
der Gegenwart bringen es mit sich , daß das kost¬
barste Gut , das die Menschheit besitzt , der Mensch,
sein Leben , seine Gesundheit , wenig geachtet wird.
Was sich aber in der Aprilnacht des heurigen Jahres
am Atlantischen Ozean ereignete , das kann nicht
sobald vergessen werden . Auch nicht das heldenmütige
Ringen der Menschen mit den Mächten der Natur . . .
Auch nicht das greise , heldenmütige Ehepaar Isidor
Strauß , das vereinigt im Leben , auch im Tode nicht
geschieden werden konnte . . . Nur eines wissen wir
nicht , ob im Anblicke dieses auch im Tode vereinigten
Paares , die Judenfeinde noch immer von jüdischer
Feigheit zu reden wagen dürfen . . .
Freilich war Isidor Strauß ein amerikanischer
Jude . Und Amerika
ist auch der Erdteil , in welchem
allein man es wagt , gegen den zarischen Despotismus
Rußlands und die , allen Geboten der Humanität Hohn
sprechende Tyrannei , mit der in diesem Sklavenreiche
die Juden behandelt werden , zu protestieren.
Im alten , reaktionären
Europa
zittert man
eben vor den Machtgeboten des nordischen Herrschers.
Frankreich
, die mächtige Republik , verbrüdert
sich mit dem Reussen -Beherrscher . Nur in Amerika
erheben sich die Stimmen von Geistlichen gegen die
russischen Greuel und die Regierung der Vereinigten
Staaten kündigt Rußland den Handelsvertrag , wegen
der Ausweisungen , die sich amerikanische Staatsbürger,
welche zufällig Juden sind , gefallen lassen müssen.
Ja , „Amerika , du hast es besser und bist auch
besser . . ."
Nicht nur das verflossene Jahr , auch noch das
neueinziehende steht im Zeichen des Krieges . Wo
alles an der alten Türkei , die sich zu erneuern und
verjüngern versuchte , reißt , da konnte Italien
nicht
zurückbleiben und es nahm sich Lybien , die Cyrenaika,
Tripolitanien ; der Krieg währt nun nahezu ein volles
Jahr und noch ist sein Ende kaum abzusehen . Die
italienischen
Berichte verkünden von Siegen und
doch behaupten sich Türken und Araber den angeb¬
lichen Siegern gegenüber . Daß schließlich doch die
Türkei den kürzeren ziehen werde , ist bei den chaoti¬
schen Zuständen , die im Osmanenreiche , und nicht
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allein in seinem europäischen Teile herrschen, un¬
schwer vorauszusagen. Die Juden, die sich in Italien
wirklich glücklich fühlen, denen viele Zeichen könig¬
licher Gunst in diesem Lande zuteil werden, und die
sich der vollen Gleichberechtigung mit allen Bürgern
dieses Landes bewußt sind, werden gewiß den Frieden
zwischen Italien und der Türkei mit Freuden begrüßen.
Kein Zweifel, daß Italien seinen Schutz auch den
Juden Nord-Afrikas gewähren wird.
Am Ende unserer Jahreswanderung kehren wir,
da wir wieder Gelegenheit hatten, die Eitelkeit mensch¬
lichen Tuns zu betrachten, zu den Worten Bedarschis
zurück, der die Zeit mit einer morschen Brücke ver¬
gleicht. Aber sagt er von dieser Brücke, „sie führt
dahin, wo das unvergängliche Glück wohnt, führt zum
Anschau'n hin dessen, der tronet im Licht."
Kämpfer für dieses Licht wollen auch wir sein:
das unser schönstes und bestes Gelöbnis an der
Wende des Jahres.

Die Juden und der eucharistische

Kongreß«
Die imposante Versammlung der Katholiken, die
sich in Wien zum eucharistischen Kongreß zusammen¬
gefunden hat, wurde von jüdischer Seite in zweifacher
Weise beurteilt. Die von Juden geleitete „liberale"
Tagespresse hat es versucht, die Frage der Eucharistie
unter eine wissenschaftliche Lupe zu nehmen und hat
den Kongreß als eine ultramontan-klerikale Demon¬
stration bezeichnet, deren Hauptzweck darin besteht,
die lässigen katholischen Gemüter der Großstadt mit¬
zureißen und den gesamten klerikalen Heerbann
Oesterreichs in Wien zu vereinen.
Einen anderen Standpunkt nimmt das von der
Seitenstettengasse geleitete Kanal-Blatt ein. Da werden
Gespenster an die Wand gemalt, alle Greuel des
Mittelalters, die gegen die Juden begangen
und mit der angeblichen Hostienschändung in Zu¬
sammenhang gebracht wurden, werden heraufbe¬
schworen, um dann zum Schlüsse mit klappernden
Zähnen und schlotternden Knieen die Statthalterei und
Polizei um Schutz gegen Pogroms anzuflehen . . .
Sind wir in Wien, sind wir in Oesterreich wirk¬
lich schon so weit, daß uns die Greuel der mittel¬
alterlichen Kreuz- und Flagellantenzüge mit ihren
Judenmetzeleien und Plünderungen als eine Gefahr
von morgen vorschweben können? . . .
Wozu denn überhaupt diese provokatorischen
Phrasen, diese Anrempelung der Kongreßmitglieder?
Wo bleibt denn die so berühmte „Klugheit" des Herrn
Dr. Stern? Will man denn angesichts des eucharistischen
Kongresses beweisen, daß es auch jüdische Hetz¬
gibt, deren ganzes Um und Auf darin be¬
pfaffen
steht, den Antisemitismus zu schüren, um ihn dann
„bekämpfen" zu können?
Die große Mehrheit der Wiener Judenschaft kann
sich aber unmöglich mit einer derartigen Taktik ein¬
verstanden erklären. Die Juden müssen es ablehnen,
zu Schutzjuden degradiert zu werden und ihren
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Gegnern neuen Stoff zur Lächerlichkeit zu bieten.
Zeitungsartikeln wird man übrigens das katholische
Uebergewicht in Oesterreich nicht beseitigen, und da
wir mit der streng katholischen Gesinnung der Dynastie,
mit dem innigen Freundschaftsband zwischen der
Dynastie und dem Papst, mit dem großen Einfluß der
höheren Geistlichkeit auf den hohen Adel und die
Spitzen der Bürokratie in Oesterreich rechnen müssen,
haben wir keinen Anlaß, in der Abhaltung des eucha¬
ristischen Kongresses in Wien ein so epochales Er¬
eignis zu ersehen, das zum Anlasse genommen werden
könnte, die Juden durch erhitzte Phantasiegebilde auf¬
zuschrecken.
Die freie Wissenschaft, die vorurteilslose Forschung
und die Aufklärung wird dieser Kongreß und mag
sein Heerbann noch so groß sein, nicht aus der Welt
schaffen und gerade sein streng katholischer Charakter
legt ihm die Pflicht auf, jenen Grundsatz zu propa¬
gieren, der als der christliche kat'exochen hingestellt
wird: die Nächstenliebe.
Papst Pius X. hat dem Kongresse ein leuch¬
tendes Beispiel dieser christlichen Gesinnung gegeben,
indem er im Gegensatze zu seinem Vorgänger, Leo XIII.,
vor wenigen Tagen in einem Hirtenbrief ostentativ
den Antisemitismus verwarf und ihn als u n c h r i s tlich brandmarkte.
Das Oberste Haupt der katholischen Kirche hat
diese bedeutende Enunciation gewiß nicht zufälliger¬
weise, unmittelbar vor dem eucharistischen Kongreß
erlassen. Und wer wird dadurch mehr betroffen,
als gerade die Wiener Klerikalen?
Wir sehen also in dem Kongresse nicht den ge¬
ringsten Anlaß zu einer Beunruhigung deT jüdischen
Bevölkerung, umsomehr, als der hohe Protektor dieses
Kongresses, der Kaiser , eine sichere Garantie für
das Verantwortlichkeitsgefühl der Führer und Veran¬
stalter dieser Massenfestlichkeitenbietet.
Statt uns durch diese kolossale Demonstration
des Katholizismus aus dem Gleichgewicht bringen zu
lassen, lernen wir daraus den Einfluß und die Be¬
deutung der organisierten Massen: lernen wir das,
L.
was uns fehlt !
Mit

Abraham Kahan:

Judenelend in Lemberg.*)
Auf meiner Reise von Krakau nach Lemberg
hatte ich ein ganz interessantes Gespräch mit einem
frommen und reichen Lemberger Juden über seine
Heimatsstadt. Er schien über sie nicht gerade erbaut
zu sein:
— Mit unserer Stadt steht es sehr schiecht, sie
ist stark heruntergekommen.
* Wir entnehmen diese Skizze den . Reisebriefen", die Abraham
Kahan im New-Yorker jiddischen »Vorwärts", dessen Chefredakteur

er ist, anläßlich seines Besuches in Galizien veröffentlieht.
Die R ed .1 k t i 0 n
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ihr nicht meint , in diesem Zimmer wohne nur eine
— In welcher Beziehung meinen Sie das?
Familie . Weit gefehlt ! In einem solchen Wohnraum
— In welcher Beziehung ? In jeder ! Die Geschäfte
Familien
!!
sind nicht besser , sondern schlechter geworden , mit wohnen oft zwei oder mehrere
der „Jüdischkeit " ist es auch nicht mehr das Richtige.
Das ist ja auch weiter kein Wunder ! Denn der
. . . Dann geben die Banken kein Geld mehr her und Zins ist in Lemberg wie eben in allen Großstädten
wenn , dann nur zu sehr hohen Prozenten . Sie sehr teuer und der Verdienst im Verhältnis hiezu sehr
klein . Es herrscht hier daher schreckliches , echt galiängstigen sich heute um jeden kreditierten Gulden.
Der ganze Verkehr stockt und alles ist tot . . . Der zisches Elend , erdrückende Armut.
Handel wie abgeschnitten . . .
Man zeigte mir so eine Wohnung . Durch das
offene Fenster sah ich in ein kleines Zimmer mit zwei
= Und wie ist das mit der „Jüdischkeit " ?
Betten , auf denen sich ein Berg Bettzeug befindet.
Bei dieser meiner Frage warf mein Reisegefährte
einen forschenden Blick auf mich ; er betrachtete mit Auf dem einfachen Tische stehen zwei Paare Sabbathleuchter . Am Fenster sitzt eine alte Frau , mit dem
einem feinen Lächeln meine doch nicht „fromme"
Gesichte auf die Straße hinaus . Sie scheint andächtig
Kleidung und gab die etwas ausweichende Antwort:
— Es steht eben schwach mit der „Jüdisch¬ zu beten . . . Ich spreche sie an und sie erzählt
keit " . . .
mir : „In diesem kleinen Raum wohnen zwei , eigent¬
Familien , denn auch meine verheiratete
Als ich nun in diese große galizische Stadt kam, lich drei
wohnt bei uns mit ihrem Mann , sie gehört
machte ich die Beobachtung , daß es in der Tat noch Cousine
nämlich zur Familie meiner Mutter . Alles in allem
viel schlechter bestellt ist, als ich es mir vorgestellt
wohnen hier neun Personen " . . . .
hatte . Ich muß sagen , daß ich geradezu überrascht
Neun Personen in einem kleinen Zimmer . Und
und überwältigt von dem Elend war , das ich hier
sehen mußte . . . .
es gibt noch viel ärgere Fälle von Elend als dieser.
So sah ich in einem Raum zwölf oder vierzehn
An einem Freitag vormittag kam ich in Lemberg
Personen
die sich gegenseitig in ihren Bewegungen
an . Tagsdarauf , am Samstag , wurde meine Aufmerk¬ hinderten, und
unter dem Dunst und der Schwüle in
samkeit durch die vielen Krämerladen in Anspruch
genommen , in denen Waren feilgehalten wurden und diesem Zimmer , das aber mehr eine Kammer war,
furchtbar litten . Solche erschreckenden , menschenun¬
das Geschäft im vollen Gange war . Auch jungen
heirschen hier ! . . .
Leuten , die unvermeidliche Zigarette im Mund , bin würdigen Wohnungsverhältnisse
Niemals wird der Eindruck , den dieser Freitagich auf Schritt und Tritt auf der Karl Ludwigstraße
Abend auf mich machte , sich aus meinem Innern ver¬
begegnet . Da begegnete mir auch eine Menge Juden
in Pelzmützen oder schwarzen Zylindern als Kopfbe¬ wischen lassen ! . . .
deckung , mit dem langen schwarzen Rock und weißen
Socken . Und nun bot sich mir ein interessantes Bild:
mit den
da gingen die frommen , altmodischen Juden unbe¬ Die
kümmert ihren Weg , an ihnen vorüber die Modernen,
die Jugend , mit der Zigarette im Mund . Einer küm¬
merte sich nicht um den anderen , keiner wirft dem
Die „Frankfurter Zeitung " berichtet , daß die
anderen einen Blick zu . . , als ob sie nichts von schlesischen Bergwerke mit den jüdischen Arbeitern
einander wissen wollten . . . .
schlechte Erfahrungen machen , wodurch das ganze
Bei meinem Besuche der alten Lemberger Syna¬ Projekt , von dem sich die Freunde des jüdischen
arbeitslosen Proletariats so viel versprochen haben,
goge bot sich mir ein buntes Bild : glattrasierte Juden,
gescheitert ist.
Juden in Pelzmützen , Gymnasiasten — es waren gerade
Ferien — Männer mit Talles und ohne Talles . Nach
Aber dem ist nicht so . Die „Frankfurter Zeitung"
ist sehr schlecht informiert . In der „Kattowitzer
Schluß des Gottesdienstes das übliche Bild : 2 Thorah", die an Ort und Stelle erscheint , lesen wir
lehrer , die um die Auslegung einer Thorastelle dispu¬ Zeitung
am 7. d. M. :
tierten und um sie herum die neugierigen Zuhörer.
„Diese Versuche sind nicht so schlecht ausge¬
Man plaudert , erzählt sich Neuigkeiten und geht
fallen , wie Pessimisten bei den aus ganz anderen Ver¬
schließlich nach Hause . Unterwegs trifft man Bekannte,
hältnissen kommenden und mit dem Bergbau völlig
die aus anderen Bethäusern kommen und man begrüßt
unbekannten Leuten befürchtet hatten . Denn ihre In¬
sich . . . .
Ein Wagen fährt vorbei . Drinnen sitzt ein Jude. telligenz und ihr leichtes Auffassungsvermögen , ihre
Nüchternheit und das Vertrautsein mit der deutschen
Keiner der , die aus dem Bethause kommen , würdigt
Sprache — der Jargon ist ja nichts anderes als ein
ihn eines Blickes . . . .
verdorbener Dialekt — halfen über manche Schwierig¬
*
keiten hinweg . Es ist daher kein Wunder , wenn die
Den darauffolgenden Freitag verbrachte ich fast Gruben diese Versuche weiter fortsetzen und nur be¬
dauerlich , daß nur unwahre
Berichte
erscheinen,
meine ganze Zeit im Judenviertel . Es hat eine große
Ausdehnung , große Mauern , hinter denen unermeß¬ die geeignet sind , die ruhige Entwicklung der Ange¬
liches Elend wohnt . Es war ein heißer Tag und auch legenheit zu stören.
am Abend wollte es nicht kühler werden . Die Fenster
Um solchen Mißdeutungen entgegenzuarbeiten,
der Wohnungen waren daher weit geöffnet und vor entschlossen sich einige unparteiische Herren aus
der Haustür saßen Weiber und Kinder , denn die Kattowitz
und Umgegend , sich aus eigener An¬
Männer waren beim Gottesdienst . Durch die offenen schauung ein Urteil zu bilden . Durch Nachfrage an
Ort und Stelle sowohl bei den Arbeitern wie bei deren
Fenster sah ich überall brennende Sabbath -Lichter,
die sich schmuckvoll aus der im Zimmer herrschenden
Vorgesetzten gewannen sie einen Ueberblick über die
Armut abhoben . Denn aus einem
Zimmer bestehen
Art der Arbeit , die Löhne und alle sonstigen Dinge,
diese Wohnungen der Aermsten der Armen . Und daß die ihnen von Interesse erschienen . Sie erfuhren , daß

Erfahrungen
jüdischen
Kohlenarbeitern in Oberschlesien.
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übrigen Beschäftigungen von selbst endigen , mithin
auch die Juden keine Arbeit mehr haben.
Unsere Gewährsleute kommen danach zu dem
Schlüsse , daß man das vom jüdischen Arbeitsamt und
einigen Bergverwaltungen aus uneigennützigen Gründen
begonnene Unternehmen nicht
durch
allerlei
Veröffentlichungen
stören
solle . Ge¬
lingt es, so ist beiden Teilen geholfen , mißlingt es,
so hat niemand einen Schaden davon und es bewahr¬
heitet sich dann bloß der alte Satz , daß in großen
Dingen auch schon der gute Wille anerkannt werden
muß ".
Ganz richtig!

die Leute , soweit sie auf der Grube arbeiten — die
meisten tun es unter Tage — mit der Arbeit im alt¬
gemeinen
zufrieden
sind und vor keiner , auch
der ungewöhntesten , nicht zurückschrecken . Der Lohn,
der mindestens 2.80 Mk. täglich beträgt , bei Akkord¬
arbeit aber auch bis 5 Mk. steigt , genügt ihnen eben¬
falls, wenngleich er denen , die zu Hause eine große
Familie zu versorgen haben , begreiflicherweise noch
zu gering erscheint . Einige wenige , die früher in
fremden Ländern besseren Verdienst gehabt haben,
möchten natürlich gleich auch hier verlangen , aber das
sind Ausnahmen , die das Gesamturteil nicht beein¬
flussen . Der durchschnittliche Monatslohn ist 70 bis
100 Mk., wovon dank dem Sparsamkeits - und Familien¬
sinn der jüdischen Arbeiter , nach Abzug der Beträge
für Beköstigung , Versicherung , Schlafhausmiete usw.
regelmäßig der Rest von ihnen selbst oder durch das
Arbeitsamt den Angehörigen zugesandt wird. Die
Schichten werden regelmäßig verfahren und die am
Sabbat ausfallende in der Nacht darauf eingeholt . Das
Verhältnis zu den christlichen Kameraden ist durchweg
gut , da diese von den Beamten darauf hingewiesen
wurden , sich jeglicher Beleidigung der Juden zu ent¬
halten.
Die Vorgesetzten selbst gaben ebenfalls zu er¬
kennen , daß die jüdischen Arbeiter ihre Pflichten
gern
und treu erfüllen
. Sie loben , daß diese
regelmäßiger einfahren , als ein Teil der anderen Aus¬
länder , die zum Teil zwei Schichten wöchentlich aus¬
lassen , und daß sie nicht mal an ihren strengen Fast¬
tagen feiern . Sie erkennen ihre Sparsamkeit au , die
sogar soweit geht , daß sie an der Kost sparen . Oft
müssen die Beamten darauf halten , daß sie mehr
Nahrung zu sich nehmen . Daß sie intelligenter sind
als die übrigen Ausländer , wird zugestanden , und
vor allem rechnet man es ihnen hoch an , daß sie
bestrebt sind , durch deutsche Bücher und Zeitungen
belehrenden Inhalts sich in unserer Sprache fortzubilden.
Bemerkt sei hierbei noch , daß einige unter den Ar¬
beitern die englische bezw . französische Nationalität
besitzen und deshalb mit ihren in den betreffenden
Ländern gemachten Erfahrungen und der fremden
Sprache ebenfalls gewissen erzieherischen Einfluß auf
die übrigen auszuüben vermögen.
Nach all dem mitgeteilten , das ohne Beschönigung
wiedergegeben ist, dürfte es klar sein , daß die bis¬
herigen Erfahrungen mit den jüdischen Bergarbeitern
zu weiteren
Versuchen
ermuntern
und vor¬
urteilslose Verwaltungen , selbst aus dem Auslande,
wenden sich an das jüdische Arbeitsamt um Abgabe
tüchtiger Kräfte. Der Umstand , daß einmal ein Trupp
von 30 Lodzer Leuten die Arbeit aufgab , ist nicht so
merkwürdig , ereignet sich derartiges doch oft bei aus¬
ländischen Arbeitern und den Bergbeamten ist es nichts
neues . Der Vorfall selbst beruht darauf , daß den Leuten
in Lodz bezüglich der Beschäftigungsart und der Lohn¬
höhe unrichtige Angaben gemacht worden waren,
was einige Aufwiegler benutzen , die übrigen aufzu¬
hetzen , und sie zur Rückkehr nach Rußland zu ver¬
leiten , ohne daß sie die Arbeit überhaupt erst aufge¬
nommen hatten.

Die Lämelschule in Jerusalem , die Dank der
Opferwilligkeif einer edlen Frau und der Begeisterung
eines Dichters für unsere historische Wiege im Jahre
1855 erstanden ist, mußte infolge der Indolenz
des Wiener Kultusvorstan
des aufgegeben,
resp . an den Berliner „Hilfverein " überlassen werden.
Das einzige jüdische Institut in Palästina , welches an
Festtagen die schwarzgelbe Fahne hißte, hat seinen
österreichischen Charakter verloren . Besser konnte die
Hilflosigkeit und Unzulänglichkeit der österreichischen
Judenschaft und der Wiener Kultusgemeinde im ganzen
Orient nicht bloßgestellt werden.
Frau Elise von Lämel hat das Stiftungskapital
für die Schule dem Wiener Kultusvorstande zur Ver¬
wahrung und die Schule selbst zur Obhut übergeben.
Die Schule war gegründet , sie war aber bald dem
Verfalle nahe . Die Leiter des Wiener Kultusvorstandes,
die dem nationalen Judentum ihr „historisches " und
„religiöses " Judentum , die der nationalen Sehnsucht
nach unserer alten Heimat ihre „patriotische " Gesin¬
nung entgegenzustellen pflegen , haben auch im Falle
der Lämelschule bewiesen , daß sie weder historische
Juden noch gute Patrioten sind , wenn es sich um
Geldopfer für eine jüdische Institution handelt.
Als die Lämelschule — infolge des ungenügenden
Gründungskapitals — dem Verfalle näher kam, ge¬
schah nichts , um sie zu erhalten . Man gab ihr einige
tausend Kronen aus den Gemeindemitteln , aber es
fand sich in ganz Wien , unter den zahlreichen jüdischen
Millionären kein einziger , der in hochherziger Weise
in die Tasche gegriffen hätte , um dem Beispiel der
Stifterin folgend , diesen Markstein der österreichisch¬
jüdischen Palästinaliebe dauernd zu sichern.
Auch die Wiener „Israelitische Allianz " ging
über eine bescheidene Jahres -Subvention nicht hinaus.
Als sich daher der Berliner „Hilfverein " vor zwei
Jahren bereit erklärte , die Anstalt zu übernehmen,
war der Wiener Kult ^svorstand froh : eine Last wurde
ihm abgenommen.
Ueber die Entwicklung und die derzeitigen
glänzenden Leistungen der Lämelschule entnehmen
wir dem letzten Jahresberichte des „Hilfvereines " nach¬
stehende Darstellung:

Die von manchen Seiten gehegte Befürchtung,
die jüdischen Arbeiter könnten im Falle einer Arbeits¬
einstellung die Rolle von Streikbrechern spielen , ist
gänzlich ausgeschlossen . Dagegen spricht zunächst
ihre geringe Anzahl und dann die Gewißheit , daß,
falls die Häuer mit der Förderung aufhören , die

Am 18. August 1855 gab Frau Elise Herz von Lämel
in
Wien dem Vorstand der IsraelitisclienKultusgcmeinde
in Wien
ihren Entschluß kund , ihrem Vater Simon Edler von
Lämel ein Denkmal in Jerusalem zu setzen . Die Stifterin hatte,
wohl mit Rücksicht auf das beschränkte Stiftungskapital , ursprüng¬
lich eine Kinderbcwahranstalt im Auge . Sie wollte , wie es im

Die Lämelschule in Jerusalem.
Die einzige

österreichisch -jüdische
— aufgegeben.

Institution

in Palästina
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Stiftungsbriefe heißt, ihrem Vater ein Denkmal setzen, das „wirkt, Aschkenasim bekämpften Mitte des 19. Jahrhunderts die Gründung
bildet und edel macht". Die Lärnelschule ist eine der Anhäng¬ der Lärnelschule aufs Heftigste — ihre Versöhnung gefunden haben.
Aus dem nachfolgenden Schulbericht ist zu ersehen, daß
lichkeit an das heilige Land der Väter entsprossene Gabe des
Aschkenasim und Sephardim der Lärnelschule jetzt ohne Unter¬
Westens an den Osten.
Die israelitische
Kultusgemeinde
in Wien schied ihre Jugend anvertrauen . Sie zählt — der größeren Zahl
übernahm die Stiftung und der damalige Sekretär der Gemeinde, der Aschkenasim in Jerusalem entsprechend — weit über die
der Dichter und Philanthrop Ludwig August F r a n k I, begab sich Hälfte Aschkenasim.
Die Lärnelschule ist der Oberbau für die Kindergärten und
nach Jerusalem und begründete dort 1856 die Lärnelschule —
trotz des erbitterten Kampfes, der gegen ihn und die von ihm der Unterbau für die Handelsrealschule, das Lehrerseminar des
Hilfsvereins und von der Lärnelschule ist zugleich der Uebergang
vertretene Sache von den Aschkenasim geführt wurde.
in das in der Begründung begriffene Jüdische Institut für tech¬
Im Innern der Altstadt Jerusalems steht in einer engen
nische Erziehung in Palästina zu Haifa möglich.
abschüss igen Gasse noch das Haus mit dunklem Vorhof, in dessen
Unsere Aufwendung für die Lärnelschule einschließlich
oberem Stockwerk die Schule von Ludwig August Frankl in An¬
Reisespesen pro 1911,12 beläuft sich, exklusive der Kosten für
wesenheit der Notabein eröffnet wurde.
Handfertigkeitsunterricht auf rund 29.800 Frcs.
Die österreichische Regierung, die ihren Beistand zur Be¬
Mit Schluß des Schuljahres 1910,11 sind von den Absol¬
gründung der Schule geliehen hatte, gewahrte ihr auch fernerhin venten der Lärnelschule 18 in die Handelsrealschule bezw. ins
ihren wirksamen Schutz.
Lehrerseminar des Hilfsvereins der Deutschen Juden übergetreten.
Drei Jahrzente
schwebte
die Anstalt , für die Einer von diesen Schülern, der Primus der I. Klasse, konnte sogar
bei dem Fehlen der notwendigen kulturellen Vorbedingungen die anstatt in die unterste Klasse des Seminars in die nächstfolgende
eintreten.
Zeit noch nicht gekommen war, zwischen
Leben
und
Sterben.
Die Schule zählte zu Anfang des Schuljahres 347 Zöglinge.
Der Gemeindeangehörigkeit nach sind :
Im Jahre 1887 erfolgte ihre Wiedergeburt unter günstigen
Aschkenasim .............
213.
Auspizien und von dieser Zeit an nahm sie einen glänzenden
Aufschwung.
Sephardim und Syro-Mesopotamier • • • - III
Marokkaner ...........
. . . . 7
Auf Anregung des Herrn Dr. Herzberg, des damaligen
Yemeniten ..............
4
Direktors des deutsch-jüdischen Waisenhauses, erfolgte die Ver¬
Grusiner ...............
4
einigung der Lärnelschule mit der Schule des deutsch-jüdischen
Bucharer ............
• • • 3
Waisenhauses, einer Anstalt, die gleichfalls damals in ihren ersten
Perser ................
3
Anfängen war. In zwei kleinen Räumen der Schwesteranstalt, des
Bulgare ................
1
deutsch-jüdischen Waisenhauses, feierte die Lärnelschule ihre Auf¬
Falascha.............
- • 1
erstehung . Nach kurzer Zeit schon mußten gesonderte Mietsräume
347
bezogen werden.
Ein weiterer erfreulicher Beweis für das gesteigerte Ver¬
Der Verein
zur Erziehung
jüdischer
Waisen
in Palästina
übernahm die Verpflichtung, für die die Zinsen ständnis der jüdischen Bevölkerung für die Leistungen der Schule
des Stiftungskapitals übersteigenden Ausgaben zu sorgen. Der ist die Bereitwilligkeit der armen Eltern, auch Geldopfer für die
materielle, intellektuelle und moralische Rückhalt, den die Lärnel¬ Erziehung ihrer Kinder zu bringen . Der Eingang an Schulgeld
schule an dem Frankfurter Verein fand, sicherte ihr Bestehen und erreichte im Sommersemester die Höhe von Frcs. 1251,55. Zudem
ihre Entwicklung, und in erster Reihe hat sich Herr Rabbiner machen viele Eltern große Anstrengungen , durch Privatunterricht
in Deutsch und Realien ihren Kindern die Aufnahme in die
Dr . Horowitz
um dieselbe hoch verdient gemacht.
Ludwig August Frankl war der geistige Begründer der Lärnel¬ Schule möglichst zu machen.
Ebenso ist der Handfertigkeitsunterricht, speziell für Palä¬
schule. Mit der Begeisterung und Hellsichtigkeit des Dichters ist
stina, außergewöhnlich wertvoll. Abgesehen von seinem formalen
er seinerzeit vorausgeeilt. Herrn Rabbiner Dr. Horowitz war es
Zweck, gibt dieser Unterricht unseren Schülern die lang entbehrte
vorbehalten, das Ideal Frankls in die Tat umzusetzen.
Vorbereitung für den gewerblichen Beruf. Fehlt doch vielen hie¬
Die Entwicklung, welche die Lärnelschule in den letzten
sigen Handwerkern das Verständnis für exakte Ausführung einer
beiden Jahrzehnten genommen hat, ist außer dem verdienstvollen Arbeit. Der Lehrstoff für den Handfertigkeitsunterricht schließt ein:
Lehrkörper mit Herrn Direktor Ephraim Cohn an der Spitze in Zeichnen, Technologie der Werkzeuge und des Materials, den
erster Reihe dem Eingreifen des verständnisvollen und tatkräftigen praktischen Werkstättenunterricht , wie die Grundlagen der ge¬
Rabbiners Dr. Horowitz zu danken.
werblichen Buchführung. Die Schüler bringen dem Unterricht
Die Lärnelschule bezog im Jahre 1903 ihr jetziges eigenes großes Interesse entgegen, und die Fortschritte sind in hohem
stattliches Heim, zu dessen Errichtung auch der Hilfsverein der Maße befriedigend.
Deutschen Juden einen Beitrag von 7000 Mk. gegeben hatte.
Infolge des stetigen Wachsens der Schülerzahl entsprechen
Die Lärnelschule ist nach über 50}ährigem Bestehen Oktober die Schulräume nicht mehr dem Bedürfnis. Bei der Errichtung des
Schulhauses wurde mit einem Maximum von 300 Schülern und
1910 in den Besitz des Hilfsvereins
der Deutschen
Juden
übergegangen . Die Anstalt ist, wie wir in unserem 7 Schulklassen gerechnet . Die Parallelklasse mußte bereits in
vorigen Jahresbericht ausführlich schilderten, die erste Kultur- einem Raum des Souterrains untergebracht werden, wiewohl dieser
bringerin auf dem Schulgebiet für Palästina gewesen und sie hat, den modernen schulhygienischen Anforderungen keineswegs ent¬
sowohl bei der Gründung, die durch Ludwig August Frankl erfolgte, spricht. Es wird deshalb beabsichtigt, über den Werkstätten für
und die ganz unter dem Zeichen des Kampfes zwischen alter und den Handfertigkeitsunterricht , deren Bau bald fertiggestellt sein
neuer Zeit stand, wie im Laufe ihrer Entwicklung schwere Zeiten wird, ein Stockwerk für weitere Klassenzimmer zu errichten.
Um ein Zusammenwirken von Schule und Haus zu fördern,
durchzumachen gehabt , bis sie sich, erstarkend in dem Maße, wie
die neue Kultur in Palästina einzog, die sie selbst in erster Linie wurde gegen Schluß des Sommersemesters ein Elternabend
befestigen half, zu der Stellung durchgerungen hat, die sie jetzt veranstaltet, der Eltern, Lehrern und Schülern einige angertehrae
Stunden bereitet hat. Der Abend wurde durch gesangliche Vor¬
schon lange Jahre einnimmt : der Stellung einer Musteranstalt,
in der jüdischer, die Traditionen hochhaltender und moderner träge, Deklamationen und Turnübungen ausgefüllt, und die Eltern
Geist zu einer harrjMMtfsc
.hen Einheit, verschmolzen sind, und, in nahmen dte ihnen gebotenen Belehrungen über Erziehung und;
ie Gegensätze zwischen- Aschkenasim und Sephardim — die Hygiene mit Dank entgegen.
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Außer mehreren kleinen Ausflügen zur Bereicherung der
Landes- und Pflanzenkunde unternahmen während der schulfreien
Tage des Chanukah-Festes sämtliche Schüler der I. und IL Klasse
in Begleitung^ von drei Lehrern, zusammen 51 Personen, einen
zweitägigen Ausflug zu Wagen nach Jericho, dem Jordan und dem
Toten Meer.
Über diesen Ausflug berichtet Herr Press , der Prorektor der
Lämelschule:
Von vorzüglichem Wetter begünstigt , gestaltete sich der
Ausflug zu einer wahren Freude für die Schüler, von denen die
meisten früher über die nähere Umgebung von Jerusalem nicht
hinausgekommen waren. Am ersten Tage bewegte sich der Wagen¬
zug bei bester Stimmung der Ausflügler über den Ölberg am
Wadi-l-Kelt (dem Bache Krith der Bibel) vorbei in die Jordanebene hinunter, um von Jericho aus direkt zum Jordan zu fahren.
Unter dem heiteren Dezemberhimmel Palästinas wechselten fort¬
wahrend die herrlichsten Landschaftsbilder, da die Ausflügler
während eines Vormittags in eine Tiefe von rund 1200 m hinab¬
stiegen.
Bei der Ankunft am Jordan wurde die muntere Schar von
Herrn Dr. Brühl, dem Führer der Expedition des Berliner Vereins
für Palästinaforschung, begrüßt und in freundlicher Weise in seinem
Zelt mit filtriertem Jordanwasser bewirtet . Am Ufer des Jordans
wurde im Schatten der Weiden und des Schilfes das Mittagsbrot
verzehrt und dann eine kleine Kahnfahrt auf den sanften Wellen
des Flusses unternommen.
Von hier fuhren wir in anderthalb Stunden zum Toten
Meer , wo die Nacht vorher infolge eines heftigen Sturmes das
einzige Motorboot untergegangen war. Jetzt war das Meer wieder
so sanft, wie meist und daher durften die Schüler in dem spe¬
zifisch schweren, fettigen , bittersalzigem Wasser des Sees baden.
Währenddessen verlegten sich andere eifrig auf das Sammeln von
Steinen, Asphalt- und Schwefelstücken, teils, um für sich selber
ein Andenken mitzunehmen, teils um die geologische Sammlung
der Schule zu bereichern. Auf der Fahrt vom Toten Meer nach
Jericho wurden die Salzkruste auf dem Mergelboden der Ebene
sowie die wenigen Salzkräuter beachtet.
Eine halbe Stunde nach Sonnenuntergang gelangte man auf
dem Marktplatz von Jericho
vor der Quelle an. Im großen Eßsaal des Hotels wurde dann eine erhebende Chanuka
h-F e i e r
veranstaltet, und nach der gemeinsamen Mahlzeit wurden die
Ereignisse des Tages an der Hand der Karte und mit Benutzung
der heimatkundlichen und historischen Kenntnisse der Schüler
besprochen.
Mit erfrischten Gliedern brachen die Touristen am anderen
Morgen früh zur nördlich von Jericho gelegenen , sehr wasser¬
reichen Sultans-Quelle (Ein-es-Sultan) auf, neben welcher die im
Jahre 1907 von Sellin
ausgegrabenen Ruinen von Alt-Jericho
besichtigt wurden. Ein Teil der Schüler, der besonders gut zu
Fuß war, bestieg unter Führung eines Lehrers den steilen Quaran¬
täne-Berg,:um die Einsiedlerhöhlen und das Kloster zu besichtigen
während die übrigen sich zu Wagen und zu Fuß zwischen den
prangenden Gartenanlagen der wasserreichen Oase nach Jericho
zurückbegaben.
Um 11 Uhr vormittags trat die Schar die Heimreise an.
Unterwegs verließen sie die Wagen, um auf einem schmalen
Fußsteig |n den wildromantischen, wildflutenden Bach Krith
hinabzusteigen und das an der steilen Felswand wie ein Adler¬
nest hängende griechische Strafkloster Mar Elais zu besichtigen.
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
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Eine Taktlosigkeit des tarnower
Bischofs Watenga.
Der Lemberger „Monitor " des Abgeordneten Breiter berichtet
über folgende Manierlosigkeit des Tarnower Bischofs, die nicht
nuf in jüdischen, sondern auch in christlichen Kteisen Entrüstung
hervorgerufen hat. Am 19. August kam Bischof Walenga nach
Dombrowa zur Visitation und haben die Juden aus diesem An¬
lasse ein T r i u m p h t o r errichtet, vor dem sie ihn unter Führung
des Rabbiners erwarteten. Für diese Aufmerksamkeit, die doch
jeder gesittete Mensch mit einigen Dankworten zu quittieren
pflegt, hat sich Bischof Walenga in der Weise revanchiert, daß
er durch
die Pforte
in rasendem
Galopp
durch¬
fahren
ließ , ohne die jüdische Deputation auch nur eines
Wortes zu würdigen.
Dieses Vorgehen wird im „Monitor" aufs schärfste gebrand¬
markt; wir denken aber, daß Herr Walenga nur bewiesen hat,
daß er wohl ein Amt, aber keinen Verstand und keinen Takt hat.
Die galizischen Juden werden es sich künftighin wohl überlegen
müssen, ob sie noch einem Bischof ein Triumphtor errichten sollen.
Die Auszeichnung des Dr. Arnold Hildesheimer . Für
die Schenkung eines mit einer Radiostation versehenen Automobils
an die österreichisch-ungarische Militärverwaltung, wurde Herr
Dr. Arnold Hildesheimer
mit dem Komthurkreuz des Franz
Josef-Ordens dekoriert. Dr. Hildesheimer ist ein Enkel des ver¬
storbenen Berliner Rabbiners und Seminar-Direktors Dr. Israel
Hildesheimer.
Es mehren sich in letzter Zeit die Fälle, daß jüdische Mil¬
lionäre, um den Adel oder einen Orden zu verlangen , namhafte
Beträge für militärische, künstlerische, ja sogar — eucharistische
Zwecke spenden . Das ersehnte Bändchen oder Ordensdekret stellt
sich dann gewöhnlich ein. Kein Wunder, daß die Leute keine
Lust mehr haben , fhx jüdische Zwecke zu stiften.
Die hohen Feiertage — dienstfrei . Der k. u. k. Militärund Landwehrstationskommandobefehl vom 29. August 1912, ent¬
hält folgende Verlautbarung:
Auf Ansuchen der israelitischen Kultusgemeinde in Wien
bewilligt das Korpskommando, daß die Mannschaft israelitischen
Glaubens der in Wien dislozierten Truppen und Anstalten nach
Zulässigkeit des Dienstes folgendem Gottesdienste beiwohne:
Feier
des Neujahrsfestes.
Mittwoch, den IL und Donnerstag, den 12. September 1912,
von 4 Uhr 30 bis 8 Uhr 30 nachm., sowie Donnerstag, den 12.
und Freitag, den 13. September von 6 bis 12 Uhr vorm.
Feier
des Versöhnungsfestes.
Freitag, den 20. September, von 4 Uhr bis 8 Uhr 30 nachm.
und Samstag, den 21. September, von 7 Uhr früh bis 8 Uhr abends.
Der Militärgottesdienst für die israelitischen Heeresangehö¬
rigen der Garnison Wien wird im Sofiensaale, III., Marxergasse 13,
abgehalten werden. Die Einjährig - Freiwilligen israelitischen
Glaubens sind an den Tagen des Versöhnungsfestes, am 20. und
21. September d. J., tunlichst von jedem Dienste zu entheben.
Die betreffende Mannschaft ist diesmal geschlossen zum obgenannten Lokal zu führen. Den Herren Offizieren und Militärbeamten
des Aktiv- und Ruhestandes werden über schriftliches oder persön¬
liches Verlangen vom Vorstande der israelitischen Kultusgemeinde
Betsitze für die feierlichen Gottesdienste zur Verfügung gestellt.
Die jüdische Abstammung des Baron Alfred Berger,
,:von der wir in der Ittzttn - Nummer geschrieben haben , beschäf¬
tigt auch den Feuilletonisten des „FremdenblattV In dem Feuille¬
ton vom 8. d. M. lesen wir folgendes:
„Da begann er (Baron Alfred Berger ) nun ganz fein zu
lächeln, nun er darauf zu sprechen kam, daß in seinen Adern
auch ein bißchen
jüdisches
Blut fließe. Der Vater des
Ministers Berger war fürstlich Liechtensteinscher Beamter in Nie-
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derösterreich : die Mutter
stammte
von
jüdischen
Eltern , die zum Christentum übergetreten waren . (In der Bio¬
graphie , die Wurzbach dem Dr. Berger widmet , heißt es übrigens,
die Dame habe den Mädchennamen Abi geführt und sei „die
getaufte
Tochter
konvertierter
Eltern
gewesen,
die aus Offenbach nach Österreich übersiedelten ".) Von dieser
seiner Großmutter sprach Baron Berger ganz gern ; denn sein
Vater hatte von ihr viel gesprochen . Alfred führte seine Agilität
und seine Leidenschaft für Schöngeistiges auf seine Großmutter
zurück ."
„Wenn ich von ihr lieber etwas anderes geerbt hätte " —
meinte er ungefähr vor Jahresfrist lachend dem Schreiber dieser
Zeilen gegenüber — „nämlich den Sinn für viel Geld verdienen !"
Ein Jude als Schweizer Konsul . Von besonders geschätzter
Seite schreibt man uns : „Herr Lucian
Picard , ein geborener
Basler und Schweizer Bürger , Mitinhaber des bekannten Bank¬
hauses Lazard Speyer -Ellisen in Frankfurt a. M., ist zum Konsul
der Schweiz
für Frankfurt
ernannt worden . Diese Er¬
nennung ist insofern interessant , als es u. W. d a s e r s t e M a 1
ist , daß
die Schweiz
einem
Juden
ein solches
Ehrenamt
überträgt
. Herr de Claparede , der schweizerische
Gesandte in Berlin , hat sich persönlich nach Frankfurt begeben,
um Herrn Picard im Auftrage des schweizerischen Bundesrates
dieses hohe Ehrenamt anzubieten ; gilt Herr Lucian Picard nicht
nur als einer der größten Finanzgenies in Deutschland , sondern
ist auch ein vortrefflicher Mensch und ausgezeichneter , über¬
zeugungstreuer Jude , der bei jeder Gelegenheit mit Stolz sein
Judentum bekennt und betätigt . Er gehörte viele Jahre dem
engern Vorstande des Hilfsvereins der deutschen Juden in Berlin
an , wo er sich anläßlich der großen Sammlungen für Kischinew
besonders hervorragend beteiligt hat . Später war Herr Picard
Vizepräsident der Deutschen Konferenzgemeinschaft der Alliance
isr . universelle und gehört außerdem dem Vorstande vieler jüd¬
ischer humanitärer Gesellschaften
und Vereine an . Herr Picard
wird in allen ihm nahestehenden
Kreisen wegen seiner vor¬
züglichen Geistes - und Herzensgaben , vor allem wegen seiner
großen Bescheidenheit hochgeschätzt .
M.
Der Chacham der Karaiten . Unter den Karäern Rußlands
herrscht jetzt nicht geringe Aufregung . Sie stehen vor der Wahl
eines Chachams , des geistlichen Oberhauptes sämtlicher Karäer
Rußlands . Die Wahl eines Chachams wird unter ihnen immer
schwieriger , weil die Zahl der Gelehrten unter ihnen immer
geringer wird . Die Karäer von Odessa haben deshalb wieder den
gewesenen Ratgeber des Schah von Persien , S c h a b s a 1, für den
Chachamposten aufgestellt . Für diese Kandidatur spricht haupt¬
sächlich der Umstand , daß Schabsal die Odessaer Karäergemeinde
seit seiner Rückkehr nach Rußland sehr stark unterstützt und
überdies seinen hohen Einfluß in allerhöchsten Kreisen zu ihren
Gunsten geltend gemacht hat . Aber gerade mit Rücksicht auf seine
Vergangenheit sind die übrigen Karäer Rußlands gegen seine
Kandidatur , da sie der Meinung sind , daß gerade die fragwürdigen
Ratschläge Schabsais die Ursache waren , daß in Persien seiner¬
zeit so viel unschuldiges Menschenblut geflossen ist . Aus diesem
Grunde erließen seine Gegner ein Wahlflugblatt , in welchem sie
protestieren gegen die Kandidatur „eines Menschen , dessen Hände
blutbefleckt sind . Es sei eine Schande , daß ein solcher Mensch an
der Spitze der heiligen Karäergemeinschaft stehe und ihr geistiger
Führer werde .* Einen Gegenkandidaten
konnte
diese Gruppe
bisher noch nicht namhaft machen.
Der Erzbischof Samassa und sein jüdischer Koch . Von
diesem jüngst verstorbenen Erzbischof -Kardinal erzählt man sich
folgende höchst interessante Geschichte : J . Rosenberg (Revesz ),
der Eigentümer des Hotels „Quississana " in Abbazia war seiner¬
zeit erster Koch des Königs Milan in Belgrad . Von da kam er
zum vor kurzem verstorbenen Erzbischof Samassa in Eger (Erlau).
Rosenberg -Revesz ist der Brudersohn des berühmten Rabbiners
von Hanfalu (Unsdorf ). und Leiters der dortigen berühmten Jeschi-
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bach . Der weitberühmte Kirchenfürst wußte es, daß sein Küchen¬
chef Jude , daß er Neffe des berühmten Rabbiners ist. Doch sein
allbekannter Liberalismus verbot es ihm seinen jüdischen Küchenleiter zum Katholizismus bekehren zu wollen . Bei festlichen Ge¬
legenheiten pflegte der Erzbischof sogar damit zu prahlen : „Die
Speisen , die Ihr da verherrlicht , hat der Neffe meines berühmten
jüdischen Kollegen , des Rabbines in Hunfalu , ein seinem Glauben
treugebliebener Jude , der mein Koch ist , bereitet ."
Die Sitzung des zionistischen
Zentralkomitees
wurde
Sonntag , t . September in Berlin durch den Vorsitzenden des
Aktions -Komitees , Prof . Dr. O. W a r b u r g , eröffnet . Es erschienen
vom Zionistischen Aktions -Komitee 25 Mitglieder sowie vom Zen¬
tralkomitee 40 weitere Mitglieder aus Deutschland , Oesterreich,
Rumänien , Bulgarien , Rußland , Belgien , Holland , England , Frank¬
reich und Amerika . Prof . W a r b u r g gab in seiner Eröffnungs¬
rede einen allgemeinen Ueberblick über die Lage der zionistischen
Bewegung und die Arbeiten des letzten Jahres . In Palästina selbst
schreite die Arbeit ständig vorwärts , sodaß die Leitung mit Be¬
friedigung auf das abgelaufene Jahr zurückblicken kann.
Es sprachen mehrere , darunter Herr S 0 k 0 10 W, der die
allgemeinen Grundsätze der zionistischen Politik beleuchtete.
Professor Warburg berichtete sodann über die Tätigkeit der
zionistischen Organisation in Palästina und betonte , daß die zur
Ausforstung dienende Oelbaumspende , die „Palestina Land Deve¬
lopment Company ", die sich mit dem Erwerb und der Parzellie¬
rung ländlicher Grundstücke befaßt , sowie der Ausbau der Kunst¬
gewerbeschule „Bezalel " in Jerusalem für die nächste Zukunft im
Vordergrunde der praktischen Palästina -Arbeit stehen müßten . Es
erregte viel Aufsehen , daß Jacobus Kann
(Haag ) und David
W o 1f s o h n (Köln) das engere Aktionskomitee heftig
an¬
griffen
, speziell wegen Vergeudung
von Geldern.
Der nächste Kongreß soll nach dem gefaßten Beschlüsse
Ende August 1913 in Wien stattfinden.
Ein jüdischer Minister in China . Der Präsident der neu¬
erstandenen chinesischen Republik hat sich aus Angehörigen ver¬
schiedener Staaten , lauter hervorragenden Fachmännern , ein Mini¬
sterium zusammengestellt . Wir finden darunter auch einen
Wiener
Juden , Herrn Emil
S. F i s c h e r. Er ist im Jahre
1865 als der Sohn eines kleinen Geschäftsmannes geboren , der
einige Jahre darauf nach Wien zog und sich in der Seitenstettengasse etablierte . Einer seiner Schulkollegen , Herr Ingenieur Geir i n g e r, teilt einem Wiener Blatte folgendes über Herrn Ingenieur
Emil S. Fischer mit:
Fischer , dessen Eltern in bescheidenen Verhältnissen lebten,
hatte keine rechte Neigung für das Gymnasialstudium . Er sagte
immer , er wollte ein großer Kaufmann werden . Tatsächlich verließ
er das Gymnasium und widmete sich dem Handelsstudium . Er
kam zuerst zu einer Hutfabrik in Mariahilf in Stellung und ging
zur Zeit der Weltausstellung als einer der Delegierten des Kauf¬
männischen Vereins nach Paris , wo er in der österreichischen
Abteilung sich in hervorragender Weise betätigte . Ebenso war er
in der österreichischen Abteilung der Weltausstellung in Buenos
Ayres tätig und zog schließlich vor etwa 25 Jahren mit seiner
Familie ganz nach Amerika , wo er ."zunächst bei der südamerika¬
nischen Filiale der Deutschasiatischen
Bank Stellung fand . Dann
wurde er nach Schanghai versetzt , später leitete er einige Jahre
hindurch die Exportabteilung der Deutschasiatischen Bank in
Berlin und etablierte sich vor einigen Jahren als selbständiger
Importeur in Peking und Schanghai . Vor einigen Jahren hielt Herr
Fischer in Wien einige sehr interessante Vorträge über die kom¬
plizierte Geldwährung Chinas . Vor etwa einem halben Jahre
heiratete er in London die Tochter eines englischen Großindu¬
striellen . Er weilte vor seiner Verheiratung auch in Wien und
besuchte Herrn Jngenieur Geiringer , sowie dessen Bruder , den
Kommissionär Herrn Leopold Geiringer , von dem er sich die
Einrichtungen des St. Marxer Schlachthauses zeigen ließ.
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ZEITSCHRIFTEN
Die jüdische Zeitrechnung.

The American Jewish Year Book 5672.

Das Jahr 5673 ist herangerückt — das Datum seit der Welt¬
. Philadel¬ schöpfung. Ueber die Genesis dieser Zeitrechnung schreibt das
Friedenwald
Herausgegeben von Herbert
„Israelitische Wochenblatt für die Schweiz " folgendes:
phia. The Jewish Publication Society of America 1911. 453 S.
.Erstens nämlich ist diese Rechnung und Jahreszählung
Dieses Jahrbuch der amerikanischen Juden , das uns bereits
kennt
im dreizehnten Jahrgange vorliegt, gibt uns ein übersichtliches noch nicht so alt, als es mancher glaubt . Die Bibel
Bild aller Vorgänge innerhalb der nordamerikanischen Judenschaft sie noch nicht , kennt überhaupt noch kehle feste, dauernd
im Laufe des Kalenderjahres. Nebst einem genauen Verzeichnis gleiche Jahresrechnung . Man rechnet in der Bibel nach den Ge
aller Vereine, ihres Wohnsitzes und ihrer Funktionäre, aller in schlechtem und Menschenaltern, nach dem Auszug aus Egypten,
welcher Sprache immer erscheinenden Zeitungen , aller für die nach der Erbauung des salomonischen Tempels, nach der Re¬
Juden wichtigen Beschlüsse des Kongresses, der Wahlen, Ernen¬ gierungszeit der Könige Israel, nach der Vertreibung aus dem
nungen und Auszeichnungen, welche die jüdischen Bürger be¬ heiligen Land, nach den Perserkönigen , nach den Königen Babytreffen, finden wir hier eine übersichtliche Chronik der für die loniens, nie nach der Weltschöpfung. Auch Mischna und Talmud
Judenheit aller Staaten wichtigen Ereignisse . In dieser nach Staaten (siehe indes Awaudoh Soroh 9a) kennen die Rechnung nach der
etwas Weltschöpfung noch nicht. Vielmehr war in dieser Zeit die übliche
-Ungarn
geordneten Rubrik wird leider Österreich
stiefmütterlich behandelt . Im Gegensatze zu mehreren anderen Jahresrechnung die in der Geschichte bekannte seleuzidische Aera,
Staaten, deren jüdische Bevölkerung weitaus geringer ist, wie die mit dem Jahre 312 vor der jetzt üblichen Zeitrechnung ihren
England , Frankreich, Türkei, wird Österreich-Ungarn unter „anderen Anfang nimmt und von den Syrern und Griechen her auch bei
den Juden eingeführt wurde. Die Juden bezeichneten sie als Zahl
Ländern " registriert.
Die Einleitung des Jahrbuches bildet stets ein größerer der Griechen oder Zahl der Kontrakte, weil danach in der Regel
Artikel, der ein in das Leben der amerikanischen Judenheit tief bei Kaufabschlüssen und dgl. gerechnet wurde. 'Um das Jahr 1000
Male der jetzt üblichen
man zum ersten
einschneidendes Thema behandelt . Im vorliegenden Jahrbuche ist erst begegnet
der Leitartikel der „P a ß f r a g e" gewidmet, die auch das folgende Berechnung nach der Weltschöpfung.
Zweitens ist die Berechnung nach der Weltschöpfung eine
Jahr hindurch die öffentliche jüdische Meinung beherrscht hat.
Das Jahrbuch hat in Europa lediglich im englischen „Year schwer nachzurechnende . Man hat sie gewonnen durch RückwärtsBook" seinesgleichen . Zusammengestellt vom Sekretär des rechnung nach den Angaben der Bibel. „Da uns aber gerade in
, ist den Zahlen die einzelnen Teile der Schrift wesentliche Unter¬
.American Jewish Comittee ", Herrn Herbert Friedenwald
es nicht nur eine Quelle reicher Information, sondern auch ein schiede aufweisen, mehrere Stellen auch durchaus unverständlich
sind und nur nach den gewagtesten Annahmen erklärt und be¬
unentbehrlicher Behelf für den zukünftigen Geschichtsforscher.
nützt werden können, ist es nicht zu verwundern , daß jeder, der
L.
*
sich dieser Arbeit unterzog, ein anderes Resultat erhielt . Die ein¬
zelnen Ergebnisse zeigen Unterschiede von über 2000 Jahren ."
Dokumente zur Emanzipation der Juden.
(Kistner, Kalender der Juden .) Der jüdische Kalender setzt die
Rießer,
y, Gabriel
Schöpfung für das Jahr 3761 vor der üblichen Zeitrechnung fest.
Vier Reden von Lord Macaula
Vincke . — Otto Er rechnet 1666 Jahre bis zur Sintflut, von da bis zur Geburt
Suter und Georg Freiherr
Ratsherr
Abrahams 282 Jahre u. s. f.
Hendel , Verlag in Halle a. d. Saale.
Auch der Beginn des Jahres hat nicht von vorneherein
Am 11. März 1812 erfolgte die Emanzipation der Juden im
Königreich Preußen. Anläßlich der hundertjährigen Wiederkehr festgestanden . Ausschlaggebend für die jüdische Rechnung war
dieses, sowohl für Deutschland als auch für die Juden bedeutungs¬ wohl die seleuzidische Aera, die die Jahre vom Herbst an datiert.
vollen Tages hat der genannte Verlag einem weiteren Leserkreise Unter ihrem Einfluß steht die Mischna, die den 1. Tischri als
ein interessantes Buch zugänglich gemacht, in dem der geistige Neujahr „für die Jahre " bezeichnet, daher unsere heutige Rechnung
Befreiungskampf jener Zeit zum lebendigsten Ausdiuck kommt. und die Feier des 1. Tischri als Neujahrsfest und die Bezeichnung
desselben als des Tages, an dem die Welt geschaffen wurde, wo¬
, ein Jude
Ratsherr
, ein Schweizer
Ein Engländer
aus altem westfälischem Adel, sie rüber in talmudischer Zeit auch noch die Meinung geteilt war..
und ein Parlamentarier
treten jeder an seinem Orte mannhaft für die Beseitigung des Un¬
rechtes ein, das Jahrhunderte hindurch den Juden zugefügt worden
ist Diese Reden haben nicht nur ein historisches Interesse, sie sind
heute noch aktuell. Möge sie unsere Jugend lesen ; sie wird sehr
Jüdische Bühne . Hotel Stefanie, II., Taborstraße 12.
viel daraus lernen. Der billige Preis dieser Publikation (Mk. 150)
Die rührige, hier bestens akkreditierte Direktion S i e g ! e r
macht dieselbe den weitesten Kreisen zugänglich.
hat für die kommende Saison, die am 21. September 1912 er¬
öffnet wird, ein vortreffliches Ensemble engagiert» bestehend aus
folgenden Kunstkräften: Frau RosaS i e g 1e r, Frl. Lia W e i n t r a u b,
, Frau Emest.
, Frau Pepi Weinberg
Frau Salcia Weinberg
, Frau Mina Deutsch , Frl. Frieda Körner , Frau
Jungwirth
Berson ; Herren M. Siegler , M. Streng , J. Deutsch,
, Leoo. Jungwirth,
Podzamcze
Jonas Reißmann,Salomon
werden um die Begleichung der rückständigen M. Weinberg , J. Mestel , L. Katz und H. Weinberg.
Infolge der diesjährigen ganz besonderen Bemühungen des Di¬
Abonnements-Gebühr höflichst ersucht.
rektors sowohl in Bezug auf Auswahl der Kräfte als auch auf
Ausgestaltung des Fundus und der sonstigen szenischen Behelfe
Die Administration.
verspricht die Saison einen durchaus zufriedenstellenden Verlauf
zu nehmen , was der strebsamen Truppe zu wünschen wire.
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PCUILLETON.
Rüben Brainin

(Montreal ) :

Rudolf Schildkraut .*)

die Erziehung und Bildung , die sie genossen haben,
aus der Art ihres Auftretens , ihren Bewegungen , aus
ihrer Art, zu sprechen und — zu schweigen , zu lieben
und zu hassen , liebenswürdig zu sein und vor Zorn
zu rasen . In diesen Typen steckt kein Funken falschen
Gefühls . Das ist alles lebenswahr , das merkt man
aus hundert subtilen Kleinigkeiten ihres natürlichen
Wesens.

Schauspieler pflegt man immer an andern , an
Vorgängern oder Zeitgenossen zu messen , sie miteinander
zu vergleichen . Bei Rudolf
Schildkraut
ist dies
nicht möglich . Denn er hat in seiner Kunst keinen
ihm Ebenbürtigen , sodaß es auch ausgeschlossen er¬
scheint , irgend eine Parallele zu ziehen . Sein Spiel
Seht nur Schildkraut , wenn er als Shylock durch
hat er nicht von irgend einem großen Meister gelernt, die Gassen Venedigs schleicht ! Da fühlt ihr mit ihm
übernommen , und er imitiert auch keinen . Durchaus den herzbeklemmenden Geist des Ghettos um euch,
ein origineller Künstler von durchgebildetster Selb¬ atmet mit ihm die stickige , dumpfe Luft des abge¬
ständigkeit wurde er das,
legenen Judengässchens . An
was er heute ist , aus eigener
dem ganzen Wesen Shylocks
Kraft und selbständiger Ent¬
merkt ihr den versteckten,
wicklung.
glühenden Haß des ver¬
Ja , Schildkraut ist bei
folgten , ruhelosen Juden,
keinem Lehrer in die Schule
die Geldsucht des Geizigen,
gegangen . Und er ist eigen¬
den verhaltenen Zorn des
tümlicherweise unter allen
Ohnmächtigen . Sein Shylock
jüdischen Schauspielern , die
ist der Gipfelpunkt dramati¬
jemals auf europäischen
scher Kunst . Kein Schau¬
Bühnen gespielt haben , der
spielerhat so wie Schildkraut
Typus des Judentums . Er
diese Shakespearesche Ge¬
vereinigtin sich das Geistige
stalt psychologisch
und
und Sinnliche , das Rea¬
historisch , rein menschlich
listisch -Konkrete und das
und jüdisch so bis ins
Phantastische , ja — wenn
Innerste erfaßt ,durchlebt und
man so sagen darf — das
dargestellt . Er erklärt uns
Metaphysische . Und das
diesen Menschen , bringt
Judentum ist ja gerade eine
uns sein innerstes Wesen
Synthese dieser Extreme.
nahe , veredelt ihn und
Schildkrauts Typen auf
erhebt ihn zum Symbol,
der Bühne sind nicht auf
zum lebendigen
P r oerkünstelte , routinierte und
test gegen
den Haß
kombinierte Effekthascherei
der Christen
und die
ä la Coquelin zugeschnitten.
Judenverfolgung
. . .
Nein ! Das sind lebendige
Wenn er im „King Lear"
Menschen , fühlende Ge¬
zusammengebrochen und in
schöpfe , die wir da auf der
sich versunken auf seinem
Szene vor uns sehen . Wir
Trone sitzt , da fühlen wir,
spüren direkt die Atmo¬
wie die Luft von tiefster
sphäre , in der sie leben,
Verzweiflung ,
nahendem
erkennen das Milieu und die
Wahnsinn
und
trotziger
Rudolf Schildkraut.
Rasse , aus der sie stammen,
Verachtung
geschwängert
*) Der Theater -Almahach vom Jahre 1912 ist wirklich zu
bedauern . Seine Redaktion , die über das Domizil von Künstlern
?n jeglichem Provinztheater informiert ist , vermag nicht anzugeben,
wo Rudolf Schildkraut
sich jetzt aufhält . Ob aus Unwissen¬
heit oder „Kollegialität " — wer weiß das ? Denn es ist ja allge¬
mein bekannt , daß der Künstler schon längere Zeit am New-Yorker
Jiddischen
Theater wirkt . Möglicherweise hat dies letztere
Faktum den Theater -Almanach derart chokiert , daß er sich an die
Adresse nicht mehr erinnern kann . . .
Wir haben schon an dieser Stelle und in ähnlichem Zu¬
sammenhang über Schildkraut gesprochen . Heute geben wir einem
bewährten Kenner der New -Yorker Bühnenverhältnisse
das Wort
zu diesem Thema und beschränken uns lediglich auf die Angabe
einiger biographischer Daten.
Schon auf dem Gymnasium war es des jungen Schildkrauts
heißester Wunsch , Schauspieler zu werden . Nach Erlangung der
Matura ging er daran , etwas zu lernen und hatte das seltene
Glück , ein Schüler Mitterwurzers zu werden . Bald begann er auch
seine künstlerische Laufbahn in Oedenburg . Von dort kam er an
kleinere und mittlere österreichische Bühnen , bis er endlich im
Jahre 1893 an das Wiener Raimund
- Theater
engagiert wurde.
Von hier aus datiert sein eigentlicher künstlerischer Werdegang ; von

hier aus nimmt er seinen Weg , denn die Wiener Kritik wird auf
sein Talent aufmerksam und zollt ihm für die tiefe Wirkung der
von ihm vorzüglich dargestellten Charaktere , sein scharf markiertes
Spiel , uneingeschränktes Lob. Am Wiener Raimund -Theater ist er
bis zum Jahre 1898 beschäftigt.
Nach einer zweijährigen Tätigkeit am Wiener CarlTheater
folgt er einem Rufe an das neugegründete
Ham¬
burger
Schauspielhaus
im Jahre 1900, wo er bald volle
Erfolge zu verzeichnen hatte . Dort spielte er unter anderen den
Jojakim in Ludwigs „Makkabäer ". Die dortige , gewiß anspruchs¬
volle Kritik bezeichnet ihn als sehr begabt und zukunftsreich . Er
gehörte dem Hamburger Schauspielhause an , bis Reinhardt ihn
für das Deutsche
Theater
in Berlin gewann . Auch dort
feierte er Sieg auf Sieg und wurde bald ein Liebling des Berliner
Publikums , das seinen Weggang
sehr beklagte . Nun ist
Schildkraut
in New -York der Star
des
Jiddischen
Theaters!
Unser Mitarbeiter Rüben Brainin , der Chefredakteur des
jiddischen Tagblattes „Der Adler " in Montreal (Kanada ), widmet
ihm , dem jüdischen
Schauspieler , obigen Essay.
Die

Redaktion.
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ist. Und auch hier sind wir hingerissen durch die
Kunst dieses größten jüdischen Schauspielers.
Seine unvergleichlich
durchgebildete Technik,
seine außergewöhnlich reiche Phantasie , seine tief emp¬
findende Seele und seine hervorragende Intelligenz
vermochten aus ihm das werden zu lassen , was er
jetzt ist : ein großer Künstler . Dabei ist seine Kunst
naiv und unmittelbar , obwohl er ein feiner , tiefgrün¬
diger Psycholog , ein Meister der Mimik , der Bewegung
und Haltung ist . Er ist unermüdlich im Schaffen be¬
sonderer individueller Charakterzüge für seine Rollen
in den verschiedensten Situationen , jeder Ausbruch
einer Leidenschaft , jeder Impuls hat sein originelles
Gepräge . Damit verbindet er die seltene Gabe , seine
Stimme entsprechend seiner Rolle für die betreffende
Situation naturtreu zu modulieren . . . .
Gerade in dieser außerordentlichen , vielseitigen
Anpassungsfähigkeit liegt die Stärke unseres Künstlers.
Mit der gleichen inneren Wahrheit spielt er geistig
hochstehende Männer , Typen , die höchste Kultur reprä¬
sentieren , deren Seelen bis zum Äußersten kompliziert
und subtil sind und echte Barbaren , z. B. den Hassan
und Pedro . Wir können da seine mimische Erfindungs¬
gabe , die Kunst der Stimme , so mannigfaltige Nuancen
zum Ausdruck zu bringen , Töne der Seele bis in ihre
kleinsten Abstufungen in seiner Sprache zu formen,
nicht genug bewundern.
Und so zwingt uns die innige Verschmelzung
von Phantasie , künstlerisch vollendeter Technik und
starker Intelligenz in Schildkrauts Spiel zu höchster
Anerkennung.
Doch wir haben noch gar nicht von der körper¬
lichen Erscheinung Schildkrauts gesprochen . Diese ist
es am wenigsten , die das Publikum an ihn fesselt.
Ganz im Gegenteil ! Sein Körper ist plump und schwer;
der Kopf sitzt auf einem zu kurzen Hals . Es ist daher
wohl klar , daß er durch seine „Bühnenfigur " nicht
wirken kann , ebenso wie er nicht durch seine etwas
heisere Stimme wirkt . Er reißt sein Publikum vielmehr
durch sprühendes Temperament , durch seine künstle¬
rische Auffassungsgabe und Schöpferkraft , seine unver¬
gleichliche Technik mit.
Obwohl er seine Typen ganz genau studiert,
jede leiseste Bewegung , jede Veränderung des Mienen¬
spiels , jedes Zucken seiner Gesichtszüge , jeden Schritt,
jede Bewegung und Haltung seines Körpers , jede
Modulierung der Stimme sorgfältig durcharbeitet , seine
Rollen mit unzähligen feinen Zügen , mit virtuosen
Einzelheiten und Einfällen ausstattet , sind seine Charak¬
tere trotzdem ein harmonisches Ganzes , behält sein
Spiel auf der Bühne die großzügige Linie . Man merkt
es gar nicht , wie der betreffende Charakter sich aus
so und so vielen Kleinigkeiten zusammensetzt , er
präsentiert sich uns vielmehr als wie aus einem Guß.
Ein Rythmus , ein Atem und eine Seele.
Und nicht nur diese großzügige Linie bewundern
wir an ihm . Seine warmen und satten Farben , mit all
ihren feinfühligen Übergängen und subtilen Nuancen
müssen uns auch bezaubern . Er lebt eben auf der
Bühne und flößt allen seinen Gestalten wirkliches,
pulsierendes Leben ein , sodaß er sich bis zur höchsten
Stufe menschlicher Leidenschaft erhebt . So erscheint
er uns überwältigend als Tragöde , königlich als Held,
edel als Gnadenerteilender , zerschmettert als von
Schmerz und Leiden Gebeugter , klug und fein in seiner
Komik , seiner Satire und Ironie.

Ein Künstler von seltener Vielseitigkeit bezwingt
er uns ebenso durch die Größe seines Spiels als
Bettler wie durch seine vollendete Majestät als König,
durch die Realität , mit welcher er einen Verbrecher
oder einen Heiligen spielt . Er erlebt eben seine
Charaktere und schaltet danach seine starke Intelligenz,
sein Können und Wissen , alle technischen Künste aus
und wird dadurch instinktiv zum naiven Künstler , wie
ja jeder echte Schöpfer naiv ist . Sein Spiel besteht
nicht in Nachempfindung und Beobachtung . Mit einer
gewissen instinktiven Sicherheit weiß er sich in die
Lage , in die Seele des Menschen , den er verkörpern
soll , hineinzuversetzen,zu welcher Nation er auch gehört.
Er spielt seine Rolle nicht — er erlebt und belebt sie.
Und so sind erst durch seine geniale Kunst Gestalten
vieler Dramen , die blaß und blutleer , leblos wie
Schatten waren , lebendig geworden , wenn er ihnen
sein Blut , sein Feuer , sein Temperament einflößte.
Seine Genialität ist aber nicht blindwütig und
zügellos . Er ist auch darin ein moderner Künstler , der
sein Spiel abschleift , durchdenkt und sich Grenzen
ZU setzen weiß . Deshalb ist seine Darstellung auch
psychologisch richtig , lebenswahr und echt , reich und
glänzend , kurz gesagt , vollendete Kurist. Natur und
Kunst , Intelligenz und Naivität vereinigen sich in seinem
Spiel zu einem harmonischen Ganzen.
Vornehmlich werden wir aber von Schildkrauts
Kunst hingerissen , wenn er in seinen Rollen Leiden,
Schmerz und Verzweiflung darstellt . Wie fühlen wir
mit ihm , wenn er das Leid und den Schmerz eines
ganzen Volkes verkörpert ; Leid und Schmerz des
jüdischen
Volkes ! Denn Schildkraut ist ein
ganzer
Jude . Alle seine Fähigkeiten , insbesondere
sein genialer künstlerischer Instinkt , sind nur erklärlich
aus der Rasse , der er angehört , aus der Geschichte
unseres Volkes . Denn nur wer Leiden fühlt , weiß zu
sagen , was Leiden sind . .

Liste der Ausgetretenen.
Vom 27. August bis 9. September 19t2.
(Nr. 406—420.)
Elsner Hermann , geb . 24. Februar 1886, Lomnitz, X., L;indgutgasse 25.
Hermann Stefanie , Verkäuferin, geb. 26. September 1892, Elbeteinitz , VI., Morizgasse 5.
Hoffmann Margarethe , geb . 16. April 1891, Wien, I., Gonzaga¬
gasse 5.
Nuky Elsa , geb. Kövy , geb . 27. März 1884, Wien, XV., Löhrgasse 22.
Penzias Arthur , Brauereidirektor, geb. 29. Mai 1872, Lemberg,
IV., Johann Straußgasse 49.
Pollak Regine , Arbeiterin, geb . 20. Jänner 1842, Domany (Un¬
garn), XV., Palmgasse 3.
Rehberger Heinrich , Hilfsarbeiter, geb . 16. August 1881, Esseg,
(Slavonien), X., Absbergergasse 13.
Reimann Adelheid , geb. 9. November 1891, Prag, III., Stroh¬
gasse 8.
Schidrowitz Arthur , akademischer Maler, geb . 6. Mai 1886, Wien,
VII., Urban Loritsplatz 4.
Schidrowitz Josefine , geb. Waltuch , geb. 1883 in Tarnow, VII.,
Urban Loritzgasse 25.
Schwarz Elsa , geb. 1. September 1896, Wien, II., Kaiser Josef¬
straße 29.
Weiss Rosa , geb. 17. März 1879, Purkersdorf.
Glanz Klara , ledig, Dienstmädchen, geb. 15. Oktober 1884 in
Drohobycz, VII., Neubau gasse 27.
Zamachovsky Leo , ledig, Schüler, geb. 28. Oktober 1897 in
Kiew, VI., Mariahilferstraße 41.
Klauder Ernst , ledig, Handelsangestellter , VI., Mollardgasse 44.

WKiONftL

XIV. JAHRGANG.

- ZBCüNG

WIEN, 27. September 1912.

Nr. 19.

Die Schönfärberei der ICA.
Der letzte Jahresbericht der ICA beschäftigt schlimmert hat ; es ist nicht wahr , daß die Folgen des
sich, wie alljährlich , auch besonders mit Galizien , mit Schankgesetzes hinter den Befürchtungen zurückge¬
all' den Aufwendungen , die für Galizien gemacht blieben sind.
wurden , und den Instituten pädagogischer und finan¬
Die Pariser Herren der ICA sind aber eben
zieller Natur , die im Interesse der jüdischen Massen sehr schlecht informiert : von einer Seite , die die ga¬
in Galizien erhalten werden . Und da fällt eines höchst
lizischen Verhältnisse entweder gar nicht kennt oder
merkwürdig auf. Während die früheren Berichte regel¬ sie absichtlich günstiger darstellt . Warum studieren
mäßig in trockener Form unter Zugrundelegung von die Pariser Herren nicht einmal die galizische EraiZiffern die Tätigkeit der ICA in Galizien zu schil¬ g r a t i o n s s t a t i s t i k ? Da würden sie ja gleich die
dern pflegten , ist der letzte Jahresbericht ganz sub¬ Zunahme des Pauperismus erkenne », Warum interes¬
jektiv gehalten . Er beschäftigt sich mit der allge¬ sieren sie sich denn gar nicht für die Statistik
meinen Lage der galizischen Juden und beweist , daß der jüdischen
Bankerotte
, die den Zusammen¬
auch eine Millionenstiftung sehr schlecht informiert bruch des jüdischen Handeisstandes nachweist ? Warum
sein kann.
macht denn Niemand eine Statistik der Taubstummen
„Es wäre zu bemerken " — lesen wir auf Seite und Blinden innerhalb der jüdischen Bevölkerung
285 — „daß sich die allgemeine Lage der Juden in Galiziens , um diesem schrecklichen Wahrzeichen der
Galizien , wenn sie auch noch nicht ganz befriedigend jüdischen Massendegenerierung an den Leib zu gehen?
ist, dennoch in den letzten Jahren nicht verschlimmert
Für Rußland haben die Herren der ICA
hat. Die jungen Leute , die, jedes Jahr in größerer Hunderttausende Rubel ausgegeben , um ein statistisches
Zahl, die Schulen verlassen , finden genug dotierte Werk zusammenzustellen ! Aber wenn es sich um Ga¬
Stellen und die Bemühungen verschiedener Vereine lizien handelt , dann behilft man sich mit Phrasen , die
kommen , wenigstens in gewisser Beziehung , der armen der mangelhaft informierten öffentlichen Meinung des
Bevölkerung zu Hilfe. Vor zwei Jahren sah man mit Westens Sand in die Augen streuen sollen.
bangen Sorgen den Folgen entgegen , die durch das
Sind denn die Vorschußkassen , eine Handwerker¬
neue Schankgesetz eine große Anzahl jüdischer
Schanker um ihr Brod zu bringen drohten . Dieses schule und eine Ackerbauschule , deren Zöglinge im
Lande gar keine Existenz finden können , wirklich
Gesetz ist am 1. Jänner 1911 in Kraft getreten und alles,
was die ICA mit ihren 200 Millionen Francs
man kann konstatieren , daß sichdie
Folgen
für ein Land mit 900.000 Juden leisten kann?
keineswegs
fühlbarmachen
, denn siesind
Es ist ja richtig , daß die durch die Mittel poli¬
weitaus
weniger
empfindlich
, als man be¬
fürchtet
hat . Einerseits hat ein beträchtlicher Teil tischer Korruption an die Spitze der galizischen Juden¬
der Schanker eine Lizenz erhalten , anderseits , da sie schaft gestellten Juden bei den Werken der ICA
schon früher neben dem Ausschänke auch anderen nicht mittun , oder am liebsten die ihnen zur Verfü¬
Berufen nachgingen , haben sie ihr Leben dadurch gung gestellten Fonds für eigene politische Zwecke
fristen können , indem sie auch jetzt im Kleinhandel mißbrauchen möchten ! Aber darf denn darunter das
arme Proletariat leiden?
oder in der Landwirtschaft und dergl . tätig waren ."
Wenn Baron Hirsch seine Wiener Stiftungen
Das alles wäre ja sehr schön , wenn es wahr
Wäre . Es ist aber nicht wahr , daß sich die Lage der von den galizischen Hausjuden unabhängig gemacht
galizischen Juden in den letzten Jahren nicht ver¬ hat , so würde die ICA auch Mittel und Wege finden,
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„Ueue tfational -2eitung u

um dem Volke zu helfen, ohne Mitwirkung der poli¬
tischen Streber und Makler . Sind ja doch alle bis¬
herigen Institutionen ohne diese Gesellschaft zustande
gekommen.
Die Schönfärberei im Berichte läßt verschiedenen
Kommentaren freien Raum . Und da drängt sich die
Frage auf : Wer hat ein Interesse daran , die wirtschaft¬
liche Katastrophe der Juden in Galizien vor der ICA
zu verheimlichen ? Wie kommt es, daß ein aus ernsten
Männern bestehendes Direktorium statt konkrete Tat¬
sachen anzugeben , mit allgemeinen Schlagworten her¬
umwirft, wenn es sich um das Wohl und Wehe von
Hunderttausenden allerärmster Juden handelt ? Wo
bleibt das Pflichtbewußtsein und das Verantwortlich¬
keits -Gefühl?
Wo bleibt die jüdische Presse ? Sie hat sich bis¬
her viel zu wenig mit der ICA und ihren Berichten
beschäftigt . Es wäre gut , die Leitung der ICA von
Fall zu Fall zu erinnern , daß trotz der Kooptation die
öffentliche Kontrolle noch immer nicht ausgeschlossen
L.
werden kann .

Die gescheiterte Hilfsaktion in
Galizien.*)
Das Verdienst , die Anregung zu einer Hilfsaktion
für die arme , geistig , physisch und moralisch rück¬
ständige jüdische Bevölkerung in Galizien gegeben
zu haben , gebührt unstreitig der großen jüdischen
philantropischen Organisationen des Westens , in erster
Reihe der ICA. Sie haben den guten Willen bekundet,
nach Möglichkeit diesem Elend abzuhelfen . Mit der
Durchführung wurde Justizrat Dr. Blau (Frankfurt am
Main) betraut . Es stand von vorneherein fest, daß eine
derartige Aktion nur unter Heranziehung der führen¬
den Männer in Galizien durchgeführt werden kann.
Es wurden daher mehrere Konferenzen abgehalten,
Gutachten von verschiedenen , maßgebenden Führern
eingeholt und hernach beschlossen , ein Komitee , be¬
stehend aus 42 Mitgliedern , die eine Hälfte von den
westeuropäischen Organisationen , die andere Hälfte
aus Galizien unter der Präsidentschaft des Justizrats
Dr. Blau ins Leben zu rufen, das diese Aufgabe zu
erfüllen hätte.
Die Komitee-Mitglieder aus Galizien waren allen
entnommen,
politischenParteischattierungen
um mit vereinten Kräften diese schwierige Lösung
herbeizuführen . Es wurde auch gleich anfangs von
mehreren Seiten betont , daß diese Institution nicht nur
die materielle , sondern auch die geistige Hebung an¬
streben soll, da die mangelhafte und verwahrloste Er¬
ziehung der Jugend hauptsächlich die Ursache aller
Kalamitäten ist und nur durch eine rationelle berufliche
Ausbildung der Jugend , diesem Uebel gesteuert
werden könnte . Die Abfassung der Statuten und
Ueberreichung an die Landesbehörde zur Genehmigung
erlitt aus unbekannten Gründen , eine (merkliche) nach
Verzögerung und konnte die
zählende
Monaten
erste Sitzung behufs Konstituierung des Komitees erst
im Jänner 1912 in Lemberg stattfinden.
Es zeigte sich aber gleich bei dieser Sitzung,
daß die Führer selbst sich nicht klar waren , was an*) Ein Mitglied des HiJfsaktions -Komitees hatte die Freund¬
lichkeit , uns diesen Aufsatz als Bericht über den Stand der Hilfs¬
Die Redaktion.
aktion zu übermitteln .

zufangen und überhaupt keinen bestimmten Plan über
die Tätigkeit vorlegen konnten . Dagegen waren diverse
Ansichten von den verschiedenen Parteien zum Aus¬
druck gebracht worden , die eine Konstituierung un¬
möglich machten . Das Komitee hat darum seine
Tätigkeit nicht begonnen und kein Lebenszeichen von
sich gegeben . Es hat einfach den Winterschlaf durch¬
gemacht.
Um es wieder aufzurütteln und zum Leben zu
erwecken , fand Ende Juni in Frankfurt eine Sitzung
statt , wozu alle Mitglieder geladen waren , aber nur
erschienen sind . Die Vor¬
aus Galizien
wenige
schläge aber , die von den sogenannten Führern ge¬
es gar
macht wurden , beweisen leider , daß diese
. Alle wollen
nichternstmitderAktionmeinen
ausnützen,
die Aktion nur für ihre Parteizwecke
um sich die Gunst der Massen zu erobern.
aus Krakau z. B. hat sein Stecken¬
Dr. Gross
Wohnungen,
pferd , die Errichtung billiger
bestiegen , als wenn dies das einzige probate Mittel
wäre , die Not und das Elend unter den galizischen
jüdischen Massen zu bannen . Dies ist nach Ansicht
von Fachmännern kein speziell jüdisches Problem,
und kann und wird auch den armen Juden in Galizien
gar nichts helfen.
vorge¬
Ein zweites , von Herrn v. Horowitz
brachtes Projekt , die Errichtung von Vorschußkassen,
ist zwar geeignet , teilweise die Lage der armen
Juden zu verbessern , aber dies ist bereits vor Jahren
von der „ICA" in Angriff genommen worden und be¬
stehen bereits etwa 30 solcher Kassen in verschiedenen
Städten in Galizien . Zu diesem Zwecke brauchte
man doch nicht die „Selbsthilfe " zu schaffen und er¬
scheint sie somit ganz Überflüssig. Ein anderes Sy¬
stem von Spekulationsbanken , die den Mitgliedern
reichen Gewinn bringen würden und die vielleicht
auch nebenbei geplant sind , werden sicherlich den
armen Juden in Galizien gar keinen Nutzen bringen.
Wenn die Führer selbst mit solchen Projekten
hervortreten , so bekennen sie selbst , daß die „Selbst¬
hilfe" ganz überflüssig sei und in solchem Falle das
Werk nicht lebensfähig ist und ein todgeborenes Kind
bleiben wird.
Wenn jetzt das Werk nicht gelingen wird, so
der
liegt die Schuld nur in dem Verhalten
, denn die west¬
inGalizien
Führer
jüdischen
europäischen Organisationen haben die Hand geboten,
um gemeinsam , vorausgesetzt , daß die Juden Galiziens
auch materiell in gewissem Maße beitragen werden —
die Notlage zu bekämpfen.
Horator.
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Wie das Kiewer Blutmärchen
aufgedeckt wurde«
Neue EnthüHangen von ßrasaJ -Brusikowskl.
Der Journalist Brasul-Brctszkowskt, dem das Hauptverdienst
an der Entlarvung der wahren Mörder juszczynski's gebührt , wird in
der öffentlichen Meinung und in einem Teile der Presse als das
Sprachrohr und Werkzeug des entlassenen Chefs der Kiewer Ge¬
heimpolizei Krasowski angesehen , der sich ebenfalls mit der
Ritualmord-Sache intensiv beschäftigt hat. Diese Auffassung ist
offenbar unrichtig.
Zum ersten Male hat Brasul-Bruszkowski vor einigen Tagen
einigen Journalisten einen genaueren Einblick in den Anfang und
Werdegang seiner Untersuchung gestattet : wie er anfangs ganz
allein und selbst von jüdischen Gemeindeführern in Kiew im
Stiche gelassen, seine Nachforschungen eingeleitet und wie er sie
zu einem erfolgreichen Ende geführt hat. Damit ist auch sein
ausschließliches Verdienst nachgewiesen.
Lassen wir ihn selbst sprechen!
*
Was mich 2uvörderst an Jusczyriski's Ermordung interessierte,
war das geheimnisvolle Dunkel,' das diese Tat umgab. Sie inter¬
essierte mich vornehmlich als Journalisten. Als man aber aus
diesem Verbrechen wieder einmal ein Ritualmord
- Märchen
flugs konstruieren wollte, da ging mir die Sache etwas näher und
ich begann intensiver zu arbeiten , um den geheimnisvolien
Schleier, der über diesem Verbrechen schwebte, zu lüften und die
tatsächlichen Mörder und ihre Komplizen zu erforschen . . .
Bei dieser Arbeit begegnete ich aber überall großem Miß¬
trauen. Bei uns in Rußland ist man ja nicht an PrivatdetektivArbeit gewöhnt und weiß daher auch nicht den großen Nut2en
zu schätzen, welchen diese sowohl als auch die Tätigkeit der
Presse in Westeuropa bei der Entdeckung sensationeller Verbrechen
gewähren . . . Das allgemeine Mißtrauen vermochte mich jedoch
nicht abzuschrecken und ich machte mich ans Werk. Ich stieg
hinab in die Tiefe des Volkes und begab mich zu den gefähr¬
lichsten Verbrechern, da ich die Ueberzeugung gewonnen hatte,
die Spuren des Mordes dort zu finden. Dies war im Mai des
Jahres 1911. Aber erst im August des gleichen Jahres machte
ich die Bekanntschaft der Wera Tschebiriakowa, die eine große
Rolle in der Verbrecherwelt spielte und von der ich gleich mit
Recht annahm , daß sie viel wissen müsse. Jedes Gespräch, das
ich mit ihr führte, bestärkte mich auch in meiner Annahme, trotz¬
dem sie sich in der ersten Zeit unserer Bekanntschaft sehr vor¬
sichtig und reserviert verhielt und insbesondere über den Fall
Juszczynski kein Wort aus ihr herauszubringen war . . .
Etwas anderes wurde es erst im November 1911. Da
änderte sich ihr Verhalten mir gegenüber radikal. Während sie
mich früher am liebsten mied, suchte sie jetzt Begegnungen mit
mir und benutzte den Privatdetektiv Wigarow als Mittelsperson.Dieser
Mann hat mich nämlich bei meinem Unternehmen tatkräftig unter¬
stützt . . . Sie begann mir nun von einer Diebsbande zu sprechen,
die zu dem Mord in Beziehungen stand . Schrittweise kamen wir
weiter . . . Bis sie mir endlich entdeckte, ihr früherer
GeliebterPawelMifle
sei JusczyhskisMörder
. Diesem
Mifle hatte sie kurz vorher Vitriol ins Gesicht geschüttet und da¬
durch die Augen ausgebrannt . Trotzdem vertrug sie sich bald
wieder mit ihm . . .
Erst später bin ich aber daraufgekommen, warum die Tsche¬
biriakowa mit einem Male so „gesprächig " geworden ist : gerade um
dieselbe Zeit hatte die Monopolverkäuferin Malizkaja dem Unter
suchungsrichter Mitteilungen gemacht, aus denen unzweifelhaft
hervorging, daß die Tschebiriakowa in direktem Zusammenhange
mit den Mördern Juszczynskis stand . Letztere hat deshalb den
Mifle als Täter beschuldigt, um den Verdacht von sich abzulenken
und sich selbst zu retten.
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Wenn ich sie aber nach ihren Beweisen zu fragen begann,
mit denen sie ihre Behauptungen und Anklagen beweisen könnte,
erklärte sie mir und Wigarow, sie könne alles vom Häftling Lisunow bekommen, der zu jener Zeit im Charkower Gefängnis gesessen
sein so?}. Dieser Lisunow, so sagte die Tschebiriakowa, könne über
die genauesten DefaiJs des Mordes Auskunft geben . ]m Anschlüsse
daran bat sie mich, ihr die Möglichkeit zu verschaffen, daß sie
nach Charkow reisen könnte und versprach mir hiefür alle Einzel¬
heiten nach ihrer Rückkehr von Charkow zu berichten . . .
Mich erfaßte eine ungeheure Freude. Denn ich dachte , ich
wäre nun auf dem besten Wege, die Legende vom Blutmärchen
zu zerstören. Und so wollte ich nun die maßgebenden Kreise und
Männer, deren Wort in der Oeffentlichkeit gehört wird, für die
Angelegenheit interessieren.
Was mußte ich aber zu meiner größten Verwunderung sehen ?!
Die hervorragendsten
Männer
der Kiew er jü¬
dischen
Gemeinde
zeigten
nur einseh
rgeringes
Interesse
für
den
„Ritualmord
'' und den un¬
schuldig
verhafteten
Bejiis . DieAngst
voreinem
Pogrom
war eben kurz nach der Ermordung Stolypins in der
Kiewer jüdischen Bevölkerung so groß, daß sie Furcht hatte,
Schritte zu tun, um sich gegen das dem Judentum angetane Un¬
recht zu wahren und die Frage nach den wahren Mördern Jusz¬
czynskis aufzurollen. Auch hat in diesem ersten Stadium kein
Mensch, sei es von der Gesellschaft, sei es von den kompetenten
Gerichtsbehörden, daran gegiaubt, daß es möglich wäre, Bejiis
anzuklagen. Man hatte vielmehr angenommen, diese ganze Ver¬
haftung wäre ein Mißverständnis, das sich schon beim Unter¬
suchungsrichter aufklären würde.
Der erste, an den ich mich wendete , war ein in der Oeffent¬
lichkeit bekannter jüdischer Jurist, den ich früher oft in der Re¬
daktion des Blattes traf, bei welchem ich arbeite. Diesem Manne
teilte ich die mir von der Tschebiriakowa zugekommenen Einzel¬
heiten mit und einem plötzlichen Einfalle folgend, lud ich ihn ein,
er solle sich diese Fraueinmal anschauen und selbst hören
, was
sie über Juszczynskis Ermordung erzählt.
Anfang Dezember trafen wir dann auch wirklich mit ihr
in Charkow zusammen, wohin ich mit der Tschebiriakowa ge¬
fahren war. In den zwei Gesprächen, die wir mit ihr hatten , er¬
zählte sie von ihren Beziehungen zu Pawel Mifle. Und jedes
ihrer Worte über diesen Mann war von tiefstem Hasse erfüllt, die
Sachen, welche sie erzählte, waren so schaurig anzuhören, daß sie
einem Kriminal-Roman alle Ehre gemacht hätten . Mifle hätte ihre
zwei Kinder umgebracht, quäle sie selbst zu Tode und nun wolle
sie von Haus aus angeben , welche Rolle er im Juszczynski-Mord
gespielt habe. Dann nannte sie als Mörder folgende Namen:
Prihodkow, den Stiefvater Juszczynskis, Mifle, Neschinski, Nasarenko
u. a. Dieselben Erklärungen gab sie auch in Gegenwart einiger
Kiewer-Journalisten ab.
Trotzdem muß ich sagen, daß ihr niemand von den Anwe¬
senden glaubte. Auch die kompetenten Personen, die sie gehört
haben, gaben ihrer Ueberzeugung Ausdruck, daß diese Frau nicht
die Wahrheit spreche, vielmehr selbst am Morde teilgenommen
habe und deshalb die anderen beschuldige , um die Untersuchung
auf ein falsches Geleise zn führen und sich so von jedem Ver¬
dachte zu reinigen. Systematisch wollte sie so die Personen
welche sich zur Aufgabe gestellt hatten , Bejlis's Unschuld zu be¬
weisen, zum Narren halten . . . Ich folgte daher dem Rate des
obenerwähnten Juristen, mich mit der Familie der Tschebiriakowa
und mit den Personen, die bei ihr kurze Zeit vor dem Morde ver¬
kehrten, ins Einvernehmen zu setzen.
So hatte ich denn bald genügend Material beisammen, das
ich der Prokuratur übergab.
Eines stand dabei für mich jedenfalls fest : die Tschebiriakowa
hatte uns das richtige Motiv des Mordes augegeben , nämlich die
Furcht einer Diebsbande, von Juszczynski verraten zu werden. In
dieser Ueberzeugung wurde ich noch bestärkt durch die Gespräche
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mit dem Gendarmerie -Podpolkownik Iwanow
und mit dem Unter¬
suchungsrichter Fenenko , denen ich meine gesammelten Aufzeich¬
nungen über den Tod Juszczynskis übergeben hatte.
Kurz nach meiner Anzeige Heß ich meine erste , allgemein
bekannte Erklärung in den Zeitungen abdrucken . DUTCfl diese
wollte ich in die organisierten Reihen der Verbrecher eine Bresche
schlagen . Und meine Absicht wurde auch verwirklicht . . . Als
es nämlich aligemein bekannt wurde , daß ich mich mit der Ent¬
deckung der wahren Mörder Juszczynskis auf das intensivste be¬
fasse , da kamen zu mir oft Leute , die mir über die Ermordung
des Juszczynski und die Täter zuweilen sehr wichtige Mitteilungen
machten . Unter diesen Personen war auch der bekannte K r as o w s k i, der gewesene Chef der Geheimpolizei , der mir auch
verschiedene Vorschläge machte , die zur Entdeckung der Mörder
führen sollten . Außer ihm trugen mir auch der Student Machalin
und der Fürst K a r a j e w, der als politischer Häftling die Ver¬
brecherwelt kennen gelernt hat , ihre Mithilfe an.
Als sich die Situation nun so gestaltet hatte und ich so
viele Hilfskräfte mir zur Seite sah , die mir helfen wollten , die
weitere Untersuchung zu führen , teilten wir die Arbeit unter uns
nach folgendem Plan ein:

DIE JÜDISCHE

Karajew erhielt die Aufgabe , die Bekanntschaft des Bruders
der Tschebiriakowa zu machen , des bekannten Verbrechers Lingajewski ; Krasowski nahm die schwere Aufgabe auf sich , alle Per¬
sonen auszuforschen , die vor dem Morde Juszczynskis bei der
Tschebiriakowa verkehrt hatten . Andere Personen wurden mit Auf.
trägen betraut , die ihren Fähigkeiten entsprachen . . . Und das
Resultat unserer gemeinsamen Arbeit war wirklich ein glänzendes
zu nenne » : In der kurzen Zeit von nur drei Wochen hatten wir
die ganze Bande und alle ihre Mitglieder ausgeforscht . Und auch
die Umstände , unter denen Juszczynski ums Leben gekommen war,
lagen nun klar zu Tage . Ich übergab nun die Früchte meiner
angestrengten Nachforschungen dem Untersuchungsrichter — und
damit war meine Aufgabe gelöst . Sie bestand im Ausfindigmachen
der Mörder Juszczynskis , deren Narnen ich ja dem Gerichte an¬
gegeben habe . . .
Jetzt hat die Prokuratur das letzte Wort . Meiner tiefsten
Uebcrzeugung nach muß sie den Beschluß fassen , daß B e j l i s,
dessen
vollkommene
Unschuld
klar
zu Tage
liegt , frei zu lassen
ist.

EfllQRflTION.
finden , daß der „Aber " bereits genug sei . So dürfte
Herr Wilson bei den Wahlen noch Ueberraschungen
erleben.

Roosevelt über den Einwanderungskommissär
Williams.

-tVH-

*vr>

Wohin?
Die Präsidentschafts-Frage und die Einwan¬
derung in Nordamerika
Bei den bevorstehenden Wahlen werden auch die
Juden ein sehr gewichtiges Wort mitzureden haben.
Sie sind daher auch viel umworben . - Ein ungemein
geschickter Trick von Seiten Roosevelts war die Nomination Oskar
Strauß ' für die Gouverneurschaft
vom Staate New-York ; damit zog diese Partei einen
großen Teil der Wähler New -Yorks zu sich herüber.
Eine sehr empfindliche Stelle im Programm des
Präsidentschaftskandidaten ist die Stellungnahme
zur Emigration
. Da müssen sie vorsichtig sein,
um bei keinem der beiden Teile anzustoßen . Speziell
der. demokratische Kandidat , Professor Wilson
, der
sich vor Jahren in seinem historischen Werke unge¬
mein wegwerfend über die Emigration äußerte , be¬
kommt dies jetzt empfindlich zu spüren in mehreren
jüdischen Zeitungen . Wilson
versucht also zu
reagieren und hat zu diesem Zwecke dem Redakteur
der „Wahrheit " (jüdisch -sozialistisches Tagblatt ) ein
sehr ausführliches Interview gewährt — aus dem man
nicht klug wird. Herr Wilson
windet sich, er möchte
Emigranten haben , doch mit — aber . Und darauf
wollen die jüdischen Emigranten nicht eingehen ; sie

In einem Gespräche , welches der Redakteur der New-Yorker
Zeitung „Die Wahrheit " mit Theodor Roosevelt hatte , machte
letzterer interessante Aeußerungen über die Zustande auf Ellis
Island vmd hauptsächlich über den Einwanderungskommissär
Williams . „Sie kennen " — sagte Roosevelt — „meine Stellung zu
diesen Fragen und wissen , was ich diesbezüglich zur Zeit meiner
Präsidentschaft getan habe . Ich ernannte Oskar Strauß zum Mit¬
glied des Kabinetts und übertrug ihm das Ressort für Handel,
öffentliche Arbeit und Einwanderungswesen . Ich mochte Ihnen
bloß meine Meinung über Williams sagen , der „der Schrecken der
Emigranten " genannt wird . Ich war der erste , der Williams nach
Ellis Island gebracht hat , ich sandte ihn dahin , weil ich wußte,
daß er ein ehrlicher Mensch ist , und dieser Posten bedurfte eines
ehrlichen Menschen . Ich kam jedoch bald zur Ueberzeugung , daß
Williams für diesen Posten nicht passe . Als ich einmal Ellis Island
besuchte , fand ich dort eine Frau in einem Kabinett des Aufnahmsgebatides eingeschlossen , wahrend ihre Kinder in einem anderen
Zimmer verschlossen waren . Diese Grausamkeit veranlaßte mich
sofort , Williams zu versetzen und an seine Stelle Watchhorn zu
nominieren . Wer Watchhorn war, das wissen Sie . Sie kennen meine
Auffassung über die Behandlung der Einwanderungsfrage . Williams
ist wohl ein ehrlicher Mensch , würde ich einen Waldheger brauchen
mit der Aufgabe , die Waldbestände und das Wild zu hüten , ich
würde für diese Stelle keinen geeigneteren Menschen finden , als
Williams , aber nur nicht für Ellis Island . Er ist völlig ungeeignet
für einen Posten , wohin Emigranten kommen , die von Menschen
behandelt werden müssen , die nicht nur Verstand und Takt be¬
sitzen , sondern auch gute , weiche Herzen und menschliche Seelen,
von Menschen , die ein Mitgefühl hal :en mit ihren Mitmenschen,
ein Verständnis für die menschliche Natur besitzen und fähig
sind , Sympathien zu bekunden , wo Sympathien am Pia ze sind.
Ich weiß es wohl , daß es mitunter nicht klug und nicht praktisch
ist , sich auf den Wellen von Sympathien und menschlichem Ge¬
fühl tragen zu lassen , aber es ist immer noch besser , nach dieser
Richtung hin zu weit zu gehen , als in anderer Richtung ."
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„Neue National -Zeitung "

Professor David Blaustein gestorben.
In einer Sommerfrische von Nordamerika ist Dr. David
B1 a u s t e i n, Professor der philantropischen Wissenschaften an
der Kolumbia-Universität, im 46. Lebensjahre plötzlich gestorben.
Der Verschiedene war in Rußland geboren, hatte in Deutschland
studiert und ist dann nach Amerika ausgewandert . Dort war er
zuerst als Direktor der Educational Alliance in New-York und dann
in gleicher Eigenschaft am Hebrew-Institute in Chicago tätig,
weiche beide Anstalten vornehmlich den Bildungszwecken der jü¬
dischen Einwanderer zu dienen haben . Im Jahre 1910 erhielt der
Verstorbene an der Kolurttbia-Universität eine Professur für philantropische Wissenschaft, die ihm reiche Gelegenheit bot, seine Er¬
fahrungen auf dem Gebiete der Einwanderung zu verwerten. In¬
mitten dieser Tätigkeit ist er plötzlich erblindet und dem Siech¬
tum verfallen. Für kurze Zeit wieder genesen , erlag er nun einem
Schlaganfall. Die amerikanische Judenheit verliert einen ihrer tüch¬
tigsten Volksbildner.
*
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beschlossen und ist in letzter Zeit von der Statthalterei
genehmigt worden.
Wie wir erfahren , dürfte die Zahl der diesjährigen
Wähler ca. 18.000, also ca. 6000 mehr als vor zwei
Jahren betragen.
*

Jüdische Herrenhausmitglieder.

Wien . Die öffentliche Meinung beschäftigt sich
bereits mit der Frage , wer an Stelle des verstorbenen
Professor Theodor Gomperz
als „jüdischer Reprä¬
sentant " ins Herrenhaus berufen werden dürfte . Man
nennt sogar verschiedene Namen , darunter den Bruder
des Verstorbenen , Max von Gomperz
, Präsident der
Kreditanstalt , und Wilhelm Singer , Chefredakteur
des „Tagblatt ". Letzterer kommt aber jedenfalls nicht
in Betracht , da er konfessionslos
ist . Aber auch
Max von Gomperz
steht dem Judentum gerade so
fremd gegenüber wie sein verstorbener Bruder.
Sollten wir nicht doch endlich im Herrenhaus
Ruckkehr des Richters Leon Sanders nach
einen Juden bekommen , der für seine Brüder auch
New-York.
einmal seinen Mund aufmacht ? Aber ein solcher Mann
Richter Leon Sanders , der Präsident der „Hebrew Shel- wäre gar nicht mehr nach dem Geschmacke der Re¬
tering and Imigrant Aid Society", ist von seiner Europareise nach gierung . Und er ist in den für diese Stelle „im Be¬
New-York zurückgekehrt und wurde aus diesem Anlasse am 12. tracht kommenden Kreisen " nicht zu finden . Wäre er
d. M. durch ein Bankett im Hotel Astor geehrt . Die Begrüßungs¬ aber da , dann würde seine Ernennung nicht erfolgen.
rede hielt Senator Penrose , welcher jede weitere Beschränkung Vorläufig ist nur Platz da für die Neumann 's, Gomder Einwanderung ablehnte , da die bezüglichen Gesetze schon die perz 's, Lieben 's u. a. . . . Es sind eben keine Ver¬
weiteste Grenze erreicht hätten . In ähnlichem Sinne sprachen noch trauensmänner der Juden , sondern der Regierung.

Kongreß-Mitglied S u 1z e r und andere. Herr Sanders hat während
seiner siebenwöchentlichen Reise durch Europa für die Regulierung
der Einwanderung in dem Sirfne sieht bemüht, daß bereits in
Europa eine Untersuchung der Emigranten in bezug auf ihre Ge¬
sundheit stattfinden soll.

Sterblichkeit unter den Juden New-Yorks.
Laut den soeben erschienenen statistischen Ziffern über die
Sterblichkeit in New-York ist die Sterblichkeit unter den Juden
daselbst viel geringer
als unter der übrigen Bevölkerung.
Nach dieser Statistik 3terben im Alter von 15 - 25 Jahren unter
den Juden 2 53 Perzent. Von den eingewanderten Irländern sogar
15.15 Perzent. Im Alter von 25—65 Jahren sterben nnter den
Juden 7 99 Perzent, bei den nichtjüdischen Amerikanern 25 92 Per¬
zent und unter den nichtjüdischen Einwanderern 2120 Perzent.

KPR_R6-SPOND6NZgN
Oesterreich-Ungarn.
Die Neuwahlen für den Kultusvorstand.
Wien . Wir erhalten nachstehende Kundmachung
vom 30 . September
1912:
„Der Kultus vorstand bringt zur Kenntnis , daß die

Wählerliste für die diesjährigen Wahlen in den Kultus¬
vorstand zur Einsicht der Gemeindeangehörigen
im
Sekretariate der Kultusgemeinde , I., Seitenstettengasse,
III. Stock , aufliegt.
Reklamationen
wegen Auslassung wahlberech¬
tigter oder Aufnahme von nichtwahlberechtigten Per¬
sonen sind innerhalb 14 Tagen vom heutigen Tage
ab schriftlich in der Kanzlei der Kultusgemeinde ein¬
zubringen ."
Diesmal fehlt also der ominöse Beisatz , daß die¬
jenigen kein Wahlrecht besitzen , die für das laufende
Jahr noch nicht die Kultussteuer bezahlt haben . Diese
Aenderung wurde im Frühling vom Kultusvorstande

*

Die

Reichsrats-Ergänzungswahl in Neutitschein.

Brünn , den 24. September (Orig .-Korr .). Die
Reichsrats -Ergänzungswahl in Neutitschein , die sich
gestern abspielte und die zur Stichwahl zwischen dem
Sozialdemokraten
und dem radikalen Deutschen
Wolf 'scher Kouleur führte , hat eine zu interessante
und für die politischen Verhältnisse in Oesterreich zu
markante Vorgeschichte , als daß Sie nicht auch ihre
Leser darüber aufklären müßten . In diesem Wahlbe¬
zirke wurde 1907 der Sozialdemokrat Niessner
, im
Jahre 1911 der unlängst verstorbene Bürgermeister
Jakob Ulrich
gewählt . Ulrich war als Mitglied der
Deutschen Volkspartei ein verkappter Antisemit , den¬
noch haben ihn die Juden , weil er kein prononzierter
Antisemit war , unterstützt und er wurde gewählt.
Jetzt kandidiert gegen Niessner der radikale Anti¬
semit , ehemaliger Schönerianer , Dr. Bodirsky aus
Wien , der im Jahre 1907 gegen Niessner in der Stich¬
wahl unterlegen ist . Die Führer der Radikalen eilen
ihm zu Hilfe und bekennen ohne jede Einschränkung
ihren rassenantisemitischen Standpunkt , was sehr auf¬
richtig und löblich ist . Man weiß wenigstens , woran
man ist . Die Entscheidung der jüdischen Wähler liegt
daher klar zu Tage . Sie
müssen
Niessner
wählen
und
Bodirsky
bekämpfen
! Die
Phrasen der „liberalen " Presse von der deutschen
Gemeinbürgschaft sind nichts anderes als ein Feigen¬
blatt für politische Geschlechts - und Charakterlosigkeit
gewisser Blätter , die sich des rühmlichen Titels „Juden¬
presse " erfreuen , weil sie die jüdischen Interessen
schädigen.
Die Juden waren es, die im Jahre 1907 für
Niessner und gegen Bodirsky entschieden haben ; heute
müssen sie das gleiche tun . Denn was immer wir
gegen die Sozialdemokraten einzuwenden haben , die
Bodirsky 's sind tausendmal ärger durch ihre nationale
Hetze und ihren bornierten Rassenhaß.
*
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oder ein Asyl für Ob¬
Kinderbewahranstalt
Eine 100.000 Kronen -Spende.
gegründet werden könnte . Das hiesige
dachlose
Lemberg. Wie die hiesigen Zeitungen berichten, Waisenhaus nimmt nur Kinder an , die bereits schul¬

hat der Bankdirektor A. H. Reich , Mitglied des israe¬
litischen Kultusvorstandes und der Handelskammer
für jüdische wohltätige Zwecke einen Betrag von
100.000 Kronen gespendet.
Einem jüdischen Journalisten gegenüber äußerte
sich Herr Reich über seine Spende folgendermaßen:
„Anläßlich meines 50. Geburtstages habe ich mich
entschlossen , hunderttausend Kronen zu spenden . Ich
habe bereits am letzten Mittwoch dem Kultusvorstande
ein Schreiben übermittelt und demselben hunderttausend
Kronen Renten angeschlossen . In dem Briefe habe
ich erklärt , daß ich diesen Betrag für einen wohltätigen,
von mir noch näher zu bestimmenden Zweck spende.
Die Gemeindekanzlei war jedoch gesperrt , und ich
werde daher erst morgen diesen Betrag übergeben
können.
Für welchen Zweck ich diese hunderttausend
Kronen bestimmen werde , weiß ich noch selbst nicht.
Es wäre mir am allerliebsten , wenn hiefür eine

Die Lämelschule

pflichtig sind . Die zu gründende Anstalt hätte daher
den Zweck, noch nicht schulpflichtige. Kinder armer
Eltern , die den ganzen Tag beschäftigt sind und sich
daher um ihre Kinder nicht kümmern können , tags¬
über zu pflegen und zu erziehen . Es wäre aber auch
ein Asyl notwendig , wo arme Juden , die arbeitslos
oder in momentaner Notlage sind , eine kurze Zeit
unentgeltliche Unterkunft und Verpflegung finden
könnten.
Ich warte noch bis der Kultuspräsident Doktor
Schaff , der verreist ist , zurückkehren wird , um mich
mit ihm zu beraten . Ich werde aber auch die Ver¬
treter einiger großer jüdischer Wohltätigkeitsvereine
zu Rate ziehen , um von Ihnen zu hören , was im Inte¬
resse der jüdischen Bevölkerung von Lemberg dringend
nötig wäre.
Nach dem Versöhnungstage wird höchstwahr¬
scheinlich die Entscheidung fallen ."

in Jerusalem.

(Der Text hiezu befindet sich in der Nummer 18 der »Neuen National-Zettung" vom 13. ds. Mts.).
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Wien. (Agudas Jisroel .) Sonntag, den 29. September,
\ 37 Uhr abends, findet im Turnsaale der Talmud-Thora, 11, Malzdes Herrn
mit Vortrag
ga?se 16, eine Versammlung
der Agudah ."
Gabriel Fürst statt. „W e s e"n und Ziele
will¬
Jugend
die erwachsene
Gäste , besonders
kommen.

%üi
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Kaiserlicher Rat Emanuel Singer wurde in den_A d c 1stand mit Nachsicht der Taxe erhoben. Herr Emanuel v. Singer,
der sich in allen journalistischen Kreisen großer Beliebtheit
erfreut, repräsentiert eine publizistische Spezialität, in der
er bisher unerreicht geblieben ist. Seine Domäne sind die beiden
Häuser des österreichischen Parlaments. Emanuel v. Singer unter¬
hält mit allen Parteien, deren Führern und Mitgliedern, die besten
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Beziehungen. Er genießt dort eine Vertrauens- und Vorzugsstellung
und ist Senior der Journalisten. Herr v. Singer ist ein guter Jude.
Der Held von Tobruk . Aus Rom wird geschrieben:
Meldungen aus Venedig zufolge, hat dieser Tage dort der gefeierte
Held von Tobruk, Kapitän
Angelo
Frank , unter großer
Begeisterung der gesamten Bevölkerung seinen Einzug gehalten.
Frank hat als Kapitän des italienischen Kriegsschiffes „Napoli" an
der Einnahme von Tobruk in Tripolis teilgenommen und bei
diesem Gefechte einen solchen Heldenmut an den Tag gelegt,
daß er in einem eigenen Tagesbefehl vom Kommandanten das
höchste Lob geerntet hat. Ebenso war er bei anderen gefährlichen
Gefechten beteiligt, bis er durch eine Schußwunde im Bein
kampfunfähig gemacht wurde. Er war nahe daran, sein Bein
verlieren zu müssen, und nur der Geschicklichkeit und liebevollen
Fürsorge seiner ärztlichen Freunde in Rom, wohin er mit seiner
schweren Verwundung gebracht wurde, ist es zu danken, daß eine
Amputation des Beines vermieden wurde. Als er das Krankenhaus
in Rom verließ, eilte er nach Venedig, um seine dort lebende Mutter
zu umarmen. An dem festlichen Empfange des gefeierten Helden
von Tobmk haben die Vertreter sämtlicher Behörden, sowie nahezu
die gesamte Bevölkerung teilgenommen, welche den beliebten
Kapitän endlose Ovationen darbrachten. Das Präsidium der jüdischen
Gemeinde von Venedig hat in einem Telegramm seiner Freude
darüber Ausdruck gegeben , an den wohlverdienten Ehren eines
heldenmütigen Sohnes Israels teilnehmen zu können.
Ein jüdischer Staatsanwalt in Oesterreich . Der Justiz¬
minister ernannte den Richter Dr. Heinrich B u r s t y n in Czernowitz zum Staatsanwaltstellvertreter in S u c z a w a. Also in der
Bukowina geht 's doch ! Warum nur in der Bukowina?
Den Manen Maimonides '. In Madrid ist dieser Tage ein
sehr interessantes Buch des berühmten spanischen Schriftsteilers
Gomez Carilla
erschienen. Es ist die farbenreiche Beschrei¬
bung einer Reise, die der Dichter durch den Orient gemacht hat.
Vielleicht die schönste Stelle dieses Buches ist die Schilderung "der
Gefühle, die den Dichter an dem Grabe seines berühmten Lands¬
mannes Rabbi Moses
ben Maimon
in Jerusalem erfüllt
haben. Bitter beklagt sich Carilla darüber, daß die spanische
Literaturgeschichte all die großen Geister, welche die spanischen
Juden vor ihrer Vertreibung hervorgebracht haben, vollständig ver¬
gessen hat. Aber von all den zahllosen spanisch-jüdischen Ge¬
lehrten und Dichtern hat wohl keiner es verdient, gerade als
Spanier deklariert zu werden und sich seiner bis in alle Ewigkeit
zu rühmen, als gerade Maimonides, der mit Recht nächst Moses
dem Sohne Amrams von den Juden am meisten , gefeiert und ge¬
ehrt wird. Nach einer Schilderung der Glanzepoche der spanischen
Juden und nach Anführung einer ganzen Reihe berühmter Namen
aus jener Epoche schließt Carilla seine Betrachtung wie folgt:
„Man kann es noch begreifen, weshalb alle diese glänzen¬
den Namen während der Jahrhunderte finsteren Glaubenshasses
von uns vergessen wurden. Aber welchen Vorwand haben wir
heute und was hindert uns heute, sie unter unsere übrigen natio¬
nale Größen einzureihe 1? Obenan in unserem Parnaß an der Spitze
unserer Philosophen und Dichter gebührt ein Platz Maimonides.
Und im Namen ganz Spaniens beuge ich jetzt das Knie vor seinem
Grabe und spreche : Du unser größter, forschender Geist vergib
uns, daß wir deiner tausend Jahre lang vergaßen. Aber schon
ist die Zeit gekommen, da dein Andenken in uns emporsteigt
und weithin glänzt. Cordova, das deiner heute gedenkt , wird
deinen Namen als des größten ihrer Söhne — und sie kann sich
nicht weniger großer Söhne rühmen — von nun ab heilig halten
und ihn zum Bewußtsein der Spanier bringen.
Ein jüdisches Museum in Mainz . Die Errichtung eines
deutschen Museums für israelitische Kunst ist in Mainz beschlossen
worden. Die dortige israelitische Gemeinde hat sich eine neue
Synagoge erbaut und will nun das alte Gotteshaus zu einem
solchen Museum umgestalten . Ein Ausschuß soll die erforderlichen
Vorarbeiten in die Hand nehmen. Durch einen Aufruf hofft man
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in den Besitz all dessen zu gelangen , was auf israelitische Kunst
Bezug hat. vor allem altertümliche Tempelgeräte, Stickereien, Vor¬
hänge, alte Drucke, Krüge und Waschschüsseln, Gesetzestafeln,
siebenarmige Leuchter usw. Der Aufruf wird demnächst erscheinen.
Ein Jude Mitglied des russischen Reichsrates . Aus
Odessa
wird berichtet : Bei der vor einigen Tagen stattgefun¬
denen Wahl eines Vertreters der Handels- und Gewerbekammer
im russischen Reichsrate
(nicht zu verwechseln mit der
Reichsduma) wurde Herr Jakob Weinstein
, ein angesehener
Kaufmann, mit erdrückender Majorität zum Reichsratsmitglied ge¬
wählt.
Aus dem Lande der Carmen Sylva . Aus Jassy wird ge¬
meldet, daß sämtliche
jüdischenRabbiner
Rumäniens
eine Gesamteingabe an den Kriegsminister richteten , in welcher
sie um Urlaub für die jüdischen Soldaten anläßlich des N e ujahrs - und Versöhnungs
festes
baten . Die Eingabe
wurde abschlägig
beschieden
mit der trockenen Begrün¬
dung, daß dies nicht ginge, da gerade zu dieser Zeit die großen
Herbstmanöver stattfinden . Was also in allen zivilisierten Ländern
selbstverständlich ist, das wird den jüdischen Soldaten in Rumänien
verweigert. Und seine Königin singt und dichtet . . .
Ben Jehuda in Amerika . Der bekannte Hebraist und
Lexikograph Ben Jehuda
begibt sich zu Beginn des kommen¬
den Monats nach Amerika, um in den großen Bibliotheken von
Newyork und Washington Material für sein großes hebräisches
Lexikon, von dem bereits einige Bände erschienen sind, zu
sammeln. Bekanntlich sind die großen hebräischen und jüdischen
Bibliotheken, welche in den letzten Jahren zu haben waren, alle
nach Amerika gewandert . Die großen jüdischen Organisationen
Amerikas rüsten sich zum feierlichen Empfang des hervorragen¬
den jüdischen Gelehrten aus Jerusalem.
Polnischer
Chauvinismus .
Der bekannte polnische
Schriftsteller Jcrzy Z u 1a w s k i sieht nicht gern, wenn Kaufleute
in üalizien Offerte in deutscher
Sprache überreichen. Sein
Chauvinismus gei.t so weit, daß er in ähnlichen Fällen zu Mitteln
greift, die eines kulturellen Menschen nicht würdig sind. Auf die
vor einigen Tagen in deutscher Sprache an ein Zakopaner Pen¬
sionat eingereichte Offerte des Kaufmannes Isidor Rosenbaum be¬
kam dieser von Zulawski eine offene Karte, in welcher der Offerent
mit argen Beschimpfungen, wie „Schäbiger
Jud " (parszywy
zyd) beleidigt wurde. Der Kaufmann hat den Gerichtsweg be¬
treten und wurde bei der in Neumarkt stattgefundenen Verhand¬
lung der Schriftsteller Jerzy Zulawski zu 30 Kronen oder 2 Tagen
Arrest verurteilt. Zulawski hat die Berufung, der Kläger hingegen
den Rekurs gegen die Umwandlung in eine Geldstrafe angemeldet.
Inzwischen aber versuchen die allpolnischen Hetzblätter den
Schimpfhclden zu einem nationalen Märtyrer zu stempeln. Für
30 Kronen ein nationaler Märtyrer - eine billige Sache!
Der Warenhausbesitzer
Oskar Tietz , der Inhaber der
Firma Hermann Tietz, und seine Frau in Berlin, haben aus Anlaß
ihrer Silberhochzeit Stiftungen im Gesamtbetrage von 1,000.000 M.
errichtet. Die Hälfte dieses Betrages ist zur Errichtung einer
Stiftung, die den Namen „Oskar und Betty Tietz-Stiftung " führt,
verwendet worden, deren Einkünfte zur Unterstützung hilfsbedürf¬
tiger Personen oder gemeinnütziger Bestrebungen im Deutschen
Reiche zu verwenden sind. Hierüber verfügt ein von Herrn Tietz
berufenes Kuratorium. Eine Stiftung von 100.000 Mark ist für das
Personal der Firma Hermann Tietz errichtet worden. Während
durch die früher mit einer Spende von 500.000 M. seitens des
Herrn Tietz errichtete Pensionskasse für den Fall der Dienstun¬
fähigkeit oder des Ablebens Vorsorge getroffen ist, berücksichtigt
diese Stiftuug hilfsbedürftige Angestellte und ihre Angehörigen
in besonderen Fällen. Ferner ist der Geburtsort des Herrn Tietz
mit einem Betrage von 65.000 Mark bedacht , welcher für eine
städtische Turnhalle, Badeanstalt und Speisung armer Sculkinder
Verwendung findet. Auch der Hilfsverein
deutscher
Juden
erhält 50.000 M., ferner sind bedacht : Berlin, München,
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Gera , Charlottenburg , die Berliner Schutzmannschaft und Feuer¬
wehr , die jüdische
Gemeinde
, das Rote Kreuz , der BrüderVerein sowie zahlreiche gemeinnützige Vereine . Während also die
Katholiken Eucharisten -Kongresse veranstalten , spenden Juden
Millionen
für Juden und auch für — Christen . Wo bleibt denn
die „christliche' 1Nächstenliebe
—
der katholischen Millionäre und
Latifundienbesitzer.
Ein Jude als Friedensvermittler
zwischen der Türkei
und Italien im Mittelalter . Der türkische Krieg mit der Repu¬
blik Venedig um den Besitz der Insel Cypern im Jahre 1570 ist
wesentlich durch die Bemühungen eines jüdischen Arztes beige¬
legt worden . Damals wurde die Weltpolitik von Konstantinopel
aus gemacht . Dieser jüdische Arzt ist eine Art kleiner Bismarck
gewesen . Salomon Aschkenasy , so hieß dieser Mann , war Hofarzt
des Königs Sigismund II. von Polen (1548—72) und später tür¬
kischer Diplomat . Abkömmling einer deutschen Familie , aber in
Udii?a in Italien ansässig , kam er in seiner frühen Jugend nach
Krakau , wahrscheinlich im Gefolge der italienischen Gattin Sigis¬
munds , Bona, und durch seine bedeutenden Fähigkeiten erlangte
er hier die Stellung eines ersten Arztes am königlichen Hofe.
Später zog er nach Konstantinopel , wo er eine große Geschick¬
lichkeit in diplomatischen Dingen entfaltete . Er war Mitglied des
Stabs des Großveziers Mahomet Sakolly , der ihn mit vielen wich¬
tigen Aufträgen betraute . Bei der Wahl eines Königs von Polen,
1572, hatte die Türkei einen mächtigen Einfluß . Aschkenasy , der
die auswärtigen Angelegenheiten
der Türkei praktisch durchzu¬
führen hatte , entschied sich zugunsten Heinrichs von Anjou und
brachte auch den anfänglich widerstrebenden Großvezier auf seine
Seite . Heinrich , der spätere König Heinrich III. von Frankreich,
wurde auch tatsächlich gewählt . Seinen hiedurch auf Frankreich
und Polen gewonnenen Einfluß benutzte Aschkenasy späterhin,
um einen Friedensschluß zwischen der Türkei und Venedig herbei¬
zuführen . 1576 wurde er in außerordentlicher Sendung , ausgerüstet
mit den weitestgehenden Vollmachten nach Venedig gesandt , um
den Frieden abzuschließen . Die Republik , die anfänglich sich
weigerte , einen Juden zu empfangen , erwies ihm später die größten
Ehren und Aufmerksamkeiten und er konnte nicht nur den Frieden
mit der Türkei unterzeichnen , sondern auch eine von der Republik
geplante Vertreibung der Juden rückgängig machen .
O. L.
Preisausschreiben . Das Direktorium des Jüdischen National¬
fonds beabsichtigt die Herausgabe einer neuen Marke und ladet
hierdurch alle Künstler ein , sich am Wettbewerb um die An¬
fertigung eines passenden Entwurfes zu beteiligen.
Bedingungen:
1. Die Marke soll die Tätigkeit des Jüdischen Nationalfonds,
der bezweckt , Land in Palästina zur Besiedlung durch Juden zu
erwerben , in klarer , allgemein verständlicher Weise zum Ausdruck
bringen.
2. Sie soll die Aufschrift „Keren Kajemeth Le Jisroel " in
hebräischer Quadratschrift tragen.
3. Das Format der ausgeführten Marke wird ca. 2 l 2X3 cm
betragen und steht es den konkurrierenden Künstlern frei , Hoch¬
oder Querformat zu wählen . Auch können die Entwürfe in größerem
Maßstabe ausgefertigt werden ; es ist dann jedoch in der Zeichnung
die spätere starke Verkleinerung zu berücksichtigen , damit die
Wirkung bei der verkleinerten Ausführung nicht beeinträchtigt wird.
4. Die Entwürfe sind in einer
Farbe auszuführen.
5 . Der Jüdische Nationalfonds erwirbt durch die Auszahlung
der Preise das Eigentums - und Reproduktionsrecht der preis¬
gekrönten Entwürfe.
6. Der 1. Preis beträgt
Mk. 150 —.

Mk. 300-—, der 2. Preis beträgt

Wir behalten uns das Recht vor , weitere Entwürfe zum
Preise von Mk. 100*— zur Ausführung zu erwerben.

7. Die Entwürfe sind vor dem 1. Jänner 1913 dem Haupt
büro des Jüdischen Nationalfonds , Köln a. Rh. (Deutschland)
Neumarkt 33, portofrei einzusenden , das auch gerne weitere Aus¬
kunft erteilt.
8. Dem nur mit einem Kennwort bezeichneten Entwurf ist
ein verschlossenes Kuvert beizufügen , welches das Kennwort und
den Namen des Künstlers enthält . Nach der Preisverteilung wird
das Kuvert eröffnet und der Name des preisgekrönten Künstlers
veröffentlicht.
9. Das Preisrichteramt haben in liebenswürdiger Weise
übernommen : Die Kunstmaler E. M. Lilien
und Lesser
Ury,
beide in Berlin , als Kunstsachverständige , Rechtsanwalt Dr. M. I.
Boden heim er - Köln als Vertreter des Jüdischen Nationalfonds.
10. Die Entscheidung über die Ausführung bleibt
Direktorium des Jüdischen Nationalfonds vorbehalten.

dem

11. Spätestens anfangs Februar 1913 erfolgt die Bekannt¬
machung der Entscheidung.
12. Die nicht preisgekrönten und nicht erworbenen Ent¬
würfe sind von den Urhebern nach Bekanntmachung der Ent¬
scheidung zurückzufordern . Für Entwürfe , die bis zum I . April
1913 nicht zurückgefordert sind , wird keine Verantwortlichkeit
übernommen.

ZEITSCHRIFTEN
-RUNDSCHAU.
Jiddisch in lateinischer Schrift.
Die jüdische Presse in Amerika befaßt sich seit einiger
Zeit intensiv mit der Frage , wie man der englisch sprechenden
jüdischen Jugend am leichtesten das Jiddisch beibringen könnte.
Natürlich griff der Kampf, der sich über diese eminent
wichtige Frage in der öffentlichen jüdischen Meinung Amerikas
entfesselt hat , weit über den Atlantischen Ozean auch nach Ruß¬
land über und der „Fraind " zieht in einer Serie von Artikeln
gegen eine gewisse Art und Weise , wie man in Amerika die
Jugend für das Jiddisch zu interessieren gedenkt , energisch zu
Felde . In einem dieser Artikel heißt es:
„Die jüdische Jugend — höit man Klagen laut werden - wird der hebräischen Schrift immer mehr entfremdet und sie kennt
nur noch die Schrift der herrschenden Landessprache . Sie beherrscht,
heißt es, nicht mehr das „Aleph -Beth ", den in den öffentlichen
Schulen wird es nicht mehr unterrichtet , und zuhause hat die jü¬
dische Jugend keine rechte Lust dazu.
Was machen nun der Herausgeber von „Unsre Schrift " ? (So
heißt die Zeitung , die speziell zur Progagierung dieser Idee ge¬
gründet wurde . Die Red.) Sie wollen der jüdischen Jugend das
Jiddisch in lateinischer Sprache beibringen und da dies doch ohne
weiteres nicht geht , bereichern sie die lateinische Schrift um neue
Buchstaben , kombinieren gewisse Doppelbuchstaben und erklären
die Aussprache mit dem — „Aleph -Beth ".
Ja , wenn die zukünftigen Leser „Unserer Schrift " das „AlephBeth " beherrschen , wozu dann die lateinische Schrift?
In einem englisch sprechenden Lande muß die lateinische
Schrift das Erlernen des Jiddisch noch bedeutend erschweren.
Davon kann man sich leicht überzeugen , wenn man bloß zuhört,
wie schwer es einem englisch sprechenden fällt , korrekt deutsch
zu lesen.
Nicht uninteressant ist ferner die Tatsache , daß alle deutschen
Wörter , die ins Englische übergegangen , anglisiert worden sind,
obwohl sie noch deutsch geschrieben werden . Sogar deutsche
Namen werden englisch ausgesprochen.
Ebenso werden ohne weiteres fast sämtliche in der engli¬
schen Sprache gebräuchlichen lateinischen Ausdrücke anglisiert,
d . h . sie werden englisch ausgesprochen , obwohl die vielen latei¬
nischen Grammatiken eifrig bemüht sind , die Aussprache der alten
Römer getreu wiederzugeben.
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Der Gedanke, jiddisch mit lateinischen Buchstaben zu
schreiben, kam zuerst in den deutschsprechenden Ländern auf.
Dort hatte es auch mehr oder weniger einen praktischen Sinn ;
denn Jiddisch ist doch hauptsächlich ein mittelhochdeutscher
Vom 10. bis 23. September 1912.
Dialekt ; dennoch haben viele Buchstaben Schwierigkeiten gemacht.
(Nr. 421—442.)
Aber in englisch sprechenden Ländern die lateinische Schrift für
Jiddisch einführen zu wollen, ist ein Unsinn ; denn die lateinische
Deutsch Irma , geb. 22. November 1882 in Lackenbach, XV.,
Schrift wird noch größere Schwierigkeiten bieten als das „Aleph-Beth".
Es bleibt also nur noch eine Entschuldigung für eine derart un¬
Dingelstedtgasse 4.
sinnige Tat : Man schämt sich der jüdischen Lettern ! Das ist aller¬ Fürst
Walter , Student, geb. 1. Mai 1895, Wien, IL, Taborstraße 8.
dings ein Grund, aber ein sehr trauriger Grund ! Gesetzt den
Großmann
Kasimir , Kaufmann, geb . 15. April 1882 in CzenFall, die lateinische Schrift wäre eine Erleichterung für die Jiddisch
stochau, IX., Alserstraße 20.
lernende Jugend , so müssen wir dennoch prinzipiell dagegen sein."
Schließlich wird ein Ausspruch von Abraham Reisen zitiert, Humplik Anton , geb. 3. Juli 1884 in Wien, XIX., Sickenberg¬
der sich folgendermaßen äußerte : . Der jiddische Buchstabe ist der
gasse 13.
jüdischen Seele zu kostbar, zu heilig, und wir, die wir uns in Kalmus Otto ,
Fabrikant, geb. 29. Oktober 1876, I., Babenbergererster Linie an die [üdische Seele wenden, um sie ganz zu ge¬
straße 1.
winnen, dürfen es unter keiner Bedingung zulassen, daß unsere
traditionelle Schrift abgeschafft werde, eine Schrift, die in beiweitem Lederer Aloisia , geb. 11. Jänner 1886 in Fetschau.
höherem Maße geeignet erscheint, die jüdische Jugend seinem Ranisteau , Dr. Hermann Henri , Schriftsteller, geb. 6. August
Volke und seiner Sprache näherzubringen , als der nichtige Inhalt
1857 in Buzen (Rumänien ), VII., Kifchertgasse 44.
»Unserer Schrift" in seiner lateinischen Toga".
Ranisteau , geb. Liberls Henriette , Private, tgeb. 1. September
1871 in Galatz, VII., Kirchengasse 44. Robitschek Isidor , Fächermachergehilfe, XVI., Hasnerstraße 56.
Rosenberg Theresia , Bankbeamtin, geb. 13. Juli 1881 in Wien,
Zweites Jahres -Supplement 19101911 (Band XXIII) zu
IX., Währingerstraße 82.
Meyers Großem Konversations -Lexikon , sechste, gänzlich neu¬
bearbeitete und vermehrte Auflage. 1005 Seiten Text mit 994 Singer Emilie , Selchwarenverschleißerin, geb . 28, Mai 1883 in
Abbildungen, Karten und Plänen im Text und auf 90 Bildertafeln
Wien, VI., Stumpergassc 48.
(darunter 9 Farbendrucktafeln und 7 selbständige Kartenbeilagen)
Sträußler Eugen , Kaufmann, geb. 31. Jänner 1871, VII., Linden¬
sowie 3 Textbeilagen. In Halbleder gebunden 10 Mark oder in
gasse 4.
Prachtband 12 Mark. (Verlag des Biographischen Instituts in
Urich Moritz , Student, geb. 25. Mai 1891 in Suczawa, IX.,
Leipzig und Wien.)
Das Bestreben des Verlags von Meyers Großem Konversa¬
D'Otsaygasse 7.
tions-Lexikon, dieses bedeutende Werk auch weiter mit der un¬ Schweinburg Elise , ledig, Privatbeamtin, geb. 15.
Jänner 1888
aufhaltsam vorwärts drängenden Zeit Schritt halten zu lassen
in Olmütz, IX., Kinderspitalgasse 4.
kommt durch die Herausgabe eines neuen Bandes, des zweiten
, ledig, geb. 27. Dezember 1889 in Nyitra (Ungarn),
Jahres-Supplements (Band XXIII), zum Ausdruck, dessen vielseitiger Weiß BeMa
IL, Arnetzhoferstraße 7.
Inhalt einmal vieles inzwischen Veraltete ergänzt, richtigstellt und
fortführt, uns sodann aber auch durch eine beträchtliche Reihe völlig Reison Wolf, ledig, Violinvirtuose, geb . 25. Mai 1891 in Bialystok,
neuer Artikel überrascht. Da finden wir, um einige Beispiele für
I., Franz Josefs-Kai 34.
die erste Gruppe zu geben , höchst lehrreiche Beiträge zur Fort¬
Kassowitz Franz Ernst , ledig, Privatbeamter, geb. 22. Juni 1853
führung der Staatengeschichte und ihrer wirtschaftlichen Be¬
in Prag, IV., Frankenberggasse 10.
ziehungen , gehaltvolle Uebersichtsartikel über die Erforschung der
fremden Erdteile, Einzelartikel über die Besitzveränderungen der Brendel Josef , ledig, Schriftsteller, geb. 20. Februar 1886, XX.,
Wasnerstraße 15.
Mächte und ihren Kolonien, über die Entwicklung der Großstädte
Berlin, London, New-York, Paris, Wien. Auch die trefflich orien¬ Back Zerline , ledig, Schauspielerin, geb. 16. September
1882
tierenden Berichte über die schöne Literatur der verschiedenen
III., Marokkanergasse 13,
Länder gehören hierher, desgleichen solche über die Fortschritte
der Chemie, der chemischen Technologie und Metallurgie, der Nelken David , ledig, Ingenieur, geb . 17. November 1880 in
Lemberg, IL, Große Pfarrgasse 6.
Physik und Technik und wie sonst die Wissenszweige alle heißen,
die wir im . Großen Meyer" anzutreffen gewohnt sind. Charakte¬ Böhm Paul Erwin , ledig, Chemiker, geb. 10. Juni 1886, VI.,
ristischer kennzeichnen wir den Wert des neuen XXIII. Bandes,
Mariahilferstn?ße 97.
der zugleich ein enzyklopädisches Jahrbuch für den Zeitraum
Mittler Alfred , geb. 2. Mai 1887.
1910/1911 sein will, durch einige Hinweise auf seinen direkten
Zusammenhang mit unserer neuesten Zeit, der augenblicklich die
Stichwörter . Marokko", . Persien ", . Tripolitanischer Krieg" beson¬
ders geläufig sind. Aktuelle Bedeutung haben auch die Artikel
„Negereinfuhr in Amerika", . Ostmarkenpolitik", „Bagdadbahn ",
.Eisenbahnen der asiatischen Türkei*, . Säuglingsschutz ", „Parla¬
ment ", „Jugendpflege ", „Staatsbürgerliche Erziehung", . Religiöse
Wir bitten unsere Freunde , die „Neue
Bewegung der Gegenwart ", „Neutestamentliche Wissenschaft",
National -Zeitung " überall in Lokalen und auf
„Römisch-katholischeKirche ", „Kolonisationsinstitut ", „Tropenkrank¬
heiten " und viele andere. Kein Besitzer des Handwerkes sollte
den Bahnhöfen , in Lesehallen , Cafes, Hotels,
sich die Anschaffung auch des wohlgelungenen zweiten JahresRestaurants und Vereinen zu verlangen.
Supplements entgehen lassen, dessen Nutzen und praktische Be¬
deutung auch als selbständiges Buch ohne weiteres einleuchtet.
MftMMMMMMMMUUMMMI
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FEUILLETON.
A. D. Agus:

Die Gemeinde ohne Esrog .*)
(Aus dem Jiddischen von A. Sch .)

Eines Jahres herrschte eine kolossale Teuerung
auf dem Esrogim -Markt. Es war einfach unmöglich,
einen Esrog zu bekommen ; nicht einmal für bares
Geld . In Palästina und in den anderen Ländern , wo
die Esrogim wachsen , war in jenem Jahre eine Miß¬
ernte an diesen schönen Früchten , und die wenigen,
die gereift sind , waren größtenteils pigmentiert , ver¬
dorben oder angefault . Von Prachtexemplaren konnte
überhaupt keine Rede sein . Wie wenn der Satan es
darauf abgesehen hätte , die Juden an der Ausführung
der großen Esrog -Mizwah zu hindern.
In dem litauischen Städtchen Lapinischok hat
der Mangel an Esrogim große Scherereien heraufbe¬
schworen — Scherereien , von denen man sich noch
immer nicht erholt hat.
Obwohl die jüdische Gemeinde von Lapinischok
klein und arm war , besaß sie nichtsdestoweniger durch
Jahre an den Sukkoth -Feiertagen einige Esrogim . In
besondere guten Jahren , wenn diese schöne Frucht
billig war, war das Städtchen im glücklichen Besitze
sogar von einem Dutzend Esrogim : Der Rabbi , zwar
ein armer Schlucker , hatte doch immer seinen eigenen
Esrog . Der Dajon mit seinen Schwiegersöhnen besaß
ebenfalls seinen eigenen Esrog . Reb Josie , der
Schenker , einer der schönsten und angesehensten
Bürger des Städtchens , pflegte auch alljährlich einen
Esrog zu kaufen . Simcheh Piprtsch , ein ehemaliger
Fuhrmann , der zu Reichtum gelangt war, ließ sich
auch alljährlich l oder 2 Rubel für einen Esrog kosten,
nicht so sehr der Mizwah wegen , sondern vielmehr,
um dadurch Gelegenheit zu haben , im Beth-Hamidrasch mit seinem silbernen Esrog -Behälter zu protzen,
wobei er erzählte , daß er diesen wahrhaftig in War¬
schau selbst gekauft hätte und daß er soviel und so¬
viel koste . Aermere Bürger pflegten gemeinsam einen
Esrog zu kaufen , und außerdem besaß noch das BethHamidrasch einen Esrog zum allgemeinen Gebrauch.
Im genannten Jahre war es nun Lapinischok be¬
schieden , überhaupt ohne Esrog das Sukkothfest zu
feiern . Baruch der Sofer (Thoraschreiber ), der jahraus,
jahrein das Städtchen und die Umgebung mit Esrogim
zu versorgen pflegte , wußte noch vor Rosch-Haschanah
von der herrschenden Teuerung auf Esrogim . Er
schrieb daher rechtzeitig an seinen Lieferanten nach
Wilna , er möge für ihn eine gewisse Anzahl Pracht¬
exemplare aufheben . Leider erhielt er aber zur Ant¬
wort , daß er diesmal für Esrogim besserer Sorte min¬
destens 15 Rubel pro Stück wird zahlen müssen . Wie¬
viel Esrogim , soviel 15 Rubelstücke , und das im vor¬
hinein und zwar sofort , sonst habe er überhaupt keine
Aussicht , heuer Ware zu kriegen.
15 Rubel pro Stück ! Das war weder für Baruch
den Sofer, noch auch für ganz Lapinischok denkbar.
Baruch der Sofer gehörte zu jener Art Menschen , die
viele Berufe und wenig Einkommen haben . Er war
Sofer, Schadehen und Magid (Prediger ) zugleich ; er
*) Im Original heißt der Titel : „Kahal ohne Esrog " — und
erinnert an das in der Volkssprache sehr beliebte Zitat : »Was tut
Die Redaktion.
Kahal ohne Esrog ?"

handelte auch mit Zidakeln , Gebetbüchern , Hawdoiauskerzen , Wöchnerinnen -Zetteln und nebstbei auch mit
Losen ; aber bei all dem war er der Aermste der
Armen . Wieviel Berufe er hatte , so viel Male pflegte er
im Tage zu hungern . Das beste Geschäft hat er
noch am Sukkoth mit den Esrogim gemacht . Dieses
Geschäft brachte ihm nämlich soviel ein, daß er da¬
mit alle Ausgaben für das Sukkothfest decken konnte,
überdies blieb ihm noch auf ein Kleidungsstück für
sich, für sein Weib oder für ein Kind, in besonders
günstigen Jahren sogar auch für ein Wagerl Holz zur
Beheizung . Nun ists begreiflich , wie sehr ihn die
Antwort seines Wilnaer Lieferanten schmerzte — kurz,
er war ganz verzweifelt.
Baruch brachte in seinem Schmerz den Brief aus
Wilna in das Beth-Hamidrasch und zeigte ihn dem
Rabbi und seinen anderen Kunden . Von den meisten
erhielt er die triste Antwort : „Wenn keine Esrogim
da sind , beuscht man halt nicht ." Andere wieder
machten eine gleichgiltige Handbewegung und sagten:
„Wie's ganz Israel ergeh 'n werde, wird auch uns ergehn ". Einige wieder , die in die Handelsspekulationen
eingeweiht waren , meinten dagegen , die ganze Teue¬
rung sei nur der Spekulation der Lieferanten zuzu¬
schreiben , die absichtlich drohen , um dadurch hohe
Preise zu erzielen ; sie werden aber später froh sein,
wenn man ihnen die Ware zu billigen Preisen ab¬
nehmen werde.
Man ließ nun der Sache ihren Lauf und niemand
kümmerte sich mehr darum.
Nur Baruch , dem Sofer, kam es nicht aus dem
Sinn . Er wußte wohl, daß davon ein Teil seiner Exi¬
stenz abhänge und durfte nicht gleichgültig bleiben.
Er fragte also bei einem zweiten Esrogim -HändJer an
und erhielt eine ungünstige Erledigung . Prachtexem¬
plare könne er überhaupt keine mehr kriegen , war die
Antwort , und wenn er nur gewöhnliche Esrogim
wünsche , so könne er ihm nur eine beschränkte
Anzahl schicken und dies zu 12 Ru el pro Stück im
Vorhinein.
Also gleichfalls weder für ihn noch für Lapini¬
schok denkbar.
Nun wandte er sich an noch einige EsrogimHändler ; aber die Antworten waren genau so un¬
günstig wie die früheren . Dabei war in allen beson¬
ders betont , daß er sich mit Rücksicht auf den herr¬
schenden Mangel an Esrogim mit der Bestellung be¬
eilen müsse ; denn sonst laufe er Getahr , keine mehr
zu bekommen . Er versuchte an seinen ständigen Liefe¬
ranten nochmals zu schreiben , aber diesmal erhielt er
überhaupt keine Antwort . Inzwischen war schon der
Rüsttag des Jörn Kippur angelangt — und von Esro¬
gim keine Spur . Der arme Sofer ging nun gebrochenen
Herzens zum Rabbi und berichtete ihm alles.
Der Rabbi berief eine Versammlung und erklärte
kategorisch , man müsse der Sache energisch nach¬
gehen , da es sich doch um eine Mizwah handle , die
zu den wichtigen 613 Mizwahs gehöre , man müsse
also dazuschauen , daß die Gemeinde nicht , Gott be¬
hüte , ohne Esrog bleibe.
Also schössen einige der reichsten Bürger
des Städtchens Lapinischok auf einen Esrog zusammen,
außerdem wurde auch feierlich beschlossen , einen
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Esrog für die ganze Gemeinde zu kaufen . Baruch
der Sofer erhielt nun den Auftrag , sofort nach Jom
Kippur in eine der nächstgelegenen größeren Städte
zu fahren und zwei Esrogim zu kaufen , wenn schon
nicht Prachtexemplare , so doch wenigstens koschere.
Mehr konnte sich Lapinischok nicht leisten . Baruch
reiste also fort . Aber bis er hinkam , war kein Esrog
mehr zu finden , nicht einmal als Arzneimittel . Er
kehrte unverrichteter Dinge heim.
Nur ein Tag trennte sie noch vom Rüsttag des
Sukkothfestes — das Messer war also schon hart an
der Kehle ! Nun erfuhr man , daß Tarwonowka , ein
Nachbarstädtchen von Lapinischok , im glücklichen Be¬
sitze von zwei Esrogim sei . Einen kaufte die Gemeinde,
den zweiten erhielt ein angesehener Bürger direkt aus
Palästina . Der Rabbi schickte nun einen Boten mit
einem Brief an den dortigen Rabbi mit der Bitte , er
möge den Bürger veranlassen , seinen Esrog der Ge¬
meinde Lapinischok abzutreten . Sie müssten sich in
Tarwonowka also mit einem Esrog begnügen . Juden
dürfen in der Not einander nicht im Stiche lassen.
War aber jener Tarwonowkaer Bürger ein großer
Wucherer — ein Liebhaber des Geldes und genierte
sich nicht , für seinen Esrog 50 Rubel zu verlangen.
Wußte er doch viel zu gut , daß die Lapinischoker
Juden jetzt auf ihn angewiesen seien . Er suchte seinen
Wucher dadurch zu verschönern , indem er erklärte,
daß die erste Broche *) auf den Esrog , die Ninuim **)
und Hakofaus ***), ihm Hunderte wert seien ; aber da doch
die Juden von Lapinischok Gefahr laufen , ohne Esrog
zu bleiben , sei er zu einem Opfer bereit und wolle
seinen Esrog bloß um 50 Rubel hergeben.
Der Bote überbrachte diese Antwort und , das
ganze Städtchen geriet in Erregung — schwarze
Wölken schienen sich auf dieses unglückselige Nest
herabzulassen . 50 Rubel sind für Lapinischok ein
ganzes Vermögen — ein Schatz ! Wo soll Lapinischok
eine solche Goldgrube aufbringen ?!
Man schickte also einen zweiten Boten und
diesem gelang es , 10 Rubel abzuhandeln . Aber immerhin
40 Rubel ! Und das der letzte Preis.
Nun ist bereits der Rüsttag des Sukkothfestes
gekommen — die Angelegenheit durfte nicht mehr
hinausgeschoben werden . Der Rabbi berief abermals
eine Versammlung und nun begann die Beratung über
geeignete Mittel und Wege zur Herbeischaffung der
nötigen Summe . Es wurde der Beschluß gefaßt , die
einzelnen Ehrenverrichtungen an dem Esrog zu ver¬
kaufen . Der Rabbi selbst gab als erster 3 Rubel für
die erste Broche an dem Esrog . Josie der Schenker
gab ebenfalls drei Rubel für die Ninuim der ersten
Tage Sukkoth . Simche Pipatsch kaufte die erste
Hakofah . Ferner wurden die Ninuim und die Hakofaus
der übrigen Tage verkauft , die auch einige Rubel ein¬
trugen . Zum Glück erhielt man für den Pitum ****) allein
ganze fünf Rubel.
*) Segenspruch.
Die vorgeschriebenen rituellen Prozeduren mit dem Esrog.
***) Umzüge.
****) Die Spitze des Esrogs.
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Chane -Dwore , die Tuchhändlerin , hatte nämlich
den Pitum für ihre einzige Tochter Zirele , die mit
ihrem ersten Kinde in der Hoffnung war , angekauft.
Zwei Töchterlein brachte nämlich Chane -Dwore infolge
schwerer Geburt tot zur Welt , Zirele war ihr daher
wie ein Augapfel im Kopfe . Sie fürchtete sehr , Zirele
könnte es mit ihrem Erstling so schlecht ergehen wie
ihr , und damit , Gott behüte , kein Unglück geschehe,
versorgte sie ihre Zirele mit allerlei Mitteln und Mit¬
telchen . Und wem ists nicht bekannt , daß das Abbeißen
des Pitum von einem Esrog ein wirksames Mittel zur
leichten Geburt sei ? Chane -Dwore erwarb daher sofort
das Recht auf den Pitum — er war doch der einzige im
Städtchen — damit ihr ja niemand zuvorkomme.
Bis alle handelseins waren , war schon spät Nach¬
mittag . Die Käufer brachten das fehlende Geld zu¬
sammen , auf den fehlenden Rest machte man eine An¬
leihe und so kam die nötige Summe für den Esrog
zustande . Man schickte nun einen Christen mit Geld
und Brief nach Tarwonowka um den Esrog — einen
Juden konnte man nicht mehr schicken , da es schon
ziemlich spät war und der Anbruch des Sukkothfestes
könnte ihn noch am Rückwege überraschen.
Nach Mairew (Abendgebet ) fanden sich die an¬
gesehenen Juden des Städtchens Lapinischok beim
Rabbi ein und warteten , bis der Christ den viel¬
ersehnten Esrog bringen werde . Aber der Bote ließ
auf sich lange warten und die Versammelten beun¬
ruhigten sich ernstlich . Ein Goi , ein Säufer , er sitzt
wahrscheinlich bei einem Branntweiner am Weg und
sauft . Oder hat ihm vielleicht jemand den Esrog ge¬
stohlen ! Wer weiß , was ihm passiert ist!
Endlich ist der Bote angekommen.
Der Rabbi begann nun vorsichtig , mit zitternden
Händen den Esrog aus dem Packerl auszupacken und
die Blicke aller waren auf seine Hände gerichtet , neu¬
gierig , was für ein Prachtexemplar der 40 Rubel teuere
Esrog wohl sein müsse.
Aber o weh , ein Jammer ! Man fand den Esrog
total zerdrückt — nämlich entzwei gespalten . Schreit
man also : „Michalko , was soll das heißen ?" Antwortet
er, er war neugierig , zu wissen , was ihm wohl jener
Jude aus Torwonowka mitgegeben hatte , er packte
die Geschichte aus und betastete sie blos . Eine zarte
Betastung war das ! Was?
Erklärt man ihm ; „Was heißt , Mörder , du hast
doch eine ganze Stadt Menschen abgeschlachtet !"
Michalko aber macht ein Kreuz auf 's andere , be¬
schwört und beteuert , er habe die Sache nicht ge¬
kostet , nicht einmal beleckt — und seine Hände waren
doch rein von Schweinernem , die Geschichte sei also
koscher . Geh ' red ' mit einem goischen Kopf ! Erklär'
ihm , was Jiddischkeit heißt ! Schrei hin , schrei her —
die Geschichte läßt sich einmal nicht ändern!
Und die Gemeinde blieb ohne Esrog . Baruch,
der Sofer , ohne Verdienst , der Rabbi ohne erste Broche,
Josie , der Schenker , ohne Ninuim , Simche Pipatsch
ohne Hakofaus und Zirele , Chane -Dwores einziges
Töchterlein , ohne Pitum.
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Die Frankfurter Konferenz.
Die galizische Judenschaft ist um eine Hoffnung
ärmer . Es war auch gar keine Hoffnung , sondern ein
trügerischer Schimmer , ein Irrlicht, mit dem die jü¬
dischen Volksmassen — von ihren „Führern " durch
Jahre geblendet — nun in den Morast der Ver¬
zweiflung verführt wurden.
Die Hilfsaktion ist unter den Tisch gefallen . In
der vorigen Nummer dieses Blattes hat ein ComiteMitglied der „Samopomoc " das Glück und Ende dieses
Versuches einer jüdischen Selbsthilfe in Galizien ge¬
schildert und festgestellt , daß an dem Scheitern dieser
Aktion dieUnfähigkeitderjüdischenFührer,
zu schaffen , ihr Mangel
ein Arbe itsprogramm
an Ernst und ihr politisches Strebertum , das nur auf
die Erhaltung des Mandates bedacht ist, Schuld tragen.
Der Verfasser , der keiner Partei angehört und
daher ganz objektiv urteilen konnte , hat damit das
Richtige getroffen.
Er hat uns die Personen , die an der Spitze der
jüdischen Parteien in Galizien stehen , in ihrer ganzen
Jammergestalt enthüllt und sie als schmutzige Dema¬
gogen entlarvt , die sich mit fremdem Gelde ihre Man¬
date und Positionen assekurieren möchten.
Allein die Oeffentlichkeit kennt die zweideutige
Rolle dieser Herren viel zu wenig . Es wird daher gut
sein , wenn von der unter Ausschluß der Oeffentlich¬
keit und jeder selbst nachträglichen Berichterstattung
in Frankfurt am Main am 30. Juni abgehaltenen Kon¬
ferenz etwas genaueres bekannt wird . Diese Konferenz
wurde von der ICA. nach Frankfurt einberufen , weil die
Wiener Konferenzen zu gar keinem Resultate geführt
hatten . In dieser Konferenz sollten endlich , wie der
erste Punkt der Tagesordnung lautete , „Maßnahmen
Aufnahme der Tätigkeit des
zur unverzüglichen
Vereines „Samopomoc " beschlossen werden . Es kamen
aus Wien die Repräsentanten der Baron Hirsch 'schen
Schulstiftung und des Hilfsvereines für Galizien , aus
Böhmen ein Vertreter der Bnei -Brits und aus Galizien
vier Herren ; Samuel v. Horowi tz (wo ist denn der

, geblieben ?)
Schwiegersohn , Dr. v. Löwenstein
Dr. Adolf Groß , Dr. S. Reich und Julius Eisler
(Zionist ).
Die reichsdeutschen Konferenzteilnehmer u. zw.
Delegierte der ICA., des Berliner Hilfsvereines , der
Großloge für Deutschland , des jüdischen Frauenbundes,
des Frankfurter Hilfskomitees für die notleidenden
osteuropäischen Juden usw. erwarteten von den galizischen Delegierten das erlösende Wort : ein detail¬
liertes Arbeitsprogramm unter Vorlage des Tatsachen¬
materials und einen Kostenvoranschlag unter Siche¬
rung eines galizischen Beitrages.
Die galizischen „Säulen " haben aber weder das
eine noch das andere mitgebracht . Sie entpuppten
sich in der Gesellschaft ernster , sozialpolitisch ge¬
schulter Männer als Schwätzer und hohle Demagogen.
Dr. Groß pries sein Steckenpferd der billigen
Wohnungen , mit dem er die Not von 800.000 gali¬
zischen Juden lindern will und versprach , für einen
Baukredit von einer Million Kronen 200 billige Woh¬
nungen zu schaffen ; Horowi tz als Sachverständiger
auf dem Gebiete des Eskomptes , empfahl die Grün¬
dung von Vorschußkassen , welche die ICA. ohnehin
gründet . Horowitz und sein Kreis, zu dem ja zahl¬
reiche Millionäre (Dr. Schaff, Dr. Kolischer u. A.) ge¬
hören , haben das ganze Geld zur Hilfsaktion nur von
der ICA verlangt . Welche Gnade , wenn sie sich selbst
noch dazu herbeilassen , dieses Geld zu verwalten ! . .
Allgemein fiel bei der Konferenz auf, daß sich
die Herren von der „Samopomoc " nur für die ökono¬
mische Seite des galizischen Judenproblems und nicht
für die ebenso wichtige k u 1tu r e 11e interessieren.
Dr. Groß will den armen Juden von Krakau billige
will den galizischen
Wohnungen geben , Horowitz
Juden billige Darlehen verschaffen — sonst aber
mögen die Juden physisch zugrunde gehen , in Fana¬
tismus und Unbildung verkommen , mögen Prostitution,
Mädchenhandel und Massentaufen in den Kreisen der
Judenmädchen
herumlungernden
beschäftigungslos
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Orgien feiern ; die kulturelle Betätigung könnte die
„Hausjuden " mit der Schlachta oder mit den Wählern
in Kollision bringen und darum muß sie ausgeschaltet
werden . . .
Da wurde aber den Herren in Frankfurt anstän¬
dig heimgeleuchtet . Und das soll die jüdische Oeffentlichkeit in Oesterreich wissen , was die galizischen
„Hausjuden " in Frankfurt zu hören bekamen.
Herr Philipp Schiff , der Bruder des bekannten
New -Yorker Philantropen Jakob Schiff, rückte den
Herren besonders an den Leib . Gegenüber der Groß¬
serien Wohnungspropaganda
erklärte er, daß sie sich
doch lediglich auf Krakau beschränke , während das
größte Elend gerade in den kleineren Orten bestehe.
Herr Dr . Kahn (Berliner Hilfsverein ) fragt , wie
denn die Herren von der „Samopomoc " sich ihre
Tätigkeit vorstellen . Sie seien doch dazu hergekommen,
um darüber Aufklärung zu geben und dieser Punkt
stehe als erster auf der Tagesordnung . Welche Aktionen
wollen denn eigentlich die „Samopomoc " unternehmen
und wie stelle sie sich die Mitwirkung der anderen
Organisationen vor ? Darüber fehle bisher noch jedes
klare Bild.
Die Herren Dr . Ascher
und Dr . K a m i n k a
betonen die Notwendigkeit einer kulturellen Betätigung,
der die „Samopomoc * aus dem Wege gehen wolle.
Herr Philipp Schiff
ergriff neuerlich das Wort
und bedauerte
den traurigen
Verlauf
der
ganzen
Debatte
. In Galizien gebe es noch
viel Indolenz
. Trotzdem bereits einige Jahre ver¬
strichen sind , sei die von außen angeregte Aktion noch
nicht weitergekommen.
Hier unterbricht Horowitz und meint:
„Weil die Mittel gefehlt haben ."
Schiff : „Nicht nur aus diesem Grunde ." Er
verweist auf den schwunghaften Mädchenhandel
und das sich ausbreitende Prostitutionswesen,
wogegen
Herr Horowitz
und Genossen
bis¬
her nichts
vorgekehrt
haben . Deshalb lege er
mehr Gewicht auf die kulturellen
als auf die öko¬
nomischen Fragen.
Das war deutlich genug . Diese Hiebe saßen fest.
Nun rückte Dr . Groß mit einem Bekenntnisse heraus;
er gab eine verblüffende Aufklärung zum besten , warum
die „Samopomoc " bisher nichts geleistet hat . Weil
im Komitee alle politischen Parteien vertreten seien.
Die Anderen waren also daran schuld , daß Horowitz
und Groß nicht einmal ein Arbeitsprogramm zusammen¬
gestellt haben.
Dieses Argument war wenig überzeugend und
so gab die Konferenz den galizischen Herren eine
Marschroute auf den Weg:
1. Der Verein „Samopomoc " muß in möglichst
vielen Orten Galiziens Zweigvereine ins Leben rufen,
die ihm Mitgliedsbeiträge und sonstige Mittel zuführen.
2. Der Verein hat auch eine kulturelle Tätigkeit
aufzunehmen.
3. Die Versammlung richtet an die Abgeordneten
die Bitte , für die wirksame Ausübung des Schul¬
zwanges einzutreten.
So ist die Konferenz , der letzte Versuch , den
die ICA noch unternehmen wollte , um der „Samopomoc"
über die Kinderkrankheiten hinwegzuhelfen , resultatlos
verlaufen . Wir sind ihr für diesen Versuch dankbar.
Hier wurde es vor aller Welt klargestellt , in welch'
frivoler Weise einige politische Charlatans aus dem
Massenelend der galizischen Juden für ihre persönliche
Ambitionen Kapital schlagen.

Das Volk ist um eine Hoffnung ärmer ; die Frank¬
furter und die Pariser Herren sind um eine Erfahrung
reicher . Für beide ergibt sich aber eine gemeinsame
Lehre . So lange die Geschäftspolitiker welcher Partei
immer die Hand im Spiele haben , wird die Hilfsaktion
nur eine leere Phrase bleiben .
L.

Der jüdische Adel
in Oesterreich -Ungarn.
Es sind nicht immer die besten Juden , die hüben
und drüben in den Adelstand erhoben werden . Bei¬
spiele beweisen , daß mit der Nobilitierung einer jü¬
dischen Familie sehr oft ihr Absturz auf der schiefen
Ebene begonnen hat , deren Stationen heißen : Taufe,
Degenerierung
, Ruin . Man schaue sich doch den
Sitzungssaal
der Wiener Kultusgemeinde
an : Von
jenen Vorstehern , deren Porträts hier hängen , haben
die meisten bereits christliche Nachkommen . Die
Ahnen wurden als Führer der Juden geadelt , die
Söhne haben sich getauft , die Enkel sind bereits hoch¬
feudal : Kavallerie -Offiziere , Diplomaten , Stützen der
eucharistischen Kongreß -Einberufer . Wir nennen bloß
die Namen Pereira
, Arnstein
, Erlanger
, Kubinzky , Oppenheimer
usw.
Allerdings gibt es diese Spezialität nur in Oester¬
reich . In England haben wir mehrere jüdische Lords
(erbliche Mitglieder
des Oberhauses ), zahlreiche
Baronets und Ritter (Knight ), aber die in der unjü¬
dischen Erziehung wurzelnde Leichtlebigkeit der jün¬
geren Generation , die das väterliche Vermögen in der
christlich -aristokratischen Gesellschaft , zu der sie durch
den Adelsbrief Zugang findet , verpraßt und dann das
Judentum selbst als überflüssigen Ballast wegwirft , ist
spezifisch Österreich -ungarisch . Zwischen Baron Her¬
mann Königswarter
von diesseits und Richard
von Wahrmann
von jenseits , der sich aus Not er¬
schossen hat , besteht kein großer Unterschied . Sie
sind typisch . Söhne jüdischer Notabein und überzeu¬
gungstreuer Juden haben sie sich beide getauft und
haben beide ihr Vermögen im Sport angebracht.
Während die Baronisierung von Juden in Oester¬
reich — im Gegensatze zu Ungarn — seit Jahrzehnten
sehr selten vorkommt , wird alljährlich eine große Anzahl
von Juden geadelt . Ihr Anspruch stützt sich zumeist
auf Geldspenden für — nichtjüdische Zwecke ; hie und
da auch auf wirkliche Verdienste . Aber leider sehr
oft ist der Adel bloß ein Uebergang zum Abfall . Dieser
Abfall vollzieht sich umso rascher , je mehr der neu¬
gebackene Adelige dafür bezahlt hat.
Zur Ehre gereichen können doch dem Judentum
nur diejenigen , die trotz ihrer „Standeserhöhung"
ihrem Volke und ihrem Glauben treu bleiben und
durch ihren Einfluß denselben zu nützen bestrebt sind.
Bei wie vielen ist dies der Fall ? Man könnte sie auf
den Fingern einer Hand aufzählen . Alle anderen laufen
davon ; aus ihren Kreisen rekrutiert sich jene neue
Schichte , die das Material für den Semi -Gotha bildet.
Wenn wir trotzdem einem jüdischen Adel in
Oesterreich -Ungarn etwas mehr Raum und Aufmerk¬
samkeit schenken , so geschieht es in erster Linie aus
historischem und statistischem Interesse . Schauen wir
uns diese Herren genau an , die uns bereits verlassen
haben oder zum großen Teil auf dem Sprunge sind,
es zu tun:
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Der jüdische Adel in Österreich.
Während in Ungarn der Adel an Juden erst seit zirka 60
Jahren verliehen wird , ist diese Auszeichnung den Juden in
Oesterreich schon zu einem viel früheren Zeitpunkt zuteil geworden.
Der erste
Jude , der in Oesterreich geadelt wurde , war
Jakob B a s e v i, der mit dem Prädikat „von Treuenberg " im Jahre
1576 den österreichischen Adel als Münzmeister von Prag erhielt.
Unter Kaiser Josef wurde dem Armeelieferanten Israel Honig
mit dem Prädikat „von Hönigsberg " der erbländische Adel ver¬
liehen . Kaiser Franz I. verlieh den Juden auch schon den Frei¬
herr n s t a n d, die Bankiersfamilien der Arnstein
, Pereira,
Kskeies
, Oppenheim
erhielten im Jahre 1805 und 1815 die
Baronie , ebenso die Rothschilds 1822. Auch der Bankier H off¬
in a n n wurde 1813 mit dem Prädikat „von Hoffmannsthal " ge¬
adelt . Sämtliche diese Familien mit Ausnahme der Rothschilds
und eines Zweigs der Hoffmannsthals sind schon seit längerer
Zeit katholisch.
Kaiser Franz Josef hat zirka zwanzig
Juden
baronisiert,
und 2war die Born, Biedermann , Heine , Erlanger , Mautner , Menasse,
Todesco , Springer , Schnapper , Popper , Königswarter , Morpurgo,
Waldberg , Kürschner , Schey , Kubinzky und andere . Häufiger wurde
der Ritterstand verliehen , da der Besitz des Ordens der Eisernen
Krone III. Klasse bis zum Jahre 1885 gleichzeitig den syslemmäßigen Anspruch auf diesen Titel begründete . So zum Beispiel:
Goldschmidt , Boschan , Leon , Pollak v . Rudin , Pollak v . Klarwill,
Pollak v . Borkenau , Eiß (Militäradel ), Hahn , Singer , Schlesinger,
Schweitzer (Militäradel ), Bauer , Frankfurter , Stengel , Pfeiffer,
Weiß v . Wellenstein , Weiß v . Weisach , Weiß v. Weissenhall,
Sichrovsky , Taussig , Sonnenthal , Fürth , Kuh , Herz , Herzfeld,
Mautner , Steingraber , Guttmann , Wiener v . Welten , Ephrussi,
Gomperz , Lippmann , Nassau , Kallir, Schenk , Wechselmann,
Landau etc . etc . Seit dem Jahre 1885 wurde der Ritterstand direkt
verliehen an die Brüder Horace und Alfons Landau , Frydmann,
Doctor , Kahler , etc. etc . Die oben angeführten Freiherrn sind auch
zumeist Bankiers , nur Kubinzky , Popper , Mautner und Born sind
Großindustrielle . Von den Rittern ist ebenfalls ein großer Teil aus
dem Bankierstande hervorgegangen . Eiß und Schweitzer sind
Offiziere ; Sichrovsky , Steingraber waren Staatsbeamte ; Boschan,
Leon, Pollak v . Rudin , Pfeiffer, Guttmann sind Großindustrielle;
Pollak v . Klarwill , Singer , Nassau sind Journalisten.
Der gewöhnliche Adel wurde ungefähr siebzig
Juden
verliehen , darunter : Porges , Loewenstein , Rappoport , Mises , Horowitz,
Rosenstock v . Rosstocki , Pollack v. Parnegg und Pollack v. Parnau,
Redlich , Redlich v. Vezeg , Schiff v. Suvero , Fischer , Stiaßny,
Eißler v . Terramare , Mayer v. Gunthof , May v. Mayenau , Bardach
(Militäradel ), Leidesdorf (Militäradel ), Epstein , Vivante , Richetti,
Goldreich v. Bronneck , Zwicklita , Auspitz , Kraßny , Lieben,
Kuffner, Inwald , Mandl v. Mauden , Neumann v. Heilwart,
Cohn v. Hohenau , Pick v. Seewart (Linienschiffskapitän ), Sachs,
Lämel , Frankl -Hochwart , Winternitz , Pfeiffer , Gutfeld , Hollitscher,
Peter , Oberländer , Klemperer , Rosenkranz , Landsberger , Fleischl,
Doktor und als jüngster Emanuel v. Singer.
Unter diesen geadelten Juden sind fast alle Stände ver¬
treten , Aerzte , Advokaten , Offiziere , Industrielle , Journalisten , Guts¬
besitzer , Bankdirektoren , Ingenieure und Kaufleute . Es dürfte im
übrigen ziemlich unbekannt sein , daß es in Oesterreich viel mehr
geadelte Juden gibt als in Ungarn , nur daß diese in Wien , Prag,
Lemberg , Czernowilz verteilt leben , während sie in Ungarn fast
nur in Budapest ansässig sind . Dadurch , daß sich die Nachkommen
der vor längerer Zeit geadelten österreichischen Juden taufen
ließen
, ist auch die Zahl der geadelten Juden im allgemeinen
nicht sehr groß.

Der jüdische Adel in Ungarn.
In Ungarn wurde vor dem Jahre 1849 kein Jude in den
Adelstand erhoben , weil zu einer Nobilitierung nach dem alten
ungarischen Gesetz der Reichstag seine Zustimmung geben mußte.
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Nachdem nun bis zu dieser Zeit der Reichstag ausschließlich aus
Magnaten und Landedelleuten , der sogenannten Gentry , bestand,
ist es leicht erklärlich , daß ein derartiger Adelsantrag niemals ge¬
stellt wurde . Erst nach dem Jahre 1849 bis zum Jahre 1867, wo
bekanntlich noch kein ungarischer Reichstag bestanden hat , wurden
einige Juden geadelt , als erster der Großindustrielle Goldberger
de Buda . Der erste jüdischeBaron
war Schoßberger
v. Tornya
1886, was zu einer Interpellation im Reichs¬
tag Anlaß gab . Nach dem Jahre 1867 wurde die Nobilitierung
als ausschließliches Recht der Krone erklärt , doch auch dann
waren Adclsverleihungen an Juden selten . Erst unter dem Regime
Banffy waren die Adelsverleihungen an Juden häufig geworden.
In keinem Lande der Welt gibt es einen zahlreicheren
jüdischen
Adel als in Ungarn
. Jüdische Adlige sind ja
schließlich auch in Oesterreich keine besondere Rarität , jüdische
Freiherren aber in Oesterreich bedeutend seltener als in Ungarn.
Jüngst wurde wieder einem Juden die ungarische Baronie verliehen;
dem berühmten
Chirurgen Professor Emanuel v. Herczel.
Benützen wir die Gelegenheit und befassen wir uns ein wenig
mit der jüdischen Aristokratie Ungarns . Vielfach werden auch
solche Familien dem jüdischen Adel beigezählt , die sich selber
seit längerer Zeit nicht mehr als zum Judentum gehörig betrachten.
(Diese sind mit einem * bezeichnet .) So können die freiherrlichen
Familien v. H a r ka n y i und v. Koranyi
beispielsweise nicht
mehr als jüdische gelten , denn sie leben bereits in zweiter und
dritter Generation als Christen . Die Barone Harkanyi sind Magnatenhausmitglieder , die Koranyis werden unter den Pairs von
Ungarn vorläufig nur durch den Professor Friedrich Koranyi ver¬
treten . Die beiden Söhne — Alexander , gleich seinem Vater
ein großer Arzt, und Friedrich , Sektionsrat im Finanzministerium
dürften aber bald folgen . Jüngeren Datums dagegen ist das
Christentum der Barone Orosdy
, Dirsztay
, Levay
und
Wodianer
. Die Wodianer
v . Capriora
sind eine alte
Bankiersfamilie ; ihr letzter lebender Sproß , der alte Baron Albert
Wodianer , ist Junggeselle . Wird er einst zu seinen Vätern ver¬
sammelt , so wird die Familie im Mannesstamme erloschen sein;
die erste unter den jüdischen Baronsfamilien Ungarns , vor deren
Gruft das Wappenschild umgekehrt wird . Die Barone Levay haben
ihre Krone von ihiem als Hagestolz verstorbenen Onkel Heinrich
ererbt , einem der Begründer der Ersten ungarischen allgemeinen
Versicherungsgesellschaft . Die Dirsztays — aus dem Hause Fisch
— sind Finanzbarone und leben in Wien . Baron Philipp Orosdy,.
dessen Vater Chef der großen Exportfirma Orosdy , Back & Comp,
war , ist der Schwiegersohn des Baron Peter Herzog.
Von den Familien , die jüdisch
blieben
, sind unter
den Baronen zu nennen:
Die Kornfelds
. Die Magnatenhausmitgliedschaft und die
Baronie hatte noch der Vater der jetzigen Barone , Siegmund
Kornfeld
, Generaldirektor
der Ungarischen
Allgemeinen
Kreditbank , der vor wenigen Jahren starb , erhalten . Von seinen
drei Kindern ist Baron Paul Direktor der Bank , die sein Vater
ZU so hoher Blüte gebracht hat , Baron Moritz , Direktor der Ma¬
schinenfabriken und Schiffsbau -A.-G. Ganz -Danubius . Ihre Schwester
Baronesse Mizzi, ist die Gattin des Direktors der Königlichen
Fluß- und Seeschlffahrtsgesellschaft , des Ritters v. D o m o n y.
Die Madarassy
-Beck gehören ebenfalls zu dem finan¬
ziellen Adel Ungarns . Baron Max ist Präsident des Verwaltungsrates
der Ungarischen Eskompte - und Wechslerbank , sein Sohn Baron
Marcel Generaldirektor derselben Bank . Baron Julius , ein Sohn
des verstorbenen Byrons Ferdinand , ist Generaldirektor der Unga¬
rischen Hypothekenbank und Reichstagsabgeordneter.
Die K o h n e r s sind Industriebarone , sehr reich und sehr
wohltätig . Baron Adolf ist ein großer Musikfreund , selbst aus¬
übender Künstler , überdies einer der eifrigsten Gemäldesammler
und ein feiner Kenner . Seine Galerie ist berühmt . Baron Eugen
ist in der vornehmen Lebewelt bekannt , dabei aber der gewiegteste
und arbeitsfreudigste Kaufmann und Großindustrielle . Baron Alfred
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ist gleich den eben Genannten Teilhaber der Firma, Baron Willy
ist der leidenschaftlichste Trabersportsmann und Rennstallbesitzer.
. Ebenfalls Industriebarone, Spezialität:
Die Hatvanys
Zucker. Gehören zu den größten Produzenten und Raffineuren
Europas. Steinreich. Baron Alexander ist Magnatenhausmitglied;
von den Söhnen des ßaron Josef ist Ludwig der bekannte Aesthetiker und Schriftsteller, Franz ein begabter Maler. Beider Onkel
übergetreten
Baron Karl, ist vor kurzem zum Christentum
und aus der Firma (Ig. Deutsch & Söhne) geschieden.
. Zweite und dritte Generation. Die
Die Schosbergers
Baronie hatte noch der alte Schosbergcr erhalten, einer der größten
Kaufherren Ungarns. Von seinen zwei Söhnen ist Baron Ferdinand
dem Vater vor geraumer Zeit im Tode gefolgt. Er hinterließ nur
zwei Töchter, deren eine, Baroneß Klara, an den Sohn des Chef¬
redakteurs Singer vom „Pester Lloyd", Direktor Karl Singer, ver¬
heiratet ist. Die Neffen Siegmunds, Ludwig und Rudolf, erhielten
die Baronie nachträglich.
v. Gelse . Steinreiche Hoizbarone. Die
Die Guttmann
Töchter des alten Barons Wilhelm, Lily und Steffi, sind in der
Budapester Gesellschaft sehr bekannt . Baroneß Steffi ist die Gattin
ihres Vetters, des Barons Artur Guttmann, Baroneß Lily war eine
verehelichte Baronin von Madarassy-Beck.
Die G r o e d e 1s. Gleich den Guttmanns Holzbarone, viel¬
fache Millionäre. Die Barone Hermann, Bernhard und Albert sind
die Chefs der Weltfirma Gebrüder Groedel.
Die Herzogs . Altere Baronie. Tabakmillionäre. Der alte
Baron Peter ist häufig Jagdgast des Kaisers in Gödöllö. Trotz
seiner 76 Jahre ein wetterfester Hochtourist, der die höchsten
Spitzen der Tatra nimmt. Zugleich ein Musikfreund, der seit 53
Jahren noch kein Konzert der Philharmoniker versäumt hat . Sein
Sohn, Baron Morit2 Leopold, ist ein gewaltiger Sportsmann vor
dem Herrn.
sind Holzbarone. Baron E. Armin hat sich
Die Poppers
aber vom Geschäft zurückgezogen i:nd lebt als Privatmann in
Budapest.
. Hier weiß man von dieser österreichischen
Die Kuftners
Familie nur so viel, daß Baron Karl die ungarische Baronie in
Anerkennung seiner Verdienste um die Hebung der Zuckerindustrie
Ungarns erhalten hat.
Die Ohrensteins v. B e o c s i n. Zementbarone. Schwer reich.
Junge Baronie, älterer Adel.
Die H e r c z e 1s. Im Mannesstamme nur durch den Baron
Emanuel und seinen Sohn Baron Paul vertreten. Leibarzt des
Erzherzogs Josef und der meisten hocharistokratischen Familien,
ist Professor Baron Herczel einer der größten und berühmtesten
Chirurgen Europas, Primarius des Sankt-Rochus-Krankenhauses und
Leiter und Eigentümer einer Privatheilanstalt . Er ist allemal
ordentlich glücklich, wenn er das schier unglaubliche Problem gelöst
hat , die Zeit zum Mittagessen zu gewinnen.
Die Doczys *. Braucht man den Wienern den Baron
Ludwig Doczy vorzustellen ? Wer ihn nicht nach seinem berühmten
„Kuß" kennt , sollte wissen, daß dieser Schriftsteller jahrzehntelang
der Vertrauensmann des großen Andrassy und Sektionsschef im
Ministerium des Auswärtigen war, er, der Sohn des armen
k 1e i n e n J u d e n D u x in Deutschkreutz . . . Sein Sohn frei¬
lich heißt schon Pierre und ist Hofsekretär im Ministerium des
Aeußern.
Der jüngste ungarische Baron, der indes eher unter die
Harkanyis und Koranyis zu zählen ist, ist — der ungarische
Landesverteidigungsminister Baron Samuel H a z a i* . . .
Ueber die ungarische jüdische Nobih'ty kann natürlich nicht
so ausführlich berichtet werden wie über die Barone. Denn es
jü¬
ungarischen
gibt gegenüber den etwa zwanzig
nach oberflächlicher Schätzung
Baronsfamilien
dischen
oder gar dreihundert geadelte
etwa zweihundertfünfzig
jüdische Familien in Ungarn. Ihre Genealogie anzuführen, be¬
dürfte es eines dicken Bandes. Auch will diese kleine Arbeit
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nichts anderes sein als der Versuch einer einfachen Zusammen¬
Adels in Ungarn, und beileibe kein
stellung des jüdischen
Semi-Gotha.
Zu den ältesten adligen Judenfamilien Ungarns zählen die
de eadem,
Uli man ns (Linie: Ritter v. Ereny), die Domonys
, die
die Goldberger v. B u d a, die Fischer v. Farkashaza
Krauß v. Megyer , die Pos n er , die Moskovitz v. Z e m p 1e n
(Linie: v. Baranyavar). Die Familien von
und die Ulimanns
T e 1e s z k y und Tüköry v. A I g y e s t heben wir gleich hier her¬
mehr . Auch die Biros
Juden
aus ; sie sind längst keine
zählen hieher, wenn¬
V. H a m o r und die Pajzs v. Raealmas
gleich seit noch nicht so langer Zeit. Dasselbe gilt von dem
Präsidenten der Pester ungarischen Kommerzialbank Magnaten¬
hausmitglied v. Lancz y und von dem Generaldirektor der Vater¬
ländischen Bank Edmund v. Szitanyi.
Die zwei bedeutendsten Ullmanns sind der Generaldirektor
der Ungarischen Kreditbank Magnatenhausmitglied Adolf v. Ullmann und der Architekt Julius, letzterer einer der bedeutendsten Bau¬
künstler des Landes, dabei ein preisgekrönter Meisterschütze und
Fechter, der bei <einen tausend Geschäften und Beschäftigungen
noch immer Zeit findet, Lebemann zu sein, insgeheim den Homer
im Original zu lesen und noch viel geheimer mehr Wohltätigkeit
zu üben, als zwanzig wohltätige Vereine zusammengenommen.
Von dem bekanntesten Vertreter der Familie Domony, dem Direktor
Dr. Moritz Ritter v. Domony , war in dem Zusammenhange mit
den Baronen Kornfeld schon weiter oben die Rede. Von den
Krauß v. Megyer, lebt heute nur noch der Großindustrielle Doktor
Isidor Megyery v. Megyer und seine Tochter Lola aus seinei
(ersten) Ehe mit Frau Renee, geborenen Wahrmann. Geza v. Mos¬
kovitz , das einzige jüdische Mitglied des Nationalkasinos, ist
der Vater des ehemaligen Abgeordneten Dr. Ivan v. Moskovitz,
der indes den Glauben seiner Väter vor kurzem verlassen hat.
Von adligen jüdischen Familien seien hier noch folgende
aufgezählt, ohne Rücksicht auf Vornehmheit oder Alter des Adels,
. Der
bloß so, wie sie uns eben einfallen. Jellinek v. Haraszti
Senior der Familie ist der ehemalige Generaldirektor der Elek¬
trischen Straßenbahngesellschaft Heinrich v. Jellinek. Da er Jung¬
geselle ist, dürfte einstens sein Bruder Ludwig, Sektionsrat im
Handelsministerium und dessen Sohn Aurel, Adel und Millionen
erben. - Elek v. M a 1o m s z e g. Paul v. Elek, Vizepräsident der
Ungarischen Bank, hat den Adel selbst erhalten. Männliche Leibes¬
erben sind nicht vorhanden , nur zwei Töchter, von denen eine
mit Herrn Paul v. Luczenbacher verheiratet ist. — G r o s z v.
, Adel jüngeren Datums, wurde
G a t t a j und Szecheny
den Söhnen Andor, Eugen und Franz von weiland Siegmund
Grosz verliehen . Eine andere Linie der Familie Grosz, die in
Ueszög (Baranya) ansässig ist, führt nur ein Prädikat. Sehr reich.
Mandy v. Kantorjanosi, Großgrundbesitzer in der Baranya. Samuel
v. Mandy ist der Neffe weiland des bekannten Abgeordneten Paul
v. Buzias.
Eisenstädter
Mandel. Mehrfache Millionäre.
Aelterer Adel. Die Familie ist in Temesvar und Szeged ansässig.
Der verstorbene Ministerialrat Lukas Enyedi war ein Sproß
Back v. Begavar . Ebenfalls älterer
der Familie Eisenstädter .
jüdischer Adel. Szeged und Györ. Mühlenbetrieb. — Latzko von
V a h u j h e I y. Karl v. Latzko, der dieser Tage gestorben ist, war
Seniorchef des Bankhauses Latzko & Popper. Sein Sohn Dr. Willy
v. Latzko führt nun die Firma weiter. Auch der Schriftsteller Andor
Latzko in Rem und der Gutsbesitzer Gustav v. Latzko sind Söhne des
Verstorbenen, der außerdem auch zwei Töchter hinterließ, Klara,verehl.
Baronin v. Herczel und Irene, verehelichte Frau Dr. SchmidL —
Fürst v. Maroth . Der Adel des verstorbenen Jakob Fürst setzt
sich in den Söhnen, den Hofräten Bertold und Ladislaus v. Fürst
v. Egyed . Große Spiritusraffineure und Sportsfort. — Egyedy
v. Jelenczmen. Zwei Brüder: Louis und Artur. — Linczer
f a 1v a. Gleichfalls Spiritus. Senior der Familie ist Emmerich von
v. Buda . Blaufärberei, Textilindustrie.
Linczer. — Goldberger
v. Fenyves.
Zahlreiche, weitverzweigte Familie. — Vecsey
Persönlicher Adel an Artur v. Vecsey , Generaldirektor der sieben
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bürgischcn
Holzindustrie
A .-G . Mit den Baronen
üroedcl
ver¬
schwägert .
L u k a c s v . S z c g c d , Direktor
der ungarischen
Kreditbank , Erste Finanzkapazität
Josef v . Lukacs erhielt den Adel
persönlich . Stammhalter : Jean und Georges v . Lukacs . Letzterer
ein hochbegabter
Schriftsteller . — Palotay
v . Varpalota.
Rudolf , Edmund
und Andor . Eigentümer
des St .- Lukas -Bades.
Edmund ist japanischer
Konsul . — Hüvös
v . K o t f a . Josef von
Hüvös ist der Präsident
der Elektrischen
Stadtbahn . Von seinen
Söhnen ist Iwan Komponist und Generaldirektor
der Stadtbahn,
Ladislaus ist Bildhauer . Deutsch
v . Kemenes
Mihaly , Fa . Anton
v . Deutsch , durch
lange Jahre
Chef des volkswirtschaftlichen
Teiles des „Pester Lloyd ", erhielt den Adel . Sohn : Dr . Oskar von
Deutsch , Husarenleutnant
. — Baruch v . Felsövany
. Den Adel
erhielt
der Großvater
der jetzigen
Generation . Ein Zweig der
Familie
ist getauft
und lebt in Wien . — Bischitz v . H e v e s.
Zahlreiche
und verzweigte
Familie ; ein Ast heißt Hevesy
von
Heves . Vajda v . B a j m o k . Finanzadel . Emmerich v . Vajda,
ehemals
Direktor
der Ungarischen
Bank , iebt jetzt als Rentner.
Sehr reich .
Nemnann
v . Vcgvar
, Die Brüder v . Neumann
in Arad , deren einer kürzlich verstarb , sind die größten Spiritus¬
fabrikanten
der Monarchie . Ein Fraulein
v . Ncumann
ist die
Gattin des Barons Tibor v . Daniel . — Rosa v . V a r h e 1y . Isidor
v . Rosa , einer der angesehensten
Szegcder Advokaten , ist Präsi¬
dent der dortigen
jüdischen
Gemeinde . Dreißigjähriger
Adel.
Posner
. Karl Louis Ritter v . Posner erhielt
den Adel noch vor
dem Jahre 1867 , daher sein Rittersland . Sohn Alfred R. v . Posner.
Ruszt v . Rtisz t . Flofrat Josef v . Ruszt und sein Bruder Oskar
sind die Chefs der alten und hochangesehenen
Großkaufmannsfirma Bernhard Ruszt und Söhne . Josef ist ein großer Freund und
Förderer aller schönen Künste . Seine Diners sind beliebt und be¬
rühmt . — Zilahy v . Gyurgyoka
. Simon v . Zilahy , Direktor des
., Budapesti Hirlap \ erhielt
den Adel für sich und seine Söhne,
von denen Desidcr ebenfalls in dem Betriebe des genannten
Blat¬
tes tatig ist . Eugen
ist Arzt , Emmerich
Kaufmann
und Stephan
Student .
Wodianor
v . V.-.sarhely . Große Verleger und Heraus¬
geber . Hofrat Hugo v. Wodianer ist Eigentümer
der Firma R.
Lampcl , die mit dem Hause Ph . Wodianer & Söhne verschmolzen
ist .
Wohl
v. LobOiicz
. Aladar
v . Wohl
ist
der
Erbe der Millionen und des Adels reines
Oheims
Adolf . Sein
Vetter Ludwig der in Berlin lebt , wurde enterbt .
Weis
>: v.
C s e p c I. Erwerber des Familienadels
ist Manfred v . Weiß , Chef der
Hccresau >rüstungsunternehmung
und Munitionsfabrik
Berthold &
Manfred Weiß . Zählt zu den reichsten
Leuten der Monarchie.
B a c h r u ch v . Kiralykut
. Karl v . Bachruch , Hofjuwelier
und
Fabrikant
von Silberwaren , erwarb den Adel vor längerer
Zeit.
Immens reich . - Wolf
n er v . U j p c s t . Große Lederfabrikanten.
Theodor v . Wolfner
war lange Zeit Abgeordneter
.
Löbl
von
T e I e c s k a (Wien ) usw.

Der Tod des Wunderrabbi
von Sadagora.
Czernowitz , 1. Oktober.
Um ' 24 Uhr morgens
ist der Wunderrabbi
von Sadagora
Aron F r i c d m a n n , umgeben
von den Getreucsten , gestorben,
und in den nächsten Minuten jagten
Boten des Palastes durch
die noch umnachteten
kotigen
Gassen , schlugen
mit Hämmern
an die Türen der jüdischen
Häuser und weckten die nichts ahnen¬
den Bewohner
aus dem Schlaf mit dem markerschütternden
Schrei
..Der Rabbi ist tot !" Türen und Fenster
wurden aufgerissen , in
den Naehtge ': ndern stürzte man hinaus und ein lautes Wehklagen
durchzitterte
tie frostige Herbstluft . In Scharen mit dem Notwen¬
digsten bekLk et eilten Männer und Weiber , Kinder und Greise
dem Palast
des Rabbi zu , weil sie an die traurige Kunde nicht
glauben
wollten . Es war aber wahr . In seinem Arbeitszimmer
lag bereits der junge Rabbi nach chassidischer
Sitte auf dem Fuß¬
boden
mit dem Kopf zur Tür und bedeckt mit einem weißen

Tuch . . .
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Es war 9 Uhr vormittags . Tiefe Trauer lag über dem auch
sonst sehr düsteren Ort mit den alten , wackeligen
Häusern , das
sonst regsame Geschäftsleben
stand still , und nur von dem Hause
des Rabbi wogte eine ungeheure
schwarze Menge , aus deren Ge¬
sichtern verzweifelter
Schmerz sprach . Denn sie haben ihr Ober¬
haupt , ihren so jungen
„Zadik ", ihren Heiligen
und Gelehrten
verloren . Der Rabbi ist für seine Anhänger
der Inbegriff alles
Guten und Erhabenen , der Mann , der nur Gott und der heiligen
Lehre dient , er ist der Vater und Bruder , der Helfer in der Not,
der Spender von Glück und Reichtum , der die Gefallenen
erhellt,
die Unglücklichen
tröstet , die Ivanken
und Gebrechlichen
durch
seine halsamcnen
Worte heilt und für alle , die um Hilfe und Rat
bei ihm anklopfen , das richtige Wot findet . Tage - und nächtelang
saß er über den altersgrauen
Folianten der Heiligen Schrift , ver¬
sunken in eine ferne Welt , nachforschend
den tiefen Geheimnissen
der jüdischen
Mystik , die den orthodoxen
Rabbinergeschlecht
Jen
weihevollen
Gianz und die beispiellose
Verehrung
gebracht
hat.
Der Wunderrabbi
von Sadagora war aber Icein Fanatiker , er hatte
auch Sinn für die modernen
ZoiNtrömungen
und äußerie beson¬
deres Interesse
für die neueren
Er cheiuungen
auf naturwissen¬
schaftlichem , medizinischem
und technischem
Gebiete.
Auf

der

Straße

vor

dem

Pakete

steht

noch

immer

starr,

stumm
und gedrückt
die schwarze
Masse der Männer . Drinnen
im Hole hiircm Frauen und .Mädchen auf den Stufen des großen
Trakts , in dem sich die Piivatgcm .icher des Rabbi befinden , die
Klageweiber
sitzen auf der Veranda der gegenüberliegenden
Syna¬
goge , ihre Klagelieder
laut zum Himmel schreiend . Gegen drei¬
tausend Weiber füllen den Hofraum , aber keiner ist gestattet , die
Schwelle des Wohnhauses
zu betreten . Nur unter großen Schwierig¬
keiten kann man sieh durch die dichte
Menge hindurchdrangen,
um in den Vorraum des Hause ■; zu gelangen . Durch fünf Zimmer,
deren Möbel entfernt
wurden , gelaugt
mau zum Totcugemach.
Das letzte Zimmer
vor dem Totengeinach
M von Leidtragenden
dcra .t überfüllt , daß ein Hindurchkommen
au geschlossen
ist . Sie
alle haben
das Gesicht
gegen
die Tür des Totenzimmers
ge¬
richtet , die jedoch verschlossen
ist . Ins Totengemach
wurden nur
die Auserlesensten
der Orthodoxen
eingelassen
und v - n diesen
auch nur jene , d e vorher eine Waschung
des ganzen Körpers
vorgenommen
und bereits
das Morgengebet
verrichtet
hatten.
Man darf nur in Reinheit
:;idi dem toten Rabbi nähen , erklärte
mir ein orthodoxer
Jude den seltsamen
Brauch . Man hatte dem
Rabbi bereits die weißen
Totcnkleider
angelegt . Er wird hierauf
von der Tür in die Mitte des Zimmers getragen
und d st gleich¬
falls zur ebenen Erde auf einem
Brett liegend , nur unter dem
Haupt ein Kissen , gebettet . Das ist ein Zeichen , daß die Bei¬
setzung in einer halbe ;; Stunde stattfinden wird . Nach chassidischer
Sitte muß die Leiche so rasch als möglich bestattet
werden und
es dürfen zwischen
der Todesstunde
und der Beisetzung
nicht
mehr als zwölf Stunden verstreichen.
A ' s der Wunderrabi
um halb 4 Uhr er\ -eliied, werden
gleich
darauf vier Männer
auf den Friedhof zur Herstellung
des Grabes
entsendet . Es herrschte
noch tief ; Nacht , als sie sich an die
Arbeit machten . Das Grab wurde neben den . Gebeinen
seines vor
6 Jahren
verstorbenen
Vaters , der gleichfalls Wimderrabbi
von
Sadagora war , geschaufelt . Die Wand zwischen den beiden Gräbern
muß so dünn als nur möglich gegraben werden , und da ereignete
es sich , daß durch eine Unvorsichtigkeit
während des Grabens ein
Teil der dünnen Wand einstürzte , was eine Verzögerung
in der
Bestattung
zur Folge hatte , da die ScheiJcwaud
wiederhergestellt
werden mußte . Es war ursprünglich
das Leichenbegängnis
auf
0 Uhr , also 5 ' Stunden nach Eintritt de » Tode :. angesetzt
Die
Meldung
von dei Fertigdel 'ung
des Grabes überbrachten
die
vier Männer tun 10 Uhr , sodaß die Beisetzung
er t um 11 Uhr,
das ist 1 ' ., Stunden nach dem Tode , stattfand . Nun wurden
die
letzten zeremoniellen
Vorschriften
ausgeführt . Eine Hand voll Erde
von palästinensische
in Boden wurde gebracht
und dem
Toten unter das Haupt gelegt .
Die Wunderrabbiner
be . teilen
jährlich
ein gewisses Quantum von Pähl tünerde , das ihnen ans
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Jerusalem geschickt wird und die sie neben ihren wertvollsten
und heiligsten Schätzen aufbewahren. Der Brauch mit der Palä¬
stinaerde hat eine symbolische Bedeutung : Die aus religiösen Ge¬
fühlen herzuleitende Sehnsucht des im Exil lebenden orthodoxen
Juden ist, in Palästina zu sterben und dort begraben zu werden.
Bei jenen , die nicht das Glück haben , in Zion zu sterben, wird,
um die Illusion herzustellen , daß die Gebeine in Palastina ruhen,
Palästinaerdc unter das Haupt gebettet . Hierauf umgingen sieben
Aelteste die Leiche siebenmal, wobei sie Gebete verrichteten.
Machher wurde der Befehl erteilt, die Tragbahre bereitzuhalten.
Die Bretter, auf denen die Leiche ruhte, wurden einem langen Tisch
entnommen, auf welchem der Verstorbene an Samstagen und Feier¬
tagen mit seinen Anhängern und Jüngern gespeist hatte.
Diese sehr primitive Tragbahre wurde am Eingange des
Palastes auf den Stiegen bereitgehalten , indessen die Mitglieder
der Familie vom Toten Abschied nahmen . Ein markerschütternder
Schrei durchbebte die Luft, als die jMutter und die Gattin mit
ihren fünf Kindern ins Totenzimmer geführt wurden. Der Abschied
' amen des Verstorbenen unter
bestand nur darin, daß sie den N
einem lauten Stoßseufzer nannten und dauerte kaum drei Minuten.
Die Frauen begaben sich hierauf in ihre Gemächer und warteten
am Fenster, klagend und weinend. An dem Leichenbegängnis
teilzunehmen , ist den weiblichen Mitgliedern der Familie, auch
der eigenen Mutter und der Gattin, nicht gestattet . Nur der älteste
Sohn, ein sechzehnjähriger bildhübscher Junge , durfte dem Vater
das letzte Geleite geben , durfte aber nicht hinter der Tragbahre
gehen , sondern mußte auf Umwegen direkt auf den Friedhof
geführt werden, wo er die Leiche erwartete. Auf dem Friedhofe
spielten sich unbeschreibliche Szenen a'\ Die Frauen rissen sich
die Tücher vom Kopfe, zerrauften das Haar, während die Männer
sich in die Brust schlugen. Viele warfen sich auf das Grab und
waren nicht wegzubringen. Auf den Grabeshügel wurde ein Kasten
gestellt , der oben und am Boden offen ist. Während des Trauer¬
jahres erscheinen die Gläubigen und bringen Opfer dar, indem sie
hebräische Briefe an den Rabbi in den Kasten werfen.
*
*
Der neue Rabbi von Sadagora . Kurze Zeit nach dem Tode
, des Großrabbiners von Sadagora, trat der
Aron Friedmanns
starke Anhang des Verstorbenen zusammen, um über die Frage
der Nachfolge zu beraten. Nach einer eingehenden Besprechung,
in der zahlreiche Rabbiner von Ruf zum Nachfolger Rabbi A r o n s
vorgeschlagen wurden, fiel die Wahl schließlich auf den ältesten
. Der neiigewählte Rabbi M o 11e 1
Sohn des Verstorbenen
steht gegenwärtig im 16. Lebensjahre und wird
Friedmann
nach der Tradition der Familie als Oberhaupt der chassidischen
Gemeinde und auch als Familienoberhaupt fungieren.

„Die Lämelschule in Jerusalem ."
Auf unseren unter obigem Titel am 13. September
1912 (Nr . 18) publizierten Artikel erhalten wir nun¬
mehr vom ersten Sekretär der Wiener Kultusgemeinde,
Herrn kais . Rat Dr . Lieben , eine „Richtigstellung ".
Wir empfehlen die Lektüre dieser Art von „Rich¬
tigstellung " der besonderen Aufmerksamkeit unserer
Leser . Sie betont nämlich mit Aplomb , daß die Schuie
auch weiterhin den österreichischen Charakter beibe¬
halten werde . . . Ueber unsere eigentliche Kritik,'
daß nämlich der Wiener Kultusvorstand aus Indolenz
und Mangel an jedem Interesse für das heilige Land
In¬
-jüdische
österreichisch
diese einzige
und
preisgegeben
in Palästina
stitution
Hilfsvereines
des Berliner
in den Besitz
hat , geht die „Richtigstellung " ganz hin¬
übergeben
weg . Da steckt ja des Pudels Kern ! Eine Wiener
hat die Schule gestiftet , das StHtungsvermögen
Jüdin
Kultusvorstanist in Verwahrung des Wiener
des — aber das Eigentum und die Verwaltung der

Schule werden an Berlin überlassen . Wo bleibt das
Prestige des Kultusvorstandes ? ihm genügts , wenn bei
festlichen Anlässen die schwarz -gelbe Fahne gehißt
wird . Wenn es nur sonst nichts kostet . . .
hat nach¬
Der Brief des Herrn Dr. Lieben
stehenden Wortlaut:
Wien , 2. Oktober 1912.
An die
geehrte Redaktion der „Neuen Nationalzcidtng"

Wien.

Sehr geehrte Redaktion!
Als einer derjenigen , die sowohl die Entstehungsgeschichte
der „Edlen von Liimelstiftung" und der Lämelschule in Jerusalem,
wie auch jede Phase der späteren Entwicklung dieser Anstalt aus
eigener Erfahrung und Anschauung genau kennen , bitte ich Sie,
der nachstehenden Richtigstellung des in Nr. 18 Ihres gesell.
Blattes über die Lämelschule erschienenen Artikels Raum zu geben:
Es ist nicht richtig, daß die Lämelschule, als österreichisch¬
jüdische Institution aufgegeben wurde und es entspricht auch nicht
den Tatsachen, daß „das einzige jüdische Institut in Palästina,
welches an Festtagen die schwarzgelbe Fahne hisste, seineu
österreichischen Charakter verloren" habe.
Wahr ist vielmehr, daß -der Vorstand der Wiener israeliti¬
schen Kultusgemeinde sowohl in seiner Vereinbarung mit dem
Frankfurter „Verein zur Erziehung jüdischer Waisen in Palästina"
im Jahre 1887, als auch in der Korrespondenz mit dem „Hilfs¬
verein der Deulsclien Juden " — über dessen Vertrag mit dem
Frankfurter Verein der Vorstand der israel. Kultusgemeinde übri¬
als grund¬
gens noch keinen cndgiltigen Beschhiß gefaßt hat
legende Bedingung die Forderung gestellt hat, daß der österrei¬
chische Charakter und die Bestimmungen des Stiftshriefes der
Lämelschule in Jerusalem in jeder Beziehung gewahrt bleiben
müssen.
Der Frankfurter Verein hat dieser Bedingung auch stets
entsprochen und daß der „Hilfsverein der Deutschen Juden " von
dieser Forderung des Vorstandes der Wiener israel. Kultusgemeinde
gleichfalls unterrichtet wurde und sie zu erfüllen sich verpflichtet,
geht aus einer an den Vorstand der Wiener israelitischen Kultus¬
gemeinde gerichteten Zuschrift des genannten Vereines vom
15. August 1912 hervor, in welcher es wörtlich heißt;
„. . . . Demgemäß werden wir unser Verhalten in Bezug
auf die Simon Edle von Lämel'sche Schule in Jerusalem sowohl
nach den Bestimmungen des Stiftbriefes über diese Anstalt als
auch nach der erwähnten Vereinbarung vom Jahre 1887 einrichten.
Jnsbesonders betonen wir, daß unsererseits alles geschehen wird,
damit wie bisher der Charakter der Lämelschule als einer Öster¬
reichischen Anstalt in jeder Weise gewahrt und zum Ausdrucke
gebracht werde."
Zum Schlüsse betone ich noch, daß der Direktor der Lämel¬
schule, Herr Ephraim Cohn, anlässlich seiner Anwesenheit in Wien
im Juli d. J . in einer Unterredung über die Lämelschule beson¬
deren Wert darauf legte, mir gegenüber zu versichern, daß der
Charakter der Lämelschule als einer österreichischen Anstalt in
jeder Weise gewahrt und zum Ausdrucke gebracht wird.
Mit vorzüglicher Hochachtung
Lieben.
Dr . Theodor

Freunde , die „Neue
National -Zeitung " überall in Lokalen und auf
den Bahnhöfen , in Lesehallen , Cafes , Hotels,
Restaurants und Vereinen zu verlangen.
Wir bitten

unsere

Nr . 20

Ein alttestamentarisches
Ehehindernis.
Unsere Monarchie gehört no h zu jenen wenigen
Staaten , wo die konfessionelle Ehe besteht und daher
für Juden die Ehehindernisse des mosaisch -talmudischen
Rechtes bindend sind.
Nachstehender Fall wird daher unsere Leser ge¬
wiß interessieren : Der erste Rabbiner von Livorno
Brautpaares
wollte jüngst die Trauung eines jüdischen dritten
oder
nicht vollziehen . Die Braut stammt im
die
,
ab
Ehebrecherin
einer
vierten Gliede von
im Jahre 1832 vom Rabbinertribunal verurteilt worden
und das
war. Die Ehebrecherin war geständig
Rabbinertribunal zuständig , weil durch einen Erlaß des
Qroßherzogs von Toskana vom 17. Dezember 1817
und durch ein Rundschreiben vom 2. September 1822
der jüdische Ritus für die Eheschließung unter den
Juden maßgebend gemacht worden war.
Der jetzige Rabbiner beruft sich bei seiner
Weigerung , die Trauung zu vollziehen , auf den 3. Vers
Buch Moses,
im fünften
des 23. Kapitels
wo es heißt , daß Bastarde nicht durch eine gültige
Heirat in die israelitische Gemeinschaft eintreten können,
und ihre Nachkommen ebenfalls bis in alle Ewigkeit
davon ausgeschlossen sein sollen.
Die zurückgewiesene Braut ist nicht nur moralisch,
sondern auch materiell geschädigt , weil sie ohne Voll¬
zug der religiösen Trauung nicht eine Zuwendung
aus einer Stiftung erhalten kann , auf die sie Anspruch
macht , und sie hat deshalb gegen den Rabbiner und
die Vorsteher der jüdischen Gemeinde von Livorno
unternommen.
einen Prozeß
Ueber diesen Vorfall war Herr Rabbiner Dr.
so freundlich , uns nachstehendes Gut¬
Feuchtwang
achten mitzuteilen:
Sehr geehrter Herr Doktor!
Der Fall in Livorno ist traurig . Nach meiner
Ansicht aber gibt es keine andere Auslegung und An¬
wendungsmöglichkeit der betreffenden Vorschrift der
Thora (V . B. M. Cp. 23. V. 3). Die Interpretationen
des Talmud (Jebamoth 49 a, Kiddusehin 66 b, 74a, b),
und der Ritualcodices (Rambam : Issure bioh XV,
Aruch
21, 22 ; Tur eben haesir IV. Schulchan
Auf¬
andere
eine
lassen
etc.)
etc.
13
IV,
.
haes
eben
fassung nicht zu. Für die sicher gestellte Tatsache
gibt es keinen Ausweg . Ich müßte aber genaue Ein¬
sicht in den Akten gewonnen haben , die den Fall
behandeln , um ein Urteil fällen zu können.
Hochachtungsvoll

Dr. Feuchiwang.

und des verstorbenen Max Frank
Dr. Alfred Stern
(letzteres bloß für zwei Jahre ) ; in der höheren Kurie
fünf Mandate der Herren:
Moritz E i s s 1e r, Dr. Leopold Kohn , Dr. Arthur
n d a, Max Z i r n e r und des verstorbenen David
a
r
u
K
(letzteres nur für vier Jahre ).
v. Guttmann
Für dieses Mandat ist einer der beiden Barone
in Aussicht genommen — falls er es
Rothschild
annimmt.
Auch für die allgemeine Kurie werden Kandidaten
gesucht . Natürlich denken die „maßgebenden " Herren
nicht an jüngere , arbeitsfähige Kräfte, sondern es
werden „verläßliche " Pensionisten bevorzugt , die im
Staatsdienste alt und grau geworden sind und nun
für die Seitenstettengasse eine Staffage abgeben sollen.
Wir wissen nun also wenigstens , wozu noch pensio¬
nierte jüdische Hofräte zu gebrauchen sind.
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Jeschurun"
Adass
Wien . „ Bethausverein
Adass
Bethausverein
im
fand
M.
.
d
29.
Am
(fX., Pfhiggasse 5).
Jescfiurun in Anwesenheit der Vertretungen zahlreicher Tempel
und Bethausvereine und vieler Gäste die Feier der Einweihung
einer neuen TJioraroNe statt , die einen sehr schönen Verlauf nahm.
Nach einer schwungvollen Begrüßungsansprache des Vereinsohmanncs , Hof- und Gcrichtsadvokaten Dr. Siegfried Ha Iber st am,
trugen über seine Einladung zunächst die anwesenden Herren
Rabbiner sodann die anderen Festgäste die letzten Buchstaben in
die neue Thoraroile ein , worauf dieselbe unter Vorantragurig sämt¬
licher ausgehobener alten Thorarollen feierlich zur Bundeslade ge¬
bracht wurde , wobei die Festgesänge von Herrn Oberkantor
(Schitfschul ) mit Meisterschaft zur Geltung
Leopold Müller
. Die Festrede hielt Herr Rabbiner Dr. Ba c h.
twurden
gebrach
Lemberg . (Die VI. Konferenz der sozialistischen Partei
„Poale Zion ".) Donnerstag , den 3. d . M., begann im schön ge¬
schmückten Saale des „Jad Charuzim " die für die drei Tage an¬
beraumte VI. Konferenz der österreichischen Organisation der
Zion ". Das Interesse,
sozialistisch -zionistischen Partei „Poaie
welches dieser Konferenz nicht nur in Partei kreisen , sondern auch
seitens der polnischen Presse entgegengebracht wurde , war mit
Rücksicht auf das Programm der Konferenz ein sehr großes und
äußerte sich in den ausführlichen Berichten , welche die hiesigen
'Zeitungen über die Verhandlungen brachten . An der Konferenz
beteiligten sich ungefähr 200 Delegierte aus ganz Oesterreich . Die
hielt Ingenieur K a p 1a n s k i aus Wien,
Eröffnungsansprache
welcher das Programm für die nächste Zeit entwickelte . Nach den
Begrüßungsansprachen seitens des Repräsentanten des zionistischen
Zentralkomitees - in Berlin und der poalezionistischen Organisationen
erfolgte die Wahl des Präsidiums . Redakteur Locker erstattete den
Rechenschaftsbericht der Parteiexekutive , woran sich eine lebhafte
Debatte knüpfte . Die weiteren Referate wurden von Kaplanski,
Dr. Schipper , Dr. Rosenfeld , Herz und Locker erstattet . Die Wahl¬
reform zum galizischen Landtag wurde eingehend behandelt und
die Stellungnahme des jüdischen Proletariats zu derselben präzi¬
siert . Großes Interesse rief bei den Delegierten das vom Ing.
Kaplanski gehaltene Referat über die Arbeit der PoaJe Zion in
Palästina hervor . Ueber „Die jüdische Kultur " referierte Dr. Schipper
Aus¬
durchdachten
aus Tarnow und wurden seine tief
führungen lebhaft akklamlert . Redakteur Locker besprach die Ver¬
hältnisse der poalezionistischen Partei zu den anderen Parteien im
Lande und unterzog die letzteren wegen ihrer Stellungnahme den
Juden gegenüber einer scharfen Kritik . Dr. Rosenfeld 's Referat
über die nationale Autonomie der Juden rief eine lebhafte Debatte
hervor , an der sich viele Delegierte beteiligten.

KfiDRRgSPONWNZeN
Oesterreich-Ungarn.
Die Neuwahlen für den Kultusvorstand.
Wien . Wie wir erfahren , dürften die Neuwahlen
in den Kultusvorstand am Sonntag , den 24. November,
stattfinden . Es gelangen diesmal zur Besetzung vier¬
Kurie
zehn Mandate und zwar in der allgemeinen
neun Mandate der Herren:
Dr. Anselm Halpern , Emanuel Hoff mann,
Dr. Gustav Kohn , Prof. Dr. Isidor Po 11 ak , Leopold
, Dr. Maximilian Steiner,
Simon , Adolf Schramek
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Ein jüdischer Konsul in Palästina . Seifens der Vereinigten
Staaten wurde Samuel Edelmann
, ein junger jüdischer Konsularbeamter, zum Vizckonsul der Vereinigten Staaten in Jerusalem
bestellt. Herr Edelmann ist der einzige jüdische Konsul in
Palästina.
Die Chaluka . Der Jahresbericht über die Chalukasammlungcn
für das Jahr 5671 ist erschienen und weist eine Höhe von
Mk. 160.000 gegen Mk. 113.000 im vorangegangenen Jahre auf.
Doch sind darin die Sammlungen aus Ungarn, Polen und Galizicn
nicht enthalten . Die Gesamthöhe der Chaluka dürfte ca. Zweiein¬
halb Millionen Mark betragen . Ueber die Verteilung dieser Beträge
an die armen Juden in Palästina, für die sie bestimmt sind, fehlt
noch immer eine genaue Rechnungslegung . Gerade orthodoxe
Kreise in Deutschland waren es (Benjamin Hirsch in Halberstadt),
welche schon vor Jahrzehnten eine Reform des Chalukasystems
verlangten : vergeblich. Daher sind die Zweifel darüber, ob
die gesammelten Gelder auch vollständig ihrem Zwecke zugeführt
werden , noch immer nicht gewichen.
Oskar Strauß Gegenkandidat . Die Nomination Oskar
Strauß seitens der Roosevelt-Partei zum Gouverneur-Kandidaten für
den Staat New-York hat die anderen Parteien in große Verlegen¬
heit gesetzt . Oskar Strauß erfreut sich der größten Sympathien
nicht nur bei den Juden , sondern auch bei den Anhängern der
christlichen Konfessionen, deren Interesse er in Konstantinopel
sehr energisch vertreten hat. Die demokratische Partei beabsichtigt
nun einen Gegenkandidaten aufzustellen, über den die jüdischen
Wähler nicht ohne weiters hinweggehen können. Es ist dies das
Kongreßmitglied William S u 1z e r, ein Christ, der sich jedoch als
Obmann des Ausschusses für auswärtige Angelegenheilen um die
Auflösung des russisch-amerikanischen Handelsvertrages das größte
Verdienst erworben hat . Diese Kandidatur bildet für die jüdischen
Wähler des Staates New- York wirklich eine große Verlegenheit.
Ein Eukel von Mer.dele -Mocher -Sforim . Der russische
Flieger Wloßwoled A b r a m o w i t s c h, der zurzeit in Petersburg
Schauflüge veranstaltet , hat kürzlich einen neuen Weltrekord auf¬
gestellt . Er stieg mit vier Passagieren auf einem Whrigtdoppeldecker auf und hielt sich 45 Minuten 54 Sekunden in 300 bis
500 Meter in der Höhe. Mit dieser Leistung hat A' ramowitsch
den von Schirrmeister aufgestellten Wellrekord von 33 Minuten
52 Sekunden geschlagen . Der hervorragendste Aviatiker Rußlands
ist ein Enkel des Seniors der jiddischen Literatur, Mendcle-MocherSforim.
Aus dem Jahresbericht der englischen Bibelgesellschaft.
Der letzte Jahresbericht der englischen Bibelgesellschaft enthalt
abermals einige interessante Da'en über die Juden in den ver¬
schiedenen fernen Landern. Im Bezirke Limassol (Zypern ) traf
ein Agent der Gesellschaft eine Kolonie von 30 jüdischen FamHien
welche sich vor 10 Jahren zwischen Nicosia und Larnaco ange¬
siedelt haben . Es sind das lauter russische Juden , die vor 10 Jahren
nach einem Pogrom aus Rußland geflüchtet sind und erst in
dieser Gegend eine Ruhestätte gefunden haben. In M o s u 1 be¬
findet sich heute eine jüdische Gemeinde von 300 Familien. Das
Geschäft des Seelenfanges geht überall sehr schlecht. Ueberail
versuchte der Agent der Gesellschaft das Neue Testament
unter den Juden anzubringen , hatte aber, wie der Bericht offen
und ehrlich mitteilt, wenig Glück, da sich bloß drei Juden fanden,
die aus Neugierde das Buch kauften. Der Bericht klagt darüber,
daß in verschiedenen Ortschaften zwischen den Missionären der
Gesellschaft und den ansässigen Juden blutige
Schlägereien
entstanden und die Missionäre aus der Gemeinde gejagt wurden.
Aus Marokko berichtet der dortige Agent , daß daselbst „leider
nicht viel zu machen sei, da sowohl die Juden als auch die
Mauren auf ihre Religion
stolz
sind
und jeden An¬
näher ungsversuch energ.sch abweisen."
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Eine Palästina -Reise . Der Sekretär der Wiener Israelitischen
Allianz, Herr Dr. Kaminka , hat sich behufs Besichtigung der
jüdischen Institute und Kolonien für mehrere Wochen über
Venedig nach Palästina begeben.
Hochzeit des Baron Lionel Rothschild in London . In
Paris hat die Hochzeit des Baron Lionel R o t Ii s c h i 1d, Mitgliedes
des englischen Unterhauses und Sohnes des Baron Leopold
Rothschild aus London mit Marie Luise Beer stattgefunden . Die
Braut ist die Schwester der Baronin Robert Rothschild in Paris
und eine Großnichte Meyerbeers. Baron Leopold Rothschild selbst
nimmt in London eine besondere Stellung ein. Während sein
Bruder, Lord Nathaniel Rothschild
, mehr repräsentiert und in
den letzten Jahren viel an Sympathien innerhalb der Judenschaft
durch seine streng -konservative Gesinnung (in politischer Beziehung)
eingebüßt hat, erfreut sich Leopold Rothschild als Philantrop
und Führer der jüdischen Organisationen allgemeiner Beliebtheit.
Jüdischer Wohltätigkeitssinn . Aus Prag, 9. ds., wird tele¬
graphiert : Heute ist hier einer der bekanntesten und angesehensten
Präger Aerzte, Dr. Salomon Bond y, im Alter von 79 Jahren ge¬
storben. Der Verblichene, der unvcrmählt war, hinterläßt ein Ver¬
mögen von einer Million
Kronen . Zur Universalerbin setzte
er die Prager Israelitische
Kultusgcmcindc
ein, der
er 500.000 Kronen zur freien Verfügung für wohltätige Zwecke
bestimmte ; weitere 500.000 Kronen sollen für im Testament näher
bezeichnete wohltätige Zwecke aufgeteilt werden, darunter 100.000
Kronen für den Neubau des Israelitischen
Spitals
in Prag

LITERATUR.
„Heimkehr " , Essays jüdischer Denker, herausgegeben vom jüdisch¬
akademischen Verein „Emunah ", C^ernowitz 1912. Verlag
Louis L a m m (Berlin)
Vor mir liegt mahnend ein schön gedrucktes Buch : die
„Heimkehr
", herausgegeben von der jüdischen Verbindung
„Emu nah " in Czernowitz. Es ist ein jüdisch -wissenschaftliches
Jahrbuch , das ein Bild des gesamten Judentums bieten will, seiner
Richtungen und seiner Parteien, der Ideale, die es erfüllt und der
Ziele, die es sich gesteckt hat, seiner Kämpfe und Sorgen, seiner
Vergangenheit , Gegenwart und Zukunft. Zwölf Beiträge besitzt
das Buch und jeder sucht das Judentum von einer anderen Seite
zu zeigen.
Ernst Müller
beginnt mit seiner Arbeit „Einiges zum
Probleme des Golus" und damit werden wir mit dem Judentum
der Gegenwart bekanntgemacht . Mit dem „Gohtsjudentum" einer¬
seits und dem Judentum Palästinas anderseits . P a s m a n i k zeigt
uns „Die sieben Lügen des heutigen Judentums ", die nach seiner
Ansicht ins Ungeheuerliche gewachsen sind, daß sie das heutige
Judentum zu einem Zerrbilde machen. Nach der Wertung der
jüdischen Intelligenz durch Birnbaum
führt uns R o s e n f e 1 d
mit seiner Arbeit „Nationale Autonomie der Juden in Oesterreich"
in eines der schwierigsten und dabei aktuellsten Probleme des
gegenwärtigen Judentums ein. Den Nationalitätenkampf könnte
man fast eine spezifisch österreichische Erscheinung nennen , denn
kein Land zeigt ihn in so hohem Maße wie gerade Oesterreich '
in keinem Lande bildet der Kampf der Nationen gegeneinander
und das Ausspielen der einen Nation gegen die andere, das ganze
Um und Auf der Politik. Und in dem Chaos der Streitenden er¬
heben die Juden in der letzten Zeit immer kräftiger ihre Stimme
um Gewährung der Zugeständnisse , die sie in eine Reihe mit
den anderen Nationen Oesterreichs stellen würden, Rosenfeld for¬
muliert die Forderungen der jüdischen Nation.
Die nächsten drei Arbeiten sind von Schiller
, S tand
und Kellner . Letzterer schildert den Stand der zionistischen
Bewegung, als Herzl in dieselbe eintrat. Die historischen Arbeiten
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und B a 1a b a n beanspruchen ein
, Schipper
von Rappaport
besonderes Interesse . R a p p a p or t behandelt in ' seiner histo¬
rischen Studie das Wesen des Chasmonäefestes , Schipper
nimmt sich einer arg vernachlässigten Disziplin , der jüdischen
, an . Die Arbeit B a 1;i b a n s
Wirtschaftsgeschichte
heißt : „Jüdische Aerzte und Apotheker aus Italien und Spanien
im XVI. und XVII. Jahrhundert in Krakau ."
Die „Heimkehr " schließt mit dem Fragment eines Artikels
J . S.
von B u b e r ab .

-RUNDSCHAU.
ZEITSCHRIFTEN
Die Neujahrsnummer des „American Hebrew".
Aus Anlaß des Neujahrsfestes hat der „ American Hebrew " ,
das Organ der oberen jüdischen Zehntausend von New York,
eine Festausgabe veranstaltet , die sowohl durch ihre Ausstattung
als auch durch ihren Inhalt auch diesseits des „großen Teichs"
zu interessieren geeignet ist. Von einem besonderen Gesichts¬
punkte wird der jüdische Journalist in Europa diese Zeitungs¬
nummer beurteilen und wider Willen werden ihn Gefühle des
Neides beschleichen . Die 60 Seiten Text enthalten ca. 30 Seiten
Inserate allererster Bankfirmen , Versicherungsgesellschaften , Fa¬
usw . Das beweist am
briken , Hotels , Schiffahrtsgesellschaften
besten , welches Ansehen die jüdische Presse in Amerika genießt
und welchen Einfluß sie hat.
Eine Presse , die solche Einnahmen hat , kann selbstver¬
ständlich ihren Lesern auch viel mehr bieten , als die europaischen
und insbesondere die österreichischen Judenzeitungen , denen die
Juden keine Inserate geben wollen , weil sie sich ihres Judentums
schämen und die Christen , weil sie nicht als Judenfirmen ver¬
schrieen werden wollen.
Nach dieser Feststellung , die wir auch einmal in eigenem
Interesse vornehmen mußten , um unseren Lesern die schwierige
Lage der unabhängig und anständig sein wollenden jüdischen Presse
in Oesterreich vor Augen zu führen , gehen wir zum reichen Inhalte
obiger Zeitschrift über . Da finden wir vorerst eine Jahresrevue
der jüdischen Ereignisse in den verschiedenen Staaten und es fällt
uns wieder dieselbe merkwürdige Tatsache auf, die wir bereits
anlässlich der Besprechung des amerikanischen „Year book " ge¬
rügt haben : für die jüdischen Revueschreiber in Amerika exi¬
stieren die Juden in Oesterreich -Ungarn überhaupt nicht . Neben
einer Revue der jüdischen Welt in Nord-Amerika mit einem be¬
sonderen der Wohltätigkeit gewidmeten Kapitel finden wir Re¬
vuen der Juden in Rumänien , Rußland , Frankreich , Italien , Eng¬
, insbesondere Galizien
land und Deutschland . Oesterreich
Fäden bleibt ganz
reichenden
Ghetto
-Yorker
mit seinen ins New
unberücksichtigt . . . .
Von den weitern Artikeln sind besonders aktuell ein
von Galveston über
Cohen
Interview mit Rabbiner Henry
den Zufluß der jüdischen Einwanderung nach dem Süden von
Nord-Amerika , sowie ein Aufsatz „Deborah , die erste Suffragette"

von Adele Rabinowitz.

Eine Reihe von Illustrationen des bisher noch wenig be¬
kannten Malers Jurij Paen in Witebsk , die ihre Motive aus dem
Ghettoleben schöpfen , wie der „Ehevermittler ", die „Uebergabe
des Scheidebriefes *, die „Frau beim Deutschchumisch ", geben
der Zeitung einen künstlerischen Anstrich . Form und Inhalt
dieser Zeitschrift beweisen am besten , daß eine jüdische Zeitung
den amerikanischen Juden zu etwas mehr dient , als zu Verlobungs -,
Hochzeits - und Todesanzeigen.

Agathe ßarsescu über das jüdische Theater.
Agathe B a r s e s c u,
Die gewesene Hofburgschauspielerin
eine Rumänin , die seinerzeit durch ihr Gastspiel am jüdischen
Theater in New -York Aufsehen erregt hat , befindet sich in Wien,
in
wo sie an den Mirakel -Aufführungen des Frof . Reinhardt

Tag¬
der Rotunde mitwirkt . Ein Mitarbeiter des „ Czernowitzer
blatt " hatte mit ihr ein „Interview ", wobei sie auch auf das
New -Yorker Gastspiel zu sprechen kam . Ihre Ausführungen sind
ungemein interessant zur Beurteilung , wie eine hervorragende
Bühnenkünstlerin das jüdische Theater zu würdigen weiß.
Fräulein Barsescu sagte darüber folgendes:
»Sie möchten etwas über mein dereinstiges Gastspiel am
erfahren ? Nun , bei Ihnen
Theater
New -Yorker jüdischen
gingen ja die abenteuerlichsten Gerüchte darüber um . Man er¬
zählte , daß es mir in New -York so schlecht erging , daß ich diese
letzte Zuflucht suchen mußte . Für mich war das Gastspiel
reizte.
, das mich
am jüdischen Theater ein Experiment
Das jüdische Theater ist in New-York eine Bühne wie jede andere.
, über
Künstler
hervorragende
ganz
Es verfügt über
alle modernen technischen Behelfe und über ein sehr großes
künstlerisch empfindendes Publikum . Freilich da und dort fehlt
es noch an Finesse , an dem letzten künstlerischen Schliff . Manches
mußte ich als künstlerische Barbarei empfinden , doch an dieser
leidet in New-York nicht das jüdische Theater allein . Es liegt
dies an der amerikanischen Art, an einem Geschmack , der von
dem unseren grundverschieden ist. Mir selbst erschien es während
recht merkwürdig , daß ich als
meines Auftretens als Deborah
Nichtjüdin die einzige jüdische Rolle des Stückes darstellte.
am jüdischen
Uebrigens ist ja zuletzt auch Schildkraut
Theater aufgetreten und kein Mensch findet dies jetzt als eines
europäischen Künstlers unwürdig . Man wird dort so glänzend
großen
sonstigen
einem
als in irgend
honoriert
. Nur ist das Publikum viel enthusiastischer . Nach
Theater
meinem ersten Auftreten wurden Reden gehalten , in denen mit
Stolz auf das Mitwirken einer europäischen Hofschauspielerin hin¬
gewiesen wurde . Das war ein Versuch und ich weiß nicht , o b
werde ".
ich i Ii n je wiederholen

D.e Berufung des Dr. Jellinek nach Wien.
In der „ AUg. Zeitung des Judentums " hat jüngst ein
„alter Mann " die Einzelheiten der Berufung Dr. Jellineks
nach Wien mit besonderer Ausführlichkeit geschildert . Eingeweihten
kamen manche Details etwas phantastisch vor . Dieser Meinung
in einer Zu¬
gibt nun der greise Professor Gotthard Deutsch
schrift an die Redaktion Ausdruck . Die Zuschrift , die auch für
Wien aktuell ist, lautet:
Herr Redakteur!
Es scheint mein Fatum zu sein , die Legendcnbildung der
Gegenwart zu verfolgen . Jedenfalls macht es mir Freude und
bringt dem Leser Gewinn , wie ich unbescheiden gentig bin zu
glauben.
Der „alte Mann ", welcher in Ihrem geschätzten Blatte Nr. 33
erzählt , hätte zeitiger be¬
Jellinek
Erinnerungen an Adolf
Erinnerungen durch den
diese
sind
inzwischen
denn
,
sollen
ginnen
Heiligenschein der Legende vergoldet worden . Er sagt : „Trotz der
leeren Tempelbänke in Leipzig wurde Jellinek von dem damaligen
Kultusvorstande , der , ohne daß jener davon eine Ahnung gehabt
hatte , vorher Experten nach Leipzig delegiert hatte , nach Wien
berufen.
An und für sich wäre das nur eine würdige Art der Be¬
rufung gewesen , wie wir sie bei alten und orthodoxen Gemeinden
noch heute und — auf dem Wege einer merkwürdigen Antinomie
— in den führenden Gemeinden und Reformgemeinden Amerikas
jetzt von neuem finden . Im Falle von Jellineks Berufung nach
Wien ist diese Geschichte eine Legende . Die Wiener Gemeinde
als
respektive ihr Vorstand hat vor 56 Jahren ebensowenig
über¬
im Schlafe
Prediger
ahnungslose
heilte
und sie mit vorgehaltener Pistole gezwungen , einen An¬
fallen
stellungskontrakt zu unterschreiben , oder sie gefesselt und ge¬
knebelt auf die Eisenbahn geführt und erst auf der Kanzel des
Tempels in der Seitenstettengasse losgelassen.
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Die »Allgemeine Zeitung des Judentums " 1856, S. 645, 682
und 1857, S. 605, berichtet ausdrücklich, daß Jellinek im Novem¬
ber 1856 einen Probevortrag
gehalten
hat und am
Vom 24. September bis 8. Oktober 1912.
folgenden Tage zum Prediger gewählt wurde. G. Wolf, der in dem
zitierten Artikel als verläßlicher Zeuge gen?nnt wird, sagt in
(Nr. 443 471.)
seiner Gesclu'chte der Israelitischen Kulusgemeinde in Wien, Wien
1861, S. 106: „Um die Predigerstelle bewarben sich 29 Kandi¬ Fasal Berta , geb. Lackner , Privatbeamtinsgattin , geb. ] Jänner
daten . . . . Mehrere Kandidaten wurden hierher berufen, um
1881, Lipto Oklicsno, Ungarn, VIII., Lercbenfeld:, ' raße 54.
Predigten zu halten , und die Wahl fiel auf Herrn Dr. Adolf Jellinek, Fassel Otto , Handelsakademiker, geb. 25.
Juli 1897, Triest, L,
bis dahin Prediger in Leipzig".
Führichgasse 6.
Cincinnati, September 1912.
Glasse Leop ., geb. 15. März 1891, Baden, N.-Oe., XII., Arndt¬
strasse 89.
Ergebenst
Gotthard
Deutsch.
Jeltnek Hermann Emanuel , Hilfsbeamter, geb. 20. Februar 1884,
Stockerau, XVIII., Währingcrstrasse 202.
Jedenfalls ist der damalige Vorstand etwas entschlußfähiger
gewesen , als der heutige, der eine der wichtigsten Rabbinerstellen Kaufmann Dr. Rudolf , Privatdozent, geb. 3. September 1871,
unbesetzt läßt, weil er vor lauter Protektionen den richtigen Mann
Wien, I., Franzensring 22.
nicht finden will.
Kleiner Karl , Privatbeamter, geb. 17. Oktober 1872, Pardubitz,
VIII. Schlösselgasse 11.
Lepsky
Tewel , geb. 25. Dezember 1888, Moskau, XX., KarajanJüdische Dialekte.
gasse 27.
Neben dem jüdisch-deutschen Dialekte dem s. g. jiddisch Margulies Eugenie , Komptoiristin,geb.
1. September 1887, Lemberg,
gibt es noch eine große Anzahl von Dialekten, die seitens der
IL, Miesbachgasse 14.
jüdischen Volksmassen gesprochen werden. Die hebräische Zeit¬
schrift „ Hasman " zählt sie folgendermaßen auf : In Saloniki wird Schargel Peter , Realschüler, geboren 28. Juni 1897 in Crajova,
IL, Taborstraße 18.
hebräisch-griechischer Dialekt gesprochen, bei den aus Spanien
Schwimmer
Karl, Journalist, geb. 1. Februar 1879, Neusatz, I.,
vertriebenen Juden (Spaniolen) finden wir das Hebräisch-spanische.
Dominikanerbastei 5.
Die Juden in Algier benützen den Dialekt der Berber, die Juden
in Abessinien den Dialekt Amhara. In Honkong und Shangai Schwimmer Vally , Journalistensgattiu , geb. 30. Juni 1884, Stutt¬
finden wir bei den Juden eine arabisch-indische Mundart und bei
gart, I. Dominikanerbastei 5.
den in Persien einen ganz besonderen Dialekt.
Skutezky Max, Geschäftsführer, geb. 14. Mai 1891, Wien, VIII.,
Das beweist, daß es für das jüdische Volk nur ein gemein¬
Aiserstrasse 37.
sames Veständigungsmittel gibt : die heb r ä i s c h e Sprache.
Tausslg Leonie , Kunstgewerbetreibende , geb. 17. Februar 1878,
Wien, V., Zeinlhofergasse 8.
Weiss Wilhelm , Bankbeamter, geb. 3. Oktober 1869, Wien, VIII,,
Die jüdische Gemeinde in Athen.
Florianigasse 21.
In einem französischen Blatte schreibt der bekannte jüdische Mayer Dr. Richard , geb . 2. September 1833, L, Dr. Karl LuegerGelehrte Moise Schwab
platz.
folgende interessante Beobachtungen
über die jüdische Gemeinde in Athen:
Cahn -Speyer Lilly, ledig, geb. 8. Okt. 1884, I., Universitätsstraße 5.
Die jüdische Gemeinde von Athen ist vor nicht langer Zeit Slonimsky Anna ,
geb. Divischek , verh., Schuhoberteilerzeugcrin,
entstanden . Sie setzt sich aus Juden zusammen, die aus Korfu,
geb. 5. Mai 1870, Lcüomischl, XVI., Friedmanngasse 57.
Zante, Saloniki und aus Konstantinopel eingewandert sind. Der
Rabbiner Josech
de Tchaves
, der auch die Vorbeterfunk¬ Senzer Josef Heinrich , ledig, geb . 28. Juli 1881 in Brody, III.,
Distergasse 3.
tionen versieht , stammt aus Smyrna. Er erteilt den Kindern den
Religionsunterricht, führt sie in den Gottesdienst ein, so daß man Oberkamp Antonie , verw. Nagel , geb. Gewürz , gerichtlich ge¬
an den sabbatlichen und anderen festlichen Gottesdiensten viertrennt, geb. 11. Nov. 1875, VII., Lindengasse 38.
bis fünfjährige Knaben in den Talith gehüllt in der Synagoge Nagel Henriette , ledig, geb. 3. Sept. 1898, VII., Lindengasse 28.
sehen kann. Die Synagoge ist in der Melidonystraße im ersten Fantel Leopold , ledig, Chauffeur, geb . 9. Sept 1875, IL, Zirkus¬
Stockwerke eines gewöhnlichen Hauses untergebracht, dessen
gasse 47.
Aeußeres durch kein Symbol die Synagoge verrät. Sie ist nett,
Goldreich Wilhelmine , E. v. Broneck , geb. Pick , verh., Ad¬
aber ohne jeden Luxus. Die Lichtverteilung zeigt den Einfluß der
vokatursgattin, geb . 5. August 1865, II., Floßgasse 4.
griechischen Kirche. Die dreizackigen Kandelaber sind auf der
Goldreich
Franzi , E. v. Broneck , ledig, geb. 6. März 1887 in
Etde plaziert, zwischen der in der Mitte untergebrachten Estrade
Prag, IL Floßgasse 4.
und der Bundeslade. Der Gottesdienst an Feiertagen, der nach
orientalischem, aber mehr italienischem als sephardischem Ritus Zudeck Karoline , geb. Rotz , verh. Buchhaltcrsgattin, geb . 3. Feber
1869 in Brody, IX., Hörigasse 3.
abgehalten wird, dauert alles in allem anderthalb Stunden.
Hiliman Emil, recte Eisig , ledig, Reisender, geb. 20. August 1871
in Dolina, IX., Lustkandlgasse 46.
Jellinek Stefan , ledig, Ingenieur, geb. 27. Okt, 1885, IV., Mayerhofgasse 9.
Dr . KHneberger Oskar , ledig, Advokat, geb. 20. April 1878 in
Karlsbad, VIII., Josefstädterstraße 30.
werden um die Begleichung der rückständigen
Bermann Cornelie , ledig, Private, geb . 9. Nov. 1893, VIII., Lange¬
Abonnements-Gebühr höflichst ersucht.
gasse 2.
Die Administration.
Spitzer Paul , geb. 14. April 1887.

Liste der Ausgetretenen.

Unsere P. T. Abonnenten
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FEUILLETON.
J . L. Perez:

Die Kabbalisten.
(Uebersetzt

aus dem Jiddischen ).

In schlechten Zeiten fällt selbst die Thorah , unser
höchstes Gut , im Werte.
Von dem großen Talmudlehrhaus zu Laschzewitsch waren nur noch der Ra :bi übrig geblieben,
Reb Jekel , und sein einziger Jünger.
Der Rabbi war ein alter , hagerer Mann , mit
langem , wirrem Bart , die Augen greis und erloschen.
Lemecli, sein Lieblingsschüler , war ein schlanker,
dürrer , blasser Jüngling mit dunklen Schläfenlöckchen,
schwarzen Augen , die tief im Kopfe lagen , trockenen,
wie verbrannten Lippen . An seinem hageren Halse
lugte durch die durchsichtige Haut der spitze Adams¬
apfel hervor . Die freie Brust der beiden Männer deckte
kein Hemd . Nur Lumpen hüllten die verdorrten Leiber.
Der Rabbi mühte sich in einem Paar schwerer
Bauernstiefel ; dem Jünger aber fielen von den
nackten Füßen die Pantoffeln herab .-Das war also von dem berühmten Lehrhaus ge¬
blieben ! . . .
Das Städtchen war verarmt . Die Freitische wurden
immer seltener und seltener ; noch seltener sandte man
Essen in das Lehrhaus . Da verliefen sich die Talmud¬
schüler in andere Städtchen . Doch Rabbi Jekel wollte
hier sterben , und sein Jünger wollte bei ihm aus¬
harren , bis daß er die Totendienste ihm leisten und
ihm die Scherben auf die erloschenen Augen legen
könnte.
Wie oft haben die beiden Hunger gelitten ! Wer
wenig ißt, mag auch wenig schlafen , und wer wenig
ißt und wenig schläft, den drängt es in die Zauber¬
kreise der Kabbalah.
So natürlich !— Wer des Nachts wacht und die
ganzen Tage hungern muß, will dann sein Leiden
adeln . Das Darben wird zum heiligenden Fasten und
zur Kasteiung , daß sich die Pforten der Welten mit
all ihren Geheimnissen öffnen, mit ihren Geistern
und ihren Engeln.
Und lange schon studieren sie die Kabbalah!
Nun sitzen sie am langen Tisch im Lehrhaus
ganz allein . Bei allen andern Leuten im Städchen ist
längst die Mittagsstunde vorbei . Sie haben noch nichts
gegessen . Wie immer.
Der Rabbi lehrte und sein Auge sah starr ver¬
zückt in die Weite . Und der Jünger lauschte seinen
Worten , das Haupt auf beide Hände gestützt . — Viele
Stufen — sagte der Rabbi — sind zu unterscheiden:
Der eine kennt ein Stückchen , der andere die Hälfte
und wenige die ganze Weise .— Der hohe Rabbi
kannte die ganze Weise und die ganze Begleitung!
Ich — sagte er traurig — war nicht begnadet , auch
nur so ein Stückchen zu besitzen (— und dabei maß
er ein winziges Stückchen seines dürren Fingers ab).
Und dann fuhr er fort : Es gibt Melodien , die des
Wortes bedürfen , das sind die niedrigsten . . . Es gibt
Melodien höherer Artung , Lieder ohne Worte , voll Adel
und innerer Weih. Doch auch dieser Sang braucht
eine Stimme und Lippen , durch die die Stimme sich
ergießt . Und Lippen — begreifst du — sind doch et¬

was Körperliches und die Stimme , die wohl eine edle
Körperlichkeit hat , ist eben noch Körperliches . Gewiss
die Stimme steht auf der Grenze zwischen Geistigem
und Körperlichem.
Wie immer : Die Weise, die einer Stimme bedarf,
die au Lippen gebunden ist, ist noch nicht ganz lauter.
Noch nicht ganz Seele und Geist!
Aber die echte Melodie braucht die Stimme nicht.
Sie klingt tief in unserem Herzen , in unserem tiefsten
Innern . Und das ist das Geheimnis in den Worten
König Davids , der da sprach : Im Marke unserer
Knochen muß es singen . Ja , dort muß der Sang liegen.
Im Marke unserer Knochen muß die Melodie wohnen.
Das ist schon ein Teil jenes Schöpfersanges , in dem
Gott die Welt geschaffen ; ein Teil jener Weltenseele,
die Gott in das Weltall hineingegossen . So singen die
Engelchöre in den Himmelssphären , so hat „der Jud ",
der erste Chassid gesungen , deß Angedenken uns zum
Segen sei.
Da mußte der Rabbi seine dunkelsinnige Rede
unterbrechen . Ein zerlumpter Jüngling mit einem Strick
um die Lenden — ein Träger — war ins Lehrhaus
gekommen und hatte eine Schüssel Grütze und ein
Stückchen Brot auf den Tisch neben den Rabbi ge¬
stellt . Und er sprach mit roher Stimme : Reb Tewil
schickt dem Rabbi das Essen . Und dann wandte er
sich zum Gehen und rief noch von der Türe zurück:
Nachher werde ich die Schüssel abholen.
Die harte Stimme des Trägers hatte den Rabbi
aufgerüttelt und aus den stillen Höhen göttlicher
Harmonien herabgezerrt . Langsam und schwer reckte
er sich empor , wie aus schwerern Traume , und ging
in seinen großen Stiefeln mit schlürfenden Schritten
zum Wasserbecken , sich zu waschen.
Noch im Gehen spann er seine Rede fort, doch
leise nur glimmte darin das heilige Feuer.
Aber der Jünger lauschte gespannt seinen Worten
und dunkle Glut lohte aus seinem Auge und seliger
Traum.
Indes fuhr Reb Jekel mit trauriger Stimme fort:
Mir ward leider die Gnade nicht , die letzte Stufe zu
erklimmen . Ich habe die Pforte der heiligen Melodie
nicht gefunden . Und der Rabbi lächelte und sagte:
Sieh nur, die Kasteiungen und die Gebete , die dahin
führen können , kenne ich ! Ich will sie dich lehren!
Wohl noch heute . . .
Dem Jünger quollen schier die Augen aus den
Höhlen . Mit weit geöffnetem Munde lauschte er jenen
Worten , als wollte er sie verschlingen.
Doch der Rabbi wurde still. Er wusch sich,
trocknete die Hände , sagte das vorgeschriebene Gebet.
Dann kehrte er zum Tisch zurück und sprach mit
bebenden Lippen den Segensspruch — über ein
Stückchen Brot , das er dann mit Salz bestreute und
in seinen zahnlosen Mund schob . . .
Mit seinen zitternden , dürren Händen erhob er
die Schüssel , und der aufsteigende warme Dampf um¬
wallte sein knochiges Gesicht . Dann stellte er die
Schüssel zurück , nahm den Löffel in die rechte Hand
und wärmte die linke an der Schüssel , indessen er
mit den zahnlosen Kiefern den Rest des Brotes kaute.
Nun drückte er die warm gewordene Hand an das
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Gesicht , zog die Stirn in krause Falten , spitzte die
Lippen und begann in die dampfende Speise hineinzublasen.
Der Schüler war jeder Bewegung seines Meisters
gefolgt . Aber als des Rabbi dünne Lippen dem erstem
Löffel Grütze entgegenbebten , packte ein eigen Gefühl
des Jüngers Herz , und er vergrub sein Gesicht in
beide Hände.
Wenige Minuten später kam wieder ein Junge
ins Zimmer und brachte wieder eine Schüssel Grütze
mit Brot ; Reb Josef schickt dem Schüler das Essen.
Der Jünger blickt nicht einmal auf.
Aber der Rabbi erhob sich und ging auf den
Schüler zu und sah ihm in die Augen — stolz und
voller Liebe und er berührte seine Schulter.
— Man hat dir zu essen gebracht!
Da hob der Schüler langsam seinen Kopf. Sein
Anflitz aber war noch blasser geworden und Tränen
glitzerten in den flammenden Augen.
— — Ich weiß es , Rabbi ! sagte er, doch ich
mag heut nicht essen!
— Nun schon der vierte Fasttag , fragte der
Rabbi , und nur für dich?
Es klang wie ein Vorwurf.
— — Es ist ein neuer Fasttag , erwiderte der
Jüngling . Es ist ein Fasten der Buße.
— Was sprichst du ? Du — und ein Fasten der
Buße?
, Rabbi . . .. Ein Fasten der Buße . Da
--Ja
du vorhin dein Mahl begannest , hab ich gesündigt in
Gedanken und das Gebot verletzt : „Du sollst dich
nicht gelüsten lassen !"

In selbiger Nacht , ganz spät , weckte der Jünger
seinen Lehrer.
Sie schliefen beide in der Klaus auf harten
Bänken , einander gegenüber.
Rabbi , Rabbi , rief der Schüler mit tonloser Stimme.
Der Rabbi sprang erschreckt empor und fragte:
— Was ist?
— — Ich war jetzt hoch oben in den Sphären
der Himmel.
— Wieso ? fragte der Rabbi , noch schlaftrunken.
— — In mir hörte ich ein Singen!
Da setzte sich der Rabbi auf und sah ihn fragend an.
Aber der Schüler sprach und seine Stimme klang
schwach und leise : Ich weiß es selbst nicht , Rabbi.
Ich konnte nicht schlafen , und da zog es mich hinein
in das Geheimnis eurer Rede . . . Ich hätte so gern
die Melodie gehört . Und in meinem Schmerze , daß
ich den Sang noch nicht kannte , begann ich zu weinen.
Laut weinte es in mir.
Jedes Glied weinte in mir vor Gott dein Schöpfer.
Dann betete ich den Spruch der Läuterung , den Ihr
Interieurs
und
Büros

möbliert

zeitgemäß
vornehm
preiswert

mir anvertraut hattet und seltsam ! Nicht meine Lippen
sprachen die Worte . Sie sprachen sich allein ; und
dann wurde es licht um mich. Ich schloß die Augen.
Und doch blieb es licht in mir, so licht , so helle
leuchtendes Licht.
Der Rabbi beugte sich vor , als müsse er besser
horchen.
Aber der Schüler fuhr fort : Und dann wurde
mir von all dem Lichte so wohl , so leicht . . . Und
mir war , als wäre ich' kein Körper mehr voll irdischer
Schwere . Mir war , als ob ich emporschwebte in ein
glühendes Land ! Und eine süße Wärme durchrieselte
mich . . . die wundersame Luft des Lebens und ju¬
belnder Freude.
Keine Fiber in meinem Antlitz hat sich bewegt.
Starr waren meine Lippen . Und doch habe ich ge¬
lacht , so innig , so herzig und voller Lust wie ein Kind.
— Oh ! rief der Rabbi erregt . — Das waren die
himmlischen Freuden!
dann klang es in mir , und mir war,
--Und
als ob ein Lied in mir erwüchse.
Der Rabbi sprang von seiner Bank empor und
stellte sich vor den Schüler!
— Und dann ? ? ! Und dann ??'
dann hörte ich, wie in mir ein
--Und
Singen begann . . . Ich fühlte , daß alle meine Sinne
sich schlössen . . . Aber innen , innen sang es . So muß
es wohl sein . . . ganz ohne Worte . . so . . ja . . so.
— Wie den so?
kann 's nicht sagen . . Vorhin wußte
--Ich
ich's noch . . Und dann wuchs das Singen zu einer
Zauberweise , als spielte in meiner Seele eine Fiedel
oder als säße Jona , der Kleßmer , in mir und spielte
wie beim seligen Rabbi am Tische gottgeweihte
Lieder . . Und doch . . viel zarter hat es in mir
gespielt , viel wundersamer , wie erdentrückte Seligkeit.
Und immer ohne Worte , ohne Stimme . . . Nur
Seele , . . . nur Seele.
— Wohl dir ! Wohl dir ! mein Schüler.
Voll Trauer aber schloß der Schüler : Nun ist
alles dahin . Die Sinne sind mir wieder geöffnet . Und
ich bin so müde , daß ich . . .
Da aber schrie er plötzlich laut auf und griff sich
gegen das wild pochende Herz.
, sprich mit mir das Sterbegebet ! . . .
--Rabbi
Sage mit mir das Sündenbekenntnis ! . . . Ich höre
ein Rufen von der Höhe nach mir . Sie rufen den
Sänger . Ein Engel bin ich mit weißen Flügeln ! Rabbi!
Rabbi ! . . . Schma Jis . . .
Er starb.
sich einen
Und alle im Städtchen wünschen
solchen Tod.
Nur der Rabbi war nicht ganz zufrieden,
Noch ein paar Fasttage , klagte er, und im Kusse
Gottes wär er geschieden . . .
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Die „Ehrenrettung " für Rabbiner Dr. Grunwald.
In seiner letzten Sitzung ist der Wiener Kultus¬
vorstand über die „Neue Nationalzeitung " zu Gericht
gesessen . Es geschah dies nicht zum ersten Male.
Die „Neue Nationalzeitung " hat wiederholt die öffent¬
liche Meinung über mannigfaltige Mißstände in der
Leitung der Wiener Gemeinde aufzuklären sich bemüht.
Da dies stets in sachlicher , wohlinformierter Weise ge¬
schehen ist, so sah sich das Gemeinde -Präsidium ge¬
zwungen , darauf zu reagieren.
Zu diesem Zwecke hat sich Präsident Dr. Stern
eine ganz besondere Form zurechtgelegt : er trommelt
seine Mannen zusammen , hält eine große Rede gegen
die Ausführungen unseres Blattes , die — selbstver¬
ständlich — unwidersprochen bleibt , um dann als
Lesefutter in die Spalten der Gemeindepauschalblätter
zu gelangen . So war es der Fall , als wir unter Berufung
auf das Steuersystem der Berliner Kultusgemeinde
die höhere Besteuerung der jüdischen Plutokratie ver¬
langten und dann , als wir im Zusammenhange damit
die tristen Verhältnisse der Gemeindefinanzen darstellten.
Und nun haben wir wieder in ein Wespennest
hineingegriffen . Wir haben Verwahrung dagegen ein¬
gelegt , daß mit der einzigen jüdisch -wissenschaftlichen
Preisstiftung Mißbrauch getrieben werde , daß durch
die Unfähigkeit eines aus nichtqualifizierten Mitgliedern
bestehenden Kuratoriums diese einzige Preisstiftung
zur Unfruchtbarkeit verurteilt , resp . zum Gegenstand
unwürdiger Machinationen gemacht werde.
Wir haben diese Behauptungen in drei Artikeln *)
eingehend begründet . Wir haben darauf hingewiesen,
daß im Laufe der 30jährigen Bestandes der Stiftung
entgegen dem Willen des Stifters kein einziges
Thema
sozial - politischen
Inhaltes
aus¬
geschrieben
wurde , und haben das darauf
zurückgeführt , daß das Kuratorium aus mehreren
älteren Advokaten und noch drei Greisen besteht,

denen das moderne jüdische Leben und der sozial¬
politische Geist des modernen Judentums ganz fremd
sind . Wir haben es gerügt , daß zum Gegenstande der
Preisatisschreibungen einerseits schwere wissenschaft¬
liche Themen , die die Arbeit eines ganzen Menschen¬
lebens ausfüllen , und anderseits wieder , wenn es sich
darum handelt , gewissen Protektionskindern die Preise
in den Schoß zu legen , kinderleichte Monografien
gewählt werden . Wir haben es schließlich als ganz
sonderbar hingestellt , daß der Schwiegervater des
einzigen
Preiswerbers für die Arbeit seines Schwieger¬
sohnes die Juroren zusammenstellt . . . Wir wagten zu
fragen , warum die Juroren — ein christlicher Geschichts¬
professor und zwei jüdische Rabbiner -Seminarprofessoren
— welche anläßlich einer früheren Bewerbung des
Herrn Dr . Grunwald um denselben Preis dessen Ar¬
beit als ungeeignet bezeichnet hatten , ohne jeden
Grund a m o v i e r t wurden , um den Juroren des Herrn
Dr. Bloch Platz zu machen . . . Wir appellierten schließ¬
lich an das Kuratorium , es möge das Guta c h t e n
der Juroren veröffentlicht werden , damit die interes¬
sierten wissenschaftlichen Kreise die Gründe der Ver¬
leihung kennen lernen.
Herr Dr. Stern , selbst Mitglied des Kuratoriums,
mußte einsehen , daß die scharfe Kritik der „Neuen
National -Zeitung " nicht unwidersprochen bleiben dürfe.
Und er greift zum alten Mittel. Er beruft für den 13. eine
geheime
Sitzung
des Kultusvorstandes ein und
liest den Herren einen langen , recht langen Aufsatz vor:
Eine Polemik gegen die „Neue National -Zeitung " . . .
Allgemeines Erstaunen . Die Mitglieder des Kultusvor¬
standes schauen einander verdutzt an und man hört
Zwischenrufe : „Was geht denn uns das an ?" . . . .
Der Präsident aber liest und liest unermüdlich
weiter . Die Zwischenrufer beruhigen sich. Sie merken
ja die Absicht . Nicht um die Rappapört -Stiftung handelt
es sich hier, sondern um Dr. Grunwald . Und nicht
*) Vergleiche nachstehende Artikel des Jahrganges 1912: bloß um Dr. Grunwald , sondern auch um seinen
„Hinter den Kulissen der Wiener Kultusgemeinde" (Nr. 14), „Der
Stiftungspreis des Dr. Max Grunwald" (Nr. 15) und „Ein Land¬ Schwiegervater Dr. J . S. Bloch , der hinter ihm steht.
rabbiner über den Stiftungspreis des Dr. Max Grunwald" (Nr. 16). Die Neuwahlen stehen vor der Tür , Dr. Stern ist selbst
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Kandidat . . . und Dr. Bloch Herausgeber einer jüdischen
Wochenschritt . Dr . Stern muß sich nun auf seine
alten Tage mit jüdischer Wissenschaft beschäftigen.
Sollen wir unsere Leser dazu verurteilen , sich
durch dieses lange Elaborat , dessen Verfasser jeden¬
falls außerhalb der Seitenstettengasse zu suchen ist,
durchzuwinden ? Das Interessanteste darin ist ja doch
das , was verschwiegen wird . . . .
Die Vorlesung des Dr. Stern begann mit den
Worten : „In der ,NeuenNational -Zeitung ' wurden in den
verschiedene Angriffe gegen das
letzten Monaten
Komitee der Dr . Moritz Rappaportschen Stiftung bezw.
gegen die von dem genannten Komitee zur Beurteilung
Juroren,
bestimmte
der eingelangten Preisarbeiten
veröffentlicht . Da das Komitee vom Vorstande gewählt,
somit für seine Tätigkeit zunächst dem Vorstande ver¬
antwortlich ist , so halte ich mich für verpflichtet , auf
Grund persönlich eingeholter Informationen , die fol¬
gende Mitteilung zu machen ."
Im Anschlüsse daran wird die unseren Lesern be¬
darge¬
kannte Geschichte der Preisausschreibungen
stellt und das bestätigt , was wir behauptet haben:
daß die meisten Preisausschreibungen ergebnislos
geblieben sind . Ueber die Gründe will sich der Herr
Verfasser außerhalb der Seitenstettengasse den Kopf
nicht zerbrechen . Dafür aber polemisiert er gegen
unsere Forderung nach Themen sozial -politischen In¬
haltes . Die Naivität dieser Polemik ist geradezu
rührend . Es wird nicht bestritten , daß trotz des klaren
Wortlautes des Stiftungsbriefes bisher kein einziges
- politischesThemaausgeschrieben
sozial
wurde . Zur Entschuldigung wird aber folgendes an¬
geführt : „Nun ist es bekannt (?), daß die Behandlung
sozialpolitischer Fragen gerade in den letzten Jahren
durch Berufene und auch Unberufene eine förm¬
zu Tage gefördert hat ."
liche Ueberproduktion
Mit diesem Ausspruche hat der Verfasser dieses
Elaborates seine Ignoranz bewiesen und wir be¬
dauern nur , daß sich der Herr Kultuspräsident durch
die kritiklose Vorlesung dieses Elaborates , von dem
er selbst erzählte , daß es im Sekretariate ausgearbeitet
wurde , eine Blöße gegeben hat . Denn auf dem Ge¬
Sozialpolitik in Oesterreich ist
biete der jüdischen
leider , und das sollte ein Wiener Kultuspräsident doch
wissen , im Gegensatze zu Deutschland , nichts ge¬
arbeitet worden . Wir fürchten , daß Dr . Stern trotz aller
„Ueberproduktion " in eine sehr arge Verlegenheit käme,
wenn er uns auch nur den Titel eines jüdisch -sozial¬
politischen Werkes , das in Oesterreich erschienen ist,
angeben müßte . Am Ende weiß Herr Dr . Stern nicht,
was eigentlich unter jüdischer Sozialpolitik zu verstehen
sei . Dann sollte er aber nicht seine Sekretäre , sondern
eher seinen Bibliothekar fragen.
Nun kommt der Schlußeffekt des Elaborates : Die
Verherrlichung des Rabbiners Dr . Grunwald . Das
Sekretariat — dieses soll ja den Aufsatz verfaßt haben —
verkündet durch den Mund des Präsidenten seinen
wissenschaftlichen Ruhm . Und wer könnte dem Urteil
einer so maßgebenden wissenschaftlichen Instanz , wie
das Sekretariat der Wiener Kultusgemeinde , noch
widersprechen ? . . .
Selbst wir können es allerdings nur teilweise.
Wir werden demnächst über den wissenschaftlichen
Wert der von der Rappaport -Stiftung preisgekrönten
„Der Einfluß Spinozas auf
Arbeit Dr . Grunwalds
deutsche Denker und Dichtei " Gutachten erster Kapa¬
zitäten veröffentlichen , die anders lauten , als die des
— Sekretariats ; über die letzte Arbeit betreffend
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Samuel Oppenheimer müssen wir dem Sekretariat das
Urteils -Monopol überlassen . Denn die Arbeit wird nicht
publiziert , nicht einmal das Urteil der Juroren . . .
Nach dieser Richtung müssen wir den 3000 KronenRuhm des Dr. Grunwald unangetastet lassen . Nun hat
Dr . Stern sein
Dr . Grunwald seine Ehre , und
L.
Mandat „gerettet ".

Die jüdische Einwanderung in die
(12.
Vereinigt. Staaten im Jahre 1911
Von Arthur Meyerowitz (Berlin).
Nach dem vorliegenden Geschäftsbericht des „Ge¬
neral Commissioner of Immigration " ist im abgelaufenen
Geschäftsjahr — vom 1. Juli 1911 bis 1. Juli 1912 —
80.595 jüdischen Einwanderern der Eintritt in die Ver¬
einigten Staaten gestattet worden , gegen 90.223 im
Jahre 1910/11 . In Prozenten ausgedrückt betrug die
jüdische Einwanderung im Jahre 1911/12 9*4 Prozent
der Gesamt -Einwanderung , gegen 104 Prozent im
Jahre 1910/11.
Die jüdische Einwanderung in die Vereinigten
Staaten ist im abgelaufenen Jahre um 10.628 oder um
1 Prozent gesunken , während die Einwanderung der
slavischen Völker sich ansehnlich vermehrt bat.
Die deutsche Einwanderung blieb auf derselben
Höhe des Vorjahres , dagegen hat sich die englische,
italienische und skandinavische Einwanderung bedeu¬
tend verringert und zwar in viel höherem Grade als
die jüdische.
be¬
Wenn man aber die Rückwanderungsstatistik
rücksichtigt , so ergibt sich , daß die tatsächlich statt¬
die größte
Einwanderung
gehabte jüdische
Na¬
aller anderen
derjenigen
gegenüber
ist.
gewesen
tionalitäten
Das Verhältnis von Einwanderung zu Rückwan¬
derung stellt sich wie folgt:
Rückwand. Prozent
12
Einwanderung
9-2
7.418
• • • 80.595
Juden
12-0
4.086
Irländer • • • 33 .922
209
10.341
Engländer • • 49.689
23-0
15.026
Deutsche • • 65.343
43-2
9.744
Russen • • • 22.558
44-3
37.764
Polen • • • • 85.163
49-6
12.526
Slovaken ■ • 25.281
67-6
109.887
Italiener • ■ • 162.445
Einwanderern sind im
Von den jüdischen
ganzen 1064 oder 1*3 Prozent zurückgewiesen worden,
gegen 1909 oder 2-2 Prozent im Jahre 1911. Die Zahl
der zurückgewiesenen jüdischen Emigranten ist bedeu¬
Nationen . So
tend kleiner als bei allen anderen
wurden von Engländern 2 3 Prozent , Franzosen 3 6,
Griechen 4*4, Bulgaren und Serben 5' 1 Prozent zurück¬
gewiesen . Nur die Zahl der zurückgewiesenen Deutschen
ist etwas kleiner als bei den Juden , nämlich 1*2 Pro¬
zent . Dies widerlegt am besten die von Einwanderungs¬
gegnern immer wiederholte Behauptung , die Juden
stellten ein unerwünschtes , minderwertiges Einwande¬
rungsmaterial dar.
Aus dieser Tabelle ergibt sich , daß die Juden
unter den in den Vereinigten Staaten verbliebenen
Einwanderern das größte Kontingent stellen . Während
bei anderen Nationalitäten ein gewisser Ausgleich zu
der Einwanderung stattfindet durch die Rückwanderung,
bleiben die jüdischen Einwanderer fast sämtlich im
Lande . Diese Erscheinung ist eine konstante und in
letzten 10 bis 15 Jahren zu beobachten . Sie ist da-
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rauf zurückzuführen , daß die Juden , selbst unter
schlechten ökonomischen Verhältnissen , es vorziehen,
in den Vereinigten Staaten zu verbleiben , als nach
ihren Heimatländern zurückzukehren , wo sie politischer
und sozialer Verfolgung ausgesetzt sind . Das ist auch
die Ursache , weshalb die jüdische Bevölkerung der
Vereinigten Staaten viel schneller wächst , als diejenige
aller übrigen Nationalitäten . Da die Juden ferner
mit der ausgesprochenen Absicht, im Lande zu ver¬
bleiben , herüberkommen , ist die Assimilationstendenz *)
dieser Volksgruppe eine ausgesprochene und beabsich¬
tigte , ihr Aufgehen in die amerikanische Gesellschaft
ein schnelleres , als bei allen übrigen Nationalitäten.
Die politische und gesellschaftliche Stellung der Juden
in den Vereinigten Staaten steht unter diesen Um¬
ständen eher in einem entsprechenden Verhältnis zu
ihrer Zahl als bei den übrigen Rassen . Das tritt be¬
sonders deutlich hervor bei der Präsidentenwahl , wo
die Juden im Staate New-York ausschlaggebend sind
und somit indirekt auf den Verlauf der ganzen Wahl¬
kampagne einen bedeutenden Einfluß ausüben.

Die Juden in Bulgarien.
Wie die letzten Nachrichten aus Bulgarien melden,
h.iben die bulgarischen Juden in ihrer Gesamtheit be¬
schlossen , die Regierung in dem jetzt ausgebrochenen
Kriege nach allen ihren Kräften zu unterstützen . Und
das ist ja auch kein Wunder , denn die relativ kleine
Zahl Juden hat sich in dem sympathischen Bulgarien
über die Behandlung , die ihnen von der Regierung
zu teil wird, nicht zu beklagen.
hat allerdings über Bulgarien
Georg Brandes
keine gute Meinung geäußert . Insbesondere die bul¬
garische Sprache gefällt ihm nicht , weil sie die vulgärste
in ganz Europa sei. Vielleicht war diese seine An¬
schauung noch in den achtziger Jahren gerechtfertigt.
In den letzten Jahren hat sich aber dank der energischen
Tätigkeit des klugen Königs Ferdinand und seiner
zielbewußten Regierung viel, sehr viel geändert.
Ein Beweis für die Höhe , auf welcher das bul¬
garische Volk steht , ist die Toleranz , mit welcher die
Juden in allen Fragen von ihm behandelt wird . Im
Grunde genommen sind die Bulgaren ein Agrar -Volk,
sitzend auf einem fruchtbaren Stück Erde . Man nennt
ja auch die Gegend , die an das Schwarze Meer grenzt,
das „Mekka des Balkans ". Je länger man sich dort
aufhält , desto besser gefallen einem Land und Leute,
deren Art und Wesen , die musterhafte Landwirtschaft
der Bauern , sodaß man manchmal glauben könnte,
man sei nicht im ärmsten Süden , sondern im Norden
Europas.
Die Juden wohnen in Bulgarien nicht nur in
der Stadt , sondern auch auf dem Lande unter den
Bauern . Da gibt es keine „Tscherta " (Ansiedlungsrayon ), keine drückenden Beschränkungen für die
Juden in Handel und Gewerbe , keine Monopolisierung
der Schulen für Nichtjuden , keine Zurücksetzung des
Juden in der Armee. Daher nehmen die Juden in
diesem Lande auch die höchsten sozialen Stellungen
ein . Es ist nur jammerschade , daß in diesem kleinen
wohnen.
Juden
Paradiese nur vierzigtausend
Dafür leisten ja auch die bulgarischen Juden sehr viel
für ihr Land . Sogar um die Entwicklung der bulga¬
rischen Armee haben sich die Juden verdient gemacht.
jüdisches
Noch jetzt besteht ein spezielles
*) Man versteht eben in Amerika ganz etwas anderes unte r
A n in. der Red.
Assimilation als bei uns .

- Korps , das jeden Moment mobilisiert
Reserve
werden kann , vielleicht schon in diesem Augenblick
mobilisiert ist. Dieses wurde bereits im Jahre 1878
von jüdischen Freiwilligen gegründet , als Bulgarien
mit Serbien Krieg führte . Und nur durch die Tapfer¬
keit dieses jüdischen Freiwilligenkorps ist es damals
den Bulgaren gelungen , dem Feinde einen wichtigen
strategischen Punkt zu nehmen . . .
Die bulgarischen Juden haben in der Skuptschina ein Mandat , einen Vertreter im Senat , sind
angesehene Männer und kandidieren auch für Minister¬
portefeuilles . Im allgemeinen genießen die Juden in
Bulgarien großes Ansehen . Wenn hie und da Gerüchte
über Pogrome verbreitet wurden , so beruhen diese auf
Erfindungen und bewußten Lügen.
Äußerst charakteristisch für die Zufriedenheit der
Juden in Bulgarien ist folgendes Ereignis . Vor zwei
Jahren hat die spanische Regierung einen Bevoll¬
mächtigten nach der Türkei geschickt , damit er die
Spaniolen bewegen sollte , sich in Spanien ständig
niederzulassen . Als er sah , daß er dort unter den
Juden keinen Erfolg hätte , begab er sich nach Bulgarien,
um dort sein Glück zu versuchen und dort die Nach¬
kömmlinge der aus Spanien vertriebenen Sephardim
zu überreden , ihr Domizil nach Spanien zu verlegen.
Aber auch hier fand sich niemand , der bereit gewesen
wäre , Bulgarien zu verlassen , obwohl sich unter den
bulgarischen Juden 95 Prozent Sephardim befinden,
deren Muttersprache spanioiisch ist und bei denen
sich spanische Literatur noch bis heute erhalten hat.
Wie alle Sephardim , sind auch die bulgarischen
Juden gesunde , kräftige Menschen , denen es auch an
gesunder Auffassung und Intelligenz nicht mangelt.
Sie sind konservativ und halten an der alten jüdischen
Tradition fest. Die meisten von ihnen tragen euro¬
päische Kleidung , ihr Familienleben ist jedoch noch
ganz altfränkisch geartet . Während die bulgarischen
Bäuerinnen noch in ihrer Mehrzahl Hosen tragen,
gehen jedoch die jüdischen Frauen auf der Straße
verschleiert und tragen die „Faraschah ", ein zweimal
zusammengelegtes orientalisches Kleid.
Was das jüdisch -religiöse Leben in Bulgarien
anbetrifft , so sind die verschiedenen Gemeinden mit
allen nützlichen und nötigen Institutionen und An¬
stalten versehen . Die jüdischen Gemeinden sind autonomisch organisiert und ihr Haupt , der Cha Cham,
(der Titel „Baschi " ist heute in Bulgarien abgeschafft)
steht unter dem besonderen Schutz der Regierung.
Die kleine Spannung , die zwischen Sephardim
und Aschkenasim bestanden hat und an deren Be¬
seitigung alle besseren Kreise in Bulgarien arbeiten,
wird wohl dadurch bald als aufgehoben zu betrachten
sein , daß zum Haupt -Chacham in Sofia Dr. Ehre npreis berufen wurde . Denn dank seinen Bemühungen
ist in Sofia eine der schönsten Synagogen in Europa
erbaut worden , die vor wenden Jahren in Gegenwart
des Königs Ferdinand eingv .veiht wurde.
Assimilation , Taufe sind den bulgarischen Juden
etwas ganz unbekanntes . Aber ein heftiger Kampf
wird hier gegen die „Allianz "-Scbulen ausgefochten.
Schulen.
Deshalb eröffnen die Gemeinden eigene
Und zum Staunen Europas lernen hier christliche
Schulen , obwohl ja die bul¬
Kinder in jüdischen
garische Regierung auch für die Bildung und Ent¬
wicklung ihres Volkes sorgt . Sogar ein jüdisches
Institut für schöne Künste befindet sich in Sofia, an
welchem Professor Schatz , der Begründer des „Bezalel"
eine Zeillang gelehrt hat.
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Reminiscenzen.

Leute, die unser Volksblatt, weil es manchmal jüdische Arroganz
kampelt, einen Judenfeind
oder Judenfresser heißen. Da sei
Die in der letzten Nummer Ihres sehr geschätzten Blattes Gott vor ! Mir gilt Christ und Jud gleich, und mit Freuden erzähle
erwähnte Behauptung eines «alten Mannes", bezüglich der ich jeden schönen Zug von Israeliten . Mit Freuden nenn ' ich
Beruf»ng Dr. Jellineks
nach Wien, beruht teilweise
auf Wahr¬ die edle Frau Herz, Der Platz wird mir zu klein, um alles aufzu¬
heit. Vor vielen Jahren hat G. Wolf , wenn ich nicht irre, in der zählen, was dieser Engel in Menschengestalt , diese Mutter der
„Neuzeit" erzählt, daß er, als er im Sommer 18.55 eine Ferien¬ Armen, schon getan usw. Und nicht einmal ihren Namen wird
reise nach Deutschland unternahm, vom Wiener Kultusvorstand die Stiftung in Jerusalem führen, sondern ,Simon v. Lämclsche
ersucht wurde in Leipzig an einem Sabbathe, da gerade Stiftung' heißen, nach dem Namen ihres verewigten Vaters. Ihre
Dr. Jellinek ~ den er bis dahin noch nicht persönlich kannte — Töchter, denen sie eine treffliche Erziehung gegeben , sehen mit
predigen wird, die Synagoge zu besuchen . Wie sehr aber war er Freuden auf die Mutter ; wir aber, der Judenfeind , der Judenfresser
überrascht, als er den genialen , geistvollen Prediger, der fast vor küssen mit Tränen der Rührung die edle Hand der Jüdin und
Brüdern zu : Gehet hin und tut
leeren Bänken sprach, einen höchst gediegenen meisterhaften rufen unseren christlichen
Vortrag mit großer Begeisterung abhalten hörte. Dieser seiner desgleichen !"
So dachten und schrieben die Judenfeinde in der Mitte des
Bewunderung hatte er dann spater dem Wiener Vorstande gegen¬
über entsprechenden Ausdruck verliehen.
vorigen Jahrhunderts . Wie ganz anders denken und schreiben die
Daß jedoch Jellinek nicht, ohne vorher einen Probevortrag, offenen, wie die verkappten Antisemiten der modernen Zeit!
Am itai.
oder richtiger, eine „Gastpredigt " gehalten zu haben, akzeptiert
wurde, ist aus folgenden Notizen in den „Wiener Mitteilungen"
vom Jahre 1856 klar und deutlich zu ersehen.
In Nr. 12, vom 17. März 1856, heißt es : . Vorigen Samstag
Die Tätigkeit der „ICA" erstreckt sich neben der
haben bereits die Probepredigten begonnen , und zwar eröffnete
Sorge für den wirtschaftlichen Schutz der notleidenden
den Reigen Herr Rabbiner Dr. M e i s e 1 aus Stettin .Er erfreute sich
und verfolgten Juden auch auf den Schutz der kultu¬
bereits eines guten Rufes seit jener Zeit, wo derselbe im Jahre
1846 in Prag predigle. Indem wir uns vorbehalten, nach dem Schluß rellen und moralischen Interessen der jüdischen Volks¬
sämtlicher Probepredigten ein Resume zu geben , wollen wir hier massen . In letzterer Richtung gibt es noch viel zu tun.
nur die Herren namentlich anführen, die zu Probepredigten außer In den östlichen und südöstlichen Ländern Europas
Herrn Dr. Meisel berufen sind. Herr M. Singer, Rabbiner in grassiert eine furchtbare , moralische Pest , gegen die
Mergentheim in Würtemberg, Herr Dr. Biedeberg, Prediger in von jüdischer Seite bisher noch viel zu wenig vorge¬
Posen, Herr Dr. Joel, Lehrer am Seminar in Breslau. — Diese kehrt wurd ?, wiewohl sie an dem Mark unseres Volks¬
. Es be¬
vier Herren werden die Probepredigten bereits vor Pesach abge¬ organismus nagt : der Mädchenhandel
stehen bisher drei Organisationen
in England und
halten haben . Nach der Festzeit treffen ein Herr Dr. Jellinek
Prediger in Leipzig und Herr Dr. Fürst, Rabbiner in Endingen in Frankreich , die den Mädchenhandel bekämpfen und
sie werden alle von der „ICA" unterstützt . Wir lesen
der Schweiz*.
In Nr. 16, vom 14.April 1856, der „Wiener Mitteilungen " heißt darüber in ihrem letzten Berichte (S. 362 fg.) folgendes:
es wieder : „Dem Vernehmen nach hat Herr Dr. Jellinek
auf Jüdischer
zum
von
die Konkurrenz um die hiesige Predigerstelle verzichtet. Derselbe
und
ist erbötig, einer Einladung
des hiesigen Vorstandes zur Ab¬
(Jewish Association for the Protection of Girls
haltung einer Predigt zu folgen, jedoch erst, wenn die Probe¬
and Women ).
predigten vorüber sein werden. Wir werden auf diesen Inzidenz¬
fall in unserem nächsten Artikel „Über das Bethaus in der Leopold¬
Dieser Verein hat die Aufgabe , jungen jüdischen
stadt " zurückkommen.
Mädchen zu helfen , die nach London kommen , um sich
Endlich in Nr. 45, vom 3. November 1856, der „Wiener dort eine Stellung zu suchen oder die sich dort nur vorüber¬
Mitteilungen" ist folgende beachtenswerte Notiz zu lesen:
gehend aufhalten und dann ihre Reise über den Ozean
„Herr Dr. Adolf Jellinek, der rühmlichst bekannte Kanzel¬ fortsetzen wollen . Man läßt ihnen tätige Hilfe angeredner aus Leipzig, ist bei seiner Durchreise durch Wien von dem deihen , indem man sie in gute Absteigquartiere weist,
geehrten Kultus-Vorstande eingeladen worden, im hiesigen Tempel ihnen Arbeit verschafft und sie ganz besonders gegen
die M ä d ch en h ä nd 1er schützt.
eine Gastpredigt
zu halten."
Aus diesen drei Notizen des sehr gut informiert gewesenen
Die hauptsächlichste Aufgabe dieses Vereines be¬
Letterisschen Blattes ist deutlich zu entnehmen , daß der selige steht darin , die jungen Mädchen am Bahnhof
zu
Jellinek, ehe er hier zum Prediger ernannt wurde, wohl keine empfangen . Seine Vorsteherinen postieren
sich an
Probe-, sondern eine Gastpredigt gehalten habe.
allen großen Bahnhöfen Londons , an denen internatio¬
Bei dieser Gelegenheit gestatte ich mir hier nur no h eine, nale Züge ankommen oder abfahren . Auch in den
auf die Stiftung der seligen Frau Elise Herz, geb . Lämel, bezug¬ Docks , wo die großen Schiffe, die von nordeuro¬
habende Notiz der „Wiener Mitteilungen " — aus der die anti¬ päischen Häfen kommen , anlegen , sieht man diese
semitischen Journalisten der Gegenwart ersehen mögen, daß sie humanen Damen . So wurden im Jahre 1911 allein
ihren Berufs- und Gesinnungsgenossen der damaligen Zeit an Ehr¬ 660 Schiffe, die 18.924 Passagiere trugen , überwacht
lichkeit und Aufrichtigkeit weit nachstehen — zu reproduzieren:
und 5 4 1 junge Mädchen in Obhut gekommen . Diese
In Nr. 7 vom 11. Februar 1856 der „Wiener Mitteilungen"
brachte man an die Adressen , wohin sie empfohlen
heißt es : „Herr Anton Langer, einer der talentvollsten jüngeren
waren , wenn sie jedoch weiter fahren wollten , zu den
Dichter für die Volksbühne, spricht sich im letzten Hefte des von Abfahrtsbahnhöfen oder zu den Schiffen , auf denen sie
ihm redigierten Volksblattes, aus Anlaß der Stiftung von Frau ihre Reise fortsetzen wollten , oder sie wurden schließlich
Elise Herz, geb. von Lämel, in einer so ehrenvollen Weise über in die Gasträume dieses Vereines oder zu Personen
seine Stellung zu den Bekennern des Judentums aus, daß wir gebracht , von denen man mit Recht annehmen kann,
uns verpflichtet halten , in unserem Blatte davon Akt zu nehmen:
daß sie sich in richtiger Weise ihrer annehmen würden.
Auch die Bureaux , die dieser Verein in der Pro¬
„Der Gott, der auf die Herzen schaut, wird gewiß seinen reichsten
vinz unterhält , beschäftigen sich intensiv mit der UeberSegen auf das Haupt einer edlen Frau, die in unserem halten,
und Ueberwachung der
trockenen Jahrhundert ihres Gleichen sucht, ausströmen. Es gibt nahnie von Emigrantinnen

Gegen den Mädchenhandel.

Verein

Schütze
Frauen.

Mädchen
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Züge und Paketbote in Liverpool , Manchester , Grimsby.
Jetzt bilden sich solche Komitees in Hull, Glasgow
und Leeds . In Southampton , wo sich ja ein sehr großer
Teil des südamerikanischen Mädchenhandels konzen¬
triert , wird dieser sehr anstrengende Dienst durch
einen Spezial -Inspektor versehen , der im Vorjahre
nicht weniger als 373 Paketbote und 294 internatio¬
nale Züge bewacht hat . Im Laufe des Jahres übernahm
er 309 junge Mädchen in seine Obhut , unter denen
sich auch ungefähr 30 Christinnen befanden.
Der Verein hat naturgemäß das Streben , seine
Tätigkeit immer weiter auszudehnen , sogar auch über
die englischen Provinzen hinaus , indem er ständige
Beziehungen zu den analogen Organisationen Deutsch¬
lands , Amerikas , Rußlands , Belgiens , Italiens , Aegyptens
etc. etc. aufrecht erhält . Ja , er hofft sogar , auch mit
Indien , China und Japan
in Verbindung treten
zu können , wo die Mädchenhändler ihr scheußliches
Handwerk am tollsten treiben.
Die Vereinigung besitzt auch ein Zweigbureau
in Buenos -Ayres, das im Vorjahre schöne Leistungen
aufzuweisen hatte und den jungen jüdischen Emigran¬
tinnen mit Auskünften tatkräftig an die Hand geht.
Der Vertreter dieses Bureaus war bei der Ankunft von
452 Paketboten , auf denen sich 192.781 Passagiere
befanden , anwesend — nicht eingerechnet die Schiffe
der Lokallinie Montevideo -Buenos -Ayres.
Vereinigung zum Schutze junger Mädchen.
(Association pour la Protection de la Jeune fille —
Section israelite .)
Wir haben auch im Laufe des letzten Jahres
dieser Vereinigung unsere Unterstützung gewährt , die
sich auf Grund der internationalen Konferenz
der
jüdischen Vereinigungen für die Unterdrückung des
Mädchenhandels , die vom 5. bis 7. April 1910 in
London tagte , gebildet hat.
So jung diese neue Vereinigung ist, so kann sie
doch schon in diesem einen
Jahre sehr schöne Re-

die

sultate aufweisen . Sie beschäftigte sich 1911 mit 52
Mädchen , die aus den verschiedensten Ländern
stammten ; darunter waren Mädchen aus Frankreich
und verschiedenen anderen Gegenden Europas , cber
außerdem auch aus China und Indien.
Auch diese junge Vereinigung hat sich mit den
Hilfsbureaux der Bahnhöfe ins Einvernehmen gesetzt,
die wir ständig subventionieren . Sie läßt sich die
Adressen der Mädchen , denen man Hilfe angedeihen
läßt , angeben und bemüht sich, sie zu placieren.
Vereinigung zur Unterdrückung des Mädchen¬
handels.
(Association pour la Repression de la traite des blanches ).
Wir interessieren uns hauptsächlich für die Hilfs¬
bureaux an den Bahnhöfen , die von dieser Vereini¬
gung geschaffen wurden , um die jungen Auswan¬
derinnen , die allein reisen und Paris berühren müssen,
zu empfangen und ihnen ihren Schutz zu gewähren.
Im Jahre 1911 haben die Vorsteherinenn dieser Bureaux 14.335 junge Mädchen unterstützt . Ungefähr an
4136 unter ihnen erteilten sie Auskünfte , wo sie
leichten Dienst verrichten könnten
. Am meisten Zeit
wurde darauf verwendet , die Mädchen in den Besitz
ihres Gepäcks zu bringen und ihnen eine Fahr¬
gelegenheit zu verschaffen . Denn gerade die schützt
sie vor der Berührung mit den Mädchenhändlern,
die um die internationalen Züge herumschleichen , um
zu „mardern " .
Die Zahl der jungen Mädchen , die so bis zur
Ankunft ihrer Eltern oder ihres Brotgebers betreut
wurden , belief sich auf 3971. In den verschiedenen,
mit der Vereinigung in Verbindung stehenden Asilen
wurden 1543 reisende Mädchen untergebracht . 3114
wurden an die Adresse gebracht , an die sie empfohlen
waren . Vom Ankunfts - zum Abfahrtsbahnhof wurden
1591 begleitet . Elfmal konnten wir feststellen , daß wir
es mit offenbaren Fällen von Mädchenhandel zu tun
hatten.

jQdiscjieEniQRflTION.
Herr Direktor Arthur M ey r owi tz an Bord des „Kaiser Wilhelm H. "
begleitet . In Southampton kam am Dienstag , den 8 . Oktober , Mr.
Israel Z a n g w i 11 aus London an , um am Bord des Dampfers
Herrn Dr. Jochelmann zu begrüßen und mit ihm während des
vierstündigen Aufenthaltes des Dampfers in Southampton über
die Mission seiner Amerikareise zu sprechen.

„Wohin" — eingestellt.
Die jüdische Monatsschrift „Wohin ", das Monats -Organ
der jüdischen Emigrationsgesellschaft in Kiew, hat nach einjährigem
Bestand zu erscheinen aufgehört . In der jüdischen Journalistik
bleibt eine empfindliche Lücke zurück . „Wohin " war vorzüglich
redigiert und hat das jüdische Emigrationsproblem sehr ernst , oft
auch wissenschaftlich behandelt . Offenbar ist in Rußland kein
Platz für eine zweite Emigrationszeitschrift.
*

Reise Dr. Jochelmanns nach Amerika.
Dr. J o c h e 1m a n n, der Direktor der jüdischen EmigrationsGesellschaft in Kiew (Ito) ist nach Amerika gefahren , um dort die
Einwanderungsverhältnisse , insbesondere in Galveston , an Ort und
Stelle zu studieren , resp . die Galveston -Einwanderung auf weiterer
Grundlage zu organisieren . Von Bremen bis Cherbourg hat ihn

Emigrations-Konferenzen.
In der letzten Zeit fanden in Oesterreich zwei hochwichtige
Emigrationskonferenzen statt : 4. Intern . Konferenz für Auswan¬
derungswesen in Wien (11. September 1912) und eine Konferenz
in Krakau anläßlich des polnischen katholischen Kongresses . Beide
Versammlungen waren von hervorragenden Fachmännern , Reprä¬
sentanten der hohen Geistlichkeit und des hohen Adels besucht,
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womit jedenfalls der Beweis erbracht wurde, daß die Führer der
katholischen Gesellschaft in Oesterreich für die Emigrationsfrage
ein wachsames Auge und ein warmes Herz haben.
Den „Führern" der jüdischen Gesellschaft in Oesterreich
fehlt leider beides.

Ein Friedensgericht für Einwanderer.
In New-York ist ein besonderes Gericht für die Klagen der
Einwanderer errichtet worden. Es ist ein Schiedsgericht, welches
sehr prompt judiciert. Die Gerichtskanzlei ist selbst an Sonn- und
Feiertagen offen; die Gerichtsverhandlungen finden abends statt,
da die Einwanderer tagsüber beschäftigt sind. Damit ist zum
Schutze der „Grünen " sehr viel geschehen.

Zur Eröffnung des Panama-Kanals.
Mit der Eröffnung des Panama-Kanals wird im Westen der
Vereinigten Staaten speziell in Kalifornien ein großes Zuströmen
von Einwanderern eiwartet. Um dem vorzubeugen, hat der BneiBrith-Orden in Los Angelos bereits den Beschluß gefaßt, am
Stillen Ocean zahlreiche jüdische Hilfs-Komites einzusetzen und
überdies die jüdischen Farm-Gründungen zu fördern.

Die Auswanderung über Triest.
Von der Austro-Americana wurden im Jahre 1912 bis inkl.
30. September 9978 Auswanderer nach Nordamerika, 8597 nach
Südamerika, zusammen 18575 Personen, gegenüber 5151 bezw.
5757 zusammen 10908 Auswanderer in derselben Zeitperiode des
vorigen Jahres befördert ; die Zunahme beträgt somit 7667 Personen.

ftRReSPONDSNZgN

Spende.
wollendes Ehepaar hat zu
Ein ungenanntsein
erliegenden
den bereits bei der Kultusgemeinde
K 150.000 in Effekten und K 90 .000 in Versicherungspolizzen einen weiteren Betrag von K 30 .000 in
Effekten für die Errichtung eines Pavillons im KaiserJubiläums -Knabenwaisenhaus gespendet . Die hoch¬
herzige Zuwendung wird mit dem Ausdrucke des
wärmsten Dankes zur Kenntnis genommen,

Neuwahlen.

Die Liste der zur Neuwahl gelangenden Mandatare
ist unseren Lesern bereits bekannt.
wurden nun festgesetzt:
Als Wahltage
Für die Wahl durch die Gesamtheit der Wahl¬
berechtigten:
1912, für eine
, 24. November
Sonntag
1912.
eventuelle engere Wahl Sonntag , 1. Dezember
Für die Wahl durch die Höherbesteuerten:
, 4. Dezember 1912, für eine eventuelle
Mittwoch
, 6. Dezember 1912.
engere Wahl Freitag
Der Bericht des Präsidenten wird zur Kenntnis
genommen.
Dann folgt die „Ehrenrettung " für Rabbiner
, die wir an leitender Stelle behandeln.
Dr . Grünwald
Abgesehen von der ganzen Mache , zeigt sich der
kleinliche , chikanöse „Geist " des Kultuspräsidenten
noch im folgenden : Die Sitzung fand am 13. d . M.
statt . Das Kommunique über diese Sitzung wird uns
vor der Druck¬
erst am 23. d. M., unmittelbar
legung , übermittelt . Man braucht also zehn Tage
zu dessen Abfassung . In Wirklichkeit wollte man uns
keine Zeit lassen , die einseitige Stellungnahme des
zu würdigen : dieses
Kultusvorstandes entsprechend
Manöver ist selbstverständlich nicht gelungen.

Oesterreich-Ungarn.
Geheime Plenarsitzung des Kultusvorstandes. Die Audienz der orthodoxen Landeskanzlei.
Wien . Über die am 13. d. M. stattgehabte
Kultusvorstandes
des
Plenarsitzung
geheime
kommt uns am 23. d. M. ein Kommunique zu, dem
wir nachstehendes entnehmen:
Nachrufe.
hält der
Vor Übergang in die Tagesordnung
Präsident dem seit der letzten Plenarsitzung dahin¬
einen
geschiedenen Vorstandsmitgliede Max Frank
tiefempfundenen Nachruf.
Der Präsident gedenkt dann des Ablebens der
und des Architekten Jakob
Frau Regine Landeis
Modern , der als Mitglied des Baukomitees in über¬
aus hingebungsvoller Weise tätig war.
Die Versammlung , die sich zum Zeichen der
Trauer von den Sitzen erhoben hatte , beschließt die
in das
dieser Trauerkundgebungen
Einverleibung
Protokoll.
Die Genehmigung der Statuten -Änderung.
Die erfolgte Genehmigung der in der Sitzung
vom 6. Februar 1912 beschlossenen Änderungen des
Statutes der Kultusgemeinde seitens des k. k. Mini¬
steriums für Kultus und Unterricht wird zur Kenntnis
genommen.
Wir werden den vollen Wortlaut dieser Änderung
in der nächsten Nummer nachtragen ; die wichtigste,
unseren Lesern bereits bekannte Acnderung besteht
darin , daß die Kultussteuerträger , die für das laufende
Jahr keine Kultussteuer bezahlt haben , trotzdem im
laufenden Jahre wahlberechtigt seien.

Budapest . Zum 80. Geburtstag des Königs hatte
die orthodoxe Landeskanzlei an den König ein pracht¬
voll ausgestattetes Album gesendet und um eine Audienz
angesucht . Diese Audienz sollte den Dank der ortho¬
doxen Landeskanzlei dafür abstatten , daß es im Jänner
1911 40 Jahre wurden , daß die orthodoxe Organisation
bestätigt wurde . Diese Audienz fand nach unaufhör¬
lichem Drängen beim Ministerium mit 20-monatlicher
Verspätung statt . Präsident Adolf Frankl , der Ober¬
rabbiner königl . Rat Reich —Budapest , Oberrabbiner
r—Pozsony , der Kanzleirat Chaim Loser
Schreibe
und Dr . Kaba wurden am 14. ds . bei
Hartstein
den allgemeinen Audienzen in Wien empfangen . Frankl
hielt die Ansprache , worin er den Dank der „Orth . isr.
Konfession " aussprach und um weitere Huld bat.
Der König verlas hierauf folgende Antwort:
„Den Ausdruck der im Namen der ungarländischen orthodox -israelitischen Konfession ver¬
dolmetschten Huldigung nehme Ich mit Dank ent¬
gegen und es gereicht Mir zur Freude , daß Sie
im Rahmen der von Mir genehmigten Organisation
die religiösen Gefühle pflegten und in patriotischer
Weise wirkten . Seien Sie überzeugt von Meiner
weiteren Gnade und von Meinem Schutze ".
stellte dann die Mitglieder der
Herr Frankl
Deputation vor . Se . Majestät richtete an den Buda¬
pester Oberrabbiner eine Frage , worauf der greise
Oberrabbiner , dessen ehrwürdige Erscheinung und an¬
dächtig gesprochener Segenspruch einen sichtlich guten
Eindruck machten , bemerkte , daß er als Rabbiner der
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älteren Zeit nur deutsch spreche , worauf Se. Majestät
huldvoll nickend die Konversation in deutscher Sprache
richtete der
fortsetzte . An Oberrabbiner Schreiber
König die Frage : „Wo haben Sie studiert ?" und „Wie
wurde gefragt:
geht es in Pozsony ?" Hart stein
„Gibt es viel in der Kanzlei zu tun ?", worauf dieser
erwiderte : „Zwanzigtausend Briefe expedieren wir in
einem Jahre ".
Advokat Dr. Kaba , der die Militär -Jubiläums¬
medaille trug , wurde gefragt , bei welchem Regiment
er gedient hat.
Dann setzte der König das Gespräch mit dem
Präsidenten Frankl fort, dessen Inhalt gewiß für die
weiten jüdischen Kreise von großem Interesse sein
dürfte.
König : „Wie steht es mit der Religio¬
sität ? Gibt es viele Fromme ?"
Frankl : „Es wäre unbescheiden , Majestät , wenn
wir uns selbst als fromm bezeichnen würden . Aber wir
sind bestrebt , die Religiosität zu pflegen ; darum sind
wir ja orthodox . ."
König : „Tun Sie es und bestreben Sie sich
auch ! Denn Hauptsache ist Religiosität ! Ist die Zahl
der Orthodoxen groß ?"
Frankl : Mit Ausnahme der Hauptstadt , wo die
den streng religiösen Lebens¬
Existenzbedingungen
wandel besonders erschweren , sind wir im ganzen
Lande in überwiegender Majorität , es gibt ganze
Gegenden , wo sämtliche Gemeinden ausnahmslos
orthodox sind ."
Kön ig : So ? Das freut mich ! Doch wie zahlreich
ist die Orthodoxie ?"
Frankl : „Wir bilden zirka zwei Drittel der ge¬
samten Judenschaft Ungarns ."
König : „Das freut mich."
Damit war die Audienz zu Ende.

Rußland.
Ein jüdischer Sieg in Warschau.
Warschau , den 22. Oktober . (O r i g.-M i 11.) Das
Unglaubliche ist geschehen . In Warschau , dem Herzen
Polens , wo die Juden kaum ein Drittel der Bevölke¬
rung bilden , haben sie bei den Wahlen der Wahl¬
erobert.
männer für die Duma die Majorität
Unter 80 Wahlmännern sind 46 Juden . Sie haben
Duma -Abgeordneten
es in der Hand , einen jüdischen
für Warschau zu wählen.
Daß es soweit gekommen ist, daß sich die Juden
endlich aufgerafft und in nationaler Begeisterung den
Kampf aufgenommen haben , das haben die Polen
allein verursacht . Die antisemitische Haltung des
Polenklubs in der Duma anläßlich der Beratung der
Städte -Ordnung für Polen , bildete für die Juden den
Ausgangspunkt der Wahlagitation . Sie wollten vom
bisherigen Abgeordneten , dem Allpolen D m o w s k i,
nichts mehr wissen und verlangten die Aufstellung
Polen . Offenbar gibt es aber
des freisinnigen
in Warschau keinen . Selbst Herr Kucharzewski,
den die progressiven Polen aufstellen , hat es abge¬
lehnt , für die unbeschränkte Gleichberechtigung der
Juden in Polen einzutreten.
So blieb den Juden nichts anderes übrig , als
den Kampf aufzunehmen — mit Erfolg. Da Herr
als Wahlmann durchgefallen ist , kommt
Dmowski
er nicht mehr in Betracht . Kucharzewski ist der einzige
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polnische Kandidat , der für jeden selbstbewußten
Juden unmöglich ist . Die nationalen Juden kandi¬
; die charakterlosen
dieren nun Dr. Dawidson
Moschkos wählen und intr guieren im geheimen , um
die chassidischen Wahlmänner — die Moschkos selbst
haben keine Wahlmänner -Mandate erlangt — für den
Polen zu gewinnen.
Am 7. November findet die Dumawahl statt . Die
Moschkos haben bereits zum Wunderrabbi und zum
Terrorismus ihre Zuflucht genommen . Trotzdem hoffen
wir das beste.

SPREQrl5ddL.
„Ein alttestamentarisches Ehehindernis. '
Sehr geehrter Herr Redakteur!
Der von Ihnen berichtete Fall, daß der Rabbiner in LiVonio
die Training eines jüdischen Brautpaares nicht vollziehen wollte,
weil die Braut im dritten oder vierten Gliede von einer Ehe¬
brecherin abstamme , hat mich als modernen Menschen tief entrüstet.
Der Rabbiner beruft sich auf die Tora , auf das V. Buch Moses,
Cap . 13, 3. Wie Talmud und Schulchan Aruch diese Stelle inter¬
pretieren , ist hier ganz irrelevant ; maßgebend ist , wie die Tora
selbst sich erklärt , und da heißt es, ebenfalls im V. Buche Moses,
für die Kinder,
nicht
sollen
Cap. 24, 16: „Die Väter
, sondern
sterben
für die Väter
die Kinder
noch
".
sterben
Sünde
für seine
soll
jeder
sein
Und wie interpretierte Gott selbst bei Ezechiel
Wort ? Der Prophet sagt : „Was ist das für ein Sprichwort , das
unter Euch im Lande in Umlauf ist, in dem ihr sprechet : „Die
Väter aßen saure Trauben , und die Zähne der Kinder sind stumpf.
So wahr ich lebe , spricht der Herr , solches Sprichwort soll nicht
mehr unter Euch gehen in Israel . Denn siehe . . . . welche Seele
sündigt , die soll sterben . . . . Der seine Hand vom Unrechten
kehret , keinen Wucher und Ueberschuß nimmt , sondern meine
Gebote hält , und nach meinen Satzungen lebt , der soll nicht
. . . . So
willen
Missetat
Vaters
sterben um seines
sprechet Ihr ; warum soll denn ein Sohn nicht tragen seines Vaters
Missetal ? Darum , daß er recht und wohl getan , soll er leben.
soll
Denn welche Seele sündigt , die soll sterben . Der Sohn
und der
des Vaters
die Missetat
tragen
nicht
V a t e r s o 11 n i c h t t r a g e n d i e M i sse ta t des Sohnes ."
(Ezech . Cap . 18, 3 - 28).
So hat Ezechiel vor etwa dritthalb Jahrtausenden entschieden.
Und wie entscheidet ein moderner Rabbiner von heute ? !
Ein Laie.
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Große Wohltätigkeits -Stiftungen . Wie wir bereits be¬
Million
richteten , hat Dr . B o n d i in Prag mehr als eine
hinterlassen , von denen er den weitaus größten Teil zu
Kronen
wohltätigen Stiftungen testierte . Mehr als 200.000 Kronen hat er
seinen Verwandten hinterlassen ; verschiedenen Vereinen hat er
an 300.000 Kronen testiert und den Rest von mehr als 500.000
Kronen hat er der Kultusgemeinderepräsentanz
tetiert . Ueber die Verwendung dieses Betrages , der wohltätigen
Stiftungen gewidmet werden soll , hat ein sechsgliedriges Komitee
zu entscheiden , das der Verblichene in seinem Testamente selbst
genannt hat . Es sind cies die Herren : Präsident der Kultus¬
, Vizepräsident LanDr. Rosenbacher
gemeinderepräsentanz
und
, die kais. Räte Robert Fuchs
desschulrat Dr. Bendiener
und sein Neffe Advokat Dr. L i 11 n a.
Hahn , Juwelier Liebers
Von den testierten 300.000 Kronen entfallen auf den jüdischen
isr . Siechenhaus
und das neue
Spitalbauverein
je 80.000 Kronen , für die Lamm eisen e Stiftung 40.000 Kronen
und für den Nächstenliebeverein 30.000 Kronen.

Nr. 2i
Fast gleichzeitig kommt zu uns aus Czernowitz
die
Nachricht von einem gleichen Akte jüdischen Wohltätigkeitssinnes.
Herr Moses Schiefer
hat nämlich eine halbe
Million
Kronen
für wohltätige, jüdische
Zwecke in seinem Testa¬
mente bestimmt. Von der genannten Summe wurden rüimlich
250.000 Kronen für „Lehr - und Betzwecke
\ eine TalmudThora schule , bestimmt, in welcher auch eine entsprechende
Wohnung
für
den
jeweiligen
Oberrabbiner
vorhanden sein soll. Die anderen 250.000 Kronen sollen zu einer
Stiftung zur Errichtung
von Wohnungen
für un¬
bemittelte
Juden
verwendet werden. Beide Stiftungen
werden durch ein Kuratorium verwaltet werden, dem nach der
Verfügung des Verblichenen folgende Herren angehören : Kommerzialrat Max Anhauch , Kaufmann Bernhard Baitinester,
Bankier Markus K i ß 1i n g e r, Oberrabbiner Dr. Rosenfeld
(sowie der jeweilige Oberrabbiner) und der Schwiegersohn des
Verblichenen, Dr. S e 1z e r. Die nötigen Schritte zur Aktivierung
dieser wahrhaft humanen Stiftung wurden bereits eingeleitet.
Wir haben in der letzten Zeit wiederholte jüdische
Wohitätigkeitsakte in der Provinz zu verzeichnen ; es wäre nur
zu wünschen, daß die Wiener Juden diesem Beispiele öfter folgen,
dann wird es in Wien höchstens weniger jütische Adelige und
Ordensritter geben . . .
Ein österreichisch -ungarisches
Unterkunftsheim
für
arme israelitische
Durchreisende wurde in Berlin
am
7. Oktober im Hause Dragonerstraße 8 3 Tr. feierlich eingeweiht.
Es ist eine menschenfreundliche Stiftung, die hier in denkbar
einfachster und prunklosester Weise ins Leben gerufen worden
ist. Durch Vermittlung des hiesigen österreichischen Handwerker¬
vereins und vieler bekannter Oesterreicher konnte das Heim, das
vorläufig drei Schlafräume mit neun Betten und ein Badezimmer
besitzt, eingerichtet werden. In einem der Zimmer fand gestern
die schlichte Einweihungsfeier statt. Die Bilder des Deutschen
Kaisers und des Kaisers von Oesterreich, mit den Reichsfarben
drapiert und eine Gruppe von Blattpflanzen bildeten den äußeren
Schmuck. Gesang des Chors der Jüdischen Gemeinde begleitete
den kurzen Akt, bei dem Rabbiner Dr. Stier Worte der Weihe,
Chefredakteur Dr. Findling Worte des Dankes an alle Förderer
dieses Liebeswerkes richtete. Die Insassen des Heims erhalten
nicht nur Nachtlager, sondern auch Frühkaffee mit Semmeln und
abends warmes Essen, werden auch auf Kosten des Vereins auf
deutschen Bahnen bis zur Grenze befördert, von wo sie mit HiUe
ihrer Konsulate ihrer Heimat zugeführt werden. Schon am gestrigen
Eröffnungstage erfuhren 3 Personen diese Wohltaten, zwei durch
Beköstigung und eine durch Beförderung nach der Heimat. Be¬
sonders verdient gemacht haben sich um das Heim der Ehren¬
vorsitzende des Vereins, Kaiserlicher Rat Wilczek, der Vorsitzende
des österreichisch-ungarischen Unterkunftsheimes, Herr Berglas,
der Vorsitzende des österreichischen Handwerkervereins, Kürschner¬
meister 1. Gottlieb und der zum Inspektor des Heimes gewählte
Maler Schrenzel.
Ein jüdischer Mädchenklub . Die Eröffnung des ersten
Mädchenklubs des Jüdischen Frauenbundes fand in B e r 1in am
7. Oktober abend im Hause Rosenthalerstraße 40 41, Aufgang H. I,
statt . Mit der Errichtung des Klubs wird dem Bedürfnis entsprochen,
erwerbenden Frauen und Mädchen der jüdischen weiblichen Jugend,
sowohl denen , die bei ihren Eltern wohnen, wie auch denen, die
hier ohne Familienangehörigkeit leben, ein behagliches Abendheim
zu schaffen, in dem ihnen Gelegenheit zum Anschluß an Alters¬
genossinnen, zu anregender Unterhaltung bei Lektüre, Musik,
Spielen geboten Wird. Kostenloser Unterricht wird erteilt in Deutsch
(an Ausländer), Französisch, Englisch, Stenographie, Rechnen,
Nähen und Zuschneiden, Haushaltungslehre, Bürgerkunde, Religions¬
lehre. Eine gut zusammengestellte Bibliothek sieht zur Verfügung.
Der Mitgliedsbeitrag beträgt wöchentlich 10 Pfennig. Warme und
kalte Speisen sind gegen mäßiges Entgelt erhältlich. Der Klub ist
an jedem Abend — auch an Sonn- und Feiertagen — bis 10 Uhr
geöffnet. Anmeldungen werden dort entgegengenommen.

Präsidentenwahl der israelitischen Gemeinde in Buda¬
pest . Unter Vorsitz des Hofrates Julius Winterberg
, Präsident
der Chewra Kadischa, fand am l . Oktober eine Konferenz von
Repräsentanten der Pes.'er israelitischen Gemeinde in Angelegen¬
heit der durch den Tod des Hofrates Dr. Philipp Weinmann seit
einem Jahre vakanten Präsidenten
stelle
statt. Die Kon¬
ferenz einigte sich dahin, daß der bisherige Vizepräsident
Ludwig
Adler , der sich während seiner 40 Jahre sich er¬
streckenden Wirksamkeit um die Gemeinde große Verdienste er¬
worben hat, zum Präsidenten gewählt werden soll. Eine Deputation
begab sich sofort zum Herrn Ludwig Adler, der sich bereit er¬
klärte, die Präsidentenstelle anzunehmen . Die Wahl findet in einer
im Laufe dieses Monates abzuhaltenden Generalversammlung statt.
Das Jaffaer Gymnasium anerkannt . Wie wir der Konstantinopeler „Aurore" entnehmen , hat die türkische Regierung
das hebräische
Gymnasium
in Jaffa als ottomanische
Mittelschule anerkannt
. Es werden also die Abiturienten des
Gymnasiums ohne Prüfung an der Konstantinopeler Universität
aufgenommen werden, was für deren Bildungsgang von größter
Bedeutung ist. Das Gymnasium zählt gegenwärtig ungefähr 500
Schüler, davon 150 weiblichen Geschlechtes.
Gegenwärtig
werden für dieses Gymnasium in Galizien Sammlungen veran¬
staltet, die bereits ca. K 35.000'— ergaben.
Der Präsident des königlich ungarischen Patentamtes
Ministerialrat Dr. Ludwig ßallai
ist am 16. Morgens im Alter
von 57 Jahren an einem Herzleiden gestorben . Vor einigen Wochen
wurde er in ein hauptstädtisches Sanatorium überfuhrt, wo ihn der
Tod ereilte. Dr. Ballai zählte zu den bekanntesten Persönlichkeiten
der Budapester Gesellschaft, in welcher er sich dank seiner liebens¬
würdigen persönlichen Eigenschaft hoher Wertschätzung erfreute.
Ballai wurde im Jahre 1855 in Jäszbereny geboren und wirkte
bis zu seiner im Jahre 1902 erfolgten Ernennung zum Vizepräsi¬
denten des Patentamtes im Hcindelsministerium, wo er die sozial¬
politische Sektion leitete. Von ihm stammten die ersten Entwürfe
über die Unfall Versicherung, über die Sonntagsruhe, über die Gcwerbeinspektoren, über die Arbeiier-Krankenunterstützung, über
das Wandergewerbe und über die Regelung des Hausiergewerbes.
Später arbeitete er als Chef der Sektion für Binnenhandel an der
Vorbeitung der Gesetze über die Organisation des Fiumaner Handels¬
und des Kreditwesens. Seine gesellschaftliche Tätigkeit konzen¬
trierte sich zum guten Teil in der Leitung des Leopoldstädter
Kasinos, zu dessen Vizepräsidenten er im Jahre 1902 gewählt
wurde. Nach dem Tode des Präsidenten dieses Kasinos, Baron
Desider Bänffy, übernahm er die Leitung der Präsidialagenden
und im März laufenden Jahres wurde er zum Präsidenten
ge¬
wählt. Ballai war auch für die jüdische
Oeffentlichkeit
tätig und hat sich besonders bei der Hilfsaktion für die rumä¬
nischen Juden hervorgetan. Die Leiche Ballais wurde im Beratungs¬
saale des Patentamtes aufgebahrt und von hier aus Freitag, den
18. ds. vormittags um halb 11 Uhr im Räkoskereszturer israeli¬
tischen Friedhofe zur ewigen Ruhe beigesetzt.
Die Juden und die olympischen Spiele . Soweit bekannt,
haben sich auch Juden bei den letzten olympischen Spiele aus¬
gezeichnet . Dr. Fuchs Jenö, ein Jude , war es, der die Welt¬
meislerschaft im Fechten errang. Ing. Eugen Bernhard
vom
zionist. Studentenverband „Kadima" war unter 44 Teilnehmern
der 8-te im 5000 Meter-Laufen ; ihm ist übrigens das Malheur
passiert, daß er sich im Laufen aus dem Ziel verirrle und somit
Zeit verlor, sonst wäre er vielleicht Sieger geblieben . Dr. H. Jacobs,
ein englischer Jude, ist unter den Stafettensiegern. Unter der
ungarischen Footballmannschaft, welche bekanntlich den Trostpreis
erhielt, befanden sich nicht weniger als 40°/0Juden und nicht
minder weniger dürften sie sich in anderen Mannschaften befun¬
den haben.
Ein Kurort am Tiberiassee . Wie aus Konstantinopel ge¬
meldet wird, hat die türkische Regierung beschlossen, den „Ti¬
beriassee" einer jüdischen Gesellschaft zu verpachten, an deren
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Spize Ahron
Eisenberg
steht . Die Gesellschaft verfügt
bereits über ein Vermögen von mehreren
Millionen
Kronen
und wird nun in Tiberias ein modern eingerichtetes
Kurbad errichten . Vor kurzer Zeit wurde der Tiberiassee von
englischen Chemikern analysiert und als eines der besten Mineral¬
wässer der Welt bezeichnet . Es ist besonders bei Rheumitismus,
Haut -, Nerven - und Frauenkrankheiten sehr heilwirkend.
Rabbi Chaim Berlin in Jerusalem , der seit dem Tode des
Oberrabbiners Salant als die größte talmudische Autorität und als
religiöses Oberhaupt der Jerusalemer Aschkenasimgemeinde
galt,
ist im Alter von 75 Jahren veischieden . Rabbi Chaim Berlin war
ein Sohn des berühmten Leiters der Jeschiba in Woloshin (Rußland ),
R. Naftali Zewi Berlin , und bekleidete selbst vor seiner Uebersiedelung nach Palästina Rabbinatsämter in den angesehensten
Gemeinden Rußlands , zuletzt in Moskau.
Jacob B. Brandeis , der als Publizist und Verlagsbuchhändler
über die Grenzen Böhmens bekannt war, ist jüngst in Prag gestor¬
ben . Er gründete mehrere jüdische Humanitätsvereine , war Mitglied
des Prager Stadtverordnetenkollegiums , redigierte die „Isr. Ge¬
meinde -Zeitung ", begründete den nach ihm benannten „Isr. Volks¬
kalender " und die „Jüdische Universalbibliothek ".
Wie Antisemiten für Dr . Cohn stimmten . Auf dem kürz¬
lich in Chemnitz stattgefundenen Parteitag der deutschen Sozial¬
demokraten erzählte der Reichstagsabgeordnete Scheidemann
über die Wahl in Nordhausen und über die Stellung der Anti¬
semiten bei der Stichwahl zwischen dem freisinnigen Abgeordneten
Wiemet
und dem Sozialdemokraten Cohn eine äußerst launige
Geschichte , die auch an dieser Stelle vermerkt zu werden ver¬
dient . Seine mit stürmischer Heiterkeit aufgenommenen Ausfüh¬
rungen charakterisierten so recht die Gesinnungstüchtigkeit der
Antisemiten , die sich bekanntlich als die zuverlässigsten Stützen
von Thron und Alt .ir girieren und keine Gelegenheit vorübergehen
lassen , ohne die Juden als die eigentlichen Förderer und Protek¬
toren der „Umsturzpartei " zu bezeichnen . Der Reichstagsabgeordnete
Scheidemann teilt nach einem Bericht des „Berliner Tageblatts"
folgendes mit:
„In der Hauptwahl hatte Genosse Cohn 7500, der freisinnige
Dr. Wiemcr 5200 und der Antisemit 3800 Stimmen erhalten . Nun
hat Genosse Cohn gewiß ausgezeichnete Eigenschaften , aber daß
er sich nun besonders dafür eignet , die Antisemiten und Krieger¬
vereine für sich einzunehmen , daß scheint mir doch über seine
Kraft zu gehen . Er hat es trotzdem fertig gebracht . Mit wahrer
Begeisterung haben die Kriegervereinc die Parole für Cohn aus¬
gegeben . (Stürmische Heiterkeit ). Auf der einen Seite stand der
freisinnige Dr. Wiemer , an dem jeder Zoll ein Kriegervereinsmit¬
glied ist, und auf der anderen Seite stand Dr. Cohn . Nun wünschte
der Antisemit einen Kuhhandel zwischen Eschwege und Nordhausen . In Eschwege sollte der Antisemit mit freisinniger Hilfe
gewählt werden , und in Nordhausen Dr. Wiemer mit antisemitischer
Hilfe herausgehauen werden . Daraus wurde nichts . In Eschwege
wurde Genosse Thüne mit freisinniger Hilfe gewählt , und nun
dachten die Antisemiten in Nordhausen „Rache ist Blutwurscht ".
(Stürmische Heiterkeit ). Die Kriegervereine gerieten in schwere
Kalamität , w.is sie nun machen sollten . Sie gingen zu einem
Amtsvorsteher , Rittmeister a. D., und fragten , was sie nun tun
sollten . Der Rittmeister war ein Diplomat und sagte ; „Ich habe
heute meinen roten Tag , macht ihr , was ihr wollt ". (Stürmische
Heiterkeit ). Ein anderer Führer der Kriegervereine wurde vor eine
kitzlichere Frage gestellt : Als der Kriegerverein die Parole für
Cohn bekommen hatte , erklärten einige Mitglieder : Sagen Sie ein¬
mal, Sie wissen doch , daß wir bei früheren Wahlen deshalb kein
Fahnenband bekommen haben , weil man annahm , wir hätten einen
Sozialdemokraten gewählt . Darauf erwiderte er : Wählt den Cohn,
dann kriegt ihr das Fahnenband . (Stürmische Heiterkeit ). Also die
Parole hatte sich vollständig gewendet . Bei den Hauptwahlen hieß
es : „Mit Gott für König und Vaterland ", und bei den Stichwahlen
hieß es : „Mit Gott für Cohn und Vaterland , ohne Cohn kein
Fahnenband ". (Minutenlange stürmische Heiterkeit ).
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Oberrabbiner
Dr . J . Unger in Iglau ist im 87. Lebensjahr
am 16. d . M. verschieden . Er blickte auf eine 54jährige verdienst»
volle Tätigkeit zurück . Als Hebraist genoß er einen Weltruf , als
Kanzelredner war er weithin geschätzt.

ZEITSCHRIFTEN
-RUNDSCHAU.
Aphorismen zur Judenfrage.
In der Zeitschrift „ Pan " veröffentlicht Alfred Kerr zum
Thema . Juden " folgende sehr interessante Aphorismen:
Die Judenfrage besteht darin , daß alle unmöglichen Leute
Antwort geben auf Fragen , die sie sich nie vorgelegt haben.
Der Judengeist ist ein Geburtshelfer der Gedanken , wie er
ein Totengräber ist.
Es bleibt ein Unglück , daß man die letzte Respektlosigkeit,
jenen Mangel an verecundia , etwa eines Heinrich Heines mit der
Frechheit eines Versicherungsagenten verwechselt.
Toleranz ist beschämender als Haß und Feindschaft.
Bei Pogromen
werden die Juden zu hunderten totge¬
schlagen . Hierzulande wird ihnen bloß unter die Nase gerieben,
daß sie Gäste sind , ein zivilisiertes unausgesetztes memento
Moritz.
Auch der Antisemitismus hat sein Gutes , er bewahrt die
Juden vor Verblödung . Zu Staatsruheposten werden sie nicht zu¬
gelassen.

Modernes Leben in Palästina.
Über den großen Aufschwung , den Palästina in den letzten
Jahren genommen hat , erzählt der Präsident des Wesleyschen
theolog .sehen Seminars in Boston , S. F . Graham
, der eine
Gesellschaft von Studenten der Theologie durch Ägypten und
Palästina geführt hat , einem Vertreter des „ Standard 4':
„Schon beim ersten Schritt in Palästina findet man dort
die blühende
Zivilisation
des 20. Jahrhunderts . Der
Pilger kommt nach Jerusalem in einem bequemen , mit allem
modernen Luxus ausgestatteten Eisenbahnwagen , und in Jerusalem
selbst sieht man viele große und in modernem Baustil gehaltene
Geschäfts - und Regierungsgebäude , die sich an der Stätte früherer
Tempel erheben , deren bröckelnde Mauern man entfernt hat , um
die historischen Torwege zur alten heiligen Stadt zu erweitern.
Wo einst das Jaffa-Tor stand , ist jetzt eine breite , offene .Avenue'
von imposantem Anblick . Viele der malerisch engen und krummen
Gassen im Herzen der Stadt wurden erweitert und gerad gebaut.
Fast überall , in öffentlichen Gebäuden , Hotels und Privathäusern
und auch in den Straßen , sieht man elektrisches Licht . Auch
Automobile sind etwas ganz Gewöhnliches . An Stelle des bärtigen
Juden mit seinem wassergefüllten Schlauch sind Wasserträger ge¬
treten , die denen von London durchaus ähneln . Ein Feueralarm
ruft rasch die Feuerwehr herbei , deren Spritzen etc . von Petroleummotoren getrieben werden . Auch das Wasserversorgungs - und
Kanalisationssystem
ist ausgezeichnet . Zement und Stahlträger
spielen beim Häuserbau jetzt eine große Rolle . . . . Am meisten
setzte mich in Jerusalem in Erstaunen ein Kinematographentheater,
an dessen Tor ein eingeborener Ausrufer stand , der die Vorüber¬
gehenden zum Eintritt einlud . Das Programm enthielt sogar Bilder
von den olympischen Spielen in Stockholm.
Auch auf jedem Gebiet kaufmännischer Unternehmung und
Tätigkeit kommen moderne Methoden schnell in Brauch . Auf der
reichen Ebene von Saaron und auf den Hochländern zwischen
Jaffa und Jerusalem kann man Drcsch - und Erntemaschinen _mit
Dampfbetrieb sehen . . . . Im ganzen Lande , besonders in den
Orangen - und Olivengärten , ist an Stelle der alten Bewässerungs¬
methode die moderne Motorpumpe getreten.
Zum Schluß gibt Herr Graham
der Anschauung Ausdruck,
daß dieser Fortschritt in Palästina vor allem dem konstitutionellen
Regime zu verdanken wäre , das den Bewohnern des Landes die
nötige Bewegungsfreiheit gegeben habe .
V. K.
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Liste der Ausgetretenen.
Vom 9. bis 22. Oktober 1912.
(Nr. 472- 496.)
Deutsch Olga , geb . 5. Juni 1885, Budapest.
Eisenlohr Rosa geb. Grünbaum , Privatbeamtcnsgattin , Wien,
II., Ennsgasse 23.
Fischer Stefan , Privat, geb. 18. Oktober 1891, Wien, XIII., Töpfelg. 8.
Hoffmann Johanna , Kontoristin, geb. 16. Oktober 1892, Wien,
IX., Berggasse 20.
Landesberger Marianne , Private, geb. 27. August 1893, Wien,
IX., Porzellangasse 5.
Reis Gisela , Klavierlehrerin, geb . 29. August 1869, Wien, II.,
Rembrandtstraße 14.
Rosenfeld Gisela , Private, geb. 26. August 1887, Spasza, Ungarn,
XVIII., Schulgasse 31.
Singer Rosa geb. von Kramer , Private, geb . 1. November 1870,
Budapest, IX., Pulverturmgasse 15.
Sprinzeles Josef , geb. 10. März 1886, Seyrnig, N.-Ö., XVI., Koppst.26.
Weinberg Walter , Bankbeamter, geb. 29. Jänner 1881. Wien, VII.,
Blindengasse 38.
Dr. Floch Philipp Bernhard , ledig, Gymnasiallehreraspirant, geb.
22. August 1887. IX., Servitengasse 17.
Zeiner Gisela , Postoffizialsgattin, geb. 9. Juni 1879, IV.. Wiedner
Hauptstraße 52.
Kaiser Emil, ledig, Posamentiergehilfe, geb. 18. Mai 1888 in
Kelt-Szenicz, XIV., Ortnergasse 3.
Bodenstein Marie , ledig, geb . 21. April 1889, II., Josefinengasse 2.
Schir Hersch , verh ., Apothekergehilfe, geb . 19. Februar 1884 in
Rußland, II., Sperlgasse 5.
Steiner Gisela , ledig, geb . 6. Jänner 1875 in Ungarn, II., Große
Schiffgasse 30.
Taukner Margarethe , geb . Szarvas , verh., Advokaturs-Konzipientensgattin , geb. 21. Mai 1887, XVIII. Hofstallgasse 14.
Jiszda Hermine , ledig, Private, geb. 14. August 1895, XXI.,
Leopoldauerstraße 81.
Dr . Haß Otto , ledig, Rechtskonsulent der österr. ZcntralbodenKreditbank, geb. 28. Jänner 1881, IX., Pichlergasse 6.
Eltbogen Leopoldine , ledig. Schneiderin, geb. 8. September 1881
in Herzogenburg, XV., Moezvingasse 16.
Konocz Vilma, ledig, Sängerin, geb. 10. November 1886, II.,
Körnergasse 7.
Sander Sofie, ledig, Geschäftsinhaberin, geb. 3. Oktober 1880,
VI. Mariahilferstraße 18.
Putschin Ignatz , ledig, Privatbeamter, geb . 11. Oktober 1894, IV.,
Wiedner Hauptstraße 10.
Hauser Helene , ledig, Private, geb. 4. Juni 1S87, XIII., Linzerst.400.
Schames Johanne , geb . 20. Mai 1898.
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Heinrich Löwe : „Die Juden in der katholischen Legende." Jü¬
discher Verlag, Berlin 1912.
In diesem Buch wollte der Verfasser an einem Legenden¬
stoff zeigen, „welche Regungen der Volksseele unbewußt an der
Gestaltung der Judengeschichte im Mittelalter mitgewirkt haben"
und es gelingt ihm in der Tat zu veranschaulichen, wie die ur¬
alten Volksvorstellungen, daß die fremden Religionsgemeinschaften
im geheimen allerhand Greuel gegen Glauben und Leben der
herrschenden Majorität verüben, von größtem Einfluß auf die
Schicksale der Juden waren. Diese Wirkung erstreckte sich nicht
nur auf die wirtschaftlichen und politischen Verhältnisse, auf die
Siedlungsgeschichte , sondern auch auf die Literatur und Kunst
sowohl der Juden wie Nichtjuden. In den mittelalterlichen Illu¬
strationen, Holzschnitten wimmelte es von Darstellungen jüdischer
Ritualmorde und Hostienschändungen . In der Literatur hat sich
manches erhalten, was auf die mittelalterlichen Legenden zurück¬
geht . Wir brauchen nur an die Liebesgeschichte eines Klerikers
mit einer Judenmagd in Wassermanns ; »Die Juden von Zirndorf",
welche schon im XII. Jahrhundert erzählt wurde, zu erinnern.
Die sieben Abbildungen sind nach aiten Originalen repro¬
duziert.

NOTIZEN.

E. T. A. Hoffmanns Werke . In fünfzehn
Teilen,
herausgegeben
von Georg
Ellinger
. Goldene
Klassiker
- Bibliothek
; Deutsches
Verlags
haus
Bong & Co ., Berlin
W 57. In der berühmten alten Wein¬
stube von Lutfer & Wegner in Berlin gibt es ein kleines Bild
von unbekannter Hand, das eine sozusagen klassische Situation
darstellt. Da sitzen am Weintisch, jeder vor seiner Flasche
Champagner, der Dichter E. T. A. Hoffmann, klein von Gestalt,
mit fratzenhaften Gesicht, und der Schauspieler Eduard Devrient,
von männlich-schöner Erscheinung, jener still und beinah schüchtern
mit der Hand seine Rede begleitend , dieser mit allen Gliedmaßen
stürmisch gestikulierend und scheinbar im Begriff aufzuspringen.
Wahrscheinlich ist eine Debatte über Devrients heutige schauspie¬
lerische Leistung im Gange, und die Aufregung des Mimen ist
die Folge der sarkastischen Bemerkungen, mit denen der andere
Kritik übt. Das ist die Situation, in welcher der Dichter im An¬
denken der Nachwelt geblieben ist. Seinen Werken ist jetzt d e
verdiente stattliche Ausgabe im Rahmen der Goldenen Klassike Bibliothek zuteilgeworden. Die dankbare Aufgabe lag in den
besten Händen, da der bekannte Hoffmann-Biograph Professor
Georg Ellinger
als Herausgeber zeichnet. Er hat denn auch
keine Mühe gescheu , um allen Bedürfnissen des Lesers und des
Literarhistorikers gerech : zu werden. Die Urdrucke und erhal¬
tenen Handschriften wurden mit größter Sorgfalt für den Text
Dr. Bernhard Wachstein : Die Inschriften
des
Alten
Judenfriedhofes
in Wien . Im Auftrage der benutzt und dadurch im ganzen wie im einzelneu viel Neues
historischen Kommission der israelitischen Kultusgemeindc in gewonnen . Vor allem wird hier zum erstenmal eine vollstän¬
der musikalischen
Aufsätze
ge¬
Wien. Mit 202 Textabbildungen, 15 Tafeln und einem Friedhofs¬ dige Sammlung
plane. I. Teil. 1540 (?) — 1670. Verlag Wilhelm Braumülfer, Wien boten, von denen nicht weniger als fünfzehn noch nicht wieder
abgedruckt sind, andere zum erstenmal unverkürzt gegeben werden.
und Leipzig 1912.
„Meister Floh" erscheint zum erstenmal
in einer Gesamtans¬
Rabbiner Dr. M. Hoffmann : J u d e n t u m und Kapi¬
gabe in ungekürzter Fassung mit dem vom Herausgeber wieder¬
talismus
. Eine kritische Würdigung von Werner Sombarts entdeckten
Stück, das Hoffmann aus politischen Gründen streichen
„Die Juden und das Wirtschaftsleben". Diuck und Verlag von mußte. Einleitungen
und Lebensbild führen nicht nur den naiven
H. Itzkowski, Berlin 1912.
Leser in das Verständnis der Werke ein, sondern leisten auch
Dr. J. Münz : Moses ben Maimon (Maimoni des ). dem Fachmann wertvolle Dienste . Die Ausgabe bringt neben er¬
Sein Leben und seine Werke. Verlag von I. Kauffmann, Frankfurt klärenden Anmerkungen
auch Lesarten, soweit sie zur Erkenntnis
am Main 1912.
von Hoffmanns dichterischer Eigenart notwendig sind. Zahlreiche
Dr. Heinrich Loewe : Die Juden
in der katho¬
wertvolle und vorzügliche wiedergegebene Bilderbeilagen,
lischen
Legende . Jüdischer Verlag, Berlin 1912.
darunter auch die oben erwähnte Handzeichnung , zieren
Pogrom . Text von Ellegaard Leisner-Ellerbek. Zeichnungen die Bücher. Da die ganze
Ausgabe, auf holzfreiem Papier gut
von A. Kurmaerker. Ozean-Verlag, Charlottenburg 1.
gedruckt und in fünf geschmackvolle Leinenbände gebunden , für
The American Jewish Year Book 5673. Von Herbert
den geringe :] Preis von M. 2 pro Band zu haben ist, so dürfte
F r i c d e n w a 1d, für das American Jewish Committee. Philadelphia. sie
vor allen ähnlichen Unternehmungen geeignet sein, E. T. A.
The Jewish Publication Society of Amerik i 1912 (Englisch).
Hoffmann nicht nur zu einem der meist gelesenen , sondern auch
Maurice Maeterlinck : Weisheit
und Schicksal.
der meist gekauften Dichter zu machen.
Verlegt in Jena bei Eugen Diederichs.
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FEUILLETON.
„Staat und Judentum".
<Walther Rathenau : Zur Kritik der Zeit. Verlag S. Fischer
in Berlin.)

Das geistreiche Buch, mit dessen einem Abschnitt
wir uns hier eingehend beschäftigen wollen , war
Gegenstand eingehender Kritiken , welche Walther
als einen universellen Geist rühmen , der
Rathenau
mitten im Leben steht und umbrandet von dem
den
feinhörig
Welt -Orchester
millionenstimmigen
Rhythmus und die Melodie des Liedes unserer
Zeit zu ergründen sucht . Diese Lobeserhebungen mögen
in diesem Buche behandelten Pro¬
für die anderen
bleme zutreffen , aber für die uns Juden in erster
Linie interessierenden Ausführungen über „Staat
" gewiß nicht . Dieser Mann der
und Judentum
vielen gesellschaftlichen , wissenschaftlichen , ökono¬
mischen und künstlerischen Interessen , hat sich seine
Meinung über „Staat und Judentum " von einer Warte
aus gebildet , die ihn die Umrisse des zu betrachtenden
Gegenstandes nur verschwommen erkennen ließen.
Und so zeichnete er die Konturen nicht naturwahr,
sondern unter dem Drucke einer vorgefaßten Meinung,
unter dem Einfluße der durchaus assimilitatorischen
Erziehung , die der preußische Jude der vornehmen
Stände erhält . Denn Rathenau ist ein Prototyp
dieses preußischen Juden : Ersterbend in Dankbarkeit
und Bewunderung gegenüber dem Deutschtum , alles
Heil für die Juden von der völligen Assimilation
ersehnend , königstreuer und konservativer Preuße bis
auf die Knochen.
Man höre nur die folgenden Worte : „Es ist richtig,
daß der preußische Adel das leider absterbende alte
es ist hart,
Preußentum geschaffen hat ---daß er seine hundertjährigen Prärogativen , mit wem
es auch sei, teilen soll ". Es ist klar , daß wir Juden
einen so rückständig , ja , feudal denkerden Herrn
nicht als unseren berufenen Fürsprecher ansehen
können . Gewiß ist es ihm auch nicht darum zu tun.
Gewiß will er mit seinen fein gemeisselten Sätzen nur
ein Nicken der hochadeligen Köpfe der Junker , an die
der 2. und 3. Teil dieses Aufsatzes in Briefform
gerichtet ist, bezwecken , will nur , sie mögen sagen:
„Der Jude ist ein intelligenter Kopf und hat nicht so
unrecht ".
Aber ein Gefühlsausbruch , ein ehrlicher Schrei
des Staatsbürgers zweiter Klasse nach Gleichberechti¬
gung ist es nicht . . . . Denn Rathenau will sie ja
auch in dem Sinne , wie ein nationaler Jude sie
wünscht , auch garnicht haben . Er wehrt sich mit
Händen und Füßen dagegen , daß wir Juden eine
Nation sind , identifiziert sich sogar mit jenen Anti¬
semiten , die sagen , die Nation sei die „AllianceIsraelite " ! Er wünscht vielmehr eine vollständige
des deutschen Juden — erwähnt aber
Assimilation
Mal das Wort
sophistischer Weise kein einziges
Assimilation . Er beansprucht für seine Glaubens¬
- nationalen
brüder die Anerkennung ihrer deutsch
Gesinnung und erhofft den Untergang des Anti¬
semitismus für jene Zeit, „da gewisse Stammeseigen¬
seinem
Deutschen
tümlichkeiten den jüdischen
christlichen Landsmann nicht mehr erkennbar und ver¬
dächtig machen ". Und in diesem Zusammenhange

verkündet der wohl doch etwas allzu optimistisch
vergeht,
urteilende Autor : „Noch ehe ein Jahrzehnt
wird der letzte Schritt zur Emanzipation der Juden
geschehen sein ". Wenn sich auch der reichsdeutsche
Radau -Anti¬
vom österreichischen
Antisemitismus
semitismus dadurch unterscheidet , daß er nicht mit so
infamen Waffen kämpft und nicht mit so ungebildeten
Köpfen arbeitet , so wird wohl niemand an die Vollendung
der Emanzipation innerhalb eines Jahrzehntes glauben
können — außer wenn sich die reichsdeutschen Juden
in corpore schnell dazu entschließen , gewisse Stammes¬
eigentümlichkeiten bis zum Jahre 1920 abzulegen . . .
Wir lehnen also unbedingt den jüdischen
Rathenaus ab . Gleichwohl ist seinen
Deutschen
Ausführungen über die Taufe und die Zurücksetzung
der Juden in den Staatsämtern ebenso nachdrücklich
beizupflichten . Diese an eleganten Konklusionen und
feinen Seitenhieben sehr reichen Ausführungen ent¬
schädigen uns zum Teil dafür, daß wir uns mit dem
jüdisch -deutsch -nationalen Standpunkt des Autors ab¬
solut nicht einig erklären können . So nennt er die
preußische Judenpolitik die schwerste Kränkung , die
ein Staat einer Bevölkerungsgruppe zuzufügen vermag.
Denn obwohl die Preußen , Polen , Weifen, Dänen und
Elsässer wegen ihrer nationalen Bestrebungen aufs
heftigste bekämpft hätten , so sei es doch niemand
zu
eingefallen , eine dieser Gruppen auch sozial
disqualifizieren . . . Die Taufe weist Rathenau weit
von sich weg. Er meint , es könne sich ein Jude von
ganzem Herzen zum Christentum hingezogen fühlen,
doch auf die äußere Zugehörigkeit zu demselben ver¬
zichten , da sie mit Be 1oh n u ng verbunden ist . Diese
Auffassung wirkt auch etwas — sagen wir — zu ideal.
Aber die Ausführungen des Autors über die Zulassung
der Juden zur Staatsbeamtenlaufbahn sind sehr inter¬
essant und lesenswert . . .
Etwas neues bringt jedoch Rathenau nicht , außer
seiner Prophezeiung , daß , um mit seinen Worten zu
reden , in 10 Jahren die Emanzipation der Juden be¬
endet sein wird , daß seine christlichen Mitbürger
die Stärke der nationalen Gefühle der „jüdischen
Deutschen " nicht zu bezweifeln brauchen , denn der
Zionismus sei lediglich „ein Auswanderungsideal " und
die Nation der Juden liege lediglich in der „Alliance
Israelite " !!
Wir glauben , daß uns diese drei Standardthesen des
Mannes , der als Sohn der persona grata des deutschen
Kaisers nicht mehr zur zweiten Staatsbürgerklasse
gehört , vollkommen davon entheben , eine weitere
Kritik an „Staat und Judentum ", wie sie sich in
Rathenau , der so sehr als universeller Kopf gerühmt
wird , widerspiegeln , zu üben . . .
Denn in „Staat und Judentum " kristallisieren
sich nicht die Gedankenniederschläge eines univer¬
sellen , auch nicht eines jüdischen , sondern eines
denkenden Geistes . Sein Essay könnte
preußisch
auch ganz gut von einem intelligenten toleranten
geschrieben sein . Rathenau fühlt sich
Christen
ja auch mehr als Preuße , denn als Jude.
Und so erinnert uns dieses hohe Lied auf das
feudale Preußentum recht lebhaft an den Sang : „Ich
bleiben !"
bin ein Preuße , will ein Preuße
Moritz Hacke.
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Bei Schalom Aleichem . *)
Ein Besuch.
Genf, Lausanne, Montreux. Die Hauptstädte des Genfer
Sees. Der Sammelpunkt von Dichtem und Philosophen, Verbannten
und Exkommunizierten. Jede Nation, jedes Land hat hier mehrere
Vertreter seines Staates, einige seiner Kultur, nicht wenige
Märtyrer seiner religiösen Unduldsamkeit und, ach, so viele Opfer
politischer Verfolgung. Ein Asyl der Heimatlosen, eine Freistätte
für alle, die müde sind oder beladen.
Schloß C h i 11o n. Hiei hat Shel 1ey geträumt, Lord Byron
gesungen . Ciarens . Das reizend-anmutige Ciarens Jean Jaques
und seiner sentimentalen „ Nouvelle
Heloise ". Und hierher
hat das jüdische Volk einen seiner Besten, einen seiner Frucht¬
barsten geschickt : Schalom
Aleichem!
C 1a r e n s Nr. 15. Im ersten Stock ; Nikolaus Cantacuzene,
Envoye Extraordinaire et Ministre Plenipotentiaire de S. M. le Roi
de Roumanie, der diplomatische Vertreter dieses Volkes, das un¬
seren Brüdern am Balkan so blutige Wunden schlägt. Im zweiten
Stock: S. R a b i n o w i t s c h, der jüdische
Dichter , der
unseren Brüdern Trost und Freude spendet , der sie lehrt, im
größten Unglück das Lachen nicht zu vergessen.
Man erinnert sich. Es war vor fünf Jahren . Da kam die
Hiobspost: Schalom Aleichem hat auf einer Eisenbahnreise einen
heftigen Blutsturz bekommen, wird in einer kleinen Station abge¬
setzt und von Studenten und Arbeitern liebevoll gepflegt. Und
zwischen Leben und Tod, auf dem Krankenbette schreibt der
Blutende den Nekrolog, wie er ihn nach seinem Tode von Rüben
Brainin geschrieben erwarten darf. Ein Nekrolog, der tausende
Herzen lachen, die jüdische Welt an die Gelegenheit seiner Ab¬
fassung vergessen macht, Aber bald kommen neue Hiobsposten,
die das Herz zusammenkrampfen. Mit Beklemmung und banger
Sorge sehen wir ihn in den Schwarzwald ziehen und an die fran¬
zösische Riviera. Aber es wird immer besser. Liebe und Hingebung,
sie haben uns unseren Humoristen erhalten.
Frohe Botschaft bringe ich : Schalom Aleichem ist geheilt!
Ich traf ihn im Kreise seiner Familie: seiner Frau, seiner
Töchter, seiner Söhne und seiner Enkel. Ein jüdischer Fürst am
Genfersee. Ueber alle Ereignisse des politischen und kulturellen
Lebens der russisch-jüdischen Gasse laufen hier Bulletins ein.
Weit, weit weg vom jüdischen Zentrum lebt Schalom Aleichem
doch unter seinem Volke und für sein Volk, täglich sechs Stunden
aktiv schaffend an jüdischen Kunstwerken. Da sitzt er entweder
am Ufer des Sees oder ruht nus von einem längeren Spaziergang
auf seinem Liegesessel und ein Achatstift schreibt einen humori¬
stischen Roman über das tieftraurigste Kapitel in der jüdischen
Geschichte — einen humoristischen Roman über den Ritualmord!
Der Warschauer „Haint " mit einer täglichen Auflage von 100.000
Exemplaren bringt diesen Roman und lindert so die Schmerzen
der Verstümmelung, die der Beilis-Justschinskyprozcß und nieder¬
trächtige Verleumdung seit Jahrhunderten dem jüdischen Volks¬
körper beigebracht.
Schalom
Aleichem
hat das lebhafteste Interesse
für alles, was sich in der jüdischen Welt abspielt. Am nächsten
Zionistenkongreß werden wir ihn, unsern Meister und Liebling,
auf den Händen herumtragen dürfen. Als ich ihm, der personi¬
fizierten Bejahung lebenskräftigen Judentums, von den Prognosen
erzähle, die man unserer Zukunft stellt, spottet er über alles
Assimilationsgefasel und gibt mir eine authentische Statistik der
Auflagen jüdischer Bücher und Zeitungen in Rußland und Amerika,
nennt mir Zahlen, die gelegentlich an geeignetem Orte zu ver*) In einer der nächsten Nummern beginnen wir mit der
Veröffentlichung einer der humorvollsten Erzählungen Scholem
Aleichems: „Die Assentierung " (Der Prlsew). Ais Vorrede hiezu
eignen sich wohl am besten obige der „Selbstwehr" entnommenen
sehr lebhaft niedergeschriebenen frischen Eindrücke des Verfassers
anläßlich seines Besuches beim jüdischen Marc Twain.
Die Redaktion
. M
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wenden sein werden und die den verbissensten AssimiJationstheoretiker zum Nachdenken und zur — Verzweiflung bringen
müssen.
Von Schalom Aleichem allein sind erschienen bis 1912
fünfzehn Bände Gesammelte Werke, 100 kleine Erzählungen,
1912 weitere 3 große Bände und ungefähr 30 kleinere. Wollt Ihr
die Auflage wissen ? 50 000 Exemplare der Gesammelten Werke,
200 000 der kleinen Erzählungen. Wollt Ihr es noch deutlicher
und präziser ? Ich habe die detaillierten Verlegerlisten mit eigenen
Augen lesen dürfen und fand das uns selber fast unglaublich
Dünkende. Vom 1. Juli 1912 bis 1. September 1912 sind Neu¬
auflagen gedruckt worden : 42 kleine Erzählungen in 87 000 Exem¬
plaren und 10 große Bände in 13 000, also 100 000 Exemplare in
zwei Monaten ! In demselben Tempo soll es nun weiter gehen.
Gar nicht zu reden von hebräischen Ausgaben und Uebersetzungen
in fremde Sprachen, welch letztere für unsere Frage nicht wesent¬
lich sind.
Und nun frage ich : Sieht so die literarische Produktivität
eines sterbenden Volkes aus ? Es ist wahr, Schalom Aleichem ist
der fruchtbarste jüdische Dichter. Aber die anderen, sind sie zu
vernachlässigen in unserer Rechnung ? Perez und Mendele Mocher
Sforim, Asch und Pinsky, Reisen und Nomberg ? ! Soll man Euch
noch mehr Beweise liefern, daß wir nicht untergehen ? ! . . .
Schalom Aleichem erzählt mir eine drollige Anekdote. Ein
großes jüdisches Tagblatt in Rußland will Schalom Asch en¬
gagieren . Asch selbst brennt darauf, bei dem Blatte unterzukommen.
Aber die Volksmeinung kann nicht vergessen, daß vor wenigen
Jahren noch Asch pathetisch einen Kreuzzug gegen die Beschnei¬
dung gepredigt hat Was tun ? Schalom Aleichem wird um einen
Rat angegangen und entscheidet : Es gibt nur eine Möglichkeit,
sich zu rehabilitieren ; Asch soll sich noch einmal beschneiden
lassen ! . . .
Ich bin nun bald zwei Stunden bei unserm Dichter, habe
russischen Tee getrunken und vom Balkon aus einen Aeroplan
über dem Genfersee für 100 Franken 15 Minuten lang sorgenlose
Passagiere führen gesehen.
Ich verabschiede mich von Schalom Aleichem, dem origi¬
nellsten und dem jüdischesten unter den jüdischen Dichtern. Daß
Ihr in Böhmen ihn noch so wenig kennt, das solltet Ihr bald gut
machen. Mathias Acher, der ausgezeichnete Perezübersetzer, unter¬
zieht sich der unendlich schwierigen Aufgabe, Schalom Aleichem
für den Jüdischen Verlag ins Deutsche zu übertragen . Ein kleines
Bändchen ei scheint demnächst in der Prager „Jüdischen Universalbibliothek ". Schalom Aleichem wird Euch also bald nahe sein.
Lest ihn doch!
Wenn Ihr aber die jüdische Volksseele ganz
erkennen,
in das jüdische Herz tief hineinsehen wollt, so müßt Ihr es über
Euch bringen, den „häßlichen" Jargen zu erlernen. Er ist nicht
schwer, ich versichere Euch. Und etwas muß doch an dem ver¬
achteten „Gemauschel" sein, wenn selbst ein ganz Großer, Jaroslav
Vrchlicky, sich damit abmühte, um seinem Volke wenigstens einige
Proben zu schenken. Lernet doch das Jiddisch — Schalom Aleichem
wird Euch reich belohnen.
L e y s i n (franz. Schweiz), Oktober 1912.
Moses Nachman Silberroth.

Unsere

P . T. Abonnenten

werden um die Begleichung der rückständigen
Abonnements-Gebühr höflichst ersucht.
Die Administration.
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Die Wiener Kultuswahlen und der zionistische Verrat.
Die Wiener Zionisten haben sich an Dr . Stern
verkauft . Der Preis ist zwei von neun Mandaten.
Auf diese Weise liieren sich die Erben Herzls mit
den von ihnen seit Jahren verschrieenen und be¬
kämpften Assimilanten . Das Losungswort
Herzls
auf dem zweiten Baseler Kongreß , daß man die
Kultusgemeinden erobern müsse , verwirklichen die
Wiener Zionisten in der Weise , daß sie sich an die
Rockschöße des Dr . Stern klammern und sich auf
Hintertreppen
in die Seitenstettengasse
hinein¬
schleichen . Dr . Stern und sein Anhang , die sich
gegen jede Erweiterung des Wahlrechtes stemmen,
die hinter verschlossenen Türen amtieren , in deren
Mitte die Väter getaufter Töchter das große Wort
führen , und die mit der öffentlichen Meinung nur
eine Verbindung suchen durch ihre Pauschalblätter,
sie werden auf einer Liste figurieren mit den Herren
Böhm und Stricker , die von dem zionistischen Konventikel als die „Vertreter des jüdischen Volkes"
von Wien präsentiert werden.
Greller kann der moralische Tiefstand einer
Partei , die als Trägerin der höchsten Ideale in die
Oeffentlichkeit getreten ist , nicht illustriert werden.
Jetzt erst sieht man , warum dem armen Oskar
Marmorek das Leben bis an sein plötzliches Ende
so bitter gemacht wurde , warum sie ihn aus der
Partei ausgeschlossen und wie einen Verräter be¬
handelt haben . Nicht , weil er mit den unerbittlichsten
Feinden des Zionismus ein Kompromiß geschlossen
hat , sondern weil sie selbst seinen Platz einnehmen
wollten . . . .
Allerdings haben die Zionisten unter ihren zwei
Kandidaten einen Mann präsentiert , der für den
Wiener Kultusvorstand prädestiniert ist . Herr Adolf
Böhm , der Führer der Wiener zionistischen Organi¬
sation , hatseinenjüngstgeborenenSohn
nichtbeschneidenlassen
. Er erklärte , daß
er dies „aus Prinzip " tue ; die zionistische Bewegung

sei national und nicht konfessionell . Und derselbe
Herr Böhm reißt ein konfessionelles Mandat an sich
und wird in Gesellschaft der „Kirchenväter " über
Rabbiner , Schächter , Ritualbad mitberaten und mit¬
beschließen . Eine würdige Gesellschaft!
Daß sich die Zionisten prostituieren und für die
Preisgebung
ihrer oppositionellen Haltung einen
Lohn erhalten konnten , das liegt eben in den Ver¬
hältnissen der Wiener Kultusgemeinde . Kaum vier¬
zehn Tage trennen uns von der Wahl , und das Ge¬
meindeleben ist noch immer matt und leblos . Nir¬
gends eine Bewegung oder Versammlung . Kein
Interesse für das , was der Kultusvorstand
in den
letzten zwei Jahren „geleistet " hat , und für die Auf¬
gaben , die ihm bevorstehen . Weder die Wähler¬
liste noch der Rechenschaftsbericht
sind den Wäh¬
lern zugekommen . Und damit das bißchen Leben,
das die Opposition anzufachen bestrebt war , ganz
erstickt werde , wurde das zionistische Strohfeuer
mit zwei Mandaten gelöscht . „Nacht
muß es
sein , wo Sterns
Sterne
strahle
n,"
Allein , selbst wenn die zionistische Opposition
gekauft wurde , die Opposition der jüdischen Be¬
völkerung wird noch lange nicht stumm bleiben.
Die Geschäftspolitiker
auf beiden Seiten werden
noch Gelegenheit haben , zu hören , was die Wiener
Bevölkerung von ihnen und von ihrem Mandat¬
schacher denkt . Und das ganze Programm einer
nationalen Aufklärung , religiösen Festigung und
politischen Organisierung
der Wiener Judenschaft
wird seine Verfechter finden , trotzdem es von zio¬
nistischer Seite schnöde verraten wurde.
Die Wiener Kultuswahlen sind ungemein lehr¬
reich . Sie beweisen , wie der ideelle Geist , der zu
Beginn der zionistischen Bewegung in deren Reihen
herrschte , gerade in Wien , dem Ausgangspunkte
des Zionismus , verschwunden ist , um dem Streber¬
tum Platz zu machen . Allerdings findet dieser
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Wiener Zionismus nur im Sumpfe der Seitenstettengasse seinen Nährboden.
Noch vor wenigen Wochen hat das zionistische
Organ sich folgenden Schlager geleistet : „Die zio¬
nistische Partei wird mit ebensolcher Würde und
Sachlichkeit als mit männlicher Entschlossenheit zur
Verfechtung ihres wohldurchdachten , kampferprob¬
ten Gemeindeprogrammes
eingreifen ." In einem
weiteren Satze wird der Kultuswahlkampf als „sitt¬
liches Muß " bezeichnet.
Offenbar war man damals noch nicht handels¬
einig . Die Schlager mußten eben dazu dienen , dem
Mandatsanspruch
mehr Nachdruck zu verleihen.
Nun sind Würde , Kampf , Gemeindeprogramm , ja
sogar „sittliches Muß " und ähnliche Phrasen über¬
flüssig ; der Kuhhandel ist perfekt.
Nun ist die Situation geklärt . Die Wiener Zionisten haben alle Volksideale preisgegeben , um zwei
Kultus
mandate zu ergattern .
L.
Eine zionistische „Präputial -Geschichte ."
Ein zionistischer
Journalist erzählte
mir die
Geschichte . Er schmunzelte dabei und zwinkerte
mit den Augen , daß man daraus so viel Wesens
mache . . . Dabei prägte er das Wort : PräputialGeschichte.
Also die Geschichte lautet:
Der Obmann der zionistischen Organisation und
zionistischer Kandidat für den Kultusvorstand , Herr
Adolf Böhm , bekam jüngst einen Sohn . Frau Böhm
wollte den kleinen Zionisten nicht beschneiden las¬
sen . Wozu denn ? Gibt es ja doch auch erwachsene
Zionisten , die nicht beschnitten sind.
Darob große Verwirrung im zionistischen Lager.
Zwei Funktionäre begeben sich zur Frau Böhm , um
ihr die Bedeutung der Beschneidung vom zionisti¬
schen Standpunkte zu erklären . Die Intervention hat
Erfolg ; Frau Böhm ist mit der Beschneidung einver¬
standen . Ebenso ihr Vater , der Kultusvorsteher
Lemberger.
Nun will aber Herr Adolf Böhm nicht mehr . Er
sei aus Prinzip gegen die Beschneidung und dann
sei der Zionismus eine nationale
Bewegung,
habe also mit der „ rituellen " Beschneidung nichts
zu tun.
Neuerliche Verwirrung und Aufregung ; es fin¬
den sich Zionisten , die verlangen , daß Herr Böhm
seine Mandate niederlege . Die Jüngeren opponieren.
So viel Aufhebens
wegen
der „Präputial -Ge.schichte " ?
Die Geschichte wurde mir bereits vor dem Er¬
scheinen der vorletzten Nummer mitgeteilt ; ich habe
darüber geschwiegen . So lange Herr Böhm Privat¬
mann oder Zionist ist , hat er die Sache mit sich oder
mit seiner Partei auszumachen . Allein er wird jetzt
im Kompromißwege
als Kandidat für den Kultus¬
vorstand aufgestellt ! Und nun muß ich an die
jüdische Oeffentlichkeit die Frage richten : Haben
wir nicht genug an den Kultusvorstehern , die ihre
Töchter in Kirchen getraut haben ? Müssen wir uns
von der Clique , die die Wahlen macht , auch Leute

aufdrängen
lassen
, die
ihre
Kinder
nicht
beschneiden
lassen?
Sind die Wiener Wähler wirklich nur Stimm¬
vieh , die sich von den Söldlingen der Kahalclique
zur Wahlurne treiben lassen?
Oder handelt es sich hier nur um eine simple
„Präputial -Geschichte " ?
Die Komprornißkafididatefi und die „Oesterreichische
Wochenschrift " .
Die Aufstellung der zionistischen Kompromiß¬
kandidaten Böhm und Stricker seitens des Kultus¬
vorstandes bringt dessen Organ in die größte Ver¬
legenheit . Nicht bloß deshalb , weil „Dr . Blochs
Wochenschrift ", die so gern den Zionisten unange¬
nehm wird , jetzt die interessante
„Präputial -Ge¬
schichte " ihren Lesern verschweigen
muß , sondern
auch von wegen des Schwurgerichtsprozesses
, den
die Wochenschrift mit dem Kandidaten Stricker noch
auszutragen hat . Während beim k . k. Landesgericht
in Strafsachen
der Ehrenbeleidigungsprozeß
von
Stricker und Genossen gegen die „Oesterreichische
Wochenschrift " noch immer anhängig ist , muß sie für
die ganze Kandidatenliste , von Stern bis Stricker,
die Reklametrommel rühren . Es war also ganz über¬
flüssig , daß der verantwortliche
Redakteur
der
„Wochenschrift " plötzlich beim Bezirksgericht
die
Autorschaft des beleidigenden Artikels zugab und
die Abtretung des Aktes an das Schwurgericht ver¬
langte , um die Entscheidung hinauszuschieben . Die
Zionisten werden jetzt dem Dr . Bloch nicht weh tun,
Sic dienen ja jetzt beide demselben Herrn.
Die Zahl der Kultus wahler.
Infolge der Statutenänderung , wonach jeder
Kultussteuerzahler , selbst wenn er für das Jahr 1912
die Kultussteuer noch nicht bezahlt hat , ein Wahl¬
recht besitzt , ist die Wählerzahl bedeutend höher.
Während es im Jahre 1910 13.050 gegeben hat , ist
deren Zahl gegenwärtig auf 18.657 gestiegen ; dem¬
nach ein Zuwachs von 5607 Wählern , die zumeist
das Steuerminirnum von 20 Kronen zahlen.
Die Wähler verteilen sich auf nachstehende
Bezirke:
Stadtbezirk
1910
1912
I
II . XX
III . XI
IV , V . X
VI , VJI
VIII , IX
XII - XV
XVI , XVII
XVUL XIX
XXI

2200
3100
800
900
1750
2100
600

700
jOO

1011
5G4
1084
1*2

Summe

13050

18657

yoo

2465
4783
1378
1268
2476
iio46

4~
-~
—
-~
--\~
—
;-

265
1683
578
368
726
1346
411
236
384
82

-r

5607

Von den 13.050 Wählern im Jahre 1910 haben
jedoch lediglich 4446 gestimmt , also zirka ein D r i tt e 1. Hievon erhielt die offizielle Liste 3081, respek¬
tive 2772 Stimmen : die oppositionelle Liste dagegen
lediglich
1582.

Nr. 22

.Ne

ue

Na

tional -Zeitung*

oeite 3

Der Ex-offo-Verteidiger des Kuratoriums der Dr. Rappaport-Stiftung.
Die
Grunwaldnummer
43 der „Oester¬ gänglich : denn keiner ist mehr blind , als wer nicht
sehen
will!
reichischen Wochenschriff ", deren Zusammenstellung
erst im Verlaufe von drei Monaten
unter Stöhnen
Es ist unsäglich traurig , daß der Mann , der sich
und Aechzen bewerkstelligt werden konnte , und dazu hergibt , das Sand -in-die-Augen -streuen -System
welcher der Präsident
zu vertreten , selbst in dem hohen Alfer, wo ernste
der Wiener
israeliti¬
schen
Kultusgemeinde
, ob er wollte oder Männer das pafer peceavi zu stammeln gelernt haben,
nicht, Statistendienste
leisten mußte , hat in ihrer nach wie vor zäh dem Grundsatz huldigt : sl fecisti,
robusten Reklamesucht , die selbst an diesem Ge¬ negag ! Jeden Vorwurf niederzuschreien , wenn man
meindeblatte frappiert , das ohnehin schon stark ver¬ auch nicht den Schein eines Beweises beizubringen
vermag . Noch trauriger ist es , daß dieser Mann das
blaßte Ansehen dieses Vorstandes tief geschädigt,
ohne dem „Preisgewinner " und dessen Regisseur aus Haupt der Wiener israelitischen Kultusgemeinde ist.
*
der Klemme , in die sie geraten , herausgeholfen zu
haben . Sie Stecken vielmehr je£t noch tiefer drinnen
Da hat er so ein prächtiges Hysteron -Prosteron
als je zuvor.
ausgetüftelt , von dessen Wirkung er sich ungemein
Welche Vorwürfe , die gegen die Rappaportviel versprochen . Es wurde in diesem Blatte auffällig
Stiftung in diesem Blatte erhoben wurden , hat der befunden , daß Herr Dr. Grunwald zu seinen Volks¬
Präsident des Kultusvorstandes in jener denkwürdigen
vorträgen Themen wählte (Samuel Oppenheim ), die
„Geheimen Sitzung " entkräftet ? Keinen ! Dagegen
vom Kuratorium der Rappaport -Stiftung als Preis¬
die schwersten bekräftigt.
aufgabe ausgeschrieben wurden , und daß er sich dann
Es wurde dem Komitee dieser Stiftung vorge¬ um den Preis bewirbt und ihn erhält . Jefct ist Ge¬
worfen , daß es nicht verstanden habe , anregende und legenheit gegeben , mit Silbenstecherei zu operieren.
fruchtbringende Themen auszuschreiben , daß es im Dr. Stern tut, als ob der Mauptvorwurf darin be¬
Gegenteil immer wieder Fragen stellte , die offen¬ stehe , daß Dr. Grunwald zuerst diese Volksvorträge
kundig verrieten , daß es nicht die geringste Kenntnis gehalten , und das Kuratorium der Rappoport ~E>t)ftung
dasselbe Thema ausgeschrieben hätte und
von dem zu bewältigenden Stoffe habe , die auch hierauf
darum niemals gelöst würden ; daß es andere wieder holt jefct zum vernichtenden Schlage aus , indem er
ausschrieb , die zwar im Handumdrehen zu lösen „auf Grund der vorliegenden Akten feststellt ", daß es
waren , deren Lösung aber der jüdischen Geschichts¬ umgekehrt sei ! Die Tatsache — und auf die kommf es
ja an - wird zugegeben , nur die Reihenfolge sei
wissenschaft nicht den mindesten Gewinn bringen.
eine andere . Sind solche „Dreh " eines Präsidenten
Was antwortete Dr. Stern darauf ? Was er sagte
war : Phrasen und Achselzucken!
der Wiener Kultusgemeinde würdig?
Zum Ueberfluß springt die Täuschung in die
Augen . Man weiß ja allgemein , daß und warum Herr
seine Themen für
Ein jüdischer Gelehrter hat in diesem ölatfe mit Dr. Grunwald von Anbeginn
wohltuender Sachlichkeit und bezwingender Klarheit die Volksvorträge aus den Kreisen von Samuel
nachgewiesen , wie blind das Kuratorium der Rap¬ Oppenheim gewählt , und daß er sich seither beständig
in diesem „wissenschaftlichen " Kreis bewegt hat.
paport -Stiftung an die Ausschreibung
wissen¬
schaftlicher
Themen gehe , indem er zeigte , welch Und auch das weiß man , wer und wem zuliebe im
machte.
schwerwiegendes Dut/end von Fragen , deren jede für Kuratorium dieses Thema preisfragefähig
sich den ganzen Gelehrten beschäftigen müsse , vor¬ Nur Dr. Stern und sein Kuratorium wissen es nicht ? !
erst gelöst werden müsse , bevor das Thema : „Das Sand in die Augen!
*
Judentum zu Ende des jüdischen Staates " einer er¬
sprießlichen Behandlung unterzogen werden könne.
Seit nahezu fünfzehn Jahren ist der Preis für die
Jeder Unbefangene mußte bei dieser Darlegung stufen.
Ausschreibung
wissenschaftlicher
Themen
Nur das Kuratorium der Rappaport -Stiftung stufte
nicht mehr ausgezahlt worden . Herr Dr. Stern sucht
nicht. Es geht stillschweigend über dieselbe hinweg, seinen Vorstand mit der Versicherung zu beruhigen:
klammert sich aber in langen Reden an ganz Un¬ „Dieses Schicksal teile die Rappaport -Stiftung mit
wesentliches . Worte , Worte , nichts als Worte ! Dr. vielen anderen PreisstiftungenUnd
das behauptet er,
Stern weiß ja, zu wem er bei verschlossenen Türen ohne auch nur den Schein eines Beweises anzuführen
spricht ; er weiß, daß er Leute vor sich hat , die , wenn und — ohne auf einen Widerspruch zu stoßen ! Es
sie Worte hören , meinen , es müsse sich dabei auch kann ja auch bei anderen Preisausschreibungen
alle
was denken lassen . Wer die drei Artikel in diesem heilige Zeit einmal vorkommen , daß die Preisfrage
Blatte gelesen , in denen dem Kuratorium der Rap¬ nicht gelöst wird ; aber daß Preisfragen bei unge¬
paport -Stiftung mit großer Sachlichkeit und Sach¬ wöhnlich hohen Preisaussichten fünfzehn
Jahre hin¬
kenntnis ins Gewissen geredet und dessen bisheriges
durch ungelöst bleiben , keine Bewerber finden , ist
blindes Unterlassen so überzeugend aufgedeckt wurde, denn doch ein Unikum , auf das die Rappaport -Sfiftung
wer das alles aufmerksam gelesen und glaubte , daß stolz sein kann.
diese eindringlichen Mahnungen auf dasselbe Eindruck
Noch verblüffender ist die „Widerlegung " des
machen und es zum Einlenken drängen werden , der schwersten Vorwurfs , der dieser Stiftung gemacht
wurde nach der geheimen Sitzung des Kultusvorstan¬
wurde , „daß sie Preisfragen stelle , die an das Wissen
des arg enttäuscht und zu der in diesem Blatte wie¬ der Bewerber ungeheuere Anforderungen stelle , wes¬
derholt ausgesprochenen Ueberzeugung bekehrt , daß halb die meisten Ausschreibungen ohne Bewerber
dieses
Kuratorium für sein so hochwichtiges Amt bleiben ." Was antwortet darauf Herr Dr. Stern oder
ganz unfähig und einer vernünftigen Führung unzu¬ vielmehr sein weithin vernehmbarer Souffleur?
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Man höre und staune : „Auf diesen Vorwuif - —
„verweist der Prä¬
so berichtet das Gemeindeblaii
sident auf das nachstehende Verzeichnis der bisher
ausgeschriebenen Preisfragen , durch welches dieser
Vorwurf am besten widerlegt
unbegründete
werden dürfte ". Wirklich ? Wie so ? ? Das Verzeichnis
sämtlicher Preisfragen soll die ..unbegründeten " Vor¬
würfe aus der Welt schaffen ! Sand in die Augen!
Futter für Herdeninstinkte , die gä nend ein langes,
über sich ergehen
nichtssagendes Fragenverzeichnis
lassen müssen und zustimmend aufatmen , wenn es
endlich heruntergelesen ist.
Was aber lehrt dieses Verzeichnis in Wirklich¬
keit ? Es lehrt das diametrale Gegenteil von dem,
was der Präsident seinen Jasagern einreden möchte!
Es lehrt , dal? die Preisfragen bis vor etwa fünf¬
zehn Jahren , wenn auch nicht einwandfrei , so doch
halbwegs annehmbar und für gründliche und begabte
Gelehrte lösbar waren , und auch zum großen Teil
schlecht und recht gelöst wurden . Wie aber gestalten
sich die Preisfragen von da ab ? Auf der einen Seite
— wie dies von Fachgelehrten nachgewiesen wurde
— zu kaum zu bewältigenden , auf der anderen Seite zu
feuilletonistischen Spielereien . Und dabei ist der Prä¬
so unglaublich unvor¬
sident des Kullusvorstandes
sichtig zu verraten , dal ? das Interesse des Kurato¬
riums der Rappaport -Stiftung , oder vielmehr seines
Drängers , keineswegs den wissenschaftlichen Preis¬
voll
fragen , sondern den feuilletonistischen
und ganz zugewendet ist.
Da geschah es , dal) der Preiswerber Dr . Grunwald die Preisfrage : ..Die österreichischen Finanzen
vermochte;
bewältigen
1648 - 1740 " nichtzu
sofort sieht sich das Kuratorium der RappaportStiftung , nachdem es dem Unglücklichen ein Pflästerchen von 800 Kronen aufgelegt , in innerster Seele
gedrängt , das feuilletonistische Thema zu vereinfachen,
1'. —
es ^einzuschränken
Behauptung , das
Das ist keineswegs unsere
berichtet vielmehr kein anderer als der Präsident
als Ex - offo - Verteidiger
Kultusvorstandes
des
selbst offenherzig mit einer frappierenden Naivität.
nämlich in jener geheimen Sitzung
Er erzählt
wörtlich:
„Nachdem die 1907 erfolgte Ausschreibung:
„Die Juden und die österreichischen Finanzen
1648 —1740 " nicht zu einem befriedigenden
Ergebnis führte , wurde sie im Jahre 1909
, daß das Thema
dahin eingeschränkt
„Samuel Oppenheim und sein Kreis ' lautete "
Dieses verblüffend offenherzige Geständnis spricht
Bände . — Der Verteidiger des Kuratoriums der Rap¬
paport -Stiftung wird hier allein schon zu dessen
Schlächter.
Um die nicht zu bewältigenden wissenschaft¬
Themen , die seit 14 Jahren nicht mehr ge¬
lichen
löst werden , kümmert sich keine Kai? im Kuratorium
der Rappaport -Stiftung , da wird nichts eingeschränkt;
wird aber die feuilletonistische Preisfrage dem ein¬
zigen und ständigen Bewerber zu schwierig , sofort
regt sich das Mitleid und vereinfacht das Thema , um
es gefügiger zu machen . - Wem gehen da die Augen
nicht auf ? Nun , Herr Dr. Stern mit seinem Anhang!
Wie erklärt sich das ? Nichts leichter:

s a ch 1i ch e n Vor¬
Nicht die schwerwiegenden
würfe , die diesem Kuratorium gemacht wurden , wollte
der Präsident widerlegen , sondern den Eindruck ver¬
wischen , den die Aufrollung der peinlichen „Begleit¬
erscheinungen " der feuilletonistischen Preisfragenaushervorrief . —
und Preisverleihungen
schreibungen
Wie undankbar ein solches Unterfangen , wird jet?t
selbst ein Dr. Stern eingesehen und zu spät beklagt
haben.
Wäre es ihm um die Sache zu tun gewesen , er
hätte sich und sein Kuratorium aus der schlimmen
Lage , in die sie vielleicht ahnungslos geraten , auf
die einfachste Weise befreien können , wenn er in
Sitzung etwa gesagt hätte:
einer öffentlichen
„Meine Herren ! Die Rappaport -Stiftung ist wegen
der jüngsten Preisverieihung heftig angegriffen Wör¬
den . Wir sind Laien und haben hierüber kein Urteil;
doch hören Sie , wie das Preisrichterkollegium über
die bezügliche Preisschriff urteilt : . . . . Konnten wir
da etwa den Preis verweigern ? Uebrigens wird die
Preisschrift in kürzester Zeit erscheinen , und dann
wird die Oeffentlichkeit sich ein Urteil über dieselbe
bilden können ".
So aber hat Herr Dr. Stern nicht gesprochen —
vermutlich konnte er auch nicht so sprechen — er
zog vielmehr eine geheime Sitzung vor , in der er
nichtssagende Phrasen nachsagen und Aktenzahlen
herablesen mußte , die nur Staub aufwirbelten , Sand
in die Augen streuten und eine gähnende Leere zurück¬
ließen . Das Widerlichste aber war , daß er wie auf
Kommando Tiraden anstimmen mußte , die lediglich
auf den Preissieger hinaus¬
auf einen Panegyrikus
liefen ! Was aber geht uns dieser an ? Er mag der
größte jüdische Gelehrte , er mag ein einzigartiger
sein ; die Unzukömm¬
Spezialist im Preisfragenlösen
des
bei der Preisausschreibung
lichkeiten , die
Themas und bei der Preisver¬
feuilletonistischen
leihung zutage traten , werden dadurch nicht aus der
Welt geschafft.
Das Kuratorium der Rappaport -Stiftung hat in
einen
der geheimen Sitzung des Kultusvorstandes
bösen Tag gehabt , der weit schlimmer war , als ihm
sein erbittertster Gegner einen bereifen konnte ; zumal
die kleinlichen und kleinlichsten Mittel , mit denen hier
das Haupt der Gemeinde operierte , dunkle Schatten
auf die gesamte Leitung des Kultusvorstandes warf.

eigentlich
Unverhüllt trat hier zutage , wer
.. . .
K u 11u s v o r s t a n d beherrscht
unseren
in
nur
bisher
Zum Glück vermochte dieser Einfluß
Gemeindehaus Seitendas ganz widerstandsunfähige
stettengasse Nr . 4 einzudringen . Das große Publikum
ist davon noch unberührt . Das lehren die zahlreichen
Entrüstungsstimmen , die allerwärts laut werden , von
denen wir hier eine wiedergaben und deren viele
wir schon vor Monaten und Wochen beiseite gelegt
haben , ohne sie zu Worte kommen zu lassen . Wir
glaubten damals nämlich , mit drei Artikeln über das
Gebaren der Rappaport -Stiftung unserer publizisti¬
schen Pflicht Genüge getan zu haben und erklärten
schon vor mehr denn zwei Monaten , die Diskussion
schließen zu wollen . Wir haben seitdem zuwartend
geschwiegen , obgleich wir von vielen Seiten gedrängt
wurden , den Kampf usque ad finem zu führen.
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Da aber unsere s a ch I i ch s t e n, von alier Welt
als tief begründet anerkannten Anklagen gegen das
Kuratorium der Rappaport -Sfiftung in der geheimen
Sitzung des Kultusvorstandes mit unglaublicher Ver¬
wegenheit ex cathedra zurückgewiesen wurden , haben
wir uns gezwungen gesehen , die abgelegte Streitaxt
wieder hervorzuholen.

E. N. Adler:

Die Juden in Saloniki. *)
Ich kam am Freitag , den 23. September

1898,

in Saloniki an und besuchte am Sonnabend die Syna¬

goge , und zwar schon 20 Minuten vor sieben Uhr,
aber der „Sepher " (Thora ) wurde bereits gelesen.
Am Morgen begannen die Bußgänge (Selichoth ). und
die ganze Andacht war um 3 Uhr früh beendet . Das
Nachmittagsgebet (Minolta ) dauerte den ganzen Vor¬
abend des Versöhnungstages . Als ein Gegengewicht
zu dem Uebermaße von Gebeten blickte der Olym¬
pus stirnrunzelnd zu meinem Fenster hinein und er¬
innerte mich daran , daß die ganze Welt ein großes
Pantheon ist.
In allen Synagogen und Bethäusern mit Aus¬
nahme der asehkenasischen ließ man zwischen „ Musaph " (Mittagsgebet ) und „ Mincha " (Nachmittags¬
gebet ) eine Pause von zwei Stunden eintreten , wäh¬
rend welcher Zeit sich einige Beter zu einer Siesta
zurückzogen . Viele strömten in die Kaffeehäuser,
die mit einer Menge Leute angefüllt waren , die aber
weder rauchte ]] noch tranken . Während des Gottes¬
dienstes waren die Straßen leer . Mehr als die Hälfte
von Saloniki sind
der zirka 130.000 Einwohner
Juden , und drei Viertel des gesamten Handels sind
in ihren Händen . Alle Bootsleute des Haiens sind
Juden , und an den Sonnabenden können die Dampfer
weder einladen noch ihre Ladung löschen . Träger
und Seiden¬
, Maurer
und Schuhmacher
, alle sind Juden.
arbeiter
Die Talmud -Thoraschule liegt noch in Ruinen.
Zwei hebräische Inschriften finden sich dort
noch an ihrem ursprünglichen Platz am Brunnen des
Hofes ; es gelang mir , Photographien von ihnen auf¬
zunehmen . Zwei andere sind nach dem Hause des
Rabbiners geschafft worden . Eine ist von 1752 und
die andere von 1642 datiert . Die letztere ist von be¬
sonderem Interesse , weil sie dem Andenken Noah
Cohen Aschkenaris gewidmet ist.
Für Saloniki gibt es eine interessante histo¬
rische Tatsache . Als Sabbatai Zevi im Jahre 16ö(>
die Köpfe orientalischer und anderer Juden ver¬
drehte und so viel Aufregung hervorrief , daß sogar
am Balkan werden schwerlich
' ) Die Kriegsereignisse
Aenderungeu zu Ende Rehen . Auf Saloniki
ohne territoriale
mit der größten jüdischen ( iemeinde des türkischen Reiches
(zirka 80.000 Juden ) erhebt Griechenland Anspruch , wiewohi
auf diesen Hafen
die historischen Aspirationen Oesterreichs
be¬
alter sind . In Saloniki seihst werden Fremdenmassakers
fürchtet , und haben die Zeitungen bereits von Judenpogroms
berichtet . Ks wird unsere Leser daher gewill obige Schilde¬
rung aus dem Buche K. N. Adlers ..Von Ghetto zu Ghetto"
Die R c d a k t i o u.
besonders interessieren .

Oldenburg , der Gründer der Royal Society , Spinoza
schriftlich um seine aufrichtige Meinung über diesen
sogenannten Messias befragte , wurden die Saloniker
Judeu besonders stark von diesem Wahn ergriffen,
und eine große Zahl trat mit ihren Helden zum Islam
über . Sie wurden äußerlich Türken , und noch bis
auf den heutigen Tag sind ihre Nachkommen — es
soll von ihnen in der Stadt etwa 250 Familien geben
— als „Donme " oder Oetaufte bekannt . Ich sah sie
am Sonnabend rauchend vor ihren offenen Läden,
man sagte mir aber , daß sie im geheimen Juden
wären und zu Hause von den Riten alles hielten,
was sie könnten . Sie verheiraten sich nicht mit
Türken , von denen sie allerdings auch ziemlich arg¬
wöhnisch betrachtet werden . Ich redete einen von
ihnen hebräisch an , er verstand mich augenschein¬
lich, bedeutete mir aber , daß er Türke sei . Einer
von ihnen hatte auch an den Allianzsehulen ein Lehr¬
amt bekleidet , und seine Söhne besuchten die Schule.
Ein Responsmn über die Donmes findet sich in
den Aurzeichnungen R. Joseph Davids , des GrandRabbin , der im Jahre 1737 starb , und dessen Schrif¬
ten drei Jahre später veröffentlicht wurden . Ein an¬
deres Responsum über sie enthalten die im Jahre 1891
in Saloniki veröffentlichten Bücher , in denen Rabbi
Raphael Samuel Arditi erzählt , wie er auf eine an
ihn von „drei Gruppen der Getreuen " gerichtete
Frage entschied . Die „Getreuen " werden jedoch an
anderen Stellen als Ketzer (Minim ) bezeichnet , und
mir wurde auf das bestimmteste versichert , daß der
Rabbi mit den „Getreuen " keine anderen als diese
merkwürdigen Donme gemeint hat.
Da wegen ungünstiger Winde kein direktes
Schiff nach Athen ging , konnte ich eine Stunde in
der Voloer Synagoge verweilen , mich dort eine
Stunde lang mit Rabbi Mose Pesakh , dem Gemeinde¬
faktotum , unterhalten und einen verstohlenen Blick
auf die dortige Genizah werfen . Die Synagoge ist
wie die Gemeinde erst 30 Jahre alt , und der große
mo¬
Papierkorb der Genizah also verhältnismäßig
dernen Inhaltes . Ich fand dort eine Larissa „Kethubah " (Trauungsdokumeut ) von 1851, Fragmente
eines alteti Salonikcr Psalters , ein sephardisches
Gebetbuch , in Ladiuo eine Geschichte Frankreichs ( !)
und ein Gedenkblatt zu Ehren des verstorbenen
Dr. Mose Allatini , in dem beiläufig auch jener zwei
anderen Saloniker Wohltäter , des Barons und der
Baronin Hirsch , mit Lob und Dank Erwähnung ge¬
schehen ist . Die Porträts dieser beiden sah ich übri¬
gens auch in mehreren Häusern in Saloniki . Von
einem Krämer in Volo kaufte ich ein griechisches
und hebräisches Gebetbuch und einen Band Aboth
(„Sprüche der Väter "), der im Jahre 1885 und 1880
in Korfu gedruckt war . Von Rabbi Mose hörte ich,
daß es in Volo ungefähr 150 jüdische Familien gebe,
und ebensoviele in Larissa , obgleich dort vor dem
russisch -türkischen Kriege doppelt so viele gewesen
wären . Die Larissaer Juden hatten von den Gebirgs¬
bewohnern von Epirus wegen ihrer türkischen Sym¬
pathien zu leiden gehabt , wovon die Voloer Juden
aber verschont geblieben waren . Volo ist ein See¬
hafen und hat Konsulate , und diesem Umstände ver¬
dankt es, daß es während der türkischen Besetzung
vor jeglichem Schaden bewahrt blieb.
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Die jüdischen Schulen in

Bulgarien.
Die sensationellen Erfolge der bulgarischen
Armee lenken auch die allgemeine Aufmerksamkeit
auf die dortigen Juden . Ihre Verhältnisse sind bis¬
her der europäischen Oeffentlichkeit und selbst den
gebildeten Kreisen sehr wenig bekannt . Als besten
Beweis führen wir die Tatsache an, daß am Tage
des Erscheinens unserer letzten Nummer die Re¬
daktion eines sehr verbreiteten Wiener Blattes bei
unserer Redaktion anfragte , ob die Juden in Bul¬
garien unter ähnlichen Beschränkungen zu leiden
haben wie in Rußland. Wir waren in der an¬
genehmen Lage, auf die Ausführungen unserer letz¬
ten Nummer verweisen zu können . Damit sind aber
die Mitteilungen über die Lage der Juden in Bul¬
garien nicht erschöpft . Hier einige Daten über ihre
Schulen:
So lange Bulgarien eine türkische Provinz war,
hat es dort überhaupt keine jüdischen Schulen ge¬
geben . Nur in manchen Orten wurden von Privat¬
lehrern das hebräische Alphabet und ein wenig
Pentateuch gelehrt . Der Pentateuch wurde ins
Spaniolische übersetzt , da die Mehrheit der bul¬
garischen Juden das Spaniolische als Umgangs¬
sprache pflegte. Damit war aber auch ihr ganzes
jüdisches Wissen erschöpft.
Die Frauen lernten auch das nicht, so daß heute
die ganze ältere Generation der jüdischen Frauen
weder lesen noch schreiben kann.
Im Jahre 1869 entschloß sich erst die Pariser
„Alliance", jüdische Schulen mit französischer Unter¬
richtssprache zu eröffnen, welche auch tatsächlich
großen kulturellen Nutzen den bulgarischen Juden
gebracht haben. Allmählich gingen sie selbst daran,
auch eigene Schulen mit bulgarischer Unterrichts¬
sprache zu schaffen ; in den kleinen Gemeinden, wo
sie nicht die Mittel hatten , eigene Schulen zu er¬
richten , mußten sie eben die allgemeinen Schulen
besuchen . Da jedoch die Frequentanten der AllianceSchulen das Bulgarische nicht kannten , so wurde
immer mehr die Forderung laut, daß auch die Allianz¬
schulen die bulgarische Unterrichtssprache ein¬
führen.
Infolge der immer mehr zunehmenden zionisti¬
schen Bewegung wurde an die „Alliance" auch die
Forderung gestellt , daß ihre Schulen die jüdischen
Disziplinen mehr berücksichtigten . Da die „Al¬
liance" jedoch diesen Anforderungen nicht ent¬
sprechen wollte, so entwickelte sich eine Agitation
nach der Richtung, daß die „Alliance"-Schulen
von den Gemeinden übernommen werden . Dabei
wurde angenommen , daß die Regierung durch eine
entsprechende Subvention diesen Uebergang er¬
leichtern wird . Es scheiterte dies jedoch an
dem Widerspruche des Großrabbiners Dr. Ehren¬
preis , welcher sich bei der Regierung diesen
Bestrebungen widersetzt hat . Es hatte dies zur
Folge, daß zwischen Dr. Ehrenpreis , der selbst ein¬
mal Zionist war , und der zionistischen Partei ein
scharfer Konflikt ausgebrochen ist, der noch immer
fortdauert.

Die Allianceschulen und der

Balkankrieg.
Ueberblicken wir die zahlreichen Schiachten,
die die Türken mit ihrem vierfachen Feinde aus¬
zukämpfen hatten , lesen wir die Namen aller Orte,
die von den siegreichen Armeen erobert und besetzt
werden , so erinnern wir uns nur allzuoft, diese
Namen im Jahresbericht der Pariser
„A 1 1 i a n c e" schon gesehen zu haben. Es war eine
schöne, friedliche Arbeit, die hier die „Alliance" ge¬
leistet hat ; in den jüdischen Gemeinden hat sie
Schulen errichtet und erhalten , um die jüdische Be¬
völkerung der Türkei kulturell zu heben und der
westlichen Zivilisation näherzubringen . Wir lesen
hier Namen wie K i r k k i 1i s s e, Adrianopel,
Monastir
, Preveza
, Rodosto , Saloniki,
Tschorlou
, Ues küb usw. Sie alle haben eine
jüdische Bevölkerung , die nun durch die Schrecken
und Greuel des Krieges dem größten Elend preis¬
gegeben wurden . An Stelle der türkischen Herr¬
schaft soll eine andere Macht treten . Wird diese
die .,Allianee"-Schulen wie bisher gewähren lassen?
Der Jahresbericht der „Alliance" gibt auch Auf¬
schluß über die jüdischen Bewohner der genannten
Städte . In A d r i a n o p e 1, das von den Bulgaren
belagert und beschossen wird , wohnen 17.000 Juden.
Hier besteht eine Knabenschule mit 1077 Schülern
und eine Mädchenschule mit 627 Schülerinnen . In
K i r k k i Ii s s e, wo die Türken von den Bulgaren
überrumpelt wurden , befinden sich 1200 Juden ; hier
besteht bloß eine Mädchenschule mit 120 Schüle¬
rinnen. In U e s k ü b, wo König Peter seinen fest¬
lichen Einzug gehalten hat, wohnen 2000 Juden ; hier
finden wir eine Knabenschule und eine Mädchen¬
schule, die zusammen von «350 Kindern besucht
werden . Tschorlou
, das beim Vormarsch der
Bulgaren so viel genannt wurde , hat erst im Novem1911 eine „Alliance"-Schule erhalten . Sie wird von
HS Schülern frequentiert . Die Stadt Monastir,
die von den Serben rasch besetzt wurde , ist von
60U0 Juden bewohnt . Sie hat bereits im Jahre 1895
eine Knabenschule erhalten , die jetzt von 253 Schü¬
lern besucht wird. Die 1903 gegründete Mädchen¬
schule hat 182 Schülerinnen.
Die „Alliance" hat sich aber mit Volksschulen
nicht begnügt ; sie errichtet auch Handwerker¬
schulen , in denen Knaben und Mädchen einen
Erwerb lernen . In Saloniki wurden sogar zwei
solche Schulen errichtet ; ihr Jahresaufwand beträgt
zirka 28.000 Francs.
Die türkische Regierung hat die „Alliance"Schulen sehr wohlwollend behandelt ; sie hatte das
richtige Verständnis für die Wohltaten , die der
jüdischen Bevölkerung dadurch erwiesen werden.
Der Generalinspektor für das Unterrichtswesen rn
den Wilajets Kossowo, Adrianopel und Saloniki,
Kiazim
Bey , hat auch anläßlich eines Schul¬
besuches in Adrianopel am 12. Dezember v. J. er¬
klärt : „Ich habe alle Klassen besucht und kann die
Lehrerinnen zu ihren Erfolgen herzlichst beglück¬
wünschen . Wir danken der „Alliance" für die Wohl¬
taten , die sie unseren Schulen erweist , und bitten
die jüdische Gemeinde, die Mädchenschule generöser
zu unterstützen ."
Heute ist die Schule vielleicht schon ein Schutt¬
haufen.
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Russische Kaufleute gegen die
Judenverfolgungen in Rußland.
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vor anderthalb Jahren verboten , die Juden auch nur
der Städte bleiben zu
einige Stunden außerhalb
lassen.
der Mos¬
Die jüngste Protestkundgebung
weist ferner auf die Einschrän¬
Der Bericht
be¬ kungen hin, die der Gouverneur
und Fabriksbesitzer
Industriellen
kauer
von Nishniansprucht ein ganz ungewöhnliches Interesse , um so Nowgorod
gegen die an der Messe teilnehmen¬
offen ver¬ den Juden traf und auf die vor einigen Monaten er¬
mehr , wenn sie Regierungsmaßnahmen
urteilt , was hier niemand unnötigerweise tut , gewiß
lassenen Bestimmungen über die Registrierung der
aber am wenigsten die Vertreter eines Standes , der Dauer des Aufenthaltes jüdischer Kaufleute und ihrer
einstweilen wesentlich auf die wohlwollende För¬ Angestellten außer dem Ansiedlungsgebiet . Auch
derung des Staates angewiesen ist.
diese Bestimmungen haben sich zu neuen Beschrän¬
der Moskauer Industriellen,
Der Vorsitzende
kungen der Bewegungsfreiheit herausgebildet . Der
Q u s h o n, hat kürzlich an den Ministerpräsidenten
Bericht weist darauf hin, daß solche Beschränkun¬
der Rechte
eine Eingabe über die Beschränkung
für das ganze
gen großer Teile der Bevölkerung
der Juden gerichtet , deren Inhalt besser als Reich verderblich sein müssen . Nach der amtlichen
über die amtliche
Hunderte einzelner Meldungen
Statistik bilden die Juden ein Viertel der städtischen
Judenhetze geeignet ist , dem Ausland ein Bild der Bevölkerung im ganzen europäischen Rußland und
gegenwärtigen Lage zu geben . Die Eingabe ver¬ sogar ein Drittel der ganzen Kaufmannschaft . Im
weist zunächst darauf , daß sich in letzter Zeit Fälle
noch bedeu¬
Nordwesten steigt dieses Verhältnis
von Ausweisungen jüdischer Handwerker und Kauf- tend . Da die Juden in Rußland die Funktion von
ieute aus den Städten der „inneren Gouvernements"
Vermittlern zwischen dem Hersteller und dem Ver¬
und den Dörfern des Ansiedlungsbezirk £s außer¬ braucher aller Waren ausüben , haben sie im Nord¬
ordentlich vermehrt haben . Juden , die seit Jahr¬ westen , Süden und Südwesten , wo sie zahlreich ver¬
zehnten unbehelligt unter den Augen der Behörden
treten sind , diese Funktion fast ausschließlich in
lebten , wurden ausgewiesen und oft noch ihre Ware
ihren Händen . Die künstliche Fernhaltung der im
konfisziert . Die Behörden legen die Gesetze immer
Handel tätigen Bevölkerung vom Mittelpunkte der
zu Ungunsten der Juden aus , stützen sich auf die oft Industrie bedeutet daher einen ^ewaHisen Verlust
und auf nicht nur für die jüdischen Kaufleute , sondern für
Senatsinterpretationen
widerspruchsvollen
ihre eigene Willkür . Wenn aber lang ansässige Kauf¬ die viele Millionen zählende
nichtjüdische Bevöl¬
leute ausgetrieben werden , so bedeutet dies für die kerung des Ansiedlungsbezirkes , die ihren ganzen
ganze Volkswirtschaft und namentlich die Interessen
Warenbedarf aus jüdischen Händen bezieht , und
der Kaufmannschaft eine sehr ernste Gefahr . Die auch für die von der Großindustrie abhängigen Klas¬
Eingabe will die rechtliche und politische Seite der sen , die einen bedeutenden Teil ihrer Arbeitspro¬
Frage nicht prüfen , um so dringender aber auf den dukte durch Vermittlung der Juden auf den Markt
Schaden hinweisen , der auch der russischen Indu¬ bringen . Die Bewegungsfreiheit der jüdischen Kauf¬
strie durch die judenfeindlichen Maßnahmen droht.
leute einschränken heißt den Blutkreislauf in einem
Handel und lebenden Körper unterbinden . Die Gesellschaft der
Juden verlieren
In den vertriebenen
Industrie begabte und erfahrene Vermittler , sie er¬ Moskauer Industriellen , die zur Wahrung der Inter¬
leiden aber auch einen unmittelbaren Sachschaden,
essen der russischen Industrie berufen ist , hält es
da die Zahlungen der Vertriebenen oft eingestellt,
für ihre Pflicht , auf diese Verhältnisse hinzuweisen,
zum mindesten aber verzögert werden . Vor allem die zwar schon lange bestehen , die aber in der letz¬
bedeutet die Konfiskation der Waren jüdischer Kauf¬ ten Zeit eine äußerst drückende Gestalt angenom¬
leute gewöhnlich eine Schädigung des Lieferanten,
men haben . Viele jüdische Firmen haben sich infolge
der sie auf Kredit geliefert hat.
der unerträglichen Lage aufgelöst . Zum mindesten
Abgesehen von der Ausweisungspolitik hat die fordert die Gesellschaft einen Aufschub im Vollzug
Verwaltung in den letzten Jahren auch außerordent¬
weiterer Ausweisungen , da die Realisierung der
liche Maßnahmen zur Beschränkung der Reise¬
Ernte das ganze geschäftliche Leben anregt und in
jüdischer Kaufleute getroffen , die ge¬ diesem Augenblick die Störung besonders schwer
tätigkeit
setzlich das Recht haben , jedes Jahr zu Geschäfts¬
empfunden wird . Ferner wünscht sie die Zulassung
zwecken sich einige Monate lang außerhalb des An- aller Juden zu allen Messen , auch zu der von Nishnisiedlungsbezirkes aufzuhalten . (Die Dauer des Auf¬ Nowgorod , während der ganzen Dauer der Messe,
enthaltes hängt von der Höhe der von dem jüdischen
und die Aufhebung der Kontrolle der Geschäftsreiser
Kaufmann bezahlten Gildensteuer ab .) Vor allem jüdischer Kaufleute.
sucht man ihnen den Aufenthalt auf den Dörfern un¬
möglich zu machen , wo die Juden oft ihre Waren
einkaufen müssen . So hat der Moskauer Gouverneur
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/WS ALLEN WELTTEILEN
Die beiden Wiener Barone Rothschild zahlen statt der
Maximal-Kultussteuer von 12.000 Kronen je 20.000 Kronen.
Daraus macht man in der Seiteustettengasse sehr viel Wesens.
Demgegenüber sei auf die Kultusbeiträge der Pariser Roth¬
schilds verwiesen . Nach dem Rechenschaftsberichte
des
Pariser Konsistoriums des Jahres 1911 haben die Rothschilds
beigetragen : An Kultussteuern 30.(XX
) Francs , für das RabbinerSeminar 30.000 Francs (in Wien keinen Heller ), zur Erhaltung
der Religionsschulen 30.000 Francs (in Wien keinen Heller ).
Ein Rabbiner als Ehrenbürger . Die Czernowitzer Blätter
berichten : In der Czernow itzer ( lemeiuderatssitzung
vom
9. Oktober verliest der Vorsitzende einen ihm vorgelegten
schriftlichen Antrag , der von allen anwesenden Gemeiuderäten
unterfertigt ist. worin beantragt wird , den Rabbiner
Ben¬
jamin
Weiß anläßlich seines 40jährigen Dieustjubiläums in
Anbetracht seiner würdevollen , friedliebenden und anerkannt
hervorragenden Tätigkeit als Seelsorger zum Ehrenbürger
der Landeshauptstadt
C z e r n o w i t z zu ernennen.
Dieser Antrag wird einstimmig angenommen , und verspricht
der Vorsitzende , auf dem üblichen Wege dem Ausgezeichneten
davon Mitteilung zu machen.
Die jüdischen Kohlenarbeiter in Schlesien haben sich
kaum zurechtgefunden , als bereits die öffentliche Meinung
durch einen Ukas des Regierungspräsidenten
von Oppeln
beunruhigt wird . Dieser deutsche Beamte scheint offenbar bei
einem russischen Tsebinownik in die Schule gegangen zu sein;
darauf weist jedenfalls der Ton und der Inhalt seines an die
ihm gleichgesirmten Landräte versandten Zirkulars hin. das
diese an die Polizei - und Amtsverw altnngen in nachstehendem
Wortlaut weitergeben:
„Um einer Beschäftigung ausländischer i ii d i s e h e r
Arbeiter im Inlande nach Möglichkeit vorzubeugen , hat mich
der Herr Regierungspräsident ersucht , die mit der Wahr¬
nehmung der polizeilichen Obliegenheiten bei der InlaudsItgitimierung betrauten Polizeibehörden in seinem Namen an¬
zuweisen , auf etwa vorkommende Legitimierungsanträge aus¬
ländischer Juden gen auzuachten
und deren Legitimierung
gegebenenfalls zu verweigern . Soweit es sich dabei um aus¬
ländische Juden handelt , die zum Zwecke der Legitimierung
persönlich anwesend sind, sind dieselben anzuhalten und u nv e r z ii g 1i c h über die Grenze
a b z u s c h i e b e n. In
den übrigen Fällen haben die in Frage kommenden Polizei¬
behörden die zur Vorlage gelangten Legitimierungspapiere an¬
zuhalten und unverzüglich der für den Arbeitsort der be¬
treffenden Arbeiter zuständigen Polizeibehörde zwecks Herbei¬
führung der Abschiebung dieser Leute zu übersenden ."
Die Veranlassung dieser scharten Stellungnahme gegen
die weitere Heranziehung ausländischer Juden zur Arbeit nach
dem Inlande ist in dem Standpunkt zu suchen , daß die Regie¬
rung der Meinung ist, daß es den ausländischen Juden haupt¬
sächlich darauf ankomme , sich allmählich in Deutschland an¬
sässig zu macheu.
Demgegenüber erHif .it das „Jüdische Arbeitsamt Kattowitz O./S." folgende Mitteilung : ..Durch die Zeitungen gehen
Notizen, nach welchen die jüdischen ausländischen Bergarbeiter
von der Preußischen Regierung ausgewiesen worden sind.
Diese Notiz ist unrichtig . Wir bitten Sie, gefl. davon Vermerk
nehmen zu wollen ."
Kaiser Wilhelm II. besucht eine Synagoge . Kaiser Wil¬
helm II. unternahm am 31. v. M. eine Besichtigungsfahrt , die
dem Zoologischen dar teil, der Synagoge Fasaneiistraße und
der Besichtigung der Gipsmodelle für die Wandbekleidung im
Trausaal , die aus Cadiner Kacheln hergestellt werden soll, galt.
Der Kaiser war mit den Modellen einverstanden und machte
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bei dieser Gelegenheit einige allgemeine Bemerkungen über
die Wirkung von Mojalikaflachen . Das Gespräch wandte sich
scIiüe/Mch den Inschriften über der Tür zu. Der Kaiser ließ sie
sich erk/äreu und ließ sich auch einen Abschnitt der Thorarolie
vorlesen und übersetzen . Bevor er sich verabschiedete und
seinen Dank für den Empfang aussprach , besichtigte er die
Glasmalereien im Trausaal der Synagoge . Der Besuch in dem
Gotteshaus nahm mehr als eine halbe Stunde in Anspruch.
Ein jüdisches Freiwiliigenkorps in Serbien . Wie der
Belgrader Korrespondent des Londoner „Standard " seinem Blatte
mitteilt , hat sich in der serbischen Hauptstadt ein aus 900 Mit¬
gliedern bestehendes i ii d i s c h e s Frei w i 11i g e n k o r p s
gebildet und ist gegen die türkische Grenze marschiert . Diese
Freiwilligen rekrutieren sich aus Juden , die noch nicht oder
uicht mehr zum Militärdienst im Kriege herangezogen werden
konnten . Ist es schon mit der Uniforirücrung der serbischen
Kriegsarmee ziemlich schlecht bestellt , so macht dieses
jüdische Freiwiliigenkorps einen sehr tiefen Eindruck . Ohne
jede Militäruniform , bloß mit einer Schärpe in den serbischen
Nationalfarben gekennzeichnet , viele von ihnen in der typischen
jüdischen Kleidung, gruppierten sie sich auf dem Hauptplatze
von Belgrad und zogen unter großen Ovationen seitens der
heimischen Bevölkerung aus der Stadt in den Krieg. Die ser¬
bischen Blätter feiern diesen patriotischen ' Heldenmut und die
Opferw/'/ligkeit der Juden in langen Artikeln.
Gegen den Mädchenhandel . Sonntag , den 13. v. M.. hat in
London ein Massenmeeting stattgefunden , um die Regierung
zur endgültigen Erlassung strenger Maßnahmen wider den
Fraueuhandel anzueifern . Im jüdischen Namen sprach Claude
M o n t e t i o r e, der Präsident des jüdischen Frauen -Schutzvereines , welcher London als ein Zentrum des Mädchenhandels
bezeichnete . Er erklärte , mit Bedauern zugeben zu müssen,
daß sich sowohl unter den Händlern als auch unter den Opfern
zahlreiche Juden befinden, allein diese traurigen Verhältnisse
würden sich bald ändern , wenn gewisse Länder den Juden
Menschenrechte einräumen würden.
Der russisch - nordamerikanische Handelsvertrag , der in¬
folge der Kündigung Ende dieses Jahres erlöschen soll, ist noch
immer nicht erneuert . Keiner der beiden Teile will im Punkte
der jüdischen Reisenden nachgeben . Rußland hat aber den Vor¬
schlag gemacht , den Vertrag provisorisch
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zu prolongieren.
Professor Dr. Morris Loeb — gestorben . In New York
starb dieser Tage der auch in Europa bekannte Professor der
Chemie an der New Yorker Universität , Dr. Morris
L o e b,
ein Schwager von Jakob Schilf . Der Verstorbene , der in
Cincinnati geboren wurde und ein Alter von 50 Jahren er¬
reichte , war nicht nur als Gelehrter sondern auch als Förderer
zahlreicher sozialer und humanitärer Anstalten weit über sein
Heimatland hinaus bekannt . Abgesehen von seiner eminenten
Tätigkeit auf dem Gebiete der Förderung der gewerblichen
Ausbildung der eingewanderten Juden , hat er sich auch als
Präsident des „Hebrew Technical Institute ', als Direktor der
bekannten „Educational Alliance" und als eifriges Mitglied des
Kuratoriums des New Yorker Rabbiner -Seminars bedeutende
Verdienste erworben . Professor Loeb war Ehrenmitglied
zahlreicher in- und ausländischer wissenschaftlicher Gesell¬
schaften . Alle Vereine , in denen der Verstorbeue Ehrenämter
bekleidete , haben Traueraudachten veranstaltet.
Rabbiner und Pfarrer . Anläßlich eines Festmahles in
Philadelphia , wollte es der Zufall, daß ein katholischer Pfarrer
neben einen Rabbiner zu sitzen kam. (ierade wurde als zw eiter
Gang ein delikater gekochter Schinken aufgetragen . Mit
leichter Wendung gegen seinen Nachbarn fragte der Pfarrer,
der auch einein Scherze nicht abhokl war : „Mein lieber Rabbi,
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wann darf ich Ihnen ein Stückchen dieses prachtvollen Schin¬
entgegnete
Schlagfertigkeit
kens anbieten ? " Mit witziger
lächelnd der Rabbiner : „An Ihrem Hochzeitstage , Hochehrw iirden !"

LITERÄtyr.
". Mit Zeichnungen
Flfegaard Leisner : Ellerbeck : „Pogrom
(Vollbilder ) von Kurmerker . Preis : Kart . Mk. 3.—. Luxus¬
beim Jüdischen Verlag.
ausgabe Mk . 5.—. Alleinvertrieb
Berlin W . 15, Sächsische Straße 8.
Das Buch wird seiner Aufgabe einer gründlichen Popu¬
larisierung der Nachrichten über die Pogromgreuel in doppel¬
Teil wird eine Ueberter Weise gerecht . Im einleitenden
sicht über das Wesen des Pogroms gegeben , gewissermaßen
ein Idealbild : die geheime und ofiene Agitation , genaue Be¬
zeichnung der Judenhäuser . Zusammenrottung , sinnlose Zer¬
störung und dann Mord , Mord : Mord au Männern , Mord an
Frauen , Mord an ( ireisen und Kindern . Im historischen
Teil hat der Verfasser aus dem gewaltigen Material , das in
dem amtlichen von dem zionistischen Aktionskomitee heraus¬
gegebenen Werk über die Judenpogrome (erschienen im Jüdi¬
ist , eine Auslese getroffen . Ks
schen Verlag ) aufgespeichert
werden einige besonders typische Fülle aufgeführt . Was einen
Leser besonders befremden wird , ist die
westeuropäischen
soziale Schichtung der Pogromhelden . Mit Staunen wird man
feststellen , daß es sich hier nicht allein und nicht einmal zum
größeren Teil um finstere Massen handelt , deren tierische In¬
stinkte entfesselt worden sind , sondern um a lle Klassen
d e r B e v ö 1k e r u n g. Einmal steht der Pope , ein Pfarrer,
an der Spitze der mordenden Menge . In Bachmut beteiligen
sich Polizei und Soldaten am Pogrom . In Kiew aber , da war
in
( ieneral
aufgeboten , und ein
die ganze ( iarnison
erteilte die Orders . . . . Die Forschung
Paradeuniform
wird noch manches wertvolle Material über Entstehung und
der Pogrome zutage fördern , eines steht aber
Organisation
wäre unmöglich,
jttzt schon fest : diese ganze Bewegung
wenn sie nicht diejenigen leiteten , die auf die Geschicke des
ganzen Reiches größeren Einfluß haben . . . . Und das Fazit:
und Verstümmelte , unge¬
„900 Tote , über 6000 Verwundete
zählte Schändungen und Vergewaltigungen , über 300.000 rui¬
durch Raub und
nierte Familien , über eine Viertelmillion
Menschen und fast 75 Millionen
heimgesuchte
Plünderung
Mark geraubt oder vernichtet ." Das Buch ist mit Geschmack
ausgestattet , die Zeichnungen sind charakteristisch . Bemer¬
kenswert ist das Bild „Auf zum Pogrom ", welches mit ganz
einige Pogrom¬
Kraft und Anschaulichkeit
ungewöhnlicher
gesellen auf dem (lang „zur Arbeit " zeigt.
Hanns Withalm : Kairo . Ein Buch über Aegypten . 94 Seiten.
Oktavformat . Mit 15 Illustrationen in Autotypie und I Karte.
O r e 11 F ii s s I i.
Zürich . Verlag : Art . Institut
Es ist ein neues und eigenartiges Buch über das immer
interessante Land , das uns hier geboten wird . Wer den Maugel
an wirklich guter und informativer Literatur über Aegypten
kennt , wird zugeben , daß die Arbeit Withalms das einzige Buch
ist , welches dem Touristen , dem Kaufmann , dem Weltpolitiker
und dem W issensdurstigeu einen vorzüglichen Wegweiser und
interessante Belehrung bietet . Man darf auch sagen , daß der
Autor mit dieser Arbeit einen neuen Stil in die Reiseliteratur
bringt , und zwar einen durchaus originellen und spannenden
Stil . Trotz des zu schildernden Themas , das ethnographisch
ebenso wertvoll ist wie nationalökonomisch und politisch , wird
seine Art nie dozierend und nie trocken . Das Buch liest sich
leicht und rasch , und wer das getan hat , besitzt eine Menge
neuer Eindrücke von Aegypten
In Frankfurt

Die jüdische Statistik.
a. M. wurde nach dem Vorbilde B e r-
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und
lins und M ü n c Ii e n s ein „V e r e i n für Statistik
der Juden " begründet . Üeber die Ziele
Demographie
des Vereines schreibt Dr . A. S t e r n im „Frankfurter Israelit.
Familienblatt " :
„Die Statistik ist eine trockene Kunst . Aber wer die
trockenen Zahlen , Rubriken und Kurven zu deuten versteht,
Verhältnisse , wie sie
dem gibt sie Einblicke in verworrene
zu geben
und Betrachtung
keine ausgiebigste Beobachtung
vermag . Die Zahlen , wenn sie nicht dilettantenhaft gehandhabt,
Weise gemeistert
einwandfreier
sondern in wissenschaftlich
Schlag¬
von unwiderleglicher
werden , werden Beweismittel
kraft.
Die Juden sind nun einmal in allen Ländern Gegenstand
uuimerksamster , meist übelwollende ) Beobachtung , und so hat
und materiellen,
man über ihre intellektuellen , moralischen
Verhältnisse und
speziell ihre sozialen und anthropologischen
und zwar aus antipathischem
Einflüsse fast nur gefühlsmäßig
Gefühl — gewonnene Ansichten verbreitet und verfochten und
daraus eine Berechtigung zur Anfeindung und Bekämpfung der
.luden hergeleitet . Wir Juden können dagegen sagen , was wir
wollen , es nützt nichts . Nur etwas nützt : wenn es uns gelingt,
exakte Beweisführung , wie sie eine
durch wissenschaftliche
richtige Statistik ermöglicht , dem Gegner zu parieren : denn
der Respekt vor echter Wissenschaft , dem wir alle die ge¬
der letzten Generationen verdanken , ist
waltigen Fortschritte
überall groß geworden.
gelingen würde , das Märchen
Wenn es beispielsweise
von dem Reichtum der Juden in Deutschland durch unwider¬
legliche Zahlen zu vernichten , wäre ein jahrelanges Streiten
über diesen Gegenstand überflüssig . Der Geist der unge¬
schminkten Wahrheit , der sich nicht scheut , auch das Un¬
angenehme herauszusagen , muß alle Bösw illigkeit besiegen ."
Nur in \ \ i e n will man von einem Vereine für jüdische
ebenso wenig wissen wie von einem Verein für
Statistik
jüdische Literatur . Speziell die jüdische Statistik wird vom
Präsidenten der Wiener Kultusgemeinde direkt bekämpft . Der
Herr ist $2 Jahre alt und hält offenbar sein Vorgehen für
„jüdisch " .
der Juden.
Die Rassenzugehörigkeit
Lieber dieses höchst umstrittene Thema , dessen Literatur
gerade in letzter Zeit stark anwächst , sprach jüngst im
jüdischen
Staatsbürger
deutscher
„Zentralerem
Berliner
Glaubens " der Berliner Anthropologe Dr . v. L u sc h a n. Er ging
sich die Juden zu den
von der Frage aus . wie verhalten
Semiten , und wie diese zu den anderen Rassen , wobei er
gleichzeitig hervorhob , daß der Rassebegriff ein sehr unklarer
ist , und es überhaupt fraglich ist , ob es irgendwo eine reine
von mensch¬
Rasse gibt . Man spricht deshalb vorsichtiger
werden durch gemein¬
lichen Gruppen , die zusammengehalten
same Sprache , religiöse und politische Einheit und KörperVölker¬
eigenschaften . Die Ethnologie der vorderasiatischen
schaften ist jetzt restlos gelöst . In einsamen Tälern des Hoch¬
gebirges findet mau Sektierer , die alle somatisch ähnlich sind
ausgesehen
und so aussehen , wie sie vor vielen Jahrtausenden
haben . Von semitisch Sprechenden kennt mau aus dem Alter¬
und die große Gruppe der
tum die Babylonier . Assyrier
Hebräer . Phönizier und Aramäer , die 1000 v. Chr . die alpha¬
betische Schrift erfanden.
Die Typen gehen aber auseinander . Man kann eigentliche
Beduinen unterscheiden , kleinnasig . langschädlig , und die
Syrer mit kurzem , hohem Schädel , großen Nasen . Beide nicht
verwandt . Nur die Beduinen sind rasserein , die lauge vor
gekommen sind und ihre
Syrien
nach
Mohammed
Bevölkerung , von der noch heute
Kultur der vorsemitischen
Reste vorhanden , aufgedrängt haben.
Was die Schädel der Juden anbetrifft , so haben Mes¬
sungen hauptsächlich an Lebenden ergeben , daß zwei Typen
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vorkommen , einer hoch und kurz , einer lang und niedrig , und
dieser Typus findet sich bei Mischehen beider Typen meistens
wieder rein bei den Kindern. Ein Vergleich der Schädelkurven
von Juden , Griechen und Türken ergibt dieselben Typen in
nahezu parallelen Kurven . Man kann daher nicht von einem
jüdischen
, sondern
nur von einem
orientali¬
schen
Typus
sprechen.
Vortragender Ring dann auf die Frage ein, wie die vor¬
semitische Bevölkerung ausgesehen hat . Sie hatte extrem
hohe, kurze , breite Schädel mit mächtiger Hakennase , wie er
an zahlreichen Lichtbildern auf alten Reliefs, namentlich aus
Sendschirli und Bogashkoi , nachweist . Hier findet man auch
schon die Schläfenlocken an einem König aus dem ersten Jahr¬
tausend vor Christo , desgleichen auf einem Siegesmonument
Assarhadons bei einem König von Sydon . Auch der älteste
Oesetzgeber Hamurabi zeigt den nämlichen Typus , wie ihn
ebenso ein Offizier des Königs Sardon aufweist . Besonders
charakteristisch sind Reliefs von Sendschirli aus dem Jahre
1500 v. Chr ., wo noch kein semitischer Einfluß bei den
Hethitern vorhanden war . Auf afrikanischem Boden findet
man bei Ramses II, der eine hethitische Mutter hatte , dieselbe
Hakennase und Schädelbildung , die man auch heute noch bei
den Herrschern der Neger findet . So findet man einen Zu¬
sammenhang nicht nur räumlich , sondern auch anthropologisch
der semitischen und hamitischen Gruppen , die mit der indo¬
germanischen auch darin übereinstimmen , daß sich alle drei
zu einem grammatischen Geschlecht aufgeschwungen haben.
An zahlreichen Lichtbildern von Griechen , Armeniern , Juden
aus Jerusalem , sowohl spaniolischen wie russischen , zeigt er
dieselben Typen , die auch die alpine Rasse zeigt , die in ver¬
einzelten Gemeinden abgelegener Täler Savoyens , Grau¬
bündens und Tirols sich rein erhalten hat . Es hat sich dem¬
nach auch in Europa ein Urstamm erhalten , der in Vorder¬
asien vor den Semiten dort gesessen hat.
Zum Schlüsse geht er auf die Zukunft der Juden ein, die
nach seiner Meinung parallel läuft der der europäischen
Kulturvölker in den Großstädten . Wie hier Tuberkulose,
Alkoholismus und Syphilis die Städter dezimiert , und nur der
Zuzug vom Lande neues Blut herbeischafft , so geht es den
Juden . Je mehr sie sich vom Ghetto entfernen , um so mehr
verlieren sich ihre sozialen , anthropologischen , rassehygieni¬
schen Eigenschaften . Sie gehen an denselben Seuchen zu¬
grunde , indem sie das musterhafte Familienleben des Ghetto
aufgeben . Hiezu kommt auch bei den großstädtischen Juden
das Zweikindersystem , an dem sie ebenso Anteil haben wie
die Christen . Für die Juden ist der unkultivierte Osten das,
was für die Großstädter das Land ist.

Liste der Ausgetretenen.

Vom 23. Oktober bis 4. November 1912.
(Nr. 497—529.)
Beck Karl, Mechanikergehilfe , gcb 11. Jänner 1891. Wien VII,
Zieglergasse 81.
Beck Otto , Kellner , geb. 4. September 1895, Wien V. Wiedener
Hauptstraße 118.
Epelbaum Eliaser , geb. 8. Jänner 1884 a. St .. Krementschny,
Rußland , Wien II, Kleine Sperljiasse 5.
Epelbaom Marie geb. Fiedler , geb . 14. Dezember 1S78 a. St .,
Kiew, Rußland , Wien 11, Kleine Sperlgasse 5.
Fleischmann Antonie, Kleidermacherin , Wien XVII, Natter¬
gasse 20.
Grossmann Elisabeth , geb. 21. September 1886 in Roßdorf,
Preuß .-Schlesien , Wien IX, Liechtensteinstraße 24.
Horvath Jeanette , Kaufmannsgattin , geb. 7. Dezember 1854,
Szill, Somogy , Ungarn , Wien VIII, Albertgasse 5.
Dr. Moritz Kapp, Distriktsarzt in Döschen , Bezirk Jamnitz , ist
zur protestantischen Kirche (Augsburger Konfession)
übergetreten.
Korei Dr. Hans Leopold, Advokaturskandidat , geb. 5. Novem¬
ber 1885. Wien XIX, Greinergasse 23.
I.echtier Hedwig geb. Jerusalem , Private , geb. 6. Jänner 1883,
Wien VII. Siebensterngasse 33.

Lechner Haas Heinrich (Kind), geb. 17. April 1908, Wien VII,
Siebensterngasse 33.
Placzek Rosatte , Gemischtwarenhändlerin , geb . 24. Juni 1879
in Brunowitz , Wien XVI, Albrechtskreithgasse 20.
Reiner Dr. Fritz , Ingenieur , geb . 7. Oktober 1886, Rohoncz,
Wien VII, Stollgasse 4.
Rosenkranz Louise Friderike geb. tlütter , Private , geb. 14. Sep¬
tember 1865, Wien IX, Liechtensteingasse 24.
Schiller Emma, Private , geb . 6. Juni 1875, Wien IX, Fuchsthallergasse 11.
Schneeberger Helene geb. Bunzel, gesch ., Advokatensgattin,
geb . 10. Jänner 1865 in Prag , Wien I, Ebendorferstr . 10.
Rosenfeld Erwin , ledig, geb . 5. Mai 1893, Wien III, Untere
Viaduktgasse 43.
Nascher Philipp , ledig, Kaufmann, geb. 9. September 1S89,
Wien I, Schellinggasse 3.
Kaufmann Jakob Markus , verh ., Kaufmann, geb. 8. August 1861
in Suczawa , Wien I, Weihburggasse 18.
Brodt Rudolf, verh ., Kassier , geb. 1. Jänner 1881 in Brünn,
Wien V, Hundsturmplatz 2.
Stern Julius , verh ., geb . 31. Jänner 1864 in Budapest . Wien I,
Landesgerichtsstraße 18.
Stern Malvine geb. Tafler , geb. 3. Februar 1870 in Budapest,
Wien I, Landesgerichtsstraße 18.
Llebel Valerie , ledig, Sängerin , geb . 10 Oktober 1886, Wien IX,
Wasagasse 52.
Lowy Emma, ledig, Lehrerin , geb . 31. Jänner 1886, Wien XVIII,
Währingersträße 156.
Roth Ernst , ledig, Privatbeamter , geb . 9. November 1873, Wien
VI, Köstlergasse 10.
Löwner Max, ledig, k. k. Rechtspraktikant, , geb . 23. Jänner 1882
in Böhmen, Wien IX, Alserstraße 14.
Tintner Elsa , ledig, Kontoristin , geb , 4. Juni 1886, Wien IX,
Brünnlbadgasse 1.
Kuh Rudolf, verh ., Agent, geb. 30. März 1878 in Kralup , Wien
11, Nordbahnstraße 38.
Stern Max, ledig, Steinschleifer , geb . 10. Juli 1889, Wien XVII,
Mayssengasse 25.
Marcus Margarethe , verh ., Private , geb . 2. Jänner 1882 in
Berlin , Wien VIII, Piaristengasse 11.
Fürst Eleonora , ledig, Beamtin , geb. 21. März 1882, Wien IX,
Bleichergasse 11.
Löhner Friederike geb. Pokorny , verh ., Kaufmannsgattin , geb.
27. November 1884 in Prag , Wien IX, Bleichergasse 6.
Tausky Melanie geb. Trenkle , verh ., Bankbeamtensgattin , geb.
12. April 1859 in Karlstadt (Kroatien ), Wien I, Rathaus¬
straße 8.

Personalnachrichten.
Bezirksrichter Alfred Pick , der bekannte Strafrichter
des Bezirksgerichtes Leopoldstadt , wurde zum Landes¬
gerichtsrat
ernannt . — Oberkontrollor Heinrich P o 11a k
vom Arbeitsministerium wurde in Anerkennung seiner her¬
vorragenden Leistungen auf statistischem Gebiete mit dem
Titel eines kaiserlichen
Rates
ausgezeichnet.
In Krakau
ist kürzlich der Präsident der Handels - und
Gewerbekammer Moritz Dattner
verschieden . Derselbe
war ein Selfmademan im wahrsten Sinne des Wortes . Als
Rechnungsfeldwebel vom Militär verabschiedet , widmete er
sich dem Kaufmannsstande und brachte es zu Reichtum und
den höchsten kaufmännischen Ehrenämtern . Allerdings , als
Jude hat sich der Verstorbene nie bemüht . — In Radautz starb
der k. k. Notar Dr. Phoebus Mayer , ein langjähriger Freund
unseres Blattes und warmer Anhänger der jüdisch -nationalen
Richtung.

Briefkasten der Redaktion.
Rabbiner Dr. S. S. Viel Dank für Ihre freundliche Zu¬
schrift und Ihre Aufmunterung . Sind Sie unbesorgt . Die
Drohung mit der „Wiener Advokatenkammer " kann uns nicht
einschüchtern . Wir sind für alle Fälle gerüstet.
Mediziner . Dr. P . ist zum Generalstabsarzt noch nicht
an der Tour.
Jurist . Wir raten Ihnen jedenfalls , sich zu bewerben . Es
sind Hunderte Stellen frei . Geben Sie uns das Resultat bekannt.
P. K. Wenden Sie sich an die Hofbibliothek . Dort ist das
Buch gewiß zu bekommen.
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FEUILLETON.
Die Assentierung.

— dünn wie ein Lulew, im ganzen nach ihr geraten,
nach meiner Frau , sie soll gesund sein , auch hoch¬
Von Scholem Aleichem.
geschossen und mager . Nun frage ich Euch : brauche
„Von wannen ich fahr ? Ach Weh ist mir : Ich ich etwa an eine Militär -Gestellung zu denken , so
lang und dünn wie er ist . Und tauglich ist er auch
fahr von der Assentierung . Das dort ist mein Sohn,
der junge Mann , der da ausgezogen auf der Bank nicht, und ein Befreiungsprivileg hat er!
Es ist zur Militär -Gestellung gekommen . Wie
liegt . Mit ihm fahr ich von Jehupe ^. Bin beim Ad¬
vokaten gewesen , mit ihm zu beraten , und auf dem heißt „Befreiungsprivileg 4*? Was ist mit dem Be¬
Wege habe ich bei Professoren gehorcht , was sie freiungsprivileg ? Es fängt sich gar nichts an . Und
etwa sagen möchten . Eine Assentierung hat mir was war die Ursache ? Ganz einfach : mein anderes
Jüngelchen , Eisik , der sich als Kind — nicht für
Gott zugeschickt ! Viermal habe ich dort gestanden
und bin noch nicht fertig . Und gerade er ist ein Euch soll es gedacht sein ! — mit dem Samowar zu
einzigdiger Sohn , der einundeinzigdige , ganz echt, Tode gebrüht hat , war nicht in der Matrikel ge¬
wahrhaftig , koscher , mit einem vollkommenen Militär- strichen worden ; man hatte es vergessen ! man hatte
befreiungs -Privileg . . . Was kuckt ihr mich an ? Ihr es vergessen ! Bin ich hingelaufen zum Kronsrabbiner,
dem Schaute , und habe geschrien : „Halunke , Spifcglaubt nicht ? Ihr mögt zuhören , mögt ihr!
Das Begegnis von der Geschichte ist nämlich bube , was habt ihr getan ? Warum habt ihr meinem
die Mahsse :*) Ich selbst bin ein Meseretscher von Eisik nicht ausgestrichen ? Fragt mich der Narr:
Meseretsch . Geboren bin ich in Masepewka und Wer ist der Eisik gewesen ? — Wie heißt ? frag ich,
zugeschrieben bin ich in Worotiliwka . Einmal bin ich Ihr wißt nicht, wer Eisik ist ? mein Sohn Eisik , der
nämlich — nicht gedacht soll es heute werden ! — den siedigen Samowar über sich gegossen hat?
in Worotiliwka ansässig gewesen . Heute aber wohne — Was für Samowar ? fragt jener . — Guten Morgen,
ich in Meseretsch . Wer ich bin und wie ich heiße, sag ich ; ein guter Kopf auf Euch ! So ein Kopf ist
macht Euch wohl nicht viel aus , meine ich. Doch gut , Nüsse darauf zu knacken ! Wer kennt nicht die
Geschichte von meinem Eisik , der sich mit dem
meines Sohnes Namen muß ich Euch sagen , denn
das gehört zur Hauptsache , sehr sogar . Er heißt Samowar zu Tode gebrüht hat ! Ich verstehe nicht,
l£ig , das heißt Awrohom Jii?chok, aber man ruft ihn was Ihr für ein Rabbiner in unserem Städtchen seid.
Alterchen . Den Namen hat sie ihm gegeben , meine Mit Schales *) kommt man nicht zu Euch , dafür ist
ein Row da , lang soll er leben — sollet Ihr
Frau , sie soll gesund sein , weil er ein Angstkind
ist , ein einzigdiger , ein einundeinzigdiger . Das heißt, wenigstens Achtung geben auf die Gestorbenen ! Zu
wir hatten außer ihm noch einen Jungen gehabt , um was hat man Euch und Euere Taxen ?. — Endlich
ein Jahr oder anderthalb Jahr jünger als jener , ihm stellt sich heraus , ich habe den schönen Row ganz
zu längeren Jahren . Eisik hat er geheißen , Eisik . Ist umsonst heruntergemacht ; denn die Geschichte mit
dem Samowar war gar nicht in Meseretsch passiert,
ein Unglück gekommen . Man hat ihn, nämlich Eisik
einmal allein gelassen — ich bin damals , es soll sondern zu der Zeit , wo wir — nicht gedacht soll es
nicht gedacht werden , noch ein Worotiliwkaer ge¬ heute werden — in Worotiliwka gewohnt haben.
wesen , das heißt , ich hatte mich in Worotiliwka an¬ Das war mir ganz wie aus dem Kopf heraus¬
sässig gemacht — und da hat er , nämlich Eisik, geflogen.
Kurz — was soll ich Euch erzählen ! — ich habe
sich niedergesetzt und ist unter den Samowar ge¬
krochen und hat den siedigen Samowar — nicht für mich gerührt und umgetan , Papiere her , Papiere hin
— mein Awrohom Jizchok , das heißt l£ig, den man
Euch soll es gedacht werden — auf sich gegossen
Alterchen ruftywar um sein Privileg gekommen . Das
und sich zu Tode gebrüht — jenem zu längeren
Jahren . Von der Zeit an ist er , h)ig nämlich , das ganze Privileg war fort. Ach und Weh und Gewalt!
Denkt Euch : ein einzigdiger Sohn , ein einundeinzig¬
heißt Awrohom Jifcchok, unser einzigdiger gewesen,
und sie hat ihn verzogen , meine Frau , sie soll ge¬ diger , ganz echt, wahrhaftig , koscher , mit einem voll¬
sund sein , und hat ihm den Namen Alterchen ge¬ kommenen Militärbefreiungsprivileg — und keine Spur
von einem Privileg ! Nun geh und schrei um Hilfe
geben . Werdet Ihr fragen : Wie heißt ? Ein Einzigdiger
ein Einundeinzigdiger , was hat der mit der Militär- und Erbarmen — aus ! verfallen !
Gestellung zu tun ? — Hört nur , das ist doch eben
Wir haben aber doch einen großen Gott auf der
mein ganzer Verdruß ! Ihr glaubt vielleicht, er ist, Welt ! Geht mein Alterchen , das heißt Ifcig, und zieht
Gott soll hüten , ein gesunder Jung , wie es einmal die höchste Losnummer 699 ! Die Militärkommission
vorkommt bei Kindern , die im Ueberfluß aufwachsen.
hat sich gewiegt vor Freude . Der Vorsitzende selbst
Seid ihr auch im Irrtum ! Nicht zwei Groschen möchtet hat ihm einen Stoß in die Rippen gegeben und hat
Ihr für Ihn geben . Ein Versehnis ist er, ein kranker
gerufen : Bravo , l£ig , tüchtiger Junge ! Die ganze Stadt
Jung . Das heißt , krank , Gott soll hüten , ist er auch eigent¬ hat mich beneidet . Nummer sechshundertneunundlich nicht ; aber gesund ist er gewiß nicht. Schade er neunzig ! Was für ein Glück ! Masel tow , masel tow!
schläft je£f, ich will ihn nicht wecken . Wenn er auf¬ Mit Masel sollt Ihr leben ! Genau als wenn ich mit
steht , werdet Ihr sehen : ein Schatten von einem dem großen Los von 200.000 Rubel herausgekommen
Menschen , Haut und Knochen , lang und schmal , ein wäre!
Gesicht , wie die ausgespiene Feige , die Rebi Zadok
Aber unsere Jüdchen ! . . . . Wie man ist gekom¬
verschluckt hat , und eine Gestalt — Steins geklagt!
men zur Untersuchung , sind auf einmal alle wüste,
*; Sache.

*) Ritualfragen.
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finstere Krüppel geworden . Der hat den Fehler ge¬
habt , jener hat plötzlich zu hinken angefangen , einem
andern war es auf die Augen gefallen , der hat das
Pfeifen bekommen , bei jenem hat sich eine Wunde
aufgetan , bei wieder einem hat sich , mit Respekt zu
sagen , ein Aussät ? auf dem Kopf gezeigt . . .
Kurz — was soll ich Euch lang erzählen —, man
ist bis zu meines Sohnes Nummer gekommen , und
mein h) ig , das heißt Alterchen , hat sich nebbig gemußt
zur Aushebung stellen . Bei mir in der Stube hat
sich ein Gewein erhoben , ein Gewein und Geschrei.
Finsterkeit ! Meine Frau , sie soll gesund sein , legt
die Welt ein , meine Schwiegertochfer fällt in Ohn¬
macht . Wie heißt ? Wo ist das erhört gewesen ! Ein
einzigdiger Sohn , ein einundeinzigdiger , ein ganz
echter , wahrhaftiger , koscherer , mit einem vollkom¬
menen Militärbefreiungsprivileg , und kein Stückchen
Privileg ! Und er , das heißt mein Sohn , ist ganz
gleichgültig , als ginge die Sache ihn nichts an . „Was
wird sein mit Kol jisroel , wird sein mit Reb Jisroel*
sagt er . Nur der Magen zittert ihm dabei.
Wir haben aber doch einen großen Gott auf der
Welt ! Der Doktor betrachtet meinen h}ig , das heißt
Alterchen , mißt ihn aus in der Länge und in der
Breite , beklopft ihn , bekuckt ihn , dreht ihn her und
hin und sagt : ,.Er taugt nicht, der Hund " , das heißt
er taugt schon , nur zum Soldaten taugt er nicht . Er
mißt keine drittehalb Werschok in der Breite.....
Wieder einmal eine Freude , ein Jubel : Masel tow,
masel tow ! Mit Masel sollt Ihr leben ! Die Familie
ist zusammengekommen , man hat einander Jechajim "*)
zugerufen , man hat Gott gedankt , man war die Ge¬
stellung los t
Aber unsere Jüdchen ! . . . Meint Ihr, es hat sich
nicht ein Scheikez **) gefunden , der bei der Regierung
angezeigt hat , ich hätte „geschmiert " ? Was soll ich
Euch sagen — noch nicht zwei Monate vorüber,
kommt ein Papier , worin mein It?ig , das heißt Alter¬
chen , gebeten wird , er soll noch einmal zur Gestel¬
lung in die Gouvernementsstadt
kommen , zur „Re¬
vision " heißt man das . Wie gefällt Euch die Mahße?
Meine Frau , sie soll gesund sein , legt die Welt ein,
meine Schwiegertochter fällt in Ohnmacht . Wie heißt I
Wie heißt ! Zweimal zur Gestellung ein einzigdiger
Sohn , ein einundeinzigdiger , ein ganz echter , wahr¬
haftiger , koscherer , mit einem vollkommenen Militär¬
befreiungsprivileg !
Kurz — was soll ich Euch erzählen ! — wenn
man zur Regierung gerufen wird , darf man nicht
ausbleiben , muß man fahren . Sind wir zur Regierung
gefahren . Bin ich herumgelaufen hin und her . Viel¬
leicht hilft das Verdienst der Väter , ein gutes Wort,
das , jenes . Geh , schrei ! Ich erzähle einem die Ge¬
schichte — ein einzigdiger Sohn , ein einundeinzig¬
diger , und nicht einmal gesund . — Der erhebt ein
Gelächter . — Und mein Sohn ? — Man hat schon
schönere begraben , sagt er , eine Revision ist eine
Lotterie , die reine Lotterie!
Wir haben aber doch einen großen Gott auf der
Welt ! Man hat meinen h) ig , das heißt Alterchen,
hineingeführt zu der Regierungsrevision
und hat
wieder von vorn angefangen , ihn zu befrachten in
der Länge und in der Breite , hat ihn wieder beklopft
und bekuckt , gedreht hin und her . Was ? Steins ge*) Zum Wohlsein.
**) Scheusal.
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klagt ! „Taugt nicht, der Hund ? -' Das heißt , taugen
taugt er schon , nur zum Soldaten taugt er nicht.

Einer hat widersprochen und gesagt „tauglich". Hat
der Doktor geschrien : „nrcht tauglich ". — Der sagt
„tauglich ", der sagt ,.nicht tauglich ", tauglich , nicht
tauglich , hin und her , bis der Gouverneur selbst sich
von seinem Bänkchen erhoben hat , herankommt und
sagt : „Garz und gar nicht tauglich ", daß heißt , er
taugt auf 99 Kapores . — Hab ich sofort weggeschickt
eine Depesche nach Haus in verstellter Sprache:
„Masel tow , die Ware ist für vollkommen unbrauch¬
bar erklärt ."
Jet?t muß ich noch einmal zu der Zeit zurück¬
kehren , wo ich — nicht gedacht soll es heute werden
in Worotiliwka ansässig gewesen bin , und mein
lp\g , das heißt Alterchen , noch ein ganz kleines Kind
gewesen ist . Kommt da eine Geschichte , etwas wie
eine Revision in der Stadt . Von Stube zu Stube ist
man herumgegangen
und hat aufgeschrieben von
jedem , Klein bis Groß , wie er heißt und wie alt er
ist , wieviel Kinder er hat , ob Jungen oder Mädchen,
und wie man sie ruft . Ist man auch zu meinem h) ig
gekommen fragen , wie man ruft ihn . Sagt meine
Frau , sie soll gesund sein : „Alterchen ". Jener ist
zufrieden und geht und schreibt auf : „Alterchen ".
Genau ein Jahr nach der Militärgestellung kommt
eine neue Schickung : man sucht meinen Sohn Alter¬
chen ; er soll , Gott erbarme sich , zur Gestellung
kommen in Worotiliwka . Hab ich denn geträur .-.t
iene Nacht und diese Nacht und das ganze Jahr
hindurch!
Kurz — was soll ich Euch erzählen ! — man
ruft h) ig , das heißt Alterchen noch einmal zur Ge¬
stellung . Meine Frau , sie soll gesund sein , legt die
Welt ein , meine Schwiegertochter fällt in Ohnmacht.
Ist so etwas je erhört worden Eck der Welt zu Eck
der Welt , daß ein einzigdiger Sohn , ein einundeinzigder , ein ganz echter , wahrhaftiger , koscherer , mit
einem vollkommenen Militärbefreiungsprivileg , drei¬
mal zur Gestellung kommen muß ! Nun sieh du zu,
red türkisch , red tartarisch ! Was tut man da ? Bin
ich hingelaufen zu unserer Gemeinde , habe Gewalt
geschrien , daß zehn Juden sollen beschwören und
schriftlich geben , daß sie wissen , daß l£ig ist Awrohom Jh) chok , und Awrohom Jit^chok ist Alterchen,
und daß Alterchen und h) ig und Awrohom Jh)chok
alle zusammen ein Mensch sind.
Das Papier habe ich bekommen und bin damit
nach Worotiliwka gegangen . Dort trifft mich ein Jüd
Reb Jossei , und fragt mich : „Was tut Ihr hier ? *
Will ich ihm doch nicht sagen — wozu auch ; es ist
schon besser , er weiß es nicht — sage ich ihm:
„Ich habe zu tun mit einem Edelmann ." — „Wegen
was ? " fragt jener . — „Wegen Kleie " sag ich. „Ich
habe Kleie gehandelt und habe Handgeld gegeben.
Nun habe ich keine Kleie und kein Handgeld ; ver¬
fallen die Kuh mit dem Kalb !" — Nun gehe ich in
die Militärkommission . Wie ich hereinkomme , treffe
ich einen Schreiber . Dem gebe ich das Papier . Der
liest das Papier und wird ganz wild , der Schreiber
nämlich , und schmeißt mir mit Gewalt das Papier
ins Gesicht , behütet und bewahrt soll man werden!
„Geht zu allen Teufeln mit Euren Namen und Euren
jüdischen Faxen ! Ihr wollt Euch nur um die Ge¬
stellung drücken , verdammte Juden!
(Fortsetzung folgt.)
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Zur Geschichte der Juden in Salonichi.
Von Professor Dr . Max
Im Qermanisclieii Museum zu Nürnberg findet
sich die älteste Abbildung türkischer Krieger aus der
Zeit Kaiser Friedrichs III., aus jenen Tagen , da die
Türken , zum Schrecken von ganz Europa , unter ihren
Sultanen Mahmud I., Murad II.. Muhammed 11. die
Balkanlialbinsel und schließlich auch Konstantinopel
(1453) eroberten . Nahezu ein halbes Jahrtausend ist
seitdem vergangen . Und jetzt sehen wir , wie sich
Drama vor unseren
das große weltgeschichtliche
Augen abspielt , daß die ehemaligen Sieger , nach bei¬
spiellosen Niederlagen , wieder auf den alten Boden
zurückgeworfen werden , von dem sie kamen . Die
Weltgeschichte ist wieder einmal zum Weltgerichte
geworden.
Leicht wurde den Türken die Eroberung der Bal¬
kanhalbinsel , diese Stätte griechischer Kultur im
Altertum und Mittelalter , nicht gemacht . Richten wir
unser Augenmerk auf das alte Thessaloniche . Drei¬
mal wurde diese , zur Zeit des großen Alexander ge¬
gründete Stadt , von den Türken erobert , unter den
Sultanen Murad 1., Bajased I., Mahmud I., dreimal
fiel sie wieder in die Hand der Griechen zurück , bis
sie endlich , unter Murad II., am 29. März 1430, zum
vierten Male von den Osmanen , für immer , unter¬
worfen wurde . Der 9. November 1912 bildet das
Datum , welches dem aufhorchenden
historische
Europa verkündete , daß die alte Thessaloniche,
welche die Türken Silanik oder Salonik benannten,
wieder den Griechen zurückgegeben worden sei . Und
die Stadt Piatos , die Residenz des Kopenhageners,
illuminierte aus diesem Anlasse . Sie hat Grund dazu.
Seit uralten Zeiten bestand in Salonichi eine
Gemeinde . Wissen wir dies doch aus
jüdische
den Briefen des Apostels Paulus , die er an diese
sandte . Wie Rosanes in seiner hebräisch geschrie¬
benen „ Geschichte der Juden in der Türkei " (Tho-
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garma , nach Gen . X, 3) berichtet , gab es zur Zeit der
Eroberung der Stadt durch die Osmanen zwei Ge¬
bethäuser in dieser , das eine „ Baum des Lebens ", das
andere „ Baum der Erkenntnis " benannt . Man sieht,
es scheint der Judenschaft im alten Thessaloniche
nicht an religiösem und poetischem Empfinden gefehlt
zu haben . In der Tat, als „eine Stadt und Mutter in
Israel " wurde schon damals Salonichi gerühmt , und
sie ist es bis auf unsere Tage geblieben , eine Zu¬
fluchtsstätte für die vertriebenen russischen Juden in
unserer Gegenwart ebenso wie dereinstens für die
Unglücklichen , die in dem verhängnisvollen Jahre
5252 (1492) die Gefilde Spaniens verlassen mußten,
ein Asyl aber zugleich auch für die Vertriebenen aus
JDeutschland , Italien . Sizilien und Polen und anderen
Ländern . Eine „Mutter in Israel " war und blieb diese
ehrwürdige Stadt , die mit Liebe und Mitleid die ver¬
lasseneu Kinder stets willig aufnahm . Samuel Usque.
der Dichter und Geschichtsschreiber , der , aus Portu¬
gal stammend , um 1553 in Ferrara sein Buch „Trost
für die Trübsal in Israel " drucken ließ, hat schöne
Worte für diese Mutter gefunden , die sich der Mutter
Jcrusalem vergleichen läßt.
Bald wurde die spanische Sprache die herr¬
schende unter den Juden Salonichis . Talmud , Astro¬
nomie , Philosophie wurden von den Sephardim ge¬
pflegt ; vor allem aber die Kabbalah , die Mystik , die
im 16. und 17. Jahrhundert oft die hellsten Köpfe in
Israel in ihren Bannkreis zog , die mit ihrem nebel¬
haften Dunkel die Denker verzückte und den Aus¬
blick auf eine paradiesische , messianisehe Zeit er¬
öffnete . Joseph Taytasak , Samuel Franco waren die
Hauptvertreter dieser Richtung , die in übersehwänglichen Hoffnungen sich wiegte , in Hoffnungen , die so
erbarmungslos zerstört wurden . Sabbatai Zebi , der
in den Jahren auftrat , da die Horden Chmielnickis auf
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blutgetränkten Pfaden die Leichen der hingemordeten
Juden Polens mit sich schleppten , bedeutet die furcht¬
bare Verkörperung des Wahns Betörter und Betören¬
der____
Die spanische Sprache gewann naturgemäß in
Sakmichi das Uebergewicht durch die aus der Halb¬
insel zur Zeit Ferdinands des Katholischen Vertrie¬
benen , die sich in der gastlichen Stadt niederließen
und hier die Gemeinden von Aragonien , Katalonien,
Kastilien , Sizilien gründeten . Ihre Gebethäuser be¬
stehen noch heutigen Tages . Don Isaak Abrabanel,
der große Gelehrte und Finanzminister Isabellas von
Kastilien , hat in seinem Werke „ Quellen des Heils"
LMaajne Hajeschujah " ) in ergreifender Weise die
Auswanderer Judas aus Spanien geschildert , die sich
ein neues Heim suchen mußten und es meist in den
neu eroberten türkischen Provinzen fanden.
Aber es gab , als die sephardischen Flüchtlinge
nach Adrianopel und Salonichi kamen , in diesen
Städten auch deutsche (Aschkenasische ) Gemeinden,
die , in Gegensatz zu den Sephardim sich stellend,
ihre Riten und Gebräuche bewahrten . Sie hatten ihr
eigenes Beth -Din (Gerichtshof ). Zu den Häuptern
dieser Gemeinden gehörten , nach Rosanes , außer
Rabbi Benjamin , Sohn des Rabbi Meir Halewi aus
Nürnberg , der ursprünglich das Oberhaupt der deut¬
sehen Gemeinde in Sofia war und ein deutsches
Macbsor ums Jahr 1599 drucken ließ , Rabbi Simeon
aus Frankfurt , Verfasser des „Sepher Jalkut Schimeoni " und sein Sohn Elieser . Dies scheint auf einem
Irrtum zu beruhen . Sicher ist , daß diese großartige
Midrasch -Kompilation , bekannt unter dem Namen
„Jalkut Schimeoni " , in erster Ausgabe in Salonichi
1521, 1527, erschien . Hier wird der Verfasser als
Simon , der Darschan , bezeichnet . Die zweite Ausgabe
(Venedig 1566) nennt ihn R. Simon , Haupt der Darschanim , aus Frankfurt . Das Werk selbst ist wahr¬
scheinlich
am Anfange des 13. Jahrhunderts
ent¬
standen.
Die ersten Deutschen , die nach Salonichi kamen,
stammen aus Bayern . Sie kamen aber erst dahin zu
der Zeit , da Adrianopel noch Residenz der Sultane
war , ums Jahr 1419, 1420, und sich auch in diese
Stadt viele Deutsche , teils freiwillig , teils durch die
Macht der Verfolgungen genötigt , begaben.
Es ist allgemein bekannt , daß es Juden waren,
die zuerst die Bedeutung der Buchdruckerkunst
er¬
kannten und auch in den türkischen Städten Buch¬
druckereien
errichteten . In Salonichi erstand die
erste jüdische Buchdruckerei im Jahre 5270, d. i. also
vor 403 Jahren . Allerdings bestand diese nicht lange.
Wir haben bereits gehört , daß hier der „Jalkut Schi¬
meoni " in erster Ausgabe erschien . Aber schon im
Jahre 5175 war in dieser Stadt ein ungemein wich¬
tiges und bedeutungsvolles
Werk herausgegeben
worden , das August Wünsche durch seine vortreff¬
liche deutsche Uebersetzung der gebildeten Welt zu¬
gänglich machte : es ist dies die unter dem Namen
„F n J a k o b " („Auge Jakob " ) bekannte Zusammen¬
stellung der Hagadas , besonders aus dem baby¬
lonischen Talmud , deren Urheber Jakob
ib n
Chabib
ist . Dieser , aus Zamora in Spanien stam¬
mend , kam mit seinem Sohne Levi nach der Ver¬
treibung aus Spanien zuerst nach Portugal und , nach¬
dem sie eine Zeitlang als Scheinchristen gegolten,
nach Salonichi , von wo der Sohn später seinen Sitz
nach Jerusalem verlegte . Der „En J a k o b" wurde,

wie Jakob in der Einleitung zu seinem Werk selbst
bemerkt , erst in Salonichi in Angriff genommen , nach¬
dem er den Plan gefaßt hatte , alle Midradschim und
Agadas , die sich im Talmud zerstreut finden , zu sam¬
meln . Da es ihm aber an den nötigen Büchern man¬
gelte , so dankt er dem Herrn , daß er ihn nach Salonichi
gebracht habe , wo er alle Bücher , deren er zu seinem
Werke bedurfte , in dem Hause seines Gönners , aus
dem Hause Ben veniste
, vorfand . Er nennt diesen
edlen Mäzen : Don Juda , Sohn des Fürsten (Nassi ),
des frommen &on Abraham Benveniste . Rabbi Jakob
vollendete sein Werk nicht . „Denn der Herr hatte
sich ", wie sein Sohn Rabbi Levi mit schöner An¬
spielung sagt , „Jakob erwählt ." Im Jahre 5275 war
er gestorben . Sein Sohn setzte das Werk des Vaters
fori und führte es seinem Ende zu . Im Jahre 5276
erschien der zweite Teil des Werkes , das der Sohn
liebevoll beendet
und mit rührenden Worten der
Pietät für seinen gelehrten Vater , die sich an „das
Haus Jakob " wenden , eingeleitet hatte , in Konstan¬
tinopel.
Außer dem Hauptwerke „En Jakob ", das auch
heute noch ein unentbehrliches Hilfsmittel für den
Midraschforscher ist , hinterließ der „Choteb " — also
w ird Jakob ibn Chabib in seinem Werke gewöhnlich
angeführt , — noch viele Schriften , die im Drucke
nicht erschienen und die von Rabbi Josef Karo , dem
bewunderungswürdigen
Verfasser des „Beth Josef 4,
in diesem seinem Werke , aus dem der „Schulchan
Aruch " hervorging , zitiert werden . In dieser Zeit
lebte und wirkte in Salonichi Rabbi Salomoh Halewi,
der mit seinem Sohne Rabbi Jizchak sich hier nieder¬
gelassen hatte . Er kam in diese Stadt ums Jahr 1497
aus Portugal . Vieler Sprachen mächtig , in der Philo¬
sophie bewandert , bewährte er sich besonders in der
Arzneikunde , die er als sein Lebenswerk übte.
Von den Vertriebenen Portugals wäre noch zu
nennen Rabbi Josua ibn Schoeb , der an jedem Sabbathe und an den Festtagen predigte . So war es in
den Gemeinden der Sephardim und Portugiesen da¬
mals Brauch.
Wir sehen demnach , wie diese Stadt , in der jetzt
die verschiedensten
Zweige der Industrie betrieben
werden , im 16. Jahrhundert der Sitz idealer Gelehr¬
samkeit war , und hier nicht allein talmudische , son¬
dern auch andere Wissenschaften
durch hervor¬
ragende
Männer zur mächtigen
Blüte gebracht
wurden.
Auch das 17. Jahrhundert ist ungemein reich an
Männern , die auf den verschiedenartigsten
Gebieten
der Wissenschaften
sich hervortaten , und Salonichi
mit Recht
zu dem Ehrennamen einer „ Mutter in
Israel " verhalfen . Aus der großen Fülle leuchtender
Gestalten will ich einige hervorheben . Einer alt¬
berühmten Familie entstammt David ibn Schoschaa.
Bewandert im Talmud , aber auch in Philosophie und
Astronomie , besaß er eine solche umfassende Kennt¬
nis des mohammedanischen
Rechts , daß selbst tür¬
kische Richter und Gelehrte ihn aufsuchten , um in
schwierigen Fragen seinen Rat zu hören . Zunz , i'h
seinem Werke „Zur Geschichte der Literatur ", erzählt
von ihm . Es zog ihn später nach Konstaritinopel , w©
er in hohen Ehren stand . Dort starb dieser Gelehrte,
dem seine Schätze das Augenlicht , dessen er beraubt
war , nicht geben könnten.
Aus Salonichi stammte auch der ums Jahr 161$
geborene David
Conforte
. Er war aus einer
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Gelehrtenfamilie hervorgegangen . Mehrmals be¬
suchte er das Ziel der Sehnsucht der meisten Ge¬
lehrten seiner Zeit, Palästina , das Land der Väter,
und übersiedelte dahin 1651. Ums Jahr 1670 schrieb
er sein Werk „K o r e h a d o r o t h" („Rufer der Ge¬
schlechter "), eine Gelehrtengeschichte , die trotz
vieler Irrtümer noch heute gut zu benützen ist. Man
lese nur, was er über Maimonides, über Joseph Karo
schreibt . Wir lernen aus seinem Werke die Namen
der Thossaphisten kennen, die hier zum ersten Male
gesammelt sind. Das Buch wurde zu Venedig 1746
gedruckt . Hundert Jahre danach erschien eine zweite
von David Cassel besorgte Ausgabe. — Aus den
dürren Notizen, die wir hier zur Geschichte der Juden
in Salonich boten, kann ersehen werden , wie richtig
die Worte sind, welche zum Ruhme dieser altehr¬
würdigen Gemeinde von hervorragenden Männern
gesagt wurden . Lebten doch hier Persönlichkeiten,
deren Namen unsterblich bleiben werden , solange
man von jüdischer Wissenschaft reden und rühmen
wird.
Wenn die jüdische Gemeinde Athens, wie man
las, ein Begrüßungstelegramm an die Salonichis an
dem Tage sandte, da sie aus der Herrschaft der Tür¬
kei in die Griechenlands überging, so werden die
Juden Salonichis wohl nie vergessen , zu welch hoher
Blüte sie seit den Tagen, da die Stadt von den Türken
erobert wurde , gelangt waren . Kein Zweifel, die
moderne Zeit pocht mit starken Schlägen an die ver¬
rosteten Pforten eines alten Staatswesens . Neue
Staatengebilde erstehen , die Landkarte Europas ver¬
ändert sich. Man wird von neuem Leben sprechen,
das auf den Ruinen erblühen soll. Deshalb dürfen wir
aber doch nicht der Vergangenheit vergessen , die sich
für die Juden der Türkei ruhmreich gestaltete . Was
im Schöße 'der Zukunft liegt, wer kann es sagen, wer
es ahnen ? Hoffen wir, daß sie die freiheitliche Ent¬
wicklung unserer Brüder auf dem Balkan fördern und
Salonichi sich auch fernerhin den Ruhm einer „Mutter
in Israel" bewahren werde.

Die Not der Juden in Salonichi.

große Schar eingewanderter Juden, die vor dem
Kriege aus dem Innern geflohen sind und mit jedem
Zuge ankommen. Es sind Arme, Greise, Frauen , Kin¬
der, Kranke, ganze Familien aus Karafiria, Istip,
Uesküb usw., die ihr Hab und Gut im Stiche gelassen
haben. Es ist ein namenloses Elend mit seinem gan¬
zen Gefolge von Schrecken , Trauer und Hilflosigkeit.
Wir bringen sie in den Schulen unter . Man muß Tag
für Tag für ihre Bedürfnisse sorgen. Und es kommen
alle Tage mehr. Wir sind schon überschwemmt ; das
Publikum gibt ; es opfert sich dabei auf, denn es leidet
gleichfalls unter der schrecklichen Krise. Weinend
schreibe ich diese Zeilen nieder, denn ich mache mich
darauf gefaßt, daß wir nicht lange mehr aushalten
können, so groß ist die verzweifelte Lage der ganzen
Bevölkerung . Wie ungeheuer muß die Hilfe sein, die
hier zu leisten ist. Die Tränen stürzen mir aus den
Augen, wenn ich daran denke, daß aus Mangel an
genügender Hilfe diese Aermsten ohne Linderung
ihres Elends bleiben, und hunderte von Familien
buchstäblich dem Hungertode preisgegeben sind. In
diesen Zeiten der Angst und des Schreckens wende
ich meine Blicke zu Ihnen nach Deutschland um
Hilfe und Rettung . Ich flehe Sie inbrünstig an, unter
den Juden Ihres Landes und bei den großen jüdischen
Gesellschaften eine solidarische jüdische Hilfeleistung
anzuregen , wie es leider schon so oft geschehen
mußte. Im Namen so vieler tausender Unglücklicher
flehe ich Sie um Ihren Beistand an. Besonders
schnelle Hilfe tut not, denn die Tage, die wir noch
aush alten können, sind gezählt ."
Infolge der immer neuen Schreckensmeldungen,
die aus allen Teilen der kriegführenden Staaten kom¬
men, hat der Hilfsverein der Deutschen Juden ge¬
meinschaftlich mit der Großloge für Deutschland
V. O. B. B. die erste Rate für das Hilfswerk auf 25000
Franks zu erhöhen beschlossen.
Gegenüber der Größe des Elends, das von Tag
zu Tag steigt, ist auch diese Summe nur sehr gering¬
fügig. Wir bitten unsere Glaubensgenossen, uns wei¬
tere reichliche Spenden für die Opfer des Balkan¬
krieges einzusenden.

Vom Hilfsverein der Deutschen Juden in Berlin
Auch unsere Administration ist gerne bereit,
erhalten wir nachstehendes Kommunique:
Spenden ihrer Bestimmung zuzuführen und auszu¬
Ueber die Schrecken des Krieges und die Leiden, weisen.
die der Krieg besonders auch über unsere Glaubens¬
genossen auf dem Balkan gebracht hat , gibt nach¬
folgender Brief, der noch vor dem Falle Salonichis Vom Kriegsschauplatz am
an ein Mitglied des Vorstandes des Hilfsvereins ge¬
Die Juden in Adrianopel.
richtet worden ist, beredte Auskunft.
In der alten Türkenstadt
Adnianopel , unter deren Mau¬
,.....
Die Worte fehlen mir, um Ihnen die ern jiinigst die Entscheidungsschladht
zwischen den Türken
Schrecken und die Not der Zeiten, die wir durch¬ und den .Balkan Völkern aussei achten wurde , befinden sich un¬
leben, zu schildern. Salonichi macht den Eindruck gefähr 8000 Juden , bei einer Gesamtbevölkerung von 70.000
einer Stadt in Trauer . Unsere Gemeinde, die durch Seelen . Nach Angaben des bekannten Weltreisenden Ephraim
die Ökonomische Krise aller ihrer Mitglieder seit dem Deinart waren Juden in Adrianopel bereits zu Ende des vierten
türkisch -italienischen Kriege bereits verarmt ist, be¬ Jahrhunderts der üblichen Zeitrechnung ansässig . Die meisten
findet sich jetzt , seitdem der Balkankrieg mit all sei¬ kamen dorthin von Griechenland
, wovon der Umstand
nen Greueln zum Ausbruch gekommen ist, in der zeugt , daß heute noch viele jüdische Familien in Adrianopel
aUerelendesten Lage. Die Stadt selbst sieht aus wie griechische Namen führen und auch griechisch sprechen . Es
ein großer Friedhof. Wir Juden stehen vor der unge¬ existiert auch eine griechische Synagoge in der Stadt , in der
heuren Aufgabe, solidarisch Hilfe zu leisten und sind alle Gebräuche dier griechischen Juden vorherrschen . Unter
doch völlig unfähig, sie zu erfüllen. Es handelt sich der byzantinischen ffernschart hatten die Juden in Adnianopel
zunächst um die bedürftigen Familien der israeliti¬ unter dem Hasse der Herrscher und der Bevölkeru 'mg viel zu
schen Soldaten, die ohne Mittel zurückgeblieben sind, feiden . Seit der Einnahme der Stadt durch die Türken im Jahre
und die buchstäblich Hungers sterben müssen, wenn 1361 verbesserte sich jedoch ihre Lage und iwifrer der freund¬
ihnen nicht Hilfe gebracht wird. Dazu kommt die lichen Sonne religiöser und politischer Rechte konnte die Ge-
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Adrianopel
rneinde einen bedeutenden Aufschwung nehmen .
war auch von alters her der Sitz einer großen Jeschiwah , die
sogar aus Rußland und Ungarn , besonders aber aius Rumänien,
dem Balkan und dem ganzen Orient stark besucht war . Die
Sultane wußten .immer die Untertanentneue der Adrianopler
Juden zu schätzen . Im Jahre 1453 bekleidete ein Jude Namens
das Amt des Leibarztes , später auch das des
Chaim Jakob
Finanzministers am Hofe des Sultans zu Adrianopel.
Nach Eroberung Konstantinopels durch die Türken und
Ueberiührung der türkischen Residenz dorthin , hörte die jüdi¬
sche Gemeinde in Adrianopel nicht auf, sich in .gesunden
Bahnen weiter zu entwickeln . Durch Zu Wanderung von Juden
aus den ästlichen Ländern der Not stieg die Seelenzahl der Ge¬
meinde bedeutend an. Doch konnten die Sefardim kl der Ge¬
meinde bis heute die Oberhand behalten , so daß die Aschkenasim sich ihnen anschlössen und sich mit ihnen zu einer Ge¬
meinde vereinigten . In Adrianopel befinden sich 7 Synagogen,
in denen überall der sefardische Ritus dominiert.
Seit einigen Jahrzehnten besteht wie überall im Orient
auch in Adrianopel eine Schule der „Aüiance Israehte Univer¬
selle ", überdies auch eine T a 1m u d - T h o r a - S c h u 1e, die
von mehr als 800 Kindern besucht wird . Außerdem gibt es in
Adrianopel mehrere gut geleitete Privatschuleu und Chedarim.
Daß zurzeit in der hartbe drängten Stadt all'e Schulen geschlos¬
sen sind und das geistige Leben vollständig stockt , versteht
sich von selbst.
Ein Aufruf der jüdischen Studenten in der Türkei.
Der Verband der „Jüdischen Studenten in der Türkei"
veröffentlicht folgenden Appell:
„Kameraden ! Unsere tapferen Soldaten , die im Kampfe
gegen die Feinde verwundet wurden , seufzen heute in den Spi¬
tälern von Konstantinopel . Wir jüdischen Studenten der Türkei
haben die heilige Pflicht , die Leiden der glorreichen Soldaten
soweit als möglich zu lindern . Der Verband der „Jüdischen
Studenten in der Türkei " fordert daher alle jüdischen Hochund Mittelschüler auf, dieses patriotische und humane Werk
zu vollbringen und hofit, daß sich keiner dieser heiligen
Pflicht entziehen wind.
Die Universitätshörer , die sich in das FreWilligenkorps
nicht eingereiht haben , melden sich als Krankenwärter für die
Verwundeten , die lim Universitätsgebäude untergebracht sind.
Kameraden ! Eilet alle herbei ! Opfert einmütig Eure Ruhe,
um die Tapferen zu pflegen, die ihr Leben für die Ehre und
Unabhängigkeit des Vaterlandes geopfert haben ."
*
Der erste jüdische Major in der bulgarischen Armee.
des ungarischen Taigblattes
Der Kriegskorrespondent
„Pesti Hirlap " bringt folgenden Bericht aus Sofia:
„Die in Bulgarien lebenden spaniolischen Juden , die
durch fanatische Intoleranz aus ihrer Heimat gejagt wunden
und in dem einst unter türkischer Herrschaft stehenden Bal¬
kanstaat freundliche Aufnahme gefunden haben , nehmen auch
rn.it Begeisterung ihren Teil an dem Befreiungskämpfe ihres
Vaterlandes . Es ist eine Tatsache , daß Tausende jüdischer
Soldaten im Zeichen des Kreuzes gegen den Halbmond kämp¬
fen ; aber trotz alledem ist ihre Begeisterung im Kriege „gegen
die Unterdrücker der mazedonischen Christen " eine ungeteilte.
Man erzählt sich eine interessante Episode von der Tapferkeit
eines jüdischen Soldaten . Wie bekannt , gibt es in der bulgari¬
schen Armee — trotz «ihrer hervorragenden Beteiligung an
dem großen Schlachtzaig gegen Serbien , wo bekanntlich der
Battenberger seine ganze Armee mit dem Beispiel der jüdi¬
schen Makkabäer aneiferte — keinen Juden , der es über den
Kapitäiusrang gebracht hätte . Dies mag vielleicht damit be¬
gründet sein, daß sich die Juden nicht zu stark um diese Lauf¬
bahn gekümmert haben . Bei der Schlacht um Musrapha Pascha
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hatte eine überaus zahlreiche feindliche Abteilung das durch
und von einem Major
einen jüdischen Kapitän D a d schar
geführte Bataillon überrascht . Der Major wollte ihm, als er
sich von der feindlichen Uebermacht von allen Seiten rettungs¬
los eingeschlossen sah , das ihm vertraute Militär übergeben,
als der jüdische Kapitän seine Soldaten mit einer flammenden
Ansprache begeisterte -und mit „Napred " (Vorwärts ) gegen
den Feind zum Sturm führte . Er hat den eisernen Ring mit
seinen Leuten durchbrochen . Er kam mit dieser Abteilung zur
befördert wurde . Er
Hauptarmee , wo er sofort zum Major
ist der erste Major der siegreichen bulgarischen Armee."
Die Notlage der Juden in Bulgarien.
Der Krieg hat Jie bulgarische Judenheit in große Not
gebracht . Alle wehrfähigen Männer sind in den Krieg gezogen.
Dazu kommt die wirtschaftliche Krise, die durch das allge¬
meine Moratorium für die Geschäftsleute noch vergrößert
worden ist.
sind z. B. hunderte jüdische Fami¬
In Philippopel
lien fast ohne das tägliche Brot . Die dortige jüdische Gemeinde
erlassen:
hat nachstehenden Aufruf
„Gleich zu Beginn 'der Mobilisierung sind alle jüdischen
wehrfähigen Männer im Alter von 20 bis 46 Jahren zur Fahne
gerufen worden . Es sind darunter nicht weniger als 700 Fa¬
, die ihre Familien vollständig schütz - und
milienväter
mittellos hinterlassen haben . Sie alle fallen der öffentlichen
Wohltätigkeit zur Last , die aber nicht imstande i'St, d'iesen
gesteigerten Anforderungen im entferntesten zu genügen.
_'000 jüdische Seelen schreien nach Brot und die Gemeinde ist
nicht imstande , auf diesen Notschrei Hilfe zu schaffen.
Die privaten Wohltäter haben zum größten Teile durch
die infolge des Krieges eingetretene Krisis derart gelitten , daß
Sie über Nacht selbst von Gebern zu Empfängern gesunken
sind. Die Gemeinde als solche aber , deren Institutionen einzig
von den Beiträgen der GemeinJemitgl 'ieder erhalten werden,
ist zurzeit nicht imstande , ihre Beamten zu besolden , da die
Kultusbeiträge vollständig ausbleiben . Zudem nimmt die Teue¬
rung aller Lebensmittel in der Stadt riesige Dirnensiionen an.
Die Lage wird immer kritischer und wir sehen keinen Weg
zur Hilfe.
Die Gemeinde Philippopel hat sich stets in hochherziger
und entgegenkommender Weise der vom Unglück betroffenen
Glaubensgenossen anderer Gemeinden angenommen . Nun, da
sie selbst in der traurigen Lage ist, nach Hilfe und Unter¬
stützung zu rufen, so ist doch vielleicht zu hoffen, daß der
Hilferuf nicht wirkungslos verhallt in der jüdischen Welt und
jüdischen Gemein - und Wohltätigkeitssinn der ganzen Diaspora
anregt , ums in unserer unsäglichen Not beizustehen . Spenden
nimmt das „J ü d i s c h e Komitee " in P h i 1i p p o p e 1 ent¬
gegen ."
*
Der Patriotismus der serbischen Juden.
Von ungefähr 6000 jüdischen Einwohnern Serbiens sind
etwa 800 eingenickt . Von diesen 800 sind 15 Reserveoffiziere
und einer aktiver -Hauptmann , alle anderen gewöhnliche Sol¬
daten . Während des jetzigen Krieges haben sich die Juden
glänzend bewährt . Das im allgemeinen wenig judem'reundliche
Regierungsblatt „Politika " hat in einer seiner letzten Nummern
den Juden besonderes Lob gespendet . Es schrieb unter ande¬
rem, daß zwei Kompagnien , die größtenteils 'aus Juden zusam¬
mengesetzt sind, tapfer gekämpft und zw^ei türkische Forts,
ohne einen Tropfen Blut zu vergießen , eingenommen halben.
21 jüdische Aerzte sind auf dem Schlacbtfelde tätig . In
den Spitälern in den Städten arbeiten auch jüdische Aerzte
und zeichnen sich überall aus . So wurde z. B. dem jungen
die Organisation und die Leitung der pro¬
Dr. Eszkenazy
visorischen Hospitäler in Belgrad anvertraut . Viele Juden
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haben sich freiwillig zum Roten Kreuz ge¬
und Jüdinnen
meldet . Frau Dr . A 1c a 1a y i/n Belgrad und ihre Tochter ha¬
ben gemeinsam ,mit einigen anderen Frauen die Oberaufsicht
über die Küchen in den Sp'itälern . Der Oberrabbiner von Ser¬
bien , Dr . A I c a I a y , hat sich mit einem Vorstandsmitgiiede
der jüdischen Gemeinde Belgrads in die neueroberten Städte
begeben , um dort durch Reden beruhigend auf die Einwohner
zu wirken . Die Juden Belgrads besitzen zwei Kiiltusgemeinden,
und eine d e u t s c h i ii d i s c h e. Die
eine spaniolische
spaniolische hat der Regierung im Laufe von zehn Tagen schon
20.000 Franks für die Pflege der Verwundeten usw . gespendet.
Die deutsch jüdische hat unter der Leitung ihres Rabbiners
Spital mit 2t) Betten und eine
ein provisorisches
Schlang
Ambulanz eingerichtet und versorgt die Verwundeten mit Le¬
bensmitteln . Momentan sind im den Spitälern Belgrads unge¬
Es heißt , da Ii
fähr fünf jüdische Verwundete untergebracht .
bisher 50 serbische Juden gefallen sind.

Die Dumawahlen in Rußland.
, Mitte November.
Warschau
Die Duma wählen in Rußland , soweit sie sich
bereits jetzt überblicken lassen , haben für die Juden
im großen und ganzen ein sehr ungünstiges Resultat
ergeben . In vielen Wahlbezirken , wie Bialystok.
Odessa . Wilna , wo man bestimmt auf die Wahl eines
jüdischen Abgeordneten gerechnet hat . sind die Ju¬
den durchgefallen . Dagegen sind in drei Bezirken
jüdische Abgeordnete durchgedrungen , und zwar in
Mi tau (Kurland ) Dr . H u r w i t z, in Kowno der bis¬
und in Lodz der
herige Deputierte Friedmann
h. Dadurch hat sich die
Arzt Dr . Mayer Bomasc
Zahl der jüdischen Abgeordneten um einen vermehrt.
An Stelle des Dr . Nisselowitsch , der nicht mehr kan ¬
didiert hatte , treten nunmehr zwei andere Juden.
Ganz unerwartet kam der Sieg in Lodz , wo ein
jüdischer Demokrat gewählt wurde.
Dr . Bomasch ist 48 Jahre alt und praktiziert be¬
reits 22 Jahre als Arzt . Sein politischer Standpunkt
steht dem des gewesenen Duma -Abgeordneten W in a w e r sehr nahe . Er ist jedenfalls kein Anhänger
der Assimilation , wird aber andererseits als Demo¬
krat die Interessen aller Schichten der Bevölkerung
m Polen , somit auch der polnischen Nation , vertre¬
ten . Selbstverständlich wird er dem Polenklub nicht
beitreten , es ist aber nicht ausgeschlossen , daß er
mit den Kadetten in nähere Fühlung treten wird , da
er nicht bloß von den Juden , sondern auch von den
progressiven Deutschen gewählt wurde.
war die Wahl in War¬
Ungemein interessant
schau , wo von 83 Wahlmännern die Juden 46 Man¬
date innehatten . Die Juden hatten es daher in ihrer
Hand , einen eigenen Abgeordneten zu wählen . Das
wollten sie nicht , um nicht die gesamte polnische
zu provozieren , zumal die polnische
Bevölkerung
Presse ohne Unterschied der Parteistellung aus der
Wahl eines jüdischen Abgeordneten „im Herzen
Polens " einen casus belli gemacht hatte . Dagegen
konnten die Juden den von allen bürgerlichen pol¬
nischen Parteien aufgestellten Kandidaten Kuchadie
rzewski nicht wählen , da Sich derselbe gegen
Polen
in
Juden
der
Gleichberechtigung
ausgesprochen hat . Eine Wahl dieses Kandidaten
seitens der jüdischen Majorität wäre ein Akt der
ärgsten Selbsterniedrigung gewesen.
Und die Juden in Polen zeigten eben , daß sie
noch nicht so tief gesunken sind , wie die Majorität
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der Juden in Galizien . Trotz der Hetze der pol¬
nischen Presse , trotz des Terrorismus der Führer
der hiesigen Judengemeinde haben die jüdischen
Wahlmänner zusammengehalten und haben sich die
Wahl Kucharzewskis nicht erpressen lassen . Da sie
nun einerseits , um nicht den polnischen Hetzern Ge¬
legenheit zu Ausschreitungen zu geben , keinen eige¬
nen Kandidaten wählen wollten und sie andererseits
nicht stimmen konnten , ent¬
für Kucharzewski
schlossen sie sich , einen der drei sozialistischen
Wahlmänner , und zwar der Arbeiter Eugen Jagiello,
der Juden in der
der für die Gleichberechtigung
Duma einzutreten sich bereit erklärte , zu wählen.
Auf diese Weise wurde mit den jüdischen Stimmen
„im Herzen Polens " zwar kein Jude , aber ein So¬
zum Abgeordneten gewählt.
zialist
Die polnische Presse wütet , und zwar nicht nur
in Polen , sondern auch in Galizien . Diese Standhaftigkeit der Juden haben eben die Herrschaften
nicht erwartet.
Die Dumawahlen in Warschau waren ein ekla¬
tanter Beweis des nationalen Selbstbewußtseins und
der politischen Reite der Warschauer Juden . Es
wäre sehr zu wünschen , daß sich die galizischen
Juden daran ein Beispiel nehmen.
*

Der „Monitor" über

die Warschauer

Wahlen.

sich die Stellung¬
In vorteilhafte ! Weise unterscheidet
herausgege¬
Bretter
nahme des vom Abgeordneten
benen ..M o n i t o r" gegenüber der .sonstigen polnischen Presse
in bezug auf die Wahlen in Warschau und in Lodz . Wir lesen
darüber in der letzten Nummer des „ Monitor " folgendes:
In beiden diesen Zentren (W a r s c h a u und L o d z)
der heutigen polnliischen Politik eine
haben die Repräsentanten
schreckliche Niederlage erlitten . In Warschau wurde mit jüdi¬
schen Stimmen der sozialistische Arbeiter Jagiello gewählt:
in Lodz fiel die Wahl lauf den nationalen Juden Dr . Bomasch.
haben einen moralischen
Die Dmowskis und Kucharzewskis
Pogrom erlitten und es ist ihnen recht geschehen.
Diese beiden Wahlakte sind ein empfindliches Memento
an jene Huligans , die sich seit einiger Zeit in Polen immer mehr
breit macheu . Kucharzewski ist in Warschau durchgefallen —
und dies hat ihm auch gebührt . Er gerierte sich als Fortschritt¬
ler und Demokrat und demnoch erklärte er , ein Gegner der
zu sein . Ein Mann , der sich
jüdischen Gleichberechtigung
zu einem derartigen Programm bekennt , bat das
öffentlich
Recht auf ein Mandat verloren . Das Bekenntnis eines solcihen
ist wohl eines Huligans
Programme * im 20. Jahrhundert
würdig , aber nicht eines Polen , der im Bewußtsein »der
schwierigen Lage der Polen wohl für diese die Gleichberech¬
tigung verlangt , dieselbe jedoch anderen vorenthalten will . Es
i g u n g f ü r <a 11e oder
berecht
gibt nur eine Gleich
für — n i e m a n d e n.
Die Juden hätten , indem sie über die Majorität der Stim¬
Sie haben es
men verfügten , einen Juden wählen können .
trotzdem nicht getan , und haben sich mit einer Demonstration
begnügt . Das sollten die vernünftigen Elemente verstehen.
Dieser Wahlsfcandal sollte den maßgebenden polnischen
Parteien zeigen , daß die heutige Politik , mag sie „na-ttonalJemokratisch " oder „fortschrittlich -demokratisch " heißen , in
Wirklichkeit keines von beiden , sondern ein Verbrechen am
dein ganzen Lande ist.
Möge aus dem Warschauer und Lodzer „Progrom " jene
Idee entstehen , die allen Bürgern ohne Unterschied GJeichberechtigung und soziale Gerechtigkeit verheißen würde . Denn
ohne diese gibt es keine Freiheit und keine Unabhängigkeit.
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JÜDISCHE
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Die Präsidentenwahl in Nordamerika.
Mit einer ungeheuren Majorität ist Professor
Woodrow Wilson
zum Präsidenten der Ver¬
einigten Staaten gewählt worden ; gleichzeitig mit
ihm fiel auch auf William S u 1z e r die Wahl zum
Gouverneur von New York. Nach vielen Jahren
macht endlich die republikanische Partei dem demo¬
kratischen Ticket Platz . In den Reihen desselben
kämpften vornehmlich die jüdischen Einwanderer,
welche sich den Kandidaten Wilson
und S u 1z e r
für ihre judenfreundliche Haltung in der Paßfrage
dankbar zeigen wollten . Diese Anhänglichkeit war
so groß, daß selbst Oskar Strauß gegenüber Sulzer
nicht standhalten konnte und unterlegen ist.

*
Der neue Präsident und die Einwanderung.
Wie wir bereits nachgewiesen haben, ist der neue Prä¬
sident kein unbedingter Freund 'der Einwanderungsireiiheit
. Er
gilt sogar wegen des in seiner Geschichte Amerikas ein¬
genommenen Standpunktes als deren Gegner. Deshalb wurde
von jüdischer Seite während der Wahlkampagne Wiederholt
seine Aeußerunig über dieses Thema verlangt. Die letzte Aeußerung das Präsidenten über dieses Thema bildete die Beant¬
wortung eines Briefes des bekannten jüdischen Führers Cyrus
Adler in Philadelphia.
Herr Adler macht in seinem Schreiben von einem Inter¬
view Mitteilung, das er über 'die Einwanderungsfrage mit
demokratischenFührern geihabt hat und bemerkt, dlaß er eine
nochmalige Aeußerung des demokratischen Präsidentschafts¬
kandidaten für wünschenswert halte. Der Brief weist auf die
Burnett-Bill hin, über die während der letzten Kongreß periode
vom Binwanderuiiisskomiteedes Repräsentantenhauses be¬
richtet wurde, die durch das darin erfthä/lteite Ver¬
lausen eines Biklungsnachweisesvon Einwanderern geradezu
eine die Einwanderun« beschränkende Maßnahme wäre. Es
komme doch wohl für die moralischen und (körperlichen Eigen¬
schaften eines Menschen nicht darauf an, ob er lesen und
schreiben könne oder nicht.
Herr Adler wünscht ferner, der Kandidat solle ein Miß¬
verständnis aufklären, das dadurch möglich geworden sei, daß
Wilson Leute, die „freiwillig" nach diesem Lande kommen, will¬
kommen heiße. Das könnte ausgelegt werden, als seien Ein¬
wanderer, die um notorischer oder religiöser Verfolgungen
willen ihre alte Heimat verlassen haben, nicht als wünschens¬
wert anzusehen. A.uch über seine Stellungnahme zur rus¬
sischen Paßfrage
interpelliert der Brief den Kandidaten.
Herr Wilson antuortete auf den Brief: „Gestatten Sie,

daß ioh den Empfang Ihres Briefes bestätige, für den ich Ihnen
dankbar bin.
Ich habe die Empfindung, daß es nicht recht am Platze
ist, daß ioh über Gesetzentwürfe, die dem Kongreß vorliegen,
eine Ansicht äußere, solange ein „Wenn" mit»meiner Erwäihlun/g
verbunden ist. Deshalb aber trage ich kein Bedenken, »u er¬
klären, daß dch im Wesentlichen mit Ihnen über die Einwande¬
rungspolitik, die dieses Land befolgen sollte, derselben Ansicht
bin. Ich denke, dieses Land kann jeden Mann und jede Frau,
die moralisch, geistig und körperlich gesund sind und in guter
Absicht herkommen, ium ihre Arbeitskraft hier zu verwenden,
gebrauchen und sollta Verwendung für sie haben unid ihnen
die Wege ebnen. Soweit ich in Frage komme, bin ich ent¬
schieden daf ür, daß jede Maßnahme, die dieses Prinzip in seiner
praktischen Ausführung zu beschränken geneigt ist, genauester
Prüfung unterzogen werde.
Außerdem bitte ich Sie versichert zu sein, daß ich nie¬
mals meine Zustimmungm einem Vertrage mit einem fremden
Lande K-eben würde, der amerikanische Bänger ihrer Ge¬
burt, Rasse oder Religion wegen diskriminiert. Ich habe
in diesem Sinne in der Versammlungim«Carnegie Hall schon
sehr deutlich ausgesprochen und halbe dias natürlich mit größ¬
tem Vergnügen getan."
*
Wilson und die Juden.
Ueber die Bedeutuins
:, die die Wahl Wilsons zum Präsi¬
denten der Vereinigten Staaten für die Juden hat, schreibt
die Warschauer „Jiazefira " u. a.:
Wilson trat mit besonderem Elfter für die .Jude« ein,
er wiain/dte siah in .schärfen Worten g&gen das Unrecht das
Rußland den amerikanischen Staatsbürgerin antue, indem es
die Pässe der Vereinigten Staaten nicht anerkennt; auch in
der Frage der Einwanderung lenkte Wilson ein. Er betonte,
seine Absicht sei es nie gewesen, eftner Beschränkung der
jüdischen
Einwanderung das Wort zu reden, die Juden
seien vielmehr durch ihre guten Eigenschaften, ihren Fle'iß
und Eifer und ihre Fähigkeiten für das Land von großem
Nutzen. Unter „fremden Einwanderern" verstehe er nur die
Chinesen, welche durch ihre billige Arbeit den heimisohen
Arbeitern «ehr schaden. So kam es denn so weit, daß auch
der berühmte jüdische Philantnop Schiff , der seit jeher zur
republikanischen
Partei gezählt hatte, einer der eif¬
rigsten Anhänger des Demokraten
Wilson wurde. Ihm
folgten eine große Zahl von Juden und trug so sehr dazu bei,
daß Wilson siegte.
Den Sieg entschied allerdings ein Moment der hohen
Politik. Man fürchtet in Amerika den Ausbruch öiraes allge¬
meinen europäischen Krieges. Sicherlich hätten in einem sol¬
chen Falle die Republikaner sich eingemischt und an dem
Kriege iteilgenoimrnen
. Indes, die Mehrzahl der Einwohner der
Vereinigten Staaten -will Ruhe uwd Frieden haben und deshalb
setzte man sich so eifrig für den Kandidaten der Demokraten
ein, weil sich diese jedem Gedanken einer Eroberungspolitik
und einer Einmischung in europäische Angelegenheiten wider¬
setzen.
*
Das stärkste Einwanderuiigsjahrin der Geschichte Amerikas.
Nach einer Zusammenstellung der statistischen Einwanderaingskommisskyn in New York sind dort in den verflossenen
zehn Monaten dieses Jahres Jiicht weniger als 750.000 Ein¬
wanderer
eingetroffen; das sind tum rund 200.000 Personen
mehr als in der gleichen Periode des Vorjahres. Die starke
Einwände runig im Hafen von New York läßt den SoMuß zu,
daß die Zahl der in diesem Jahre in den Vereinigten Staaten
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eintreffenden Einwanderer überhaupt , eine Million erneieihen
wird. Damit würde das Jahr 1912 als ein Phänomen in der
ßnwanderuntgsgieschichte Amerikas dastehen . Den größten
Teil des ßinwander iun£skonti.njrenfcs stellen OesterreichUngarn , Rußlan d mvd Italien.
Trotzdem die genauen Daren noch fehlen, läßt sich wohl
behaupten, daß dieses unglaubliche Plus 'der amerikanischen
Einwanderung auf das Konto der Juden zu setzen (ist.
*
Die jüdische Farmer -Konferenz in New York.
Die vierte Ja'hres -Konferenz und Ausstellung tder Föde¬
ration der jüdischen Farmer von Nordamerika -findet vom 17.
bis 20. d. M. in New York statt . Am der Konferenz wird sich
, der Direktor der jüdischen
auch Dr. Aihron Ahronsohn
landwirtschaftlichen Versuchsstation im Qraifa beteiligen.

Das Wahlkompromiss und der
zionistische Verrat.
Von einem alten Zionisten.
Sie haben mir mit Ihrem Leitartikel in der
vorigen Nummer ganz aus dem Herzen gesprochen.
Ein derartiger Mangel an politischem Charakter und
eine solche Verleugnung der persönlichen Würde
kommt selbst in der Geschichte der großen poli¬
tischen Parteien nicht vor . — Ist es denn beispiels¬
weise möglich, daß Christlichsoziale und Sozial¬
demokraten auf einer Liste figurieren und daß die
Wahl'komitees beider Parteien den Wä'hlern die
empfehlen könnten ? Ja,
Liste
gemeinsame
es sind auch Kompromisse zwischen Klerikalen und
Sozialdemokraten vorgekommen, wie beispielsweise
in Baj'ern. Aber hier wurden auf Grund des Kom¬
promisses die einzelnen Bezirke an die eine oder an¬
dere Partei zugeteilt . So geschieht es immer, wenn
zwei Parteien , die sich bis zu den Wahlen auf das
schärfste bekämpft haben, miteinander Kompromisse
schließen.
Bitte doch zu bedenken den Gegensatz zwischen
der Kahalklique und der bisherigen zionistischen
Opposition. Die Kahalklique unter Führung des
Dr. Stern hält mit Starrsinn an einem Wahlsystem
fest, welches durch seinen hohen Zensus und durch
das Listenskrutinium — die 19.000 Kultuswähler von
ganz Wien wählen eine Liste — den plutokratischen
Charakter des Wiener Kultusvorstandes für alle
Ewigkeit sichern möchte, während sich bis jetzt die
zionistische Opposition zur Aufgabe gestellt hat, ge¬
rade dieses plutokratische System zu vernichten , das
allgemeine und gleiche Wahlrecht einzuführen und
dadurch die Kultusgemeinde zu einer wirklichen
jüdischen Volksrepräsentanz machen. Für dieses
Programm haben wir alten Zionisten seit Herzls
Zeiten gekämpft, und nun wirft man einigen jungen
Leuten eine Lockspeise in der Form von zwei Man¬
daten hin und sie setzen sich auf eine Liste zusammen
mit Dr. Stern , den sie als einen Volksfeind seit Jah¬
ren bekämpften und der in Wirklichkeit ein V o 1k s f e i n d ist.
Ich schäme mich, einer Partei mit diesen Leuten
angehört zu haben. Das krasse Strebertum kommt
am klarsten dadurch zum Ausdrucke, daß ältere
Zionisten, die seit Jahren für die zionistische Idee
kämpfen, die sich bereits durch ihre Agitation bei
den Kultuswahlen ausgezeichnet und sich auch als
Kandidaten exponiert haben, daß Leute wie Börse¬

rat B r e c.h er , Dr. Jakob K ohn , Max Markus
und andere über Bord geworfen werden , um für zwei
jüngere Herren , die in Kulftisiarfgelegenrveiten voll¬
ständige Ignoranten sind, Platz zu scharfen. Nach¬
dem infolge Ihres Artikels Herr Adolf Boehrn vom
offiziellen Wahlkomitee abgelehnt wurde , hat das¬
selbe nun als Kandidaten Herrn Dr. Jacob Ehrlich
und Ingenieur Robert Stricker aufgestellt. Die beiden
Herren mögen ja gewiß, wie es in dem gemeinsamen
Aufrufe heißt, Männer von Charakter und Empfin¬
dung sein, aber sie sind weder Individualitäten, wie
die früher genannten, noch haben sie welche Kennt¬
nisse und Erfahrungen in Kultusangelegenheiterl.
Das zionistische Organ betont zwar , nachdem
es längere Zeit übterhaupt geschwiegen h&t, daß den
zionistischen Kafldidiat'en die Mandate bedingungslos
angeboten wurden, und das Blatt freut sich riesig,
daß Herr Dr. Stern sie nicht mehr geringschätzt,
sondern vielmehr anerkennt und achtet . Durch diese
Erklärung kann aber die traurige Tatsache nicht
verwischt werden , daß das zionistische Wahlkomitee nur Mandate erreicht hat, aber nicht eine
einzige sachliche Konzession, daß die Opposition die
Flinte ins Korn geworfen hat, um im Kultusvorstand
mit den Köpfen an die Mauer des diktatorischen Prä¬
sidiums zu rennen, dafür aber das Feld geräumt,
jedem Wahlkampf, d. h. jeder Aufklärung der Wähler
aus dem Wege geht, um einen faulen Frieden zu
schließen.
hat
Der zionistische Kandidat Dr. Ehrlich
von der Gesellschaft, in die er sich jetzt hineinsetzt,
einmal folgendes gesagt:
„Sorgen Sie dafür, daß der Modergeruch
verschwindet.
Kultusstube
aus der
Solange wir es nicht durchsetzen können, daß die
Hause
eigenen
aus unserem
Reaktion
verbannt wird, solange sind wir nicht berechtigt,
draußen im Namen der Freiheit zu sprechen . So¬
lange die Kültusvorsteher selbstdenkleinsten
mit
in der Kultusstube
Fortschritt
, muß sie die Pose
allenMittelnverhindern
des Freiheitskämpfers , die sie im politischen Leben
anzunehmen pflegen, recht lächerlich erscheinen
lassen."
Ich fürchte, daß die zwei Kompromißkandidaten
den Modergeruch selbst anziehen und daran ver¬
schimmeln werden . Denn der verjüngende Hauch
der Popularität schützt nur diejenigen, die auf den
Schultern des Volkes getragen werden , nicht aber
das Volk im Stiche lassen.

Die Kultuswahlen in Wien.
Da die offiziellen Kandidaten ihre Wahl offen¬
bar in der Tasche haben, wurden für dieses Jahr
lediglich zwei — bisher waren es immer vier —
Kultuswähler-Versammlungen veranstaltet.
Erste Wahlversammlung.
Die erste Versammlung fand am Samstag , den
16. d. M., im Beethoven -Saale statt.
Raum war für tausende vorhanden , erschienen
sind kaum hundert Personen , die überwiegende Ma¬
jorität bestand aus Kultusvorstehern und GemeindeAngestellten. Den Vorsitz führte Dr.' Stern , der
sich nebst den anderen vier Kandidaten — die zwei
zionistischen Kandidaten sind ausgeblieben — in sehr
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^knappen Worten vorstellte *:.- Die ' Herren erzählten,
daß sie so und so viel Jahre dem Vorstände bereits
angehören , und ersuchten , man möge sie noch ein¬
mal 'wählen.
r ; der von seinem
Außer Dr . Max Steine
erzählte , wur¬
Ref crmplan des Religionsunterrichtes
den seitens der Kandidaten kein « programmatischen
Erklärungen abgegeben . Wozu denn ? Für wen ? Für
die zehn Wähler , die von 19.000 Wählern erschienen
a-'fM ? :
Debatte war trotz schwacher Beteiligung
,;Die .
seftr leibhaft . Es handelte sich um den seitens des
dem .' Kultusvorsteher
P 1a s c h k e s
Wäfarers
gemachten Vorwurf , daß bei dem
S c h ra iuek
•unter dessen Oberaufsicht steinenden Tempelbau in
die Herstellung der Bänke an
defi 'Pazrrianitengasse
Tischler übertragen wurde.
einen Christlichen
'Herr :S c 'h ra m e k und nach ihm Herr Architekt
►
R e i i er rechtfertigten diesen Vorgang damit , daß
der Bänke um
die rc'hHstMebe Firma die Lieferung
zirka 9000 K offerierte , während ' die jüdische Firma
'Zirka 22.000 K verlangte . Diese ; horrende Differenz
söi ' der - Grund :gewesen , weshalb diese Arbeit aus¬
nahmsweise einem Christen übertragen wurde.
- v Infolge von Zurufen .aus dem Auditorium ergriffen
auch «Tie Herren Dr . Ste rn und Dr . Gustav Kohn
'■d'aS <Wart . BeMie ^ftahmeri . nicht nur Herrn Schramek
m Schutz ', sondern erklärten :: es prinzipiell für
auch
zulässig daß bei Synagogenbauten
tr e s c h ä f t i g t wer¬
Handwerker
Christliche
erzählte , daß man oft Kar¬
den ", Dr . Stern
tete » gegenüberstehe , und Dr . Kohn verwies dar!atff/tlalr .^ ch ■tont&ngstf ? jüdfschej In£eniejrte und
Architekten dalür ausgesprochien haben , bei Offertauch christ¬
für Synagogebauten
äusschrefbtmgeh
liche Kollegen zu berücksichtigen . Dr . Kohn über¬
satt dabei , daß es sich lediglich um eine An¬
regung ' des Architekten 7 Drl Karpius (eines Zionistefi !) handelt ; mit der -nur wenige jüdische Kolle¬
gen einverstanden sind . Möchte ' urts Herr Dr . Kohn
•nient sagen , was die Mischen Architekten beginnen
sollen , wenn c h rii 11 i e il e Architekten Synagogen
ba«aeh ? Sie können dann höchstens — Kirchen
finbauen . Dann müssen sich aber Pfarrgemeinden
' den, 'dl6 ^ö denken wie — Herr :Dr . Kohn.
S . Brod in
. Dagegen fpalim sicti 'Kultüsvorsteher
wärmen Worten der jüdischen Handwerker an.
— gesprengt.
H. WäMerversammliing
Die II. am Mittwoch , den 20; d. M., im Restau¬
war etwas
rant Guth abgehaltene - Versammlung
zahlreicher *besucht . Sie .zählte zirka 150 Wähler , in^ 'Vorsteher.
khisiv « . Gomeiadeange ^tetite üsrfdl
ihre stereotypen
Die Kandidaten wiederholten
, Ansprachen , Dr . Stern sprach ' aWstfülirricher und ver¬
wies darauf , «Laß er 82 Ja «hre alt sei , 24 Jahre im Vor¬
stande sitze , und wahrend dieser Zeit bemüht war,
die jüdischen Interessen nach außen zu vertreten , in¬
dem er sorgfältig daf &ber wachte , daß in den Konabver¬
nur der Geburtsschein
knrsausschreibungen
langt werde.
•In der folgenden Debatte ergriff zuerst Dr . S . R.
das Wort . Er sprach , über eine Stunde
Landau
über alle die Gemeinde bewegende Fragen unter be¬
sonderer Rücksichtrua 'hme auf ' all ' das . was der Re.. chenschafts 'bericht — verschweigt . Daß dieser Red¬
ner sich vom Vorsitzenden Dr . Stern wiederholte
lind langatmige „Berichtigungen 4'
Unterbrechungen
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gefallen lassen mußte , gehört mit zu den Requisiten
In
der von Dr . Stern geleiteten Versammlungen .
geleiteten Versammlung wird
jeder parlamentarisch
nur dann unterbro¬
ein Redner vom Vorsitzenden
chen , wenn er zur Ordnung gerufen werden soll;
Dr . Stern hat sich eine Geschäftsordnung zurechtge¬
legt , wonach er jeden Redner nach Belieben unter¬
brechen und gegen ihn polemisieren darf . . . Wir
s, die jedenfalls die
werden diese Rede Dr . Landau
interessanteste in der ganzen Wahlbewegung war , in
der nächsten Nummer ausführlich nachtragen . Sie
beschäftigte sich hauptsächlich mit dem Baue eines
Stadt , mit der Rab¬
sinderinneren
Tempel
unter Berücksichtigung der Affäre mit
binerfrage
Dr . Lew aus Szegedin , mit dem U n f u g bei der An¬
lage der Austrittsliste , mit der Zurücksetzung
bei den diesjährigen
Juden
östlichen
der
Wahlen und in der Kultusgemeinde überhaupt , sowie
schließlich mit dem Kompromiß.
schloß mit der Erklärung , daß es
Dr . Landau
der trostlosen Verhältnisse in der Ge¬
angesichts
meinde für jeden sich selbst achtenden Wähler , der
kein Stimmvieh sein will , nur eine Wahl gebe : Zu
Hause bleiben!
Gegen Dr . Landau polemisierte Herr Dr . Jakob
als Obmann Öes Zentralwahl -Kornitees,
Orn -stein
indem er die Verantwortung für das Kompromiß auf
sich nahm . Ein polnischer Jude sei heuer nicht auf¬
gestellt worden , weil der bisherige Repräsentant
demissioniert habe . Lieber das Thema
Hr . Halpern
der den polnischen Juden gebührenden Vertretung
sprachen noch die Herren Jolles und Komet.
, der
Die Rede des Zionisten Dr . Plaschkes
Entlassung
wegen angeblicher
einen Amtsleiter
eines Druraisten sehr scharf angriff , führte zu stür¬
und damit zur Sprengung
mischen Auftritten
. Es ist ein merkwürdiges
der Versammlung
Omen , daß dem Dr . Stern gerade von seinen neue¬
ge¬
die Wählerversammlung
sten Bundesgenossen
sprengt wurde . . .

KORRESPONDENZEN.
- Ungarn.
Oesterreich
Geheime Plenarsitzung des Kultusvorstandes.
Wien , den 10. November . Namens des Ver¬
treter -Kollegiums werden die folgenden Berichte
dem Plenum zur Genehmigung in Vorlage gebracht:
in der Brigittenau.
Die Lösung der Rabbinerfrage
den vom Tempelverein Brigittenau
Konform
Wünschen
vorgebrachten
dem Kultusvorstande
1912 Herr Dr . Moritz
wurde ab 1. November
R o s e n f e 1d damit betraut , im Brigittenauer
an jenen Sabbath - und Festtagen,
Vereinstempel
an welchen Herr Rabbiner Dr . Armin Abeles im
des Vereines „Beth Hachnetheth " im
Bethause
3. Bezirk fungiert , jene rabbinischen Funktionen,
welche nicht staatlich amtlichen Charakter tragen,
zu versehen . Der Genannte wurde überdies ver¬
pflichtet , von Zeit zu Zeit populär -wissenschaftliche
Vorträge auf seinem Fachgebiete im 20. Bezirke ab¬
zuhalten und an der obersten Abteilung der Bibel¬
schule des 20. Bezirkes zu• unterrichten.
Die Uebernahme der Brigittenauer Bibelschule.
Die vom Brigittenauer Tempelverein unter Beisiellung einer Subvention von 3000 K seitens der
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Kuhusgememde auch im abgelaufenen Schuljahre ge¬
führte Bibel- umd Leseschule ist mit Beginn des
Schuljahres 1912/13 von der Kultusgemeinde über¬
nommen worden . In der Othmargasse hat die Kultusgemeinde geeignete Lokalitäten gemietet und adap¬
tiert, so daß nun zwei Lehrsäle und die erforder¬
lichen Nebenräume für die Zwecke der Bibel- und
Leseschule zur Verfügung stehen.
Mit Rücksicht auf die in diesem Bezirke vor¬
herrschenden Verhältnisse wird von der Einhebung
jedes Einschreibe- oder Unterrichtsgeldes abgesehen.
Die Schule weist 460 Schüler auf, welche in 14 Grup¬
pen mit je 2 Wochenstunden den Unterricht erhalten.
12 Gruppen sind von Volks- und Bürgerschülern,
1 von Mittelschülern der unteren Klassen, 1 von
Mittelschülern der obersten Klassen, Handelsschülern
und Handelsakademikern besucht.
Die Steinerschen Experimente mit dem Religions¬
unterricht.
Seitens des k. k. n.-ö. Landesschulrates ist der
zur versuchsweisen Einführung an 6 Anstalten be¬
stimmte, von uns eingehend beleuchtete „Reform¬
lehrplan" des Dr. Max Steiner für die 2 obersten
Klassen der Mittelschulen genehmigt worden, so daß
nunmehr die Durchführung des Reformversuches an
den folgenden Anstalten eingeleitet wurde:
K. k. Maximilia-Gymnasium. IX, Wasagasse 10;
k. k. Staats -Realschule, I, Schottenbastei 7;
k. k. Staats -Realschule, IX, Glasergasse 25;
k. k. Staats -Realschule, II, Josef Gallgasse 2;
k. k. Staats -öymnasium , II, Sophiertbrückengasse 22;
k. k. Staats -Realschule. III, Radetzkystraße 2.
Für die Schüler der Reformklassen wurde im
Schulgebäude IX, Seegasse 16, ein Lesezimmer
eingerichtet , in welchem die von den Religions¬
lehrern im Verlauf der Vorträge angegebenen und
auch sonst geeignet erscheinenden Bücher und Zeit¬
schriften zur freien Benützung aufliegen. Daselbst
finden im Beisein der Religionslehrer Diskussions¬
abende statt , welche jeweilig durch ein Schüler¬
referat eingeleitet werden.
Für das Lesezimmer ist eine Selbstverwaltung
der Schüler nach dem Muster, wie sie an der k. k.
II. Staats -Realschule im 2. Wiener Gemeinedebezirk
für den obligaten Unterricht bestehen , eingerichtet.
Wir werden sehen, was aus diesem Experi¬
mente, gegen das sich alle kompetenten Pädagogen
ausgesprochen haben, werden wird.

Rußland.
Der „Ritualmord"-Prozeß in Kiew.
Kiew. Das Martyrium des armen B e j 1i s
nimmt kein Ende. Die russische Schandjustiz will
ihr Opfer nicht freilassen . Immer unerklärlicher
und widerspruchsvoller wird die Haltung der
Untersuchungsbehörde . Seit den Enthüllungen Brasul-Bruschkowskis glaubt in Rußland kein Mensch
mehr ernsthaft an die Schuld des armen Bejlis,
und selbst die blutrünstigen „Verbändler" und
schwarzen Hundertschaften waren eine Zeitlang
recht kleinlaut geworden und rechneten mit der
Freilassung Bejlis. Der Umstand, daß das Justiz¬
ministerium den Untersuchungsrichter für besonders
wichtige Angelegenheiten, Maschkewitsch,
nach Kiew entsandte , um eine „ergänzende
Untersuchung" vorzunehmen und die Angaben Brasuls und Krassowskis nachzuprüfen, schien darauf

hinzudeuten, daß die oberste Justizbehörde deü Rei¬
ches die auf die Feststellung eines „R i t tra I m 0 r des " abzielende Tätigkeit des früheren Untersu¬
chungsrichters denn doc^. zu ,blamabel .^ nd imfLden
in allen juristischen Kreisen des In- uM Auslandes
als Justizskandal empfundenen. Bejlisprozeß liquidieT
ren wollte. Nachdem nun. Ma^chkewi
für viele Wochen aus Kiew verschwunden war . er¬
fährt man jetzt, daß er in Petersburg den Professor
der Theologie Troitzky und einen bekannten antise¬
mitischen Popen Pranaifis aufgefordert hat, sidigut -.
achtlich (!) zu äußern, ob der Talmud und das kabba¬
listische Schrifttum ides Mittelalters Stellen enthiel¬
ten, die auf den rituellen Gebrauch christlichen Blu-^
tes durch die Judeia.schließen lassen!
Das Gutachten von Professor T r o i tz k.y soll
bereits vorliegen und das Vorhandensein derartiger
Hinweise entschieden v e meinen . Wie die „NoWojeWremja " zu berichten weiß, setzt jedoch Masch¬
kewitsch die Nachforschungen nach dieser Richtung
fort und läßt zu diesem Zwecke — die k a b b a l i-1
der kaiserlichen
s t i s c h e n Handschriften
Akademie in Petersburg studieren . Der RitualBiordprozeß soll also zur höheren Ehre der russischen Ju¬
stiz und zu Nutz und Frommen der „staatserhaitettden" Parteien in der gegenwärtigen Wahlkampagne
~
um jeden Preis weitergeführt werden .
Inzwischen veffällt iBejlis immer mehr in der
Gesundheit und wird mit der größten Strenge be¬
wacht . Offenbar WÜf man ihn zu Tode quälen,' urri,
nicht die eigene Barbarei eingestehen zu müssen.

/IMS/ ILLlN WELTTEILEK
&t;
Die Rabbinerwahl in Lodz tot mit eimem vollen Sieg <A
C h a s s i d i m - P a r t s i geendet . Jbr Kandidat» Rabbi Elftaisejn
on,
T r e i s t m a n n a-iw Radpjn, wunde mit einer Mehrheit , v<
<S4ü Stimmen gewählt . Im ganzen beteiligten sich vom 70Q0
stimmberechtigten Oemeindemibgliedern etwas -mehr wie 5QOO7
Wähler an der Wahl. Der (Gewählte erhielt 2211: Stimmen.
v
Auf Rabbiner Li p pschäi tz aus Kalisoh fteleu 18£l Stinwte&
Der Rest verteilte sich aiüf drei andere Kandidaten. , Ob mit
dieser vollzogenen Wahl , aiteh der Wahlikampf zu Bade.
gangen und die Frag« endgültig gelöst ist,. w4rd die . näßhSte,
Zukunft zeigen. Die Wahlstreitigkelten haben ei«en tiefen Riß
in der Gemeinde verursach -t und Parteien geschahen*• wje
,
man sie hier früher nie gekannt .
Jüdische Bergarbeiter finden wir jetzt sehr zahlreich »nr
. Diese Juden kommen
Bezirk dös Ruhrkohlengebietes
ausschließlich aus Holland , besonders 'aus Amsterdam, wo
durch die Anhäufung von ' alnroeren Jfuden sich wenig Arbeits¬
gelegenheit bietet . Sve finden auf den Zechen 'in der Umgebung
lohnende Beschäftigung und
von R s s e n und Dorfmund
sind von deti Zechenver \valtuh?en wegen ihrer Zuverlässigkeit
und ihres Fleißes gern gesehene Arbeiter . Mehrfach srind Juden
auch als Lampenmeister oder Werkführer in den ftrfkcttfabriken tätig. Die Einige wanderten lassen bald1tiacir ihrer Ein¬
stellung in den Betrieb ihre Familien nachkommen, die sich
damn in Deutschland bajd eitdeben.. Altein in Steele bei Essen
leben über hundert ' Wflpfef emg^ ^ande'rt^ Holländer . Die
Söhne der Familien sind, entweder ötreiifa1 im. .ßergbau ;tätig
oder sie widmen sich einem Handwerk . Jedenfalls kotr>men
alle die Einwanderer bahj in bessere Lebens er hältnifi«s>e,, als
sre sie früher in Am^terdiam kannten. . Leider . läßts es d.er
Zechenbetrieb nicht zu, daß <UßArbeiter am SQn-nabend frei
sind. An den hohen Feiertagen werden .sie jfid# ch anstandslos,
beurlaubt . Da diese Ansiedelungen nieh-t neu sind,, sondern
einzelne Familien schon fünf bis sechs Jahse hier .wohnen, §o.
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dürfte hier der Beweis von der körperlichen Arbeitsfähigkeit
der Juden , sofern sich nur Arbeitsgelegenheit bietet , wieder
einmal erbracht sein.
Die Trauung des Barons Alfons Rothschild mit Miß Cia¬
risse Setbag - Montefiore
findet am 20. d. M. in London
statt . Die Zeremonie wird Yom Oberrabhiner M'icbael Adler
in der Zentralsynagoge in Haltaim Street vollzogen . M. Edmund
Sebag -Morotefiore wird seine Tochter zum Traualtar geleiten,
zehn Kranzjungrerm werden ihr folgen, darunter
zwei
Schwestern , e'in Fräulein v. Goldschmidt -Rothschild , Miß Ben¬
net, Miß Bullock, Miß Behrens , Miß Hare.
Archäologische Forschungen in Tripolis und der Cyrenaica . Wie uns aus Rom berichtet wind, werden jetzt nach Ab¬
schluß des italienisch -türkischen Friedens ün Tripolis und der
Cyrenaica die bei Ausbruch des Krieges unterbrochenen archä¬
ologischen Forschungen wieder aufgenommen werden . An der
Spitze der von der 'italienischen Regierung entsendeten Studienkoromission steht de>r Universitäts -Professor H a 1p h e r r aus
Rom. D>ie nächste Arbeit (dieser Studienkommission wird die
Erforschung - jener Epoche sein , welche die .sogenannte jüdische
Epoche in Cyrewaiaa ist. Professor Halpherr , der a:uf archäo¬
logischem Gebiete schon große Erfolge aufzuweisen hat , hofft
jetzt in Lysbien sehr wertvoWie Dokumente jüdischer Kwltiur in
der Cyrenaica zutage zu fördern.

Zeitschriften-Rundschau.
Eine medizinische Fachzeitschrift in hebräischer Sprache.
Seit Anfang dieses Jahres besteht in Jaffa eine „Jüdischmedizinische Gesellschaft ", die zahlreiche nidfische Aerzte der
palästinischen Städte und Kolonien umfaßt. Der Vorstand die¬
ser Oesellschaft hat nun beschlossen , vierteljährlich „Mittei¬
lungen" herauszugeben , die wohl allmählich zu einer medizini¬
schen Monatsschrift ausgestaltet werden dürften . Und obwohl
manche Mitglieder der Gesellschaft das Hebräische vorläufig
noch nicht beherrschen , weshalb auch die Sitzungen noch nicht
in hebräischer Sprache abgehalten werden , so ist doch das
erste Heft dieser Mitteilungen .in hebräischer
Sprache er¬
schienen !
Wohl haben seinerzeit die Petersburger Aerzte
Katzendboton und Demibo und auch einige Provinzäf2te wert¬
volle Arbeiten auf medizinischem Gebiete in hebräischer
Sprache veröffentlicht . Aber dort waren es vereinzelte spora¬
dische Erscheinungen . In Palästina hingegen ist dies eine
allgemeine , ganz selbstverständliche Manifestation des nationaljüdischen Lebens . So werden wir nun in hebräischer Sprache
neben einer wissenschaftlichen Zeitschrift für Pädagogik
(„H a c h i n n u c h") umä neben e'iner landwirtschaft¬
lichen
Monatsschrift („H a c h a k 1a i" ) bald auch eine
medizinische
Zeitschrift in hebräischer Sprache haben.

Liste der Ausgetretenen.

Der Verband der jüdischen Gemeinden im König¬
Vom 5. bis 19. November 1912.
reich« Italien versemdet soeben einen Bericht über die
(Nr. 530—557.)
Tätigkeit des Verbandsvorstandes
in den letzten Monaten.
Biedermann Klara , Rentiere , geb . 17. März 1854, Wien , München.
Diesem interessanten Berichte entnehmen wir die Mitteilung,
Ehrlich Anna, geb. Buchinger , geb . 9. März 1874 in Vornholz
daß der Verband seine Tätigkeit nunmehr auf das neueste
(Nied.-Oest .), Wien XIV, Benedikt -Schellingergasse.
italienische Reiobslanid Tripolis und Cyrenaioa erstreckt halbe Ehrmann Karoline , Private , geb. 16. Februar 1877 in Littau
(Böhmen ), Wien II, Schüttelstraße 15 a.
und dort bereits bedeutende Erfolge aufweisen kann . Abgese¬
Gruber Adele, geb. 3. Oktober 1884, Wien II, Glockengasse 10.
hen davon , daß die jüdischen Gemeinden in Tripolis «uf dem
Grünhut Anna, Näherin , geb. 12. Jänner 1876 in Stampfen,
besten Wege sind, sich zu organisieren imd die nötigen WohlWien XVI, Friedrich -Kaisergasse 21.
fahrtseinrichtungen m schaffen , werden sie demnächst auch
Hecht Robert , geb. 23. Februar 1888 in Wien , derzeit Hamburg.
die Wahl eines
Großrabbiners
vornehmen , der die Leitner Albert , Drechslergehilfe , geb . 21. Dezember 1887,
Wien V, Schwarzhorngasse 5.
EigiHMg-besitzen wird , den jüdischen Gemeinden als Führer
Wiener Leo, Anstreichergehilfe , geb . 23. Juni 1882, Wien.
tmd Ratgeber in dieser Reorganisation vorzustehen . Ais wich¬ Zoref Josefine , Private , geb. 23. Oktober
1886, Wien 1, Fleisch¬
tiges Ergebnis der Aktion des Verbandes ist jedoch die Grün¬
markt 14.
dung jüdischer
Frauenvereine
in Tripolis
anzu¬ Zwieback Oskar , Privatier , 23. Dezember 1879, Wien XIII,
Linzerstraße 132 b.
sehen, welche schon in dieser kurzen Zeit hervorragende so¬
Riegelhaupt Jakob , ledig, Schriftsetzer , geb. 23. September
ziale Arbeit leisten . Eine ihrer Schöpfungen ist die jüdische
1858 in Ungarn , Wien XX, Jägerstraße 44.
Patronajge in TripoRs, welche sich zur Aufgabe gestellt hat,
Steiner Charlotte geb. Woog , gesch ., Gemischtwarenversohleiß,
einerseits die verlassenen und. armen Kinder einer regelmäßigen
geb . 22. September 1869 in Baden bei Wien , Wien VI,
Köstlergasse 11.
Erziehung: zuzuführen , andererseits die dem Elementarunter¬
Harding (Abeles ) Paul , ledig, Kaufmann, geb. 20. Sept . 1882,
richt entwachsenen jiüdtiscihen Kinder mit nützlichen Gewerben
Wien VI, Mittelgasse 27.
vertraut zu machen . Alle diese Aktionen werden von den Ju¬ Harding (Abeles ) Arnold, lediig, Vertreter , geb . 8. August 1887,
den in Italien moralisch und materiell in weitestgehender Weise
Wien VI, Mlitteligasse 27.
Fischer Frida , ledig, Komptoiristin , geb . in Kromau , Wien IX,
gefördert.
Fuchsthallergasse 4.
Ein Jude promoviert sub auspieiis Imperatoris . Am Hellmann Frima Jütte , lediig, Maniküre , geb. in Brzezany,
Wien IX, Aiserbachstraße 10.
23. d.. M., um 11 Uhr vormittags , findet in der Aula der CzerGeorg , ledig, Musikschüler , geh 27. März 1889 in
nowiitzer
Universität die Promotiom sub auspieiis Impera¬ Schäffer
Sofia, Wien JJ. Praterstraße 56.
toris des Supplenten aim III. Staatsgymnasium 'in Gzernowitz,
Schäffer Etelka , verw ., Hebamme , geb . 22. Jänner 1868 in
Herrn rtemnaTWiS t e r <n b e r g, zum Doktor
Belgrad , Wien II, Praterstraße 56.
der Philo¬
Schäffer Szali, ledig. Artistin , geb. 24. Jänner 1889 in Temesvar,
sophie
statt . Professor Sternber .g wird einen üissertationsWien II, Praterstraße 56.
vorirag - über den Bildwngswert der Antike halten.
Schäffer Ilona, ledig. Artistin , geb . 10. Oktober 1896 in Sofia,
Wien II, Praterstraße 56.
Spitzkopf Rosa geb. Steinhart , geb . 3. April 1881 in Prerau,
Wien XIII, Märzstraße 126.
Greger Rudolf, ledig, Privatbeamter , geb. 22. Dezember 1887,
Wien IX, Georg -Siegelgasse 2.
Die gewesene Sekundarärztin
des Wiedener Kranken¬
Sachs Franziska , ledig, Private , geb. 24. Juni 1889, Wien IX,
hauses Dr. Martha
Wolf , Aerztin an der von der Oesterieichischen Gesellschaft für Zahnpflege in den Schulen er¬ Endre Hörigasse 10.
Mariska Blanka , ledig, Beamtin , geb . 7. Juni 1895 in
richteten Zahnklinik , hat ein zahnärztliches und zahn technisches
Mosca (Ungarn ). Wien VI, Schmalzhofgasse 13.
Atelier im Wien eröffnet . Dr. Martha Wolf ordiniert im 9. Be¬ Weinstock Sophie , gesch ., geb . 7. Juli 1871.
Löffler Hermine geb. Feller , Privatbeamtensgattin , geb. am
zirk , Servittengasse 10.
10. August 1878.
Herr Direktor Isidor Grobtuch
hat süch Sonntag , den
Löffler Albin, verh ., Privat , geb . 22. Februar 1878.
10. d. M„ mit Frl . Ernestine Aufgabel in Gzernowitz vermählt.
Klein Jonas , geb . 10. April 1889.

Personalnachrichten.
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rCUlLLETON.
Die Assentierung.

derselbe Name ? " — Sagt er „h}ig ist Jizchok , jizchok
ist Issak , Issak ist Isak und Isak ist Eisik ."
Gut
Von Scholem Aleichem.
gedreht:
Schluß.)
Kurz
was soll ich Euch sagen ! — man sucht
Bei Euch wird Jizchok aus Awrohom , und h) ig aus meinen Eisik , man bringt mir die Order , er soll sich
Jiftchok, und Alterchen aus h)ig . Nein , solche Stückchen stellen zum Militär . In meiner Stube hat sich neues
gehen bei uns nicht an , solche Schacher machei !" — Nun Gewein erhoben . Was sag ich, Gewein ? Als wäre
überlege ich mir : Mit Schachermachei meint er viel¬ das Heiligtum zerstört ! Erstens hat meine Frau , sie
soll leben , sich des Verstorbenen erinnert , die alte
leicht einen Rubel . Nehme ich einen Rubel heraus
Wunde hat sich wieder aufgetan . Besser , sagte sie
und will ihn ihm in die Hand drücken und sage
leise zu ihm ; Entschuldigen Sic , Euer Hochwohl- er lebte und müßte sich je£t zum Militär stellen , als
geboren ! Da erhebt er ein mächtiges Geschrei : Be¬ daß sein Gebein in der Erd liegt . Zweitens hat sie
stechung !" . . . Sind gelaufen gekommen die Angst , vielleicht, am Ende doch , Gott soll hüten,
Schreiber , und was soll ich Euch sagen , man hat nicht werden soll es und nicht kommen , ist es so,
wie der Rabbiner sagt , daß It>ig ist Jizchok und
mich rausgebracht . So ein Unglück ! Muß ich gerade
auf einen treffen , der nicht nimmt ! . . . Nu, zwischen Jizchok ist Issak und Issak ist Isak und Isak ist
Jüden ist man nicht verloren . Ich fand einen jüd, Eisik , und das wäre wirklich nicht gut . So sagt sie,
durch den man nimmt . Geholfen hat es , wie einem meine Frau , sie soll gesund sein , und legt die Welt
Toten Schröpfköpfe helfen , und es ist dabei ge¬ ein, die Schwiegertochter fällt in Ohnmacht , wie ge¬
blieben , daß ich noch einen Sohn habe , der Alterchen wöhnlich . Ist es denn auszureden : ein einzigdiger
heißt , und der soll sich stellen in Worotiliwka zum Sohn , ein einundeinzigdiger , ein ganz echter, wahr¬
haftiger , koscherer , mit einem vollkommenen MilitärMilitär . Ein gut Päckel!
befreiungsprivileg , hat sich dreimal gestellt , hat zwei
Ich muß stärker sein als Eisen , daß ich das
weiße Billette und ist noch nicht fertig . . . Habe ich
jähr überlebt habe . Freilich , wenn man zurückdenkt:
die
Füße in die Hand genommen und bin nach JeWas brauchte ich Schaute Furcht zu haben ? Zehn¬
hupe £ gefahren , um mit einem richtigen Advokaten
mai zur Gestellung — ich weiß , er taugt doch nicht, zu beraten . Meinen Sohn habe ich mitgenommen,
der Hund ! Das heißt , wieso taugt er nicht ? Taugen
mit ihm zu einem Professor zu gehen , um zu hören,
taugt er schon , nur zum Soldaten taugt er nicht . . . was der Professor sagen wird , ob er tauglich ist
Und da man ihn schon zweimal ausgemustert hat. oder nicht. Zwar weiß ich allein ganz gut , daß er
Aber das überlegt man sich erst nachträglich . Da¬ nichts taugt , der Hund . Das heißt , taugen taugt er
mals , in einer fremden Stadt , ein Amt mit Leuten, schon , nur zum Soldaten taugt er nicht . . . Und weun
die nicht nehmen — da soll man sagen!
ich werde hören , was der Advokat sagen wird , werde
Wir haben aber doch noch einen großen Golt ich schon ruhig schlafen könnnen , werde nicht mehr
auf der Welt ! Mein Alterchen , Ifcig heißt das , hat mit der Militär -Gestellung zu tun haben . Aber es
wieder einmal eine hohe Nummer gezogen , hat sich stellt sich heraus , die Advokaten und die Profes¬
wieder gestellt . Gott hat ein Wunder getan , die soren wissen alle zusammen nichts . Der eine sagt
Milifarkommission in Worotiliwka hat wieder gesagt
so , und der andere sagt so ; was der eine sagt , hält
„nicht tauglich " und hat ihm ein weißes Billet ge¬ der andere für falsch — meschugge könnte man
werden.
geben , ein Freischein . Hatten wir schon mit Gottes
Hilfe zwei weiße Billete . Nach Hause gekommen.
Der erste Advokat , den ich traf , war ein großer
Freude und Wonne . Eine Mahlzeit hergerichtet.
Kopf, ein stumpfer , trot} der großen Stirn mit einer
Dazugerufen fast die ganze Stadt . Gejubelt bis an mächtigen Glal>e, wie um Lockschenteig darauf aus¬
den lichten Tag . Mit wem brauch ich je£t zu reden!
zurollen . Er hat nicht einmal verstehen können , wer
Wer ist mir gleich ? — Ein Kaiser!
Alterchen ist und wer It?ig , und wer Awrohom Jizchok
Je£t wollen wir zu meinem Eisik zurückkehren,
ist , und wer Eisik gewesen ist . Ich erzähle ihm noch
einmal und noch einmal , Alterchen und Awrohom
er liegt und ruht , der , dem anderen zu längeren Jahren,
als Kind den Samowar über sich gestürzt hat . Nun Jizchok und l£ig sind ein Mensch , und Eisik ist der,
werdet Ihr ein Stückchen hören . Ein Prophet müßte der den Samowar über sich gegossen hat , als ich
man sein . Der schöne Row , der Kronsrabbiner von noch in Worolliwka gewesen bin . Wie ich meine,
Worotiliwka hatte vergessen , ihn in der Matrikel aus¬ daß ich mit ihm fertig bin, fragt er mich eine ganz
zulöschen , den Verstorbenen nämlich ; und mir wird neue Frage : „Sagt nur , wer ist der älteste , l£ig oder
als Schuld gerechnet , ich hätte noch einen Sohn
Alterchen oder Awrohom Jizchok ? " — Hat man schon
Eisik , der sich dieses Jahr zum Militär stellen müßte. so was gehört ! Sag ich ihm : «Ich hab Euch schon
Eine Bombe war das . Was ist das für ein Unglück fünfzehnmal gesagt , daß h)ig und Awrohom Jizchok
auf mir ? Eisik ist schon lange auf jener Welt, so und Alterchen ist alles eine Person : das heißt, sein
spreche ich zu mir, und berede mich mit unserem
wirklicher Name ist l£ig , das heißt Awrohom Jizchok,
Rabbiner was man tun soll . — „Die Sache ist nicht nur rufen ruft man ihn, seine Mutter , meine ich,
gut ", sagte er . — „Wieso ? " sag ich — „Sie ist Alterchen . Seine Mutter hat ihn so verzogen . Und
nicht gut ", sagt er, „weil h)ig und Eisik derselbe
Eisik ist der , der den Samowar über sich gegossen
Name ist ." — „Wieso ? " sage ich, „ist h)ig und Eisik hat , als ich noch ein Worofliwkaer gewesen bin.';

„Und wann, " fragte jener , „in welchem Jahr ist
Awrohom Alterchen , ich meine jizehok Eisik zur
gegangen ? " — „Was schwant Ihr
Militärgestellung
ich, „was bringt Ihr da durcheinander
da? tt frag
Graupen und Borschtsch ? Zum ersten Male in meinem
Leben treffe ich einen jüd mit einem so goischkischen
Kopf ? Man sagt Euch doch , daß jizehok und Awro¬
hom Jizehok und l£ig und Eisik und Alterchen , das
ist alles e i n Mensch !"
„Scha, " sagt er , „schreien Sie nicht so ! Was
schreien Sie ? ' . . . . Verstehen Sie eine Sprach ' ?
Nun soll er gar nicht Recht haben ! . . . . Kurz , ich
ausgespuckt und bin wegge¬
hab selbstverständlich
gangen zu einem anderen Advokaten , der war ge¬
rade ein guter Kopf , ein talmudischer Kopf war er,
nur ein wenig überchochem , überklug ein wenig . Er
rieb sich die Sfirne und „lernte, " den Text des Ge¬
setzes lernte er , drehte sich , folgerte , zog Schlüsse,
daß nach diesem und diesem Paragraphen der Me~
seretscher Magistrat gar nicht berechtigt war , ihn
einzuschreiben . Dagegen , sagt er , ist vorhanden ein
Gesefc, dal), wenn er hier eingeschrieben worden ist
und dort nicht ausgeschrieben worden ist , so m u 1?
er ausgeschrieben werden ; und wieder ist vorhanden
eine Kassation ", dal) er , wenn er hier eingeschrieben
ist , und dort nicht ausgeschrieben wurde , so . . . .
Kurz , so ein Geset > und so ein Gesefc , so eine Kas¬
sation und so eine Kassation ; er hat mir „kassassiert"
den Kopf voll , und ich mußte gehen zu einem dritten,
mußte ich. Da hab ich gerade angetroffen auf einen
Schlemiel , ein ganz junges Advokatchen , ein funkel¬
nagelneues , das erst vor kurzem sein „juris " beendet
hat , ein sehr gutes Menschchen mit einem Züngel¬
chen wie ein Glöckchen . Wie es scheint , lernte er
sich reden , reden lernte er sich ; denn wenn er sprach,
merkt man 's ihm an , daß ihm das Vergnügen machte,
das Reden , heißt es . Also der wurde voll Begeiste¬
rung , hielt mir eine lange Predigt , so daß ich ihn
unterbrechen mußte und sagen : ,.Alles sehr schön
und fein, " sehr — sag ich —, „Sie haben vollständig
recht , aber was nüfct es mir , sag ich, daß Sie mich
beweinen . Wozu beweinen Sie mich ? Geben Sie mir
lieber eine Eize , sag ich, was ich mit meinem Sohn
machen soll , vielleicht , Gott behüte , ruft man ihn
doch , vielleicht?
Kurz , was soll ich Ihnen lange erzählen , ich
kam endlich zu einem richtigen , wirklichen Advokaten.
Das ist , verstehen Sie mich, ein Advokat von den
alten Advokaten , ein Advokat , der einen Sachverhalt
versteht , verstehen Sie mich. Ich erzählte ihm die
ganze Geschichte von Aleph bis Thow . Er saß die
ganze Zeit mit geschlossenen Augen und hörte mir
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zu . Dann meinte er : „Schon ? Sind Sie fertig?
Fahren Sie nach Hause , es ist Mumpi £, mehr als
dreihundert Rubel Strafe werden Sie nicht bezahlen ."
— ,;Das ist das Ganze ? sag ich, e, wenn es mit
den dreihundert Rubeln getan wäre ! Aber ich habe
Maure für meinen Sohn , Maure hab ich !" — „Was
für Sohn ? " — „Was heißt , sag ich, was für Sohn?
Mein Alfer , tyig heißt es ." — „Was hat dies alles,
„Was heißt,
sagt er , mit Ipigen zu schaffen ? '
sag ich, vielleicht ruft man ihn wieder einmal ? " —
„Er hat doch , sagen Sie ein weißes Billett ? " —■
,.In diesem Falle,
„Zwei , sag ich, hat er , zwei ."
sagt er , was wollen Sie denn ? " — „Wollen , sag
ich, will ich gar nichts , was soll ich denn wollen ?
aber Maure habe ich, sag ich, denn man sucht je£t
Eisiken , und Eisik ist nicht da , und Alter , h) ig heißt
es , ist eingeschrieben Awrohom Jizehok , und Jizehok
— so sagt unser Herr Rabbiner — ist Issak , und
Issak ist Isak , und Isak ist Eisik ; könnte man , Gott
behüte , glauben , daß mein h)ig , oder Awrohom Jizehok,
Alter heißt es , ist Eisik ." — ..Nun , was schadet 's,
sagt er , was schadet 's ? Im Gegenteil , desto besser,
dann werden Sie überhaupt nicht bestraft . Er hat
doch , sagen Sie , ein weißes Billett ." — „Zwei , sag
ich, zwei weiße . Aber die hat doch h) ig , nicht Eisik ."
— Sie sagen doch , sagt er , daß h) ig ist Eisik ? " —
„Wer sagt das , sag ich, daß Iftig ist Eisik ? " — ..Sie
haben es doch selbst gesagt ? " — „Ich, sag ich, wie
konnte ich so was gesagt haben ? Wie kann ich
sagen , sag ich, daß Ifcig ist Eisik , wenn h>ig ist Alter,
und Eisik ist der , der den kochenden Samowar auf
sich umgestürzt hat , zur Zeit , als ich noch ein Worotiliwkaer war , in Worotiliwka heißt es " . . . . Er , der
Advokat , wird rot wie ein Feuer und befiehlt mir,
zu gehen : „Entfernen Sie sich , sagt er , Sie lang¬
weiliger Ebräer, " sagt ert . . . . Verstehen Sie , was
das heißt ? Ich bin ein langweiliger Jüd , heißt es.
langweilig?
und
Haben Sie Worte ? Ich
Ich ! ____
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Chanuka.
Während einer großen wellumstürzenden Epoche
feiern wir diesmal das uralte Fest der Lichter . Wieder
haben die Geringen unerwartet über den Mächtigren
den Sieg -davongetragen . Zerschellt und nieder¬
getreten ist ein großes Reich und das geheimnisvolle
»Mene Tekel Upharsin ', wie wurde es abermals zur
schauderhaften Wahiheit.
Auf unserer großen Wanderung erlebten wir
Juden seit den Tagen des Antiochus und seines hel¬
denmütigen Besiegers , des Makkabäers Juda , schon
öfter ähnliche Ereignisse , wie wir sie jet?t schaudernd
vor unseren Augen sich entwickeln sehen . Warum
aber sollten wir es leugnen ? Wir können der Türkei
unser Mitleid nicht versagen . Großer Undankbarkeit
müßten wir uns zeihen , wenn wir nicht mit einer ge¬
wissen Wehmut dieses Reich zusammenstürzen sähen.
Kein Zweifel , die Türkei hat viele unverbesserliche
Fehler begangen , besonders aber die , sich einer
neuen , unaufhaltsam vorrückenden Zeit zu verschließen.
Aber niemals können und dürfen wir es den türki¬
schen Sultanen vergessen , wie sie vor einem halben
Jahrtausend die ..Christenpflicht " erfüllten , und den aus
den Ländern des europäischen Westens flüchtenden
Juden ihre Länder und Städte eröffneten , freilich diese
auch nicht am wenigsten durch die auf - und vorwärts
strebenden Juden zu ungeahnter Blüte brachten . . . .
Das ist nun alles vorbei . Das türkische Reich —
ein Trümmerhaufen , die einstens blühenden Städte
— Ruinen.
Und wieder leuchten die bescheidenen ChanukaLichtlein in jüdischen Häusern . Es werden in dieser
Zeit Vorträge über unsere geschichtliche Vergangen¬
heit gehalten , wie es schon geht , mehr oder weniger
gelehrte , mehr oder weniger flache Vorlesungen , die
Kinderbeteilungen erinnern daran , daß Chanuka ein
wenig vom Weihnachtsfeste abgefärbt hat , die Licht¬
lein dieses Festes ihren Glanz vom Weihnachtsbaume

erborgt haben . Die alte , schlichte Chanukafeier
wer kennt sie in unseren Tagen ? Man muß es ver¬
stehen , sich zu inszenieren . Und das können manche
unter uns schon sehr gut . Für wie viel aufdringliche
und falschen
Wichtigtuerei , eitle Großmannssucht
Schein muß nicht die alte Makkabäergeschichte her¬
halten ? Die Chanukazeit ist der passende Augen¬
blick für unsere modernen jüdischen Helden beiderlei
Geschlechtes geworden , mit lärmendem Posaunen¬
schall auf die eigene hochwichtige Persönlichkeit auf¬
merksam zu machen und mit lauter Kehle auszu¬
rufen : „Seht doch , was für Staub wir machen und
wie wir euch Sand in die Augen streuen ."
Wir haben unsere Makkabäerhelden auch heu¬
tigen Tages , Helden allerdings , die weniger Juda
gleichen , mehr dem sinnreichen Hidalgo , dem wohl¬
bekannten und vielbelachten Don Quichote . Diese
Makkabäerhelden von der traurigsten Gestalt , Ritter,
nicht ohne Furcht und Tadel , werden nun ihren Einzug
halfen in die etwas muffige Ratsstube des Wiener
Kulfusvorsfandes . Wie die Osmanen , um die Welt
zu erobern , zogen diese komischen Helden einst aus,
um das Judentum zu erneuern , als Zionswächter
Makkastimmten sie — es ist lange , lange her
bäerlieder an , die Wacht am Jordanstrande wollten
sie behaupten , und wie haben sie geendet , sie , die
einstens bei Studenten -Kommersen die Schale ihres
äsenden Spottes über die sogenannten Führer des
Judentums , Rabbiner - mit den Abbes wurden sie
von ihnen schalkhaft verglichen — und Vorstände
ausschütteten ? Ja nun , sie endeten als faule Kompro¬
mißler unter lautem Beifallsklatschen der wohlbe¬
zahlten journalistischen Lobredner des Friedens in
der Gemeindestube . Und da wir schon einen Ver¬
gleich zwischen unseren jetzigen Hasmonäern und
den Osmanen ziehen , wollen wir diesen weiter
fortseien und zu Ende führen . Audi sie glaubten
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gleich den Osmanen , eine Welt erobern zu können,
und bettelten schließlich , gleich diesen , um einen faulen
Frieden . Das ist das Ende des Zionswächterfums
in Wien und damit wohl in ganz Oesterreich ? Die
modernen jüdischen Helden mit den spieen Zungen,
die soviel äsenden Spott in ihren Zeitungen über
die „Kahals ^-Leute ablagerten , welche das von ihrem
großen Führer geprägte
Wort von den ProtestRabbinern willig aufnahmen und weiter verbreiteten,
werden sich nun in der jüdischen Oemeindestube
breit machen und die salbungsvollen , von Weisheit
aller Art triefenden Reden anhören , welche die wich¬
tigsten Fragen des Judentums unserer Zeit betreffen.
Vielleicht werden sie manchmal auch die eigene Meinung
aussprechen wollen , daß die jetzige Welt des Juden¬
tums im allgemeinen ^ die des Wiener im besonderen,
nicht die beste sei . Sie werden möglicherweise es
auch wagen , für soziale Reformen im Judentum ein¬
zutreten , es versuchen , die Türen und Fensler der
von einem eigentümlichen Moderduft erfüllten Ge¬
meindestube zu öffnen , um ein wenig , ein klein wenig
Luft und Licht einzulassen . Da werden sie aber
etwas erleben , die Kompromißhelden . Ein Hohn¬
gelächter wird ihnen entgegenschallen und die Erb¬
gesessenen , die „Patrizier ", werden den Eindring¬
lingen , den Plebejern , die Türen und Fensterflügel
vor den Nasen zuschlagen.
Makkabäer dürfen sich nicht auf Kuhhandel ein¬
lassen und das Judentum zum luogo die traffico
machen . Wären die Zionsleute im modernen Wien
im ehrlichen Kampfe unterlegen , wir könnten ihnen
den Respekt nicht versagen . Auch vor dem gefal¬
lenen Gegner senkt man die .Fahne . Wenn sie nach
errungenem Siege auch nur in der Minderzahl in
das alte Haus in der Seilenstettengasse
eingezogen
wären , mit Jubel hätten sie alle Gesinnungstüchtigen
begrüßt . Aber zuerst witjig sein sollende Gedichte
machen über jüdische und andere Antisemiten , mit
Worten
\aphr
herumfuchteln , nach allen Rich¬
tungen ausschlagen und dann — Verträge schließen
mit den alten Perücken — -—das ist kein Heldenstück,
am allerwenigsten ein der alten Makkabäer würdiges.
Verträge , faule Kompromisse schließt eine senile , an
sich verzweifelnde , nicht aber eine Partei begeisterter,
jugendlich -mutiger Kämpfer . An Kompromisse
und
schlappschwänzigeAbmachungen
dachte der große Geist
nicht, der einstens sagte : Der Zionismus werde sich
die Kultusvertretungen
erobern müssen . Nicht um
Schwächlinge war es ihm zu tun , die um jeden Preis in
der Gemeindestube si £en wollen , sondern ihm schwebte
eine Schar mutiger Männer vor , voll Jugendlust und
frischer Tatkraft , die umrauscht von dem alten Panier
Judas ihren Einzug halten sollte in die verstaubten
Ratsstuben , um hier dem alten verrotteten Schlendrian
den Garaus zu machen , Pla £ zu gewinnen für neue,
das Judei .fum regenerierende Ideen , der Gerechtigkeit
und Wahrheit die Bahn zu ebnen , und die Feilscher
und Krämer aus dem Heiligtum hinauszujagen und
es von der elenden Protektionswirtschaft zu reinigen.
Was würde
der Feldherr
des
Zionismus
dazu sagen , wenn er sähe , was seine Jünger , oder
sagen wir besser , die „Jungen ", aus seiner Idee ge¬
macht haben?
„Mehr zu preisen sind die Toten ", die diesen
ganzen Jammer , an dem unser Dasein so reich ist,
bereits überstanden haben . Die Art und Weise , wie
die modernen Makkabäer jet?t in Wien das Chanuka-
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fest feiern , indem sie
als Schleppträger
der
Kahalisten
in die alte jüdische Gemeindestube
hereintraben , entspricht nicht dem Geiste einer jüdi¬
schen Renaissance , sondern der Lethargie eines
senilen Marasmus . . . . Die Chanukalichtlein
ver¬
löschen in solcher Stickluft . . . .
Der traurige Verfall alles jüdischen Wesens , wie
er durch den Einmarsch der schlaffen KompromißKandidaten in die jüdische Kuria Wiens versinnbild¬
licht wird , konnte sicherlich nicht deutlicher uns vor
Augen geführt werden . Ueberall Lethargie , Müdig¬
keit , Schlaffheit , nirgends Kraft , Energie , Willens¬
stärke . Von dem drohenden Untergange der kleinen
jüdischen Gemeinden müssen wir nicht erst sprechen.
Er tritt gar zu deutlich in den verschiedenartigsten
Erscheinungen zutage . Es gab Zeiten , in denen die
geistlichen Oberhäupter
des Judentums , wenn sie
auch weniger
in Philosophie
und Darvinismus
„machten ", sich der Verehrung der Gemeindemit¬
glieder erfreuten ; diese sahen in ihren Hirten die
Helden , von denen das Licht des Judentums gut be¬
hütet war . Was soll man je£t von den weltlichen
und geistigen Führern des Judentums sagen ? Hüllen
wir uns lieber in den Mantel eines wohltätigen , aber
sehr beredten Schweigens . Es ist eine bekannte
Tatsache , die wir nicht erst von den Antisemiten zu
lernen brauchen , daß in unserer Mitte nicht der wahr¬
haft Tüchtige , sondern der sich am besten seiner
beiden Ellbogen zu bedienen Verstehende empor¬
kommt . Man muß nur die Kunst besten , die Maß¬
gebenden , die von Menschlichkeit und Friedensliebe
Triefenden , von deren Munde lange Reden der Weis¬
heit herniederrieseln , glauben zu machen , daß sie
wirklich große Männer seien . . . Und dann hat man
sie ganz . . .
Nun glaubten wir , der entweihte Tempel des
Judentums werde von einer kräftigen jugendlichen
Renaissance -Partei , einer wahrhaft tapferen nationalen
Heldenschar gereinigt werden . Wir haben uns in
diesen Makkabäern getäuscht . Sie sind auch von
des Gedankens
Blässe angekränkelt . Kein Blut,
sondern seichtes Wasser . «Wirfschaft , Horatio , Wirt¬
schaft !" Wir fügen hinzu , elende , miserable Wirt¬
schaft.
Mit Recht spricht man von schweren , traurigen
Zeiten , die wir durchleben . Ein düsteres Chanukafest in der Tat . Seine Lichtlein leuchten trübe . . .
Was bedeutet uns noch solch ein Chanuka?
S . S.

Die Berichtigungsklage des
Dr. Bloch — abgewiesen.
(Eine Reklamenotiz

für Dr . Grunwald als — „Be¬
richtigung " .)
Seitdem Herr Präsident Dr . Stern
die Zionisten und deren Organ auf billige Weise mundtot
gemacht hat , muß er mit der Tatsache rechnen , daß
die ungestörte Fortdauer seiner Herrschaft nur noch
durch das einzige
unabhängige
jüdische
Blatt , die
„ Neue
National
- Zeitun
g" ,
gestört wird . Nun kommandiert er seinen Leibjournalisten , Herrn Dr . J . S . B 1o c h, an die Front.
Herr Dr . Bloch hat also gegen die „Neue Na¬
tional -Zeitung " eine
Berichtigungsklage
beim k. k . Bezirksgericht
Josefstadt in Strafsachen

öehe 3
überreicht , und hat darüber Mittwoch, den 27. No
vember, vor dem Landesgerichtsrat Dr. Stolz .d
Straf Verhandlung stattgefunden.
Diese Berichtigungsklage des Dr. Bloch bezog
sich auf folgendes:
Wie unseren Lesern bekannt , hat Präsident
Dr. Stern in der Vorstandssitzung vom 13. Ok¬
tober 1912 den Schwiegersohn der „Oesterreichi¬
schen Wochenschrift " sowie den Dr. Bloch selbst
- Zeitung " in
National
gegen die „Neue
Schutz genommen, indem er die Machinationen bei
der Vergebung des letzten Preises der „Dr. Moritz
Rappaportschen Stiftung" entschuldigte.
Dieses Elaborat , das dem Dr. Stern angeblich
von seinem Sekretariate übermittelt wurde, haben
wir in unserem Blatte vom 25. Oktober 1912 im
Leitartikel „Die Ehrenrettung für Dr. Giunwald " ge¬
hörig beleuchtet resp. niedriger gehängt . Die
„Oesterreichische Wochenschrift " dagegen hat es
sich selbstverständlich nicht nehmen lassen, jenes
Elaborat vollinhaltlich zu veröffentlichen und über¬
dies diese Nummer zu einer Reklamenummer für
ihren Schwiegersohn auszugestalten , indem sie in
einer separaten Beilage alle Aufsätze, die ihr
Schwiegersohn jemals in seinem Leben verfaßt hat,
auf 4 Seiten veröffentlichte und indem sie bei dieser
Gelegenheit zum Ankaufe „sämtlicher Bücher" auf¬
forderte.
Mit dieser Reklamenummer hat sich aber die
„Oesterreichische Wochenschrift " nicht begnügt;
sie ging in ihrem weitherzigen Familiensinn so weit,
diese Reklame für ihren Schwiegersohn sogar in
die „Neue National-Zeitung" übertragen zu wollen.
Und so erhielten wir nun eines Tages von Herrn
Dr. J. S. Bloch einen ausführlichen Schreibebrief, in
dem unter der Aufschrift „Berichtigung" allerhand
Reklamegeschichten und Tratsch über Dr. Grunwald, und zwar von seinem 22. Lebensjahre an¬
gefangen, sowie über seine zwei prämiierten Ar¬

beiten — seit dem Jahre 1893 wurde bekanntlich
von der Dr. Rappaportschen Stiftung sonst niemand
prämiiert — erzählt wurden.
Da wir unser Blatt für derartige Ablagerungen
nicht zur Verfügung stellen, haben wir selbstver¬
ständlich den Blochschen Schreibebrief nicht ver¬
öffentlicht.
Wiewohl es nun für jeden Juristen oder Laien
klar sein mußte, daß kein Gericht der Welt uns zur
Veröffentlichung dieses Schreibebriefes verurteilen
kann, hat Dr. Bloch durch den bekannten Dr. Wil¬
helm Schneeberger gegen unseren Herausgeber und
verantwortlichen Redakteur , Dr. S. R. L a n d a u,
die Berichtigungsklage überreicht.
Allein auch Dr. Schneeberger hat dem Herrn
ist mit
Dr. Bloch nicht geholfen. Dr . Bloch
durchge¬
Berichtigungsklage
seiner
der Ge¬
zum Ersätze
und wurde
fallen
. Im Sinne der
verurteilt
richtskosten
Ausführungen unseres Herausgebers Dr. S. R.
Landau , welcher in einer ausführlichen Rede
sämtliche Mängel der Berichtigung detailliert dar¬
gestellt und darauf hingewiesen hat, daß es sich dem
Dr. Bloch nur darum gehandelt hat, eine Re¬
Schwieger¬
für seinen
klameschrift
- Zeitung"
sohn in die „Neue National
, hat Landesgerichtsrat
hineinzuschmuggeln
Dr. Stolz die Berichtigungsklage des Dr. Bloch,
als nach keiner Richtung den Anforderungen des
Gesetzes entsprechend , abgewiesen.
Es half dem Dr. Bloch und seinem Vertreter gar
nichts, daß sie, letzterer geradezu in einer standes¬
Weise, in Ermanglung sachlicher
unwürdigen
Argumente persönliche Anzapfungen versuchten . Auf
das zahlreiche Auditorium wirkten die Schneebergeriaden erschütternd komisch.
Die Bemühungen einer gewissen Clique, uns
einzuschüchtern , waren wieder vergeblich.

Zur Kritik der jüdischen Gemeinde-Verwaltung in Wien.
Rede Dr. S. R. L a n d a u in der Kultuswähler-Versammlung vom 20. November 1912.
Meine Herren ! Bei der letzten Kultuswähler- wie ein Herr in der vorigen Versammlung gesagt hat,
Versammlung im Beethovensaale waren von 19.000 auf den „Geist" in der Gemeinde ankommt, da fällt es
Wählern kaum 150—200 erschienen ! (Rufe: Weni¬ gleich auf, daß es sehr stark happert.
Ich will absr nicht von dem sprechen , was jeder
ger !) Ein trauriges Zeichen für die Apathie, die in der
Wählerschaft herrscht . Der sehr geehrte Herr Vize¬ von Ihnen im Berichte selbst nachlesen kann, son¬
präsident Dr. Kohn meinte dort, daß Leute herkommen, dern eben von dem, was nicht drinnen steht , was
um einzelnen Kandidaten eines am Zeug zu flicken. vielmehr verschwiegen wurde.
Ich fühle mich dadurch in keiner Weise getroffen, ich
Die Tempelfrage:
übe nur sachliche Kritik, wenn auch manche Herren
Vom Bau eines neuen Tempels im 1. Bezirke
so empfindlich sind, daß ihnen selbst die sachlichste
finden Sie in diesem Bericht gar nichts. Und doch
Kritik lästig ist.
sich bewerben¬
Ich will mich daher heute, von rein sachlichen haben alle heute um die Wiederwahl
ihrem Aufruf
in
—
Zahl
der
an
5
—
Kandidaten
den
Motiven geleitet, in erster Linie mit dem
und in ihrem Programm , das sie vor sechs Jahren
Rechenschaftsbericht
aufgestellt haben, folgendes erklärt:
„Wir erachten es einerseits als eine gerechte
beschäftigen. Er liest sich sehr schön und ist sehr
daß der Vorstand sich diesen Ansprüchen
Forderung,
Ge¬
die
was
darin,
lesen
Sie
.
herausgeputzt
schön
anschließe und empfehlen ande¬
rückhaltlos
Zeit
der
meinde leistet in bezug auf Kultus, Unterricht und
der Er¬
der Frage
sonstige Angelegenheiten. Ich bin so frei, der Ansicht rerseits , daß der Vorstand
Gotteshauses
neuen
eines
bauung
zu sein, daß diese mechanische Führung des Verwal¬ nähertret
e."
tungsapparates der Kultusgemeinde eigentlich kein
! Die Herren Kandidaten haben es
Herren
Meine
Verdienst des Vorstandes ist, sondern, daß einfach der
Verwaltungsapparat von selbst arbeitet . Denn dort, unterlassen , sich mit diesem Tempelprojekt zu be¬
wo eine persönliche Initiative notwendig ist, wo es, schäftigen und ich will nur anregen , sie möchten un§_

„Neue National - Zei tung"
außer den wenigen Worten , die sie heute zum besten
gegeben haben , darüber aufklären , was sie in diesem
Punkte versucht haben . Insbesondere würde es uns
interessieren , zu hören , wie es mit den SpendenSammlungen für diesen Zweck ausschaut und wie¬
viel die reichsten Mitglieder der Gemeinde , d a runter
der
sehr
verehrte
Herr
Präsi¬
dent (schallende Heiterkeit !), bisher zum Bau die¬
ses Tempels beigetragen haben.
Die Rabbinerfrage:
So einfach geht die Sache nicht , wie sich mein
geehrter Herr Vorredner das vorstellt , daß er den
Herrn Präsidenten interpelliert und dieser ihm ant¬
wortet : „Nächsten Winter wird die Angelegenheit
erledigt sein ." Es muß , wenn wir schon beisammen
sind , der Modus
besprochen werden , nach wel¬
chem hier in Wien ein Rabbiner gewählt wird . Ich
verweise hier besonders auf den Fall Dr . Low aus
Szegedin . Hier handelt es sich um eine schwere
moralische
Ohrfeige
, die der Wiener Vor¬
stand als gerechte Strafe für seine Autokratie über
sich ergehen lassen mußte . Wenn nicht meine Zeitung
darüber berichtet hätte , hätten Sie nichts davon ge¬
wußt . Ueber Nacht wurden ein paar Vertrauensmän¬
ner zusammengetrommelt
— man hat in der Nacht
pneumatische Karten verschickt — und ein fait aecompli vorgelegt : Dr . Low aus Szegedin wurde ohne
jede Probepredigt
in aller Stille zum Rabbiner er¬
nannt . Die öffentliche Meinung wurde überrumpelt.
Und dieser Dr . Low war doch nach der Ansicht her¬
vorragender Kapazitäten keine geeignete Kraft für
Wien ; er hat zwar ein Buch über Pflanzen geschrie¬
ben , aber er ist kein besonderer Kanzelredner und nur
als chauvinistischer Magyar bekannt . Man kann sich
also nicht einmal vorstellen , daß dieser Herr , der ge¬
stern ein chauvinistischer Magyar gewesen ist . heute
von der Wiener Kanzel deutschtümeln
könnte —
wie es der Geistesrichtung unseres Vorstandes ent¬
spricht . Worin bestehen also seine Verdienste ? Er
hat einfach das Glück gehabt , mit zwei Kultusvor¬
stehern an der Rivierabekannt
zu werden.
Deshalb wird er berufen . Aber , nachdem Dr . Low
„gewählt " war , hat er mit seiner Gemeinde einen
neuen Vertrag geschlossen und hat der Wiener Ge¬
meinde Adieu gesagt . . . Der Vorstand war blamiert
und hat diese Blamage einfach unterdrückt . Aber ge¬
bessert hat er sich noch nicht.
Sie finden aber im Bericht darüber kein Wort
und über die Rabbinerfrage überhaupt nichts , sondern
nur den Vermerk , daß im Leopoldstätter Tempel
einige Rabbiner abwechseln.
Nun werden Sie fragen ».weshalb ist der Rabbiner
hier noch immer nicht bestellt worden ? Seien wir
aufrichtig miteinander . Wir kennen ja die Verhält¬
nisse . Die Sache steht einfach so : Im Leopoldstädter
Tempel ist nur ei n e Stelle zu vergeben . Wären vier
Rabbinerposten frei , so würde jeder Protektor sein
Schutzkind unterbringen . Aber die vier Protektoren
können sich auf einen Rabbiner nicht einigen .
Es
müssen daher bald zwei Jahre verstreichen , bis die
Rabbinerstelle besetzt wird , wiewohl man glauben
sollte , daß es hier und auswärts doch genug Rabbiner
gibt , die das Recht und die Fähigkeit hätten , an die
Kanzel in der Leopoldstadt berufen zu werden . In
dieser Frage kann also die Wählerschaft mit dem Vor¬
gehen ihres Kultusvorstandes
gewiß nicht einver¬
standen sein.

Nr. 24

Und das ist auch charakteristisch für die Art und
Weise , wie die Wiener Kultusgemeinde verwaltet
wird.
Der Fall Mayersohn.
Wenn ich schon vom Rabbinat spreche , muß
ich auf eine andere Rede zurückkommen , welche
in der vorigen Versammlung von Herrn Plaschkes
betreffs des Rabbiners Mayersohn zum besten ge¬
geben wurde . (Widerspruch
seitens des Herrn
Plaschkes .)
Ich konstatiere , daß die ganze Rede dieses Her¬
ren , die voll von Injurien gegen Rabbiner Mayersohn
wrar , vom
Herrn
Präsidenten
nicht
unterbrochen
wurde
— ich ziehe vorläufig
daraus keine Schlüsse — und daß erst nach Schluß
dieser Rede von Seiten des Präsidenten darauf mit
ganz kurzen Worten
erwidert wurde , die vorge¬
brachten Beschuldigungen
seien vollständig unbe¬
gründet und die Haltlosigkeit derselben vor Jahren
von einer Kommission konstatiert . . . (Unterbre¬
chung und Zurufe ). Pardon ! Sie könnten doch ein
bißchen warten , wenn Sie schon neugierig sind . Nun
möchte ich meinen , daß es nicht am Platze war , daß
sich Herr Plaschkes gerade den Rabbiner Mayersohn
zum Objekt seiner Angriffe ausersehen hat . Das hat
ganz gewiß seine Tendenz , wenn ich auch nicht
sagen will , daß Herr Plaschkes diese selbst verfolgt:
es ist möglich , daß er sich zum Werkzeug anderer
hergibt . Wir in Wien sollten doch mit Angriffen gegen
einzelne Rabbiner sehr vorsichtig sein.
Ich bin kein ex -offo-Verteidiger des Rabbiners
Mayersohn , aber wenn man sich ihn aussucht , weil
er Rabbiner der polnischen Juden ist , um ihn irgend¬
wie zu brandmarken , so muß ich darauf hinweisen,
daß es andere Rabbiner gibt , denen ganz andere
Sachen zum Vorwurf gemacht werden könnten , die
ihnen auch sehr unangenehm sein dürften.
Ich will nach dieser Richtung zurückhaltend
sein , möchte aber doch eine Tatsache nicht unberührt
lassen , weil es sich um einen journalistischen Kolle¬
gen handelt . Ich weiß nicht , ob den Herren vom Prä¬
sidium — die Herren bekommen doch alle Eingaben,
die im Sekretariat einlangen — bekannt ist , daß in
letzter Zeit von einem sehr bekannten Journalisten
eine Beschwerde eingelaufen ist , worin er sich be¬
klagt , daß seine Frau , die Proselytin ist , anläßlich
ihres Uebertrittes zum Judentum von jemandem , der
mit dieser Angelegenheit amtlich zu tun hatte , mate¬
riell in gröblicher Weise ausgenützt wurde . Es han¬
delt sich da um gewisse Unzukömmlichkeiten , welche
bei der Mikwah
- Zeremonie
vorgekommen
sind , und ich glaube , daß sowohl das Präsidium als
auch der Obmann des betreffenden Komitees , Herr
kaiserl . Rat Kauders , ex offo in dieser Sache orien¬
tiert sein sollten . Als mir die Angelegenheit zu Ohren
gekommen ist , hat sie mich pei ??lich berührt.
Vorsitzender Dr . Stern
; Mir
ist nicht
s
bekannt.
Dr . Landau
: Ich kann Ihnen unter vier Augen
die Namen nennen.
Vorsitzender Hr . Stern
: Wenn Sie etwas unter
vier Augen sagen wollen , dann ist es besser , wenn
Sie allgemeine Beschuldigungen
in einer großen
Versammlung überhaupt nicht vorbringen , sondern
sich einfach an jene Stellen wenden würden , bei wel¬
chen Sie auch unter 6 oder 10 Augen Ihre Beschwerde
wiedergeben können . (Zustimmung .) Ich würde Sie
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aber ersuchen , nicht in solcher Weise fortwährend
über unsere Rabbiner loyzuschlagen , denn das ent¬
spricht — glaube ich — nicht den Intentionen dieser
Versammlung . Das geht nicht so weiter . Wenn Sie
eine Beschwerde gegen einzelne Rabbiner haben , so
können Sie sicher sein , wenn Sie die Sache mir oder
einem der Herren Vizepräsidenten zur Kenntnis brin¬
gen , daß dann der betreffende Herr Rabbiner befragt
wird und so Gelegenheit sein wird , die Angelegenheit
vollständig aufzuklären . Aber derartige Beschuldi¬
gungen und Redensarten nur so aussprechen , das
kann ich nicht zulassen und ich bin überzeugt , daß so
etwas auch in anderen Versammlungen nicht gedul¬
det würde . Wenn Sie Klagen gegen die Rabbiner
haben , so bringen Sie sie vor , aber der b e s p r o. Viel¬
c h e n e F a 11 ist mir n i c h t bekannt
leicht haben Sie die Güte , sich jetzt mit jenen Dingen
zu beschäftigen und eventuell Vorwürfe zu erheben,
welche den Vorstand treffen.
Dr. L a n d a u : Ich habe schon früher darauf auf¬
merksam gemacht , daß , als Rabbiner Mayersohn in
schwerer Weise angegriffen wurde , derselbe Herr
un¬
den betreffenden Redner nicht
Vorsitzende
hat . (Vors . : Oh , ja !) Wenn aber
terbrochen
nun ein anderer Rabbiner kritisiert wird , so wird er
vom Herrn Präsidenten gleich unterbrochen und muß
eine lange Rede über sich ergehen lassen . Das ist
eben ein Beweis , welcher Unterschied von seiten des
Präsidiums gemacht wird.
: Ich bitte , es wird gar
Vorsitzender Dr . Stern
kein Unterschied gemacht , aber ich kann nicht vor¬
her wissen , was Sie vorbringen werden . Jedenfalls
gehören die fortwährenden Anwürfe gegen .Rabbiner
Mayersohn und andere Rabbiner nicht in eine Wählcrversammlung . (Lebhafte Zustimmung .) Uebrigens
will ich Ihnen etwas sagen : Es handelt sich da gar
nicht um einen Rabbiner , sondern um einen Diener,
und zwar um einen solchen , der wegen derartiger
Vorkommnisse vom Amt suspendiert wurde und aus
dem Dienst bei der Gemeinde entfernt werden wird.
(Rufe : Na, also !)
: Ich sage auch : Na, also ! Sic
Dr. Landau
sehen also , daß eine solche Beschwerde tatsächlich,
wie ich behauptet habe , überreicht wurde . Jetzt er¬
innert sich schon der Präsident und weiß davon , wie¬
wohl er früher erklärte : „ Mir ist nichts bekannt ". Ei¬
sind und es
weiß , daß Mißbräuche vorgekommen
freut uns gewiß , daß solche Mißbräuche , die jeden¬
falls mit der Person eines Rabbiners in Zusammen¬
wurden , nicht mehr vorkommen
hang gebracht
werden.
Zivilehen und Massentaufen.
Ich möchte noch auf eine weitere Frage zurück¬
kommen , die meines Erachtens für die Verhältnisse in
unserer Gemeinde sehr wichtig ist . Wenn Sie den
Rechenschaftsbericht , der Ihnen zugesendet worden
ist , mit den früheren Berichten vergleichen , so kön¬
nen Sie die traurige Tatsache konstatieren , daß d i e
zumehr
immer
der Zivilehen
Zahl
ii i m m t, daß andererseits die Zahl der Ausgetretenen
und Täuflinge , wenn auch nicht in überaus auffallen¬
der Weise , so doch alljährlich ebenfalls steigt . Nun
handelt es sich darum , daß der Vorstand — und das
habe ich auch vor zwei Jahren angeregt — in irgend¬
einer Weise dazu Stellung nimmt . Es wurde damals
die Zusage gemacht , daß diese Frage den Gegenstand
einer Untersuchung bilden und man trachten werde,
entsprechende Mittel auffindbar zu machen , um den

Geist der Religiosität in der Gemeinde zu heben und
die zahlreichen Austritte einzudämmen . Geschehen
ist aber gar nichts . Dagegen häufen sich gewisse
, die meiner Ansicht nach unbedingt
Mißstände
beseitigt werden sollten.
Die protegierten Täuflinge.
Es handelt sich da um folgendes : Es wird in den
jüdischen Blättern eine Austrittsliste veröffentlicht.
(Beifall .) Darin werden die Namen des Ausgetrete¬
nen, ihr Beruf , Geburtsdatum , Geburtsort sowie
Wohnung angegeben . Der Vorstand selbst ermög¬
licht die Veröffentlichung dieser Listen dadurch , daß
die Angestellten der verschiedenen Zeitungen sich
im Matrikelamt einfinden und die Namen der Ausge¬
treteneu aus dem Austrittsbuche abschreiben kön¬
nen . Allein es ereignet sich hiebei die merkwürdige
Tatsache , daß vielfach die Namen von in Wien aus
Personen in diesem
dem Judentum ausgetreteneu
Austrittsbuch nicht vorkommen , also v e r s c h w i eg e n werden . Gerade in der letzten Zeit ist das
wiederholt geschehen.
Fall.
einziger
Vors . Dr . Stern : Kein
: So ? Nur Geduld . Was ist mit
Dr. Landau
dem Hofrat S.. dem Regimentsarzt Dr . St ., Dozent
Dr. G. usw.
: Die sind aber nicht in Wien
Vors . Dr. Stern
ausgetreten.
Dr . L a n dau : Ich werde Ihnen aber noch mehr
erzählen und vielleicht wird der Herr Präsident die
Güte haben , mir später darauf zu erwidern . Im Aus¬
trittsbuche des Matrikclarntes finden Sie diese Leute
nicht , wenn Sie aber nachschauen wollen , ob Horrat S . und die anderen ausgetreten sind (Vors . : Aber
nicht in Wien .), so müssen Sie in die Registra¬
tur des S t e 11e r a in t e s, die den Zeitungen un¬
Sie alle
zugänglich sind , gehen : Dort finden
, die im A n s t r i 11 s b u c h e
Ausgetretenen
v e r s c h wieg e n w u r d e n. I>ie Gemeinde führt
somit d o p 13e I t e R e c h n u n g. (Hört ! Hört !) Auf
ver¬
der einen Seite werden die Ausgetretenen
schwiegen , auf der anderen werden sie eingetragen.
Was für merkwürdige Politik ist das und welche
Bedeutung hat das ? Wenn irgend eine „Persönlich¬
keit " aus dem Judentum austritt , kann sie ruhig
sagen : „ Mir geschieht nichts , ich kann nicht ge¬
brandmarkt werden ." Aber die Veröffentlichung der
Ausgetretenen ist ja unsere einzige Waffe . (Lebhafte
Zustimmung .) Und da finden diese seltsamen „Per¬
bei Kultus¬
sönlichkeiten " noch Protektion
vorstehern und werden im Austrittsbuche nicht ver¬
zeichnet.
Ich will keine Schlüsse ziehen , sondern über¬
lasse es dem Urteil der geehrten Versammlung , ob
derartiges bei einer Verwaltung in Ordnung ist.
(Rufe : Nein !) Das sind aber Tatsachen , für welche
e. Soll hier jemand den Mut
ich mich verbürg
zu be¬
Ehrenwort
unter
haben , das
streiten!
Vors . Dr . Stern : Das werde ich nicht be¬
streiten . (Hört ! Hört !) Die Sache liegt aber einfach
so : Wenn jemand nicht will , daß er in die Austritts¬
liste kommt , er fürchtet sich davor , so tritt er nicht
in Wien aus , sondern in irgend einer entfernteren Ge¬
meinde und diese Gemeinde referiert es uns nicht.
Der Mann wird daher in der Liste nicht erscheinen.
Im Laufe der Zeit kommt er aber wieder nach Wien
und es wird bei ihm die Steuer einkassiert . Er sagt.
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er ist ausgetreten , wir finden ihn nicht in der Regi¬
stratur und müssen dann erst Erhebungen pflegen.
Ich will Ihnen einen Fall aus der allerletzten Zeit
erzählen . Da ist in einer Kultusgemeinde, gar nicht
weit von Wien, jemand ausgetreten , ich kann den
Namen augenblicklich nicht nennen ! Wir haben
keine Ahnung davon gehabt . Da kommt plötzlich ein
Erlaß der Behörde , der Mann beschwert sich da¬
gegen, daß sein Name vielleicht in die Austrittsliste
kommen könnte und will es uns untersagen . Sie kön¬
nen sich denken , wie die Antwort gelautet hat . Daß
der Mann ausgetreten ist, haben wir nur aus seiner
Beschwerde erfahren . So ist die Sache . Es kann also
ganz leicht sein, daß er in der Austrittsliste nicht er¬
scheint weil wir von der betreffenden Gemeinde
keine Mitteilung bekommen haben . (Unruhe .} Diese
Landgemeinden machen überhaupt keine Mitteilun¬
gen, sie antworten überhaupt nicht und wir erfahren
diese Dinge erst viel später , jahrelang später . Da
können wir sie aber nicht mehr bekanntmachen . So
ist die Sache . Es wird manchmal auch sogar nach¬
träglich bekanntgemacht , aber man kann unmöglich
alles in Evidenz halten . (Zustimmung.)
Dr. Landau : Es fällt mir nicht ein, den guten
Glauben des Herrn Präsidenten zu bestreiten , aber
ich erkläre , daß seine ganze Erzählung den Tat¬
sachen
widerspricht
und nur bezweckt,
keine Klarheit über den Fall aufkommen zu lassen.
Der frühere rfofrat und jetzige Sektionschef S., des¬
sen Name im Austrittsbuch verschwiegen wurde,
ist nicht in der Provinz , sondern hier in Wien , in der
Karlskirche getauft worden ! (Dr. Gustav Kohn : In
TroDpau!) Dr. Landau : Auch das ist nicht
wahr . Ich babe auf privatem Wep-p die Nachricht
von der Taufe des Hofrates S. erhalten und sie fn
meinem Blatte nnbliziert . EiniVe Tacre nachher mel¬
deten sich bei mir zwei sehr angesehene jüdische
Journalisten und erklärten : .Sie sind im Irrtum!
Hofrat S. ist wütend und wird Sie klagen . Er macht
uns dafür verantwortlich ! Sie müssen das berich¬
tigen." Tch habe den Herren erwidert : ,.Sie werden
meine Antwort in der nächsten Nummer lesen." Dort
habe ich folgendes gesagt : ..Hofrat S. ist in der
Karlskirche ffetauft worden . Oberinspektor Z. war
sein Taufnate . Er hat diesen Paten gefragt , in
welcher Toilette er erscheinen soll und erhiHt zur
Antwort : .Bei uns werden die Kinder in Windeln
retauft .'" (Allgemeine Heiterkeit .)
Nehmen wir weiters den Oberlandesgerichtsrnt
F.! Ich habe ihn im Austrittsbuch nicht befunden,
wußte aber , daß er sich hat taufen lassen . Vh bin dpr
Sache nachgegangen und habe bei der Kassa erfah¬
ren, daß er in seiner mährischen Heimntseemeinde
getauft wurde . Der Mann hätte also nachträglich ins
Austrittsbuch aufgenommen werden sollen.
Diese Vorgänge darf der Herr Präsident nicht
beschönigen und nicht entschuldigen . Hier ist mehr
Energie am Platze . Wenn eine Austrittsli ^te ver¬
öffentlicht wird , dann muß sie auch vollständig sein:
es darf keine Hintertürchen und keine Protektionen
jreben .

^
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Das Resultat der Wiener Kultus¬
wahlen.
Die Kultuswähler haben das Losungswort der
„Neuen National-Zeitung" befolgt;
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Sie sind am 27. November zu Hause geblie¬
ben. Von den 18.657 stimmberechtigten Gemeinde¬
mitgliedern sind alles in allem 1960 Wähler zur Urne
erschienen . Offenbar haben alle Kultusvorsteher,
Mitglieder der Bezirkskommissionen , Beamte und
sonstige Angestellte der Kultusgemeinde, Gemeinde¬
lieferanten u. <lgl., für die eine moralische Wahlpflicht
statuiert ist, am Wahlakt teilgenommen : e i n Z e h ntelderWähler
. Es war eine geradezu demon¬
strative
Wahlenthaltung.
Bei den vorigen Wahlen haben von 13.050 Wäh¬
lern 4446 gestimmt , also zirka 35 Prozent , diesmal
waren es kaum 10,5 Prozent . Das Kompromiß mit
den Zionisten hat es also zu Wege gebracht , die Apa¬
thie und den Indifferentismus der Wähler bis aufs
äußerste zu steigern.
Wie sehr sich die gewählten Kultusvorsteher
selbst dieser Wahl schämen , beweist am besten der
Umstand, daß sie in den Notizen an die Tagespresse
und in den Kommuniques ihrer Pauschalblätter d i e
Zahl
der
erschienenen
Wähler
ver¬
schwiegen
haben . Selbstverständlich haben
die Pauschalblätter auch den Bericht über die zweite
Wählerversammlung vollständig unterschlagen , in
welcher das Präsidium der Gemeinde sehr wenig
rühmliches zu hören bekam.
Die Kandidaten der „kompromittierten " Clique
sind gewählt und nun kann wieder Friedhofsruhe
für zwei Jahre hinaus herrschen.
Diese Hoffnung der unter allgemeiner Abstinenz
gewählten Kandidaten wird aber jedenfalls vereitelt
werden ; dafür werden wir schon sorgen.
*

Gewählt wurden in der allgemeinen
Kurie
nachstehende Herren:
Für
eine
6jährige
Mandatsdauer:
Emanuel Hoffmann
; Dr. Gustav Kohn , Hofund Gerichtsadvokat ; Dr. Josef P o 11a k, k. k. Uni¬
versitätsprofessor ; Adolf S c h r a m e k, k. u. k. Hof¬
lieferant ; Leopold Simon , k. k. Kommerzialrat;
Dr. Maximilian Steiner
; Dr. Alfred Stern , em.
Hof- und Gerichtsadvokat ; Ingenieur Robert S t r i kk e r, Oberkommissär der k. k. Staatsbahnen.
Für
eine
2jährige
Mandatsdauer;
Dr. Jakob Ehrlich , Hof- und Gerichtsadvokat.
*
Am 4. Dezember erfolgte die Wahl in der höhe¬
ren Kurie. Dort wählten noch einmal
jene zirka
1000 Herren , denen es ihre Verhältnisse erlauben,
mindestens 200 K Kultussteuer zu zahlen. An diesem
Tage zeigt sich der reaktionäre Charakter des Wie¬
ner Kultusvorstandes in seiner ganzen Scham¬
losigkeit.
InderganzenWelthatjederKultussteuerzahler
nur ein Stimmrecht
, und
mag er auch ein Millionär
sein.
Nur in Wien haben Gemeindemitglieder, die
200 K oder mehr an Kultussteuer zahlen, zwei
Stimmrechte . Schmach
und Schande
über
jene , diedendemokratischenGeistdes
Judentums
so mit Füßen treten!
*

In der höheren Kurie wurden von den erschie¬
nenen 119 (!) Wählern nachfolgende Herren gewählt:
Für eine
6jährige
Mandatsdauer:
Moriz B. E i s s 1e r, Holzhändler ; Dr. Arthur K uranda , Hof- und Gerichtsadvokat ; Dr. Leopold
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Koh 11, Hof- und Gerichts -Advokat ; Max Z i r n e r,
k. u. k. Hof-Juwelier.
Mandatsdauer:
eine ' 4jährige
Für
, Fabrikant (neugewählt ).
Eduard Schwarz

Antisemitisch -kavalleristische
Attacken.
Ueber den Geschmack läßt sich bekanntlich
nicht disputieren . Schon gar nicht , wenn zur Oiskussion ein in den „K a v a 11e r i s t i s c h e n Mo¬
" publizierter Artikel „Ein Vorschlag
natsheften
zur Güte " des „Vizemajors Balduin Raunzer " steht,
von dem billigerweise zugegeben werden soll : er
ist in bezug auf seine stilistischen Blüten ganz auf
den bon gout des Herausgebers dieser Zeitschrift
zugeschnitten.
Wenn wir nun , entgegen unserer Gepflogenheit,
diese militär -theoretisch ganz inhaltlosen , dafür aber
im vollendetsten Kasernenhofstil gehaltenen Mauöverglossen zum Anlaß einer Polemik nehmen , so
leitet uns hiebei nur die Absicht , die maßgeben¬
den militärischen Kreise auf manche bedauerlichen
Erscheinungen aufmerksam zu machen , die , um an
die Worte unseres Herrn Kriegsministers zu erin¬
nern , mit dem Geiste unserer , wie keine andere,
demokratisch sein sollenden Armee nicht verein¬
bar sind.
Man sollte meinen , daß Manöverglossen , die das
rein taktische Problem „Gefangennahme von gegne¬
rischen Generalen durch Kavallerie " als Thema sich
für An¬
Rahmen
rechten
stecken , keinen
und jüdi¬
des Judentums
rempelungen
. Aber , was ein
abgeben
Soldaten
scher
rechter Reitersmann und Antisemit ist , der findet
überall sein Steckenpferd.
Soll da . während der französischen Armee¬
manöver , der Kommandant der einen Armee mit
seinem ganzen Stabe von der gegnerischen Kaval¬
sein,
worden
gefangen genommen
leriedivision
worauf der die Uebung leitende General die Manöver
beendigen ließ. Diese Entscheidung der Manöver¬
oberleitung gefällt nun dem Vizemajor Raunzer nicht
und er möchte nun darüber geistreichein . Aber es
fehlt offenbar an — Spiritus ; die Herren von der Ka¬
vallerie haben daran keinen Ueberfluß ; also schimpft
er über — die J u d e n. Er schreibt : „. . . so dachte ich
denn auch hier sehr bald , diese wunderbare Ent¬
scheidung der Manöveroberleitung sei vielleicht auf
die Feindschaft zwischen einem Dreifüßler und einem
ehrlichen Christenmenseheri zurückzuführen , was in
der französischen Armee immerhin möglich wäre,
und auch anderswo ; seit dem Erscheinen des Semi¬
Gotha weiß man schon wo ; ja ."
Dreifuß muß also herhalten . Vizemajor Hohlkopf
recte Raunzer braucht doch antisemitischen Stoff"
Aber wozu hat er sich denn mühsam durch die
„Muskete " und „Kikeriki " durchbuchstabiert?
Nun kommt der Schlager!
„Wir wollen es uns ja schließlich gefallen lassen,
daß eine Kavalleriebrigade , die eine vollkommen
Infanteriekolonne
daherrnarschierende
ahnungslos
angefallen hat , vom Schiedsrichter
überraschend
mit absoluter Sicherheit zum Zurückgehen beordert
J a ink e f
den Infanteristen
wird , weil
und Schmu, f a 1s e Igel
Nadelstecher
d a s Ge¬
au s Angst
Ii u s Rosenkäfer
1o s g e a n g e n i s t.
was
sonst
oder
wehr
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Mein Gott , wir sind ja doch daran gewöhnt , daß wir
bei größeren Manövern nur zu dem Zwecke mit¬
Infan¬
geschleppt werden , um den bei der
Ladenbudlbeflissedienenden
terie
nicht
n, d a ß s i e sich
nen beizubringe
e n."
- brauch
vor u n s z u fürchten
So schreibt ein österreichischer Offizier ! Nein,
so kann doch nur der Herausgeber der „Kaval¬
leristischen Monatshefte " oder deren Hausknecht
schreiben!
Wäre der Schreiber wirklich ein Offizier und
würde sich ernstlich in die österreichische Kriegs¬
geschichte vertiefen , er würde erfahren , daß es
einen , in bezug auf die Zahl imponierenden jüdischen
Schwertadel gibt , auf den diversen Schlachtfeldern
im harten und ehrlichen Ringen erworben ; er würde
erfahren , daß die „Nadelstecher " und „Rosenkäfer"
mit Hunderten von Tapferkeitsmedaillen , darunter
vielen goldenen , partizipieren und weit entfernt da¬
von , schon in Friedenszeiten sich vor einem Reiters¬
mann zu fürchten , in Kriegszeiten so manchem
Reitersmann für immer aus dem Sattel geholfen
haben.
Vizemajor Raunzer , wenn er wirklich ein Ka¬
vallerieoffizier ist , steht leider nicht vereinzelt da.
Er ist der Typus jenes Aergernis erregenden akti¬
ven Offiziers , der allzuhäufig , unter diversen Pseu¬
Militärzeitungen , sein Un¬
donymen , in diversen
wesen treibt . Mit verdecktem Visier skribelnde Offi¬
ziere waren immer und sind auch heute ein Krebs¬
schaden der Armee . Das Kriegsministerium würde
sich den Dank aller nobel denkenden Offiziere und
gutbürgeriieh gesinnten Kreise verdienen , wenn er
ein für allemal diesem Unfug einen Riegel vor¬
schieben wollte.
Gewiß , das Knegsministerium kann nichts für
eine Zeitschrift , die Eigentum eines bramarbasieren¬
den , privaten Eigentümers ist . Aber wir haben noch
nie eine mißbilligende Enunziation der höchsten
militärischen Behörde gelesen , wonach gewisse von
aktiven Offizieren herrührende literarische Erzeug¬
nisse , als gegen die hehren Begriffe von „Kamerad¬
schaft und Korpsgeist " arg verstoßend , verurteilt
werden.
Wenn schon das k. u. k. Kriegsininisterium die
(Jebelstände nicht zu beseitigen vermag , daß Hun¬
derte von Offizieren jüdischer Konfession zur Taufe
gezwungen werden , wenn — entgegen den Staats¬
grundgesetzen — diesen Offizieren der General¬
, die Intendantur
stab , das Auditoriat
die
unzulänglich sind , dann sollten wenigstens
Nationalität
jüdischer
und Soldaten
Offiziere
, da
Verhältnissen
den heutigen
unter
und die
d e r S t a a t a u f d e n Patriotismus
Bürger
seiner
O p f e r w i 11i g k e i t aller
a n g e w i e s e n i s t. vor Kränkungen geschützt
werden . Sie haben im stärkeren Maße Anspruch auf
Hochachtung : weil sie unter erschwerenden Um¬
ständen ihrem Volke treu bleiben und viel zu ehren¬
haft sind , die Zugehörigkeit zum ältesten Kulturvolke
für die vorübergehende Gunst eines antisemitischen
M. F.
Vorgesetzten einzutauschen .

Vom Kriegsschauplatz am Balkan.
Die Pogroms in Saloniki.
Trotz aller BeschönUuinKSversuche der offiziösen uriechisclien Presse , ja selbst trotz üer wiederholten judemreuud-
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liehen Aeußerungen des griechischen Königs unterliegt es
keinm Zweifel, daß anläßlich der Einnahme von Saloniki der
Kriechische Soidatenmob in der furchtbarsten Weise unter den
Türken und Juden gewütet hat , ohne Schonung von Menscheu¬
leben und Frauenehre , von Hab und Out. Wir kennen bereits
von K o r f u her die antisemitischen Gesinnungen der grie¬
chischen Bevölkerung , und von all den jüdischen Untertanen
der Türkei , die der Balkanbund von der „Fremdherrschaft"
befreien will, trifft wohl das Schicksal die Juden am schwer¬
sten , die jene schrecklichen Tage von Saloniki miterlebt
haben.
Der in Saloniki erscheinende ,J 11d e p e 11d a 111" vom
18. November schildert die Pogroms
wider
die Juden
folgendermaßen:
„Gegen 3 Uhr nachmittags , am 12. November , wurde der
Israelit
Schuchino
auf dem Heimwege von Kenin
Effendi von zwei griechischen S o 1d a te n und einem Zivi¬
listen überfallen
und mit Waffengewalt seiner Börse mit
12 türkischen Pfund beraubt
. Abends halb 12 Uhr drangen
mehrere griechische Soldaten in Begleitung Eingeborener in
das Stadviertel Tschanekjdi , schlugen an fast allen Häusern
die Scheiben ein und zwangen die Bewohner unter Todes¬
drohungen , ihnen alles Geld, das in ihrem Besitz war , her¬
auszugeben . Dabei wurde der Laden des Spezereihändlers
f s a a k vollständig ausgeplündert . Im (Quartier
Hirsch
wurden die Synagoge
und eine Hütte vollständig
zerstört
. In der Sankt -Sophienstraße endlich wurde ein
israelitischer
Leichenzug
von Griechen
ange¬
halten und die Träger gezwungen , den Sarg auf einem Um¬
weg nach dem Friedhoi zu schaffen.
Wie aus einem Brief an den Großrabbiner hervorgeht,
wurden unter anderem folgenden Personen Geldbeträge von
2 bis 12 türkischen Pfund geraubt : Hiskia
C a t a n. Bea
Capon , Israel
Lea . ' Ksther
Cohen , Sahetay
Beja , Ovadia
L e v y. Unter den mit Gewalt Weg¬
geschleppten befinden sich folgende Namen : Jakob
Moclii,
Abraham
A r a b a d j c, Manuel
S i r u m d j a. der fünf¬
zehnjährige Joseph
Cohen . M a h e 1 L e u o r. Der Bruder
des letztereil . Jakob Lenor , kannte einen der Entführer sogar
mit Namen.
Am 13. November erschienen zwei griechische Sol¬
daten
in Begleitung zweier einheimischer Griechen im
Großrabbinat
. Die Soldaten forderten den Großrabbiner
auf, ihnen dreihundert
Gewehre
zu übergebe
u,
die er im Besitz
habe . Der Großrabbiner protestierte
entrüstet gegen die Anklage und sagte , sie könnten das Haus
durchsuchen , er behalte sich die nötigen Schritte vor . An¬
gesichts seiner entschiedenen Haltung zogen sich die Soldaten
zurück . Wir glauben nicht, daß die Soldaten in behördlichem
Auftrag handelten , müssen vielmehr annehmen , daß sie von
Zivilpersonen getäuscht , zu einem leicht zu begreifenden
Zweck in das Haus eindrangen.
Nach der Explosion des Pulverturmes drangen grie¬
chische Soldaten nachts mit Gewalt in das Haus des Herrn
David
Ferreira
, durchsuchten das Erdgeschoß nach
Sprengstoffen und durchstöberten dann im ersten Stock , wo
die Familien der beiden Arbeiter Joseph Cohen und Samuel
Iformes wohnen , alle Behälter vergeblich . Dann verlangten
sie Bezahlung für die Mühe, durchsuchten den sich weigernden
Bewohnern die Taschen und nahmen Jacques Cohen die Börse
mit 250 Piastern und Samuel Iformes die seinige mit 120 Pia¬
stern weg.
Gestern mittag wurden zwei griechische Hauern abge¬
faßt , die zwei armen Juden zwei eben in der Kaserne gekaufte
Felle mit Hammelfellen weggenommen
hatten . Der Sach¬
verhalt wurde festgestellt , der Raub zurückgegeben , die Räuber
aber in Freiheit
gelassen
. — Um neun Uhr abends
drangen vier griechische Soldaten in das Haus des Dr. Avium
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Attias unter dem Vorwand einer Hausdurchsuchung . Als diese
ergebnislos verlief , schlugen sie Attias und seine Frau , ebenso
eine zu Hilfe geeilte Nachbarin , Fstherina Beissi . Dieser
nahmen sie etwa S Pfund Geld, drei Ringe, eine goldene
Brosche und ein Perlenhalsband weg. Attias und sein Nach¬
bar Salomon Mair wurden dann von ihnen festgenommen und
weggeführt.
Eine Gruppe
von Juden , die durch Soldaten als
Dynamitarden arretiert wurde , wandte sich beim Transport
auf der Straße an zwei griechische Leutnants . Diese ließen
die Soldaten durchsuchen , fanden bei ihnen zwei Pfund und
einen der Ringe, ließen sie gefangen setzen und die Juden
nach Hause führen . — Dem Gemüsehändler Nochom Angel
in der Karnesseriastraße wurde von fünf Soldaten eine Börse
mit 4 Pfund und 2Ü Piastern g e r a u b t. — Isaac Moise
Salem wurde die Börse mit 3 Pfund und etwa 20 Piastern
weggenommen , während er von sechs Bajonetten mit dem
Tode bedroht
wurde . — Die Taglöhner Mordechai
Pardo und Jacob Montekio wurden im Viadet Burmach Djamis
ihrer Börse mit 12 Piastern bezw . 2 Pfund Inhalt beraubt.
Heute früh drangen griechische Soldaten in das Haus des
Krämers Samuel Satfon und bemächtigten sich einer Börse
mit etwa 7 Pfund Inhalt , die unter einer Matratze aufbewahrt
war . Das kleine Kind Samuel Gassons wmrde furchtbar
g e s c h 1a g e n. — Dem Aaron Alhadis wurden die Tascher.
durchsucht ; man nahm ihm 2 türkische Pfund in Gold, 2 Mediidie und «so Piastrettes . Unter gleichen Umständen wurden
Isaac Tscfiha in der Belediastraße 140 Piaster weggenommen.
— Das Haus David Moussas im Hamidie-Viadet ist geplündert
worden . — Im Saukt -Sofia-Bezirk wurde Joseph Medianem
sein Portemonnaie mit 46 Piastern weggenommen ."
Daß diese Vorgänge sich tatsächlich zugetragen haben,
dafür ist in der gleichen Nummer noch ein glaubwürdiges
Zeugnis zu finden — dasjenige des Königs Georg von Griechen¬
land. Dieser empfing, so wird berichtet , eine griechische De¬
putation . Er drückte ihr sein lebhaftes Bedauern aus , über
die „unglücklichen Zwischenfälle , die sich dieser Tage zwi¬
schen Griechen und Juden zugetragen haben ", und sicherte
exemplarische Bestrafung der Schuldigen zu.
Eine Interpellation im Abgeordnetenhause wegen der Aus«
schreitungen in Saloniki.
Abg. Reitzes
und Genossen haben im Abgeordneten¬
hause folgende Interpellation eingebracht:
„Zu den gewöhnlichen Greueln des Krieges gesellen sich
in den letzten Tagen Ausschreitungen und Gewalttätigkeiten
seitens mancher Balkanheere gegen die wehrlose Bevölkerung
der besetzten Gebiete . Die Nachrichten , welche hierüber aus
Albanien kommen , sind schrecklich , aber unverbürgt . Sicher
sind die Ausschreitungen der griechischen Soldateska gegen
die unschuldige jüdische Bevölkerung Salonikis . Vielleicht
haben die Juden nicht mit gewünschter Schnelligkeit die
Pflichten gegen den Staat , welchem die Stadt bis vor kurzem
angehört hat , vergessen ! Vielleicht haben sie dem Besieger
ihres Landesherrn nicht zugejubelt ! Etwas anderes kann man
ihnen nicht vorwerfen.
Zum Schutze der deutschen und türkischen Juden in
Saloniki soll nach Zeitungsmelduugen die deutsche Regierung
eingegriffen haben ; was geschieht aber mit den österreichi¬
schen Juden ? Was unternahm die österreichische Regierung,
die sich stets so lebhaft für Saloniki interessierte?
In Konstantinopel schritten alle Großmächte ein. als
Ausschreitungen befürchtet wurden , und ihre Intervention
wehrte jede Gefahr ab. Warum geschieht nicht gleiches auch
in Saloniki?
Angesichts dessen richten die Gefertigten an Se . Exzel¬
lenz den Herrn Ministerpräsidenten die Antrage:
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1. Findet der Herr Ministerpräsident
es nicht für an¬
gezeigt , den Herrn Minister des Aeußern um Schutz für die
Judenschaft Salonikis und speziell für die dort ansässigen
österreichischen
Juden zu ersuchen?
2. Findet der Herr Ministerpräsident
es nicht für an¬
gezeigt , durch den Herrn Minister des Aeußern eine Inter¬
vention der Großmächte zugunsten der Juden Salonikis an¬
zuregen?
Die Juden in Palästina für die Opfer des Krieges.
In Haifa hat sich ein Komitee jüdischer Frauen gebildet,
um Spenden für den Roten Halbmond zu sammeln.
Der Chachambaschi
von Jaffa und der dortige Ober¬
rabbiner A. J . Kuk veröffentlichten
einen schwungvollen Aut¬
ruf , in welchem die jüdische Bevölkerung aufgefordert wird,
zugunsten derjenigen armen Familien , deren Ernährer ins Feld
gezogen sind . Spenden zu sammeln.
Sammlungen für die Juden in Bulgarien.
Unter dem Vorsitz
der Königin
fand eine Sitzung
des „Roten Kreuz " statt , in der u. a. Großrabbiner
Doktor
Ehrenpreis
Bericht über die Tätigkeit der jüdischen Ab¬
teilung erstattete . Die Damen der jüdischen Abteilung haben
eine eigene Nähwerkstätte
eingerichtet , in der fortgesetzt
Wäsche für das Militär angefertigt wird . Außerdem verteilt
die jüdische Abteilung täglich an die armen Familien der Sol¬
daten Lebensmittel.
Die Königin nahm den Bericht zur Kenntnis und bat den
Großrabbiner , den Juden ihren Dank zu übermitteln . Sie
könne nicht umhin , bei diesem Anlasse der patriotischen
Haltung
der Juden
und ihres heldenmütigen Verhaltens
im Kampfe rühmend zu gedenken.
Auch der König hat an den Großrabbiner
ein Dankes¬
telegramm gerichtet.
Demnächst begeben sich Dr . Ehrenpreis und einige Dele¬
gierte nach den westeuropäischen
Hauptstädten , um für die
bulgarischen Juden Sammlungen einzuleiten.
Ein tapferer jüdischer Schneider.
In der Schlacht bei Kumanowa kämpfte , wie französische
Blätter berichten , ein kleiner
jüdischer Schneider , namens
Abraham
L e v y , im serbischen Infanterieregiment
mit . Die
türkischen Geschosse prasselten wie Kugelregen auf die Ser¬
ben nieder und richteten eine Panik unter ihnen an . „Kein
Zurück !'" rief der Kommandierende . „Die Offiziere vor die
Front !" Und die Offiziere marschierten
an die Spitze . Vor¬
wärts gings mit neuem Mut . Aber der Kugelregen wurde immer
dichter . Die Offiziere fielen , unter ihnen der Kommandierende.
Der Fahnenträger
fiel. Die Lage war entsetzlich . Eine Minute
länger und eine allgemeine Flucht wäre ausgebrochen . Da auf
einmal flattert die Fahne
wieder in der Luft , ein frischer,
mächtiger Ruf ertönt : Vorwärts . Kameraden ! Erstaunt blick¬
ten alle empor . Das jüdische Schneiderlein Abrahamchen hatte
die Fahne ergriffen , begeistert stürmten die anderen nach , in
einer Minute standen sie Leib an Leib mit dem Feinde . Die
Serben kämpften wie Löwen und eroberten das türkische
Fort , der Fahnenträger , Abrahamchen , an der Spitze . Am an¬
deren Tage erscheint Prinz Alexander unter den Helden von
gestern . „Wer verdient eine Auszeichnung, " tragt der Prinz.
Und alle weisen übereinstimmend
mit dem Finger auf Abra¬
hamchen , das jüdische Schneiderlein , den neuen Fahnenträger.
Auf der Stelle ernannte ihn der Prinz zum Fahnenträger
und schenkte ihm 10 Zwanzigfrankenstiicke.
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Die „Chewra -Kadischa " in Budapest für die Verwundeten.
Auf Veranlassung der israelitischen Gemeinde in Belgrad
beschloß die Chewra
- Kadischa
in Budapest
, auf
ihre Kosten
vier
jüdische
Aerzte
nach Serbien zu
schicken , um den verwundeten
Soldaten , die aus Mangel an
ärztlicher Hilfe verkümmern , rettend beizustehen . Unter den
verwundeten
Kombattanten nehmen
die Juden einen unver¬
hältnismäßig hohen Prozentsatz ein.
Eine Wiener Hilfsaktion für die jüdischen Opfer des Krieges.
Die Israelitische
Allianz
zu Wien hat im Verein
mit dem Verbände
der
Israelitischen
Humanitätsvereiue
„B n a i Berith
" eine Hilfsaktion für die infolge des Krieges
in unsägliches Elend geratenen jüdischen Gemeinden der Bal¬
kanländer eingeleitet . Hochherzige Spenden w erden im Bureau
der israelitischen
Allianz in Wien II, Untere Donaustraße 33,
in den Vormittagsstunden
zwischen 9 und 1 Uhr oder durch
die Postsparkassa
(Scheckkonto Nr. N1521 mit Dank entgegen¬
genommen.

d <JS ALLEN WELTTEILEN
Ein jüdischer Rektor in Base ). Professor Karl Joel , der
jüngste Nachfolger Nietzsches auf dem philosophischen Lehr¬
stuhl der Universität Basel , ist für das neue Studienjahr zum
Rector
magnificus
der Baseler Universität
gewählt
worden . Ueber die engeren Kreise der philosophischen Fach¬
wissenschaft hinaus , die er durch seine Studien zur griechi¬
schen Philosophie gefördert hat , ist der Gelehrte durch fes¬
selnde Essays („Philosophenwege " ) und durch sein Buch über
Nietzsche und die Romantik bekannt geworden.
Konkurs der Raschi -Stiftung in Lemberg . Aus der vom
sei . Salomon Buber
errichteten Raschi -Stiftung gelangen die
Jahreszinsen pro 1912 im Betrage von NOO Kronen au mittel¬
lose Autoren und Herausgeber alter hebräischer Werke zum
Zwecke der Edition derselben , oder an mittellose Gelehrte für
Werke aus dem Bereiche
der judaistischen
Wissenschaft.
Diese Werke oder Arbeiten sollen Gegenstände aus der jüdi¬
schen Theologie , Philosophie , Literatur oder Geschichte um¬
fassen . Die nicht gestempelten Eingaben samt den erwähnten
Werken oder Arbeiten sind an das Stiftungskuratorium
zu
Händen des Vorstandes der israelitischen Kultusgemeinde in
Lemberg
(Bernsteingasse
12) spätestens
bis 10. Dezem¬
ber 1912 zu überreichen.
Die Berliner Filiale der Pariser Alliance . Die langen
Zwistigkeiten in der Alliance Israelite zwischen Berlin und
Paris haben mit einem Sieg des Pariser Zentralkomitees
ge¬
endet . Das Berliner
Landeskomitee
w ird aufge¬
löst und es tritt an dessen Stelle lediglich eine freie Organi¬
sation der deutscheu Alliancemitglieder
mit Sitz und Bureau
in Berlin zum Zweck der Propaganda und mit dem Recht , ge¬
meinsam mit den deutschen Mitgliedern des Zentralkomitees
Wünsche der deutschen Komitees und insbesondere Wahlvor¬
schläge dem Zentralkomitee zu übermitteln.
Austritte aus dem Judentum in Ungarn . Nach dem unga¬
rischen statistischen Jahrbuch sind im Jahre 1910 in Ungarn
512 Juden (263 Männer und 249 Frauen ) aus dem Juden¬
tum ausgetreten
. In demselben Jahre traten 12-4 Per¬
sonen (43 Männer und Kl Frauen ) zum Judentum über . In den
letzten 15 Jahren sind im eigentlichen Ungarn insgesamt 504b
Personen aus dem Judentum ausgetreten , in Kroatien
und
Slavonien betrug die Zahl der Austretenden von 1S98 bis 1910
zusammen 285 Personen.
Es sind somit in ganz Ungarn nicht soviel Juden ausge¬
treten , wie in Wien aHein.
Eine militärische Chanukafeier . Die diesjährige Chanukaieier der jüdischen
Soldaten
in der großen Synagoge
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„Neue Natioiiul-Zeitiiug"

von L o n ü o n wird sich besonders imposant gestalten . Der
neue Lordmajor Sir David B » r n e 11 und sämtliche Shevitts
S. Dezember stattfin¬
haben bereits ihre Teilnahme zu der am <
denden Feier angemeldet . Die jüdischen Soldaten versammeln
sich in Paradeuniform in der jüdischen freien Schule und treten
von dort mit Militärmusik den Marsch in die Synagoge an.
Fast sämtliche in London garnisonierenden Regimenter haben
ihre Vertretungen angemeldet.

Humoristisches.
Konfessionslos . Bekanntlich werden die Rekruten vor
ihrer Eidesleistung in die Kirche und die jüdischen in die
Synagoge geführt , wo sie vom Religionslehrer über die Heilig¬
keit des Eides aufgeklärt werden . Die Soldaten werden zu
diesem Zwecke nach ihrer Religion in (iruppen geteilt , um
dann unter Führung eines Offiziers ihres Glaubens zum
Gottesdienste zu marschieren . Dies geschah auch vor einigen
Tagen in einer österreichischen Kaserne . Die Gruppierung
nach Konfessionen war bereits vollzogen , es blieben nur noch
zwei Einjährige zurück , die sich keiner der Gruppen ange¬
schlossen hatten . „Welcher Konfession gehören Sie denn an ?**
frug der diensthabende Hauptmann die beiden Einjährigen,
„warum treten Sie nicht in eine der Gruppen ?" „Melde ge¬
sind," ant¬
horsamst deshalb , weil wir konfessionslos
worteten die beiden Einjährig - Freiwilligen zu gleicher Zeit.
„Was , konfessionslos !" schrie der Hauptmann , „dann marsch
in die jüdische Gruppe !" . . . .
*
Die neue Synagoge . In einer mitteldeutschen Stadt wurde
von dem liberalen Teil der jüdischen Gemeinde ein prächtiges
Gotteshaus errichtet . Zu seinem Schmuck zählt auch ein
steinerner Löwe , der in seinen Pranken die Tafeln mit den
zehn Geboten hält . Der Rabbi der frommen Gemeinde der
gleichen Stadt besichtigte das Bauwerk in allen Einzelheiten
und faßte dann sein Urteil in die Worte : „Der Löwe ist der
einzige, der in der Synagoge die zehn Gebote hält ."
(„ Jugend ." )

Liste der Ausgetretenen.
Vom 20. November bis 3. Dezember 1912.
(Nr. 558 bis 582.)
Aschner Bernhard Dr„ Arzt , geb . 27. Jänner 1883, Wien VI/,
Breitegasse 3.
Briess Therese geb. Schreiber , geb . 23. Jänner 1874, Krasua,
III. Dapontegasse 11.
Deutsch Arthur , Goldschmiedzeichner , geb . 5. Juli 1878. Brünn,
I. Himmelpfnrt .sra.sse 12.
Ehrlich Samuel , Schriftsetzer , geb . 2s. Oktober 1865, Rosen¬
berg , XIV, Benedikt -Schellingergasse 34.
Ganz Josef , Realschüler , geb . 1. Juli 1808. Budapest . XIX.
Peter -Jordangasse 72.
Goldes Berta , Kunststickerin , geb. 22. Juli 1890, Tymcience.
XX. Othmargasse 14.
Hasenberg Franz , Ingenieur , geb . 7. Jänner 1885, Drenitz (Böh¬
men), IV. Goldegggasse 14.
Pollak Albine geb. Pallak , Kunsthändlersgattin , geh 18. Jänner
1886, Wien . IX. Nußdorferstraße In.
Robitsek Stefanie , geb. 16. August 1906, Wien , IV, Bruckner¬
straße 8.
Robitsek Marianne Henriette geb. von Mauthner , geb . 4. Juli
1886 in Brauhof , Ortsgemeinde Grundlsee , IV. Bruckner¬
straße 8.
Robitsek Stefan , geb. 26. September 1876. Wien , IV. Bruckner¬
straße 8.

Wagner (Marcus, Buchbinder , seh . 27. November 1885, Ung>
Brod , XX, Wallensteinstraßc 3(1.
Wagner Marie geb. Setselt , geb. 2o. September 1889, Wien,
XX, Walleusteinstraße 30.
Weiß Elsa, geb. 15. September 1883. Wien, VI, Getreidemarkt 13.
Windmüller Hermann , geb . 12. April 1884 in Berlin, Wien , VII,
Neustiitgasse 66.
Wlach Eugen, Privatbeamter , geb . 23. September ls79 . Wien.
VI, Gumpendorferstraße 18.
Fischer Frida , ledig, Kontoristin , geb . 5. Februar 1890 in
Kromau , IX. Fuclistalergasse 4.
Schnabel Gustav , ledig. Beamter , geb . 9. Juni 1890, I, Hegei¬
gasse 17.
Fuchs Berta geb. Steuer , verwitwet , Private , geb. 22. Oktober
1880, IX. Waiseuhausgasse 14.
Dub Melitta , ledig. Private , geb. 12. April 1888 in Prag , III,
Strohgasse 19.
Fischer Hedwig , ledig, Sängerin , geb . 23. Februar 1886, IX,
Wasagasse 52.
Probst Adolfine geb. Eisenstädter , verwitwet , Private , geb.
5. August 1887 in Agram . IV, Wiedner Hauptstraße 23.
Lukacs Moriz, verh ., Kaufmann, geb. 7. November 1875, XVII,
Dornbachstraße 105.
Brenner Harry , ledig, Kontorist , geb . 2. September 1893, XVII,
Hauptstraße 153.
Hayek Emanuel , verh .. geb . 15. Mai 1859 in Auspitz, VIII, Koch¬
gasse 32.

Gemeinde - u. Vereinsnachrichten.
- VerHandlungsgehilfen
Wien. (Jüdischer
b a n d.) Dienstag , den 10. d. M., findet im Privatlokal , II, TaborStatt.
straße tt b, ein Vortrag des Kollegen Samuel Strauß
k". Beginn 8 Uhr
Handelsban
Thema : „Eine jüdische
willkommen.
Gäste
.
abends
Der Verband eröffnet am 7. d. M. Unterrichtskurse in
Sprache . Anmeldun¬
und italienischer
böhmischer
gen werden von 8 bis 9 Uhr abends entgegengenommen.

NOTIZEN.
Die Ziehung der XXIX. Staatswohltätigkeitslotterie findet
unwiderruflich bereits am 19. Dezember 1912 statt . Unsere
Leser werden darauf aufmerksam gemacht , daß sie ihren Be¬
darf an Losen rechtzeitig decken mögen . Im Spielprospekt
finden wir nicht
dieser staatlichen Wohltätigkeitslotterie
weniger als 21.146 Gewinste im Gesamtbetrage von 625.000 K
ausgewiesen , die sämtlich in barem Gelde ausbezahlt werden.
Unter den fünf Haupttreffern beträgt der erste 200.000 K;
außerdem findet sich eine sehr große Anzahl von Treffern
mit sehr hohen Gewinsten vor . Die vorzüglichen Gewinst¬
chancen und der billige Einsatz — der Preis eines solchen
Staatsloses beträgt nur 4 K — machen diese Staatslotterie
im Publikum ganz besonders beliebt . Lose sind, soweit der
Vorrat reicht , zu haben in den Lottokollekturen und Tabak¬
trafiken , bei Steuer -, Post -, Bahnämtern , in Wechselstuben etc.
und bei der k. k. Lottogefällsdirektion (Abteilung der Staatslotterien ) in Wien III, Vordere Zollamtsstraße 7. Diese ver¬
sendet die Lose portofrei.
Wer sich unterhalten will, wer lachen will, der wähle
einige Bücher aus dem in der heutigen Nummer angekündigten
oder aus der Bibliothek
Novellenschatz
Jüdischen
der jüdischen Witze . Auch auf das Buch des jüdischen Jargons,
das die gangbarsten jüdischen Ausdrücke verdeutscht und ganz
genau erläutert , sei aufmerksam gemacht . Die Preise der ein¬
zelnen Bändchen sind im Inseratenteile der heutigen Nummer
zu ersehen.
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FEUILLETON.
J . L. Perez:

Waisenmädchen.

Außerhalb der Stadt gehen zwei Frauen . Die
eine groß und stark , mit festen Schritten und zor¬
nigen Augen , die andere klein , blaß , mit gesenktem
Haupte.
..Wohin führst du mich? 4' fragt die zweite.
„Warte noch einige Minuten . Laß uns bis zum
Hügel kommen ."
„Ja , aber wozu ? " fragt wieder die zweite mit
einer ängstlich schüchternen
Stimme , die Furcht
verriet.
„Wirst es noch rechtzeitig erfahren . . ."
Endlich haben sie den Hügel erreicht . „Setze
dich, " sagt Chane in befehlendem Tone . Die andere
läßt sich gehorsam nieder . Chane setzt sich eben¬
falls , und weit entfernt vom Lärm der Stadt , in der
lauschigen Stille entspinnt sich ein Gespräch:
„Grüne , weißt du, was dein jetzt bei Gott wei¬
lender Mann war ? "
Grüne führt unangenehm berührt auf , und mit
zusammengepreßten Lippen murmelt sie : „Soifer ." *)
„Ja, " bestätigte die erste , „und noch dazu ein
frommer , braver und ehrlicher ."
„Ich weiß es/ ' sagte Grüne mit Ungeduld.
Chane läßt sich aber nicht beirren und fährt
fort : „Seine frommen Handlungen werden uns ge¬
wiß noch Segen bringen . . ."
Grüne schweigt.
„Warum schweigst denn du dazu ? "
„Mir ist alles gleiehgiltig !"
„Nicht alles gleichgiltig !" schreit Chane . „Sie
sollen , sie müssen Segen bringen , hörst du ? "
„Ich höre , aber ich weiß , daß sie mir keinen
gebracht . . ."
Beide Frauen schauen einander an.
„Der fromme und brave Soifer hat nach seinem
Tode eine Witwe und drei Waisen zurückgelassen.
Seine Frau hat nicht wieder geheiratet , um den
Kindern nicht einen Stiefvater bieten zu müssen . Sie
hat allein für sich und ihre Kinder gearbeitet , nur
der Segen ist ausgeblieben ."
„Und weißt du, warum , Grüne ? " unterbricht
Chane die eingetretene Pause.
„Warum ? "
„Deine Sünden lassen dir kein Glück zu . .
Grüne springt wie angeschossen auf . „Meine
Sünden ? "
„Paß auf , Grüne , Sünden hat jeder Mensch und
du um so mehr . . ."
„Ich mehr ? "
„Glaubst du, ohne Grund habe ich dich außer¬
halb der Stadt geführt , zum Teich , auf die Wiese ? . .
Gute Luft brauchen wir , Gott sei Dank , nicht . . .
Siehst Grüne , die Pflicht einer Mutter und noch
dazu der Witwe eines solchen Soifers muß . . ."
„Was muß sie ? "
„Eine solche Witwe muß frömmer , besser sein
als andere Frauen und mehr um ihre Tochter sich
kümmern ." Die blasse Grüne wurde weit bleicher
bei diesen Worten . Ihre Augen blitzten , die Nase
und ihre blauen Lippen zitterten.
*) Soifer ist der Name eines hebräischen Schriftgelehrten.

„Chane !" .schreit sie auf.
„Du weist , Grüne , daß ich dir gut bin. aber die
Wahrheit muß ich dir sagen . Wie werde ich sonst
einst vor Gott erscheinen können ? Durch mich
wirst du keine Schande erleben ; alles , was ich dir
erzählen will , wird unter uns bleiben . Höchstens
Gott wird davon Kenntnis haben ."
„Spann * mich nicht auf die Folter !"
„Nun höre ! Kurz und bündig . . . Gestern abends,
spät am Vorabend , bin ich vom Bahnhof nach Hause
gegangen , und am Hügel dort habe ich deine Toch¬
ter , deine Mirel , sitzen gesehen ."
„Allein ? "
„Nein !"
„Mit wem ? "
„Ich weiß nicht , mit einem Hute . . . Ja sogar
mit einem Zylinder . . . Er küßte sie am Nacken,
während sie lachte und Bonbons aß . . ."
„Ich weiß !" antwortet Grüne mit einer Grabes¬
stimme . „ Es ist nicht zum erstenmal . . ."
„Du hattest davon also Kenntnis ? Ist das ihr
Bräutigan ? "
„Nein . . ."
„Nicht ? " Und du hast das stillschweigend ge¬
schehen lassen ? "
„Ja !"

„Grüne !" schreit Chane aufspringend.
Grüne ist indes ganz ruhig geworden und sagt
mit schneidender Stimme : „Jetzt sei du still und
höre , was ich erzählen werde ." Sie packt Chanen
am Arme und zwingt sie , sich niederzusetzen . „Alles
werde ich dir erzählen , und Gott im Himmel wird
uns hören ! Nach dem Tode meines Mannes . . ."
„Nachdem dein Mann heimgegangen , meinst du."
„Alles gleich ! Heimgegangen oder gestorben,
begraben hat man ihn . . . Und ich bin mit drei Waisen
- Töchtern — zurückgeblieben . Die älteste , fünf¬
zehn Jahre alt , Ginendel . Bei reichen Leuten feiern
bereits
solche Mädchen Verlobungsfeste . Wir
konnten an kein Verlobungsfest denken , da bei uns
nicht einmal ein Stück Brot im Hause war ."
„Wie sonderlich du heute sprichst , Grüne !"
„Aus mir spricht der verhaltene Schmerz . Du
weißt , Gineude ! war seinerzeit das schönste Mäd¬
chen der Stadt ."
„Heute auch . . . noch ."
„Nein ! Heute schaut sie wie eine ausgepreßte
Zitrone aus . Aber früher strahlte ihre Schönheit wie
die Sonne . . . Und ich habe meine Pflichten als
Witwe des frommen Soifers gekannt . Ich wußte,
welchen Gefahren ein schönes und blühendes Ge¬
schöpf ausgesetzt ist . Wie ein Kleinod habe ich sie
vor den herumschwirrenden
Faltern geschützt . . .
Gewußt habe ich, daß man über die Keuschheit der
Mädchen wachen muß . Und bewacht habe ich sie
auf Schritt und Tritt . Nicht einen Augenblick allein
gelassen und fortwährend Moral gepredigt . . ."
„Das ist sehr gut !"
„Sehr gut !" bemerkt Grüne bitter . „Wie sieht
sie aber heute aus ! Sie ist wohl ein keusches und
tugendhaftes
Mädchen geblieben . . . aber von
sechsunddreißig
Jahren . Ein abgemagertes , ge¬
runzeltes Gesicht , mit verloschenen Augen und stets
zusammengepreßten
Lippen . . . Doch manchmal
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lodert eine Flamme des Hasses in ihren erloschenen

LITERATUR.

Augen auf . Weißt du , wem dieser Haß gilt ? Weist
du, wem sie mit den zusammengepreßten
Lippen
Leopold Schwarz : Buch der Leiden . Trost - und Trutzflucht? 11
sedichte eines Kämpfers . (II. u. III. Teil.) Brünn . Verlag
„Wem ? "
Leopold Schwarz
. Druck von M. Kral , Brünn . 1912.
Dies sind gedankenreiche und formschöne Dichtungen
„Mir ! Mir , ihrer eigenen Mutter !"
eines Dulders , der aber kein Verzweifelter Hiob ist, sondern
„Was fällt dir ein ! Wofür ? "
ein Kämpfer , der sich, trotz allen Leidens , „durch Nacht und
„Sie mag es auch nicht wissen , wofür ; aber ich Not. trotz alledem " zu lichten Höhen emporschwingt . Er
spottet seines Leides , das ihn durch Kämpfe zum Siege führt . —
weiß es jetzt schon ! Ich habe mich zwischen sie Dieser
zweite und dritte Teil des Buches der Leiden , dessen
und das Leben gestellt . Ich habe ihrem Körper
erster vor Jahresfrist erschien , zeigt uns eine einigende und
keinen Sonnenstrahl zukommen lassen . . . Und des¬ kämpfende , echte Dichternatur . Ein ganzes Menschenleben,
ein Menschengeschick zieht in diesen wahrhaft ergreifenden
halb muß sie mich mit jeder Faser hassen !"
Dichtungen au uns vorüber . Leopold Schwarz ist ein Dichter,
Chane starrt sie ungläubig an , sie kann das
an dem man nicht mit vornehmem Achselzucken vorüber¬
alles nicht fassen . . . Grüne atmet schwer auf und gehen darf . Ein Dichter allerdings , der nicht die Lärmtrommel
für sich führt , der sich aber doch durchsetzen wird und muß.
fährt fort : „ Die jüngere Lea wollte ich nicht mehr
schöpft er auch aus dem Borne der talmudischen
zu Hause halten und gab sie in Dienst , in der Hoff¬ Gerne
Poesie , wie dies auch die schöne Ballade auf Seite 23 des vor¬
nung , daß sie sich auf diese Weise etwas Geld er¬ liegenden Buches , „Fürstenglück ". zeigt.
Schwarz ist kein Pessimist in gewöhnlichem Sinne , son¬
sparen wird , um dann heiraten zu können . Und sie
dern ein Ueberwinder dieser Weltanschauung . Zu „lichten
habe ich auch bewacht . . . Aber Dienstherren und
Höhen" hebt ihn sein Kämpfen und Ringen empor . Trost , Er¬
viele andere waren hinter ihr drein . . . Aber ich hebung , Erquickung wird seine Dichtung allen, die mit ihm
bin ihr stets zur Seite gestanden . Unzähligemal
fühlen, gewähren.
Das Buch ist schön ausgestattet und macht der Offizin
täglich war ich bei ihr in der Küche , habe fort¬
Dr. M. G.
während geweint und Moral gepedigt . . . Gott ver¬ Kral in Brünn alle Ehren .
zeihe mir , wie ich sie geängstigt habe . Und sie , das
Don Quixote — Ins Hebräische übersetzt.
zarte , blasse Mädchen mit den guten , feucht schim¬
mernden Augen hat sich von mir führen lassen . . ."
Ch. N. B i a 1i k, der größte hebräische Dichter der Gegen¬
wart , hat den berühmten Roman des Miguel de Cervantes
„Du sprichst wie von einer Toten !"
„Don Ouixote de la Mancha " ins Hebräische
übe r„Und du glaubst , sie lebt ? Ich sage : Nein ! Sie
hat dreißig Rubel erspart
und ich habe sie ver¬ setzt . Der erste Teil dieser Uebersetzung ist soeben im Ver¬
lage „T u r g e m a n" in Odessa erschienen (Preis 75 Kopeken,
heiratet . Er hat ihr nicht gefallen , sie hat geweint.
Aber welche Ansprüche darf ein Dienstmädchen und zu beziehen durch M. Ussischkin , Odessa , Chersonskaja 46).
Der Verlag ..Turgeman " („Dolmetscher " ) wurde durch
noch dazu mit dreißig Rubel machen ? . . . Nach
die Stiftung der Frau Moses Zeitlin zum Andenken au ihren
kurzer Zeit ist er mit ihren paar Rubeln durchge¬
verstorbenen Gatten begründet und hat den Zweck , die besten
brannt , und sie ist zu mir zurückgekommen . Ohne
Geld , dafür aber — lungensüchtig . . . Wie ein Bücher der Weltliteratur in hebräischer Sprache heraus¬
kleines Kind schmiegt sie sich jetzt an . . . Und die zugeben , und zwar in einer Bearbeitung für die Jugend.
Es sind bisher folgende Werke in dem Verlage er¬
ganze Nacht weint sie . . . Und weißt du , wem
schienen : „Onkel Toms Hütte ", aus dem Englischen übersetzt
diese Tränen gelten ? "
von J. Ch. Tawjew , „Tausend und eine Nacht ", aus dem
„Ihrem Manne !"
Arabischen übertragen von David J e I 1i n, „Spartacus ", aus
„Sie beweint ihre Jugend , ihr Glück , das ich ihr dem Italienischen übertragen von S. Jabotinski
, und nun¬
raubte . . ."
mehr der „Don Ouixote " des Cervantes . Die Bücher sind gut
„Nun ? Nun also ? "
gedruckt , schwierigere Ausdrücke in Anmerkungen erklärt,
so daß sich diese Veröffentlichungen auch sehr gut dazu eig¬
„Nun habe ich gesagt : Genug ! Meine dritte
nen, die Kenntnis der modernen hebräischen Sprache zu
Tochter soll mir nicht mehr fluchen ! Sie arbeitet
in der Fabrik sechzehn Stunden täglich und ver¬ iördern.
dient kaum für trockenes Brot . Sie will aber auch
Büchereinlauf.
Bonbons , sie will lachen und sich küssen lassen . . .
Soll sie machen , was sie will . Da ich ihr gar nichts
Vom alten Stamm . Eine Sammlung jüdischer Bücher:
Schalom
Asch : Im Lande der Väter.
bieten kann . . . soll auch ihr ganzer Haß nicht mir
Sch . Gorelik
: Die liebe Provinz.
gelten . . ."
Jüdischer Verlag in Berlin , 1912.
„Was werden aber die Leute über dich sagen ? " Die Jüdische Gemeinschaft . Reden und Aufsätze über zeit¬
genössische Fragen des jüdischen Volkes. Herausgegeben
schreit Chane.
von Dr. Ahron Eliasberg:
.„Die Leute haben kein Recht , mitzureden , so
Moriz
Goldstein
: Begriff und Programm einer
lange sie arme Waisen bis auf den letzten Bluts¬
jüdischen Nationalliteratur.
Alexander
Schueler
: Der Rassenadel der Juden.
tropfen ausbeuten . . . So lange sie die Armen wie
Jüdischer Verlag in Berlin , 1912.
Zitronen ausdrücken . . ."
Georgios N. GhJkas : Appell
an die zivilisierte
Welt.
„Und Gott ? "
Zur Erzwingung der einzig richtigen Lösung der orientalischen
Frage
und
zur
Vermeidung
verderblicher
Kriege
.
Wien
1912.
„Auch Gott nicht , so lange er . . ."
Im Selbstverlage des Verfassers.
Beide Frauen stehen sich mit blitzenden Augen
Volksschriften über die Jadische Religion. Herausgegeben von
Dr. J. Ziegler
(Karlsbad ). I. Jahrgang , II. Heft:
gegenüber . „Grüne, " schreit noch einmal Chane,
D r. Rudolf Leszynsky
: Pharisäer und Sadduaaer.
„Gott , Gott wird strafen !"
Berlin -Grunewald . Frankfurt a. M., J . Kauffmann. 1912,
H. G. Wells : Die Zukunft
in Amerika
. Verlegt bei
„Nicht mich , nicht meine Töchter ! Sondern
Eugen Diederichs in Jena . 1911.
andere ! . . . Andere ! . . ."
Sidney und Beatrice Webb : Das Problem
der
Verlegt bei Eugen Diederichs in Jena . 1912.
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Der Justizminister und die wirtschaftliche Notlage in GalizienBukowina.

Vor neun Jahren habe ich einen wegen Verge¬
hens der Krida verurteilten Krakauer Kaufmann vor
dem Kassationshofe verteidigt . Der Mann war trotz
des kleinen Defizits und trotz seiner bisherigen Un¬
bescholtenheit zu der äußerst empfindlichen Strafe
von sieben
Monaten
streng
en Arrest
verurteilt worden und ich hoffte, beim Kassationshof
zwar keinen Freispruch , aber doch eine bedeutende
Herabsetzung der Strafe erwirken zu können.
Der Straffall, in dem ich intervenieren sollte,
war in seiner Art nicht vereinzelt . Der Kridasenat
des Krakauer Landesgerichtes in Strafsachen , untei
dem Vorsitze des damaligen Landesgerichtsrates
Blonarowicz
, jetzt Hofrat beim Obersten Ge¬
richts - und Kassationshofe, hat es durch seine dra¬
konische Judikatur in Kridasachen zu einer trauri¬
gen Berühmtheit gebracht . Verurteilungen selbst bis
zu einem Jahre (!) waren nichts Seltenes . Wie¬
wohl der Strafsatz von drei Monaten bis zu einem
Jahre lautet, gab es keine Verurteilung unter dem
niedrigsten Strafsatz ; sechs Monate und darüber
waren die Regel. Die Betroffenen waren ausschließ¬
lich jüdische
Kaufleute.
Ich beschloß damals, nach Krakau zu reisen, um
nicht bloß den Akt zu studieren , sondern auch mit
dem Vorsitzenden den Fall zu besprechen . Dort ge¬
wann ich den Eindruck, daß der Vorsitzende über
höheren
Auftrag
handle . Das Krakauer
Oberlandesgerichtspräsidium war wiederholt vom
Justizministerium aufmerksam gemacht worden , daß
sich deutsch-böhmische Abgeordnete über die „Schä¬
digung" ihrer Wähler durch galizische Kridatare be¬
klagen und schärfere Maßregeln verlangen . Dieser
„Wink von oben" genügte und eine Kabinettsjustiz
wurde in Galizien etabliert.
Als es dann zur Kassationsverhandlung kam,
habe ich meine Ansicht über diese Zustände offen

dargelegt . Trotzdem sich mein Prozeßgegner , der
Generaladvokat Girtler von Kleeborn, darüber auf¬
hielt, daß ich statt die formellen Mängel des Urteils
darzulegen, durch ausführliche Schilderung der wirt¬
schaftlichen Notlage des galizischen Handelsstandes
und durch Zurückweisung der fremden Einflüsse auf
die Justiz die Strafe bekämpfte, fand der Vorsitzende
keinen Anlaß, mich zu unterbrechen . Meine Ausfüh¬
rungen hatten den Erfolg, daß die Strafe meines
Klienten in Würdigung der vorgebrachten Umstände
von sieben auf drei Monate herabgesetzt
wurde.
Seit jener Zeit hat sich vieles geändert . Am
Schillerplatz residiert ein anderer Chef des Justiz¬
ressorts . An Stelle der alldeutschen Abgeordneten
aus Böhmen sind zumeist Sozialdemokraten getre¬
ten, die etwas anderes zu tun haben, als die Geschäfte
der deutsch-böhmischen Fabrikanten zu besorgen
und die galizischen Kaufleute zu denunzieren. Die
zahlreichen Filialen der Wiener Banken haben einen
Geldstrom ins Land gebracht , der dem Handel und
der Industrie zur weitestgehenden Ausdehnung ver¬
half.
In Galizien ist nun auch die Krida-Justiz in ihr
normales Geleise zurückgekehrt . Trotzdem haben die
böhmischen Fabrikanten nach wie vor ihren Pofel
dort abgelagert ; ihre Reisenden haben jungen Kauf¬
leuten weit über die Verhältnisse hinaus Waren auf¬
gedrängt ; der galizische „Konsum" und „Absatz"
waren überaus begehrt . So weit war alles schön.
Da kam mit einem Male die wirtschaftliche Deroute. Ueber Nacht wurde dem Kaufmannsstande in
Galizien und Bukowina von den Banken der Geld¬
kredit entzogen. Dann tauchte die internationale
Krise auf, die für Galizien und Bukowina am bedroh¬
lichsten ist. Die Mißernte schließlich raubte der
Landbevölkerung jede Kaufkraft.

Seite 2

„N

eue National^Zeitung'

Ists ein Wunder , wenn m
' ioige dieser drei Fak¬
toren sich Insolvenzen häufen und fast der ganze
Handelsstand dieser Länder dem Bankerotte entge¬
gengeht , wenn nicht alsbald eine staatliche Hilfs¬
aktion eingeleitet wird?
Aber wie es scheint, wird diese Hilfsaktion noch
sehr lange auf sich warten lassen . Was aber den
Kaufleuten bevorsteht , das sind — Zuchthaus
und Staatsanwalt.
In der unten folgenden Interpellation der Abge¬
ordneten Breiter
, Straucher
und Genossen ist
eine Aktion näher geschildert , welche einige west¬
österreichische Handelskammern gemeinsam mit dem
bekannten Wiener Kreditorenverein unternommen
haben , um — ganz nach dem Muster der alldeutschen
Abgeordneten — beim Justizminister einen Ukas an
die Staatsanwälte von Oalizien-Bukowina zu provo¬
zieren . Der Justizminister , der ein sehr höflicher Heri
ist, stimmte sogar der Forderung zu, daß die Staats¬
anwaltschatten der Verfolgung der Kridatatbestände
erhöhte Aufmerksamkeit zuzuwenden hätten . Den¬
noch hoffe ich, daß sich der Justizminister die Sache
noch genauer anschauen und sich auch von der an¬
deren Seite informieren lassen wird . Das ist auch
bereits durch eine Delegation des Polenklubs sowie
durch ein Kommunique der galizischen Handelskam¬
mern geschehen.
Die böhmischen Fabrikanten sollen, wenn es
ihnen nicht paßt, keine Waren mehr nach Galizien
schicken . Aber für eine Kabinetts - und Ausnahms¬
justiz ist heute in Galizien kein Platz mehr . Selbst
die Oberlandesgerichtspräsidenten und die Staatsan¬
wälte und die — Blonarowicz sind Patrioten genug,
um sich durch diese Pauschal -Verunglimpfungen der
Kaufleute nicht irreführen zu lassen . Sie haben Ju¬
stiz zu üben und nicht Gräber zu schaufeln.
In erster Linie aber ist zu erwarten , daß der Justiz¬
minister selbst sich zur Erneuerung der Kabinetts¬
justiz in Kridasachen nicht verleiten lassen wird . Er
wird es beim höflichen Empfange bewenden lassen
und seine Entscheidung jedenfalls — auf bessere
Tage verschieben . Dann werden aber alle Voraus¬
setzungen für die Massen -Insolvenzen entfallen sein.
Dr. S. R. Landau
*

*

*

Interpellation
der Abgeordneten Ernst Breiter
, Dr. Straucher
und
Genossen an Seine Exzellenz den Herrn k. k. Justizminister
Dr. Viktor von Hochenhurger , betreffend die gegen die
galiziscbe Kaufmannschaft unternommene Aktion der öster¬
reichischen Handelskammern wegen Zahlungseinstellungen in
Galizien und in der Bukowina , wie auch betreffend die vom
Herrn Justizminister versprochenen Verschärfungen in Ver¬
folgung von Kridatatbeständen in Galizien und in der Buko¬
wina.
In .dem Momente , in welchem durch die ernste äußere
politische Situation , wie auch durch Vorkehrungen zu einem
eventuellen Kriege mit Rußland die wirtschaftliche Lage Oaliziens und der Bukowina als die traurigste unter allen Kron¬
ländern erscheint , in den Zeiten der verzweiftungsvollen Kre¬
ditverhältnisse , welchen Hunderte von Geschäfts - und Kaiufleuten , Gewerbetreibenden und Industriellen zum Opfer ge¬
fallen sind, unternehmen die Repräsentanzen der westösterreichischen Handefswelt , das heißt die Handels - und Gewerbekaimmern von Wien. Brünn , Olmütz , Eger und Reichenberg,
wie auch die Repräsentanz
des Wietier Kreditorenvereines
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einen gegenüber Galizien höchst illoyalen und gegenüber der
Monarchie höchst unpatriotischen Schritt , um die öko¬
nomische
Lage
in Galizien
und in der Bt *kewina
noch zu verschärfen und noch schwierigere Verhält¬
nisse zu schaffen.
Die durch die Obgenannten gegen die galtizisohe. und
Bukowkier Handelswelt unternommene Aktion hatte bis heute
folgenden Verlauf;
Im Sitzungssaale der niederösterreichischen Handels - und
Gewerbekammer fand am 3. d. M. unter dem Vorsitz des Vize¬
präsidenten Kitschelt eine Besprechung über die Mißstände bei
Insolvenzen in Galizien und in der Bukowina statt , an der
Vertreter des Kreditorenvereines und einer Reihe von Han¬
dels- und Gewerbekammern teilnahmen . In der Debatte , an
der sich unter anderen der Präsident des Kreditorenvereines,
Kommerzialrat Ludwig Stroß , Kammerpräsident Herrenhaus¬
mitglied Alois Neumann , kaiserlicher Rat Ludwig Ullmaim,
Kommerzialrat Löffter (Kammer Brünn ), Dr. Biach , Felix von
Follak , Dr. Schalek und Dr. Kriikl beteiligten , gelangte die
Meinung zum Ausdruck , es sei außerordentlich zu beklagen,
daß angesichts der schwierigen Kreditverhältnisse , unter denen
heute unleugbar
Galizien
und die Bukowina
zu
leiden
haben , die Mißbrauche bei Insolvenzen in erschrecken¬
der Weise überhand nehmen . Verschleppungen von Waren¬
lagern , Scheinverpfändungen und ähnliche Manipulationen las¬
sen ein Einschreiten der Justizverwaltung unbedingt erforder¬
lich erscheinen . Die gesetzlichen Vorschriften über die Protokollierungspflicht werden in Galizien zum Schaden der Gläubtgerschart nicht entsprechend gehaudhabt und es sei daher
eine Remedur dringend geboten . Eine Weisung des Justiz¬
ministers an die Staatsanwaltschaften , die Durchführung dei
Untersuchung in Kridafällen mit allem Nachdruck zu betreiben,
wäre außerordentlich
wünschenswert . Als legislatorisch *»,
Maßnahmen kämen hoffentlich schon für die nächste Zukunft
die wiederholt geforderte Reform des Anfechtungsgesetzes
und der Konkursordnung fri Frage . Die Delegierten der Han¬
dels- und Gewerbekammern von Brünn , Eger , Olmütz , Reichen¬
berg und Wien , des Zentralverbandes der Industriellen Oester¬
reichs und des Kreditorenvereines faßten hierauf den Beschluß,
beim Justizminister vorstellig zu werden , um ihm die Not¬
wendigkeit eines energischen Einschreitens der Justizverwal¬
tung gegen die geübten Mißbräuche darzutun.
Nach der abgehaltenen Sitzung begab sich die Deputation
zu Seiner Exzellenz dem Herrn Justizminister Dr . Viktor von
Houhenburger . Ueber den Verlauf dieser Audienz informiert
uns folgendes , in den Zeitungen veröffentlichtes Kommunique:
„In Ausführung des Beschlusses der von der Wiener
Handels - und Gewerbekammer einberufenen Enquete über die
Mißstände bei Insolvenzen in Galizien begaben sich am 4. d. M4
die Herren Vizepräsident Kitschelt (Wien ), Herrenhausmitglied
Präsident Nemnann
(Reichenberg ), kaiserlicher Rat Uli¬
mann (Brünn ), Kommerzialrat Stroß (Kreditorenverein ), dei
Kammersekretär -Stellvertreter Dr. Wratvetz und der Rechts¬
anwalt des Wiener Kreditorenvereines Dr. Schalek zum Justizminister Dr . Hochenburger , um ihm die Bitte um Förderung
jener legislatorischen und Verwaltungsmaßnahmen vorzutragen^
durch welche den beklagten Mißständen abgeholfen werden
könnte . Nach Ueberreichung eines Memorandums der Wiener
Kammer besprach der Minister mit den einzelnen Herren in
eingehender Weise die derzeitige Rechtslage und stimmte der
Forderung zu, daß die Staatsanwaltschaften
der Verfolgung
von Kridatatbeständen erhöhte Aufmerksamkeit zuzuwenden
hätten , sowie daß die Vorschriften über die Firmakontroi*
Iterung: in istrengerer Weise gehandhabt werden . Der Ministex,
stellte ferner eine weitgehende Reform des Konkursrechtes in
Aussicht , welche auch das Anfechtungsrecht in sich begreifen
soll. Bs steht sonach zu erwarten » daß die .Aktion, die sich
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nur gegen die unreellen Elemente des KaulmannsstaTides rich¬
tet, zu dem erwünschten Erfolge führen wird."
Wie aus dieser Zeifcuwgsdarstellungzu ersehen ist, unter¬
nimmt die westösterreichische Handelswelt im Einvernehmen
mit dem Justizministerium einen förmlichen
Kreuzzug
Segen G a 1i z i e n und d ie Bukowina
, und dies in dem
Momente, in welchem Qalizien und die Bukowina die größten
Opfer im Dienste der Gesamtmonarchie darbringen.
Zwar erklärt man, daß die Spitze „der strengeren Hand¬
habe des Gesetzes " nur gegen diejenigen gerichtet sein soll,
welche strafbare Manipulationen in Bezug auf Insolvenzen be¬
gehen — a-ber wir befürchten , daß in der Zeit der allge¬
meinen
K r e d i t e i n s t e 11u n g e n, in der Zeit , in
welcher
nicht einmal
die großen
F in a n z ins t itute ihren Verpflichtungen
nachkommen
kön¬
nen — auch diejenigen zu Opfern „der strengeren Handhabe
des Gesetzes " fallen können, die der vis major unterlegen sind.
Da diese Aktion der westösterre ionischen Handels¬
kammern wie auch die Erklärung Seiner Exzellenz des Herrn
Justizministers die größte Bestürzung in der galiziischen und
Bukowiner Handelswelt hervorrufen müssen, erlauben sich die
Unterzeichneten gegen diesen illoyalen und schädigenden Vor¬

___

Se«te_3

gang ihre entschiedene Verwahrung einzulegen und zugleich
die Anfragen zu richten:
„1. Wäre Seine Exzellenz der Herr k. k. Justizminister
nicht geneigt, zw der der Deputation der westösterreichischen Handelskammern gegebenen Erklärung eine
authentische und beruhigende Erklärung zu erlassen?
2. Wäre Seine Exzellenz nicht geneigt, in Anbetracht
der
äußerst
traurigen
wirtschaftlichen
Lage der galizischen
und Bukowiner
Han¬
delswelt
im heutigen
Momente
von irgend¬
welchen Verordnungen in Bezug auf das Konkursrecht und
auf andere einschlägige Gesetze Abstand zu nehmen, da
— wie allgemein bekannt — alle derartigen Verordnungen
erfahrungsgemäß nur eine größere
Bestürzung
hervorzurufen
geeignet
sind und dadurch
noch
größere
Opfer
nach
sich
ziehen
können?
Ernst
Breiter
, Dr. Straucher
, Dr. Hübschmann, Slavicek, Lisy, Exner , Stribruy , Burival , Reizes , Dr. Baxa,
V. Klofac, Trylowskyj , Budzynowskyj , Lahodynskyj , Dr. Formanek, Markow , Fresl , Kurylowicz, Vojna, Stefanyk , Baczynskyj , Lawruk.

Zur Kritik der jüdischen Gemeinde-Verwaltung in Wien.
Rede des Dr. S. R. Landau

in der Kultuswähler-Versammlung vom 20. November 1912.
(Schluß.)
Ich habe den zionistischen Wahlaufruf vom Jahre
Das Kompromiß mit den Zionisten.
1906
, mit welchem diese Partei damals in den Wahl¬
Ich bin nun auch von verschiedenen Seiten
kampf
gegangen ist, vor mir. Da heißt es:
angegangen worden , mich über das Kompromiß zu
„Es handelt sich in diesem Kampf nicht um die
äußern . Ich bin selbstverständlich Mann genug und
genug unabhängig, um der Beantwortung dieser Wahl oder den Sturz von Personen , sondern um
oder A u f r e c h t e r h a 11u n g
Frage nicht aus dem Wege zu gehen. Ich habe mich Beseitigung
. Man bekämpft den heutigen
darüber bereits journalistisch geäußert und erklärt, eines Systems
Vorstand
der
israelitischen
Kultusgemeinde, weil er
daß das Vorgehen der Zionisten ein Verrat sei. Das
verwaltet
, weil er das Judentum
Vorgehen des Vorstandes zu rügen, ist nicht meine schlecht
Sache . Die Herren wissen sehr gut, warum sie dieses nach außen so vertritt , daß wir zum Gespött
ausländischen
Juden, der gesamten
Kompromiß abgeschlossen haben. Man sagt hier aller
Nichtjudenschaft
werden
—
siehe
Taussigaffäre ."
natürlich, man brauche kein Kompromiß. Aber ich
An einer anderen Stelle des zionistischen Auf¬
bitte nicht zu vergessen , daß, wenn man bei der
vorigen Wahl mit 59 Stimmen Majorität gewählt rufes ist über diese Affäre ausführlicher zu lesen:
„Bei einer Versammlung der „Union" haben sich
worden ist (Gemeint ist damit Präsident Dr. Stern.
sämtliche
Kultusvorstände mit Taussig identifiziert,
Anmerkung der Redaktion .), dann hat man gar keinen
Anlaß, sich aufs hohe Roß zu setzen . Ich will ja sonst und einer hat der Versammlung zugerufen : „Sie wei¬
dem Herrn Präsidenten nicht nahetreten , man schul¬ den sehen, der Kultusvorstand Taussig hat nur Geld
det seinem Alter gewisse Rücksichten , aber es darf hergegeben , um die Lage der Juden in Rußland zu
nicht vergessen werden , daß er als Präsident der verbessern . Die Antwort wissen Sie ja : Einige
Kultusgemeinde eine gewisse Verantwortung zu Wochen, nachdem die russische Anleihe gesichert
von Bialystok
!"
tragen hat und ja selbst auch geneigt ist, diese ihm war , kam das Blutbad
a
Anläßlich
der
vorigen
Kultuswahlen
hat
ein
zio¬
obliegende Verantwortung zu tragen .
t
Meine Herren ! Ich kann nur eines sagen, ierr nistischer Redner im Namen der Partei in einer
habe schon im politischen Leben verschiedene Kom¬ Wählerversammlung folgendes erklärt:
„Das Wahlrecht der Kultusgemeinde ist ein
promisse gesehen , — eines der sensationellsten war
de rschwärzestenReaktion,
der berühmte Kuhhandel zwischen Klerikalen und Wahlrecht
der anmaßendsten
PluSozialisten in Bayern . Aber dort wurden die Mandate ein Wahlrecht
, der übermütigsten
Verach¬
nach Bezirken verteilt , jede Partei bekam ihre Bezirke tokratie
der
weitest
en Volksschichten,
zugewiesen ; sie hat dort agitiert und ihre Kandidaten tung
durchgesetzt . Aber, daß auf einer und derselben Liste kein Wahlrecht , sondern ein zum Himmel schreien¬
mit einem gemeinsamen Wahlaufruf Repräsentanten des Wahlunrecht , ein Privileg für wenige und e i n
Tausend
en ."
zweier Parteien vorkommen , die sich bisher be¬ Raub an ungezählten
kämpft haben, die so verschieden sind wie Tag und
Und zwei Jahre später benützt derselbe Redner
Nacht, das war noch nicht da.
— Dr. Ehrlich — „den Raub an ungezählten Tausen¬
Der Kuriosität wegen möchte ich Ihnen einige den", um Arm in Arm mit der „anmaßendsten Plutokleine Reminiszenzen aus den früheren Wahlkämpfen kratie " und „der schwärzesten Reaktion" in den
zwischen den offiziellen Kandidaten und den Zio¬ Kultusvorstand einzuziehen. Er nahm sogar den
nisten erzählen.
„Modergeruch der Kultusstube", wie er einmal die
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Kahal -Atmosphäre genannt hatte , mit in den Kaut.
Was tut nicht ein Mensch alles , wenn er strebsam ist.
Ich muß sagen , dieses Kompromiß hat mich sehr
betrübt . Man muß tatsächlich jeden Mut verlieren,
für die Interessen des Judentums zu kämpfen , wenn
man sieht , wie eine Partei , von der man sich so viel
versprochen
hat , ihr eigenes Programm
in dieser
Weise preisgibt.
Es ist leicht , zu sagen : „Wir ziehen ein , wir be¬
halten unser Programm in der Tasche. 44 Aber
das
allein genügt
nicht . Kompromisse
müssen
au!
sachlicher
Basis geschlossen werden . Sie be¬
stehen nicht darin , daß anstatt der bisherigen 36 „of¬
fiziellen " Herren deren 34 bleiben und 2 andere dazu¬
kommen , gewissermaßen
als oppositionelles
Orna¬
ment , ohne weiche sachliche Konzessionen . Ver¬
gessen Sie nicht , daß dieses Kompromiß Ihnen , dem
Vorstande , leicht macht , noch
reaktionärer
zu
werden
, als
Sie
schon
sind.
Wenn Sie kein Kompromiß
hätten , würden Sie
mehr als zwei Versammlungen
heuer einberufen.
Sie würden
die Wähler
mehr aufrütteln
und
ihnen , wie Sie es bisher gemacht haben , irgend¬
welche Konzessionen wenigstens versprechen . Sie
haben schon vieles versprochen , was Sie dann
nicht gehalten haben , als Sie das Mandat in der
Tasche
hatten . Schauen Sie sich Ihr offizielles
Programm von 1904 an ! Da haben Sie hoch und
heilig versprochen (Rufe : wer ? ), nun , die Kandi¬
daten , die damals aufgestellt worden sind , daß der
Zensus von 10 Kronen obligatorisch eingeführt wird.
Aber heute , nach acht Jahren , sind wir so weit , daß
der Bevölkerung
auch nicht im entferntesten
eine
Konzession gemacht wird . Die Herren von der zio¬
nistischen Partei stecken aber ihr Programm mit
dem allgemeinen , gleichen Wahlrecht für die Kultus¬
gemeinde einfach in die Tasche , um an der Seite jener
zu wirken , die nach keiner Ridtömg den Ansprüchen
der Wählerschaft
Rechnung tragen.
Was steht im letzten Wahlaufruf ? Nichts als
einige Phrasen . Sie haben ihn wahrscheinlich
gar
nicht gelesen . Es wird dort gesprochen von kultu¬
rellem , sozialpolitischem Fortschritt , dann vom Cha¬
rakter der Kandidaten , von Bestand und Ehre des
gesamten Judentums gegen innere und äußere Feinde.
Aber darum dreht sich nicht allein das Wohl der
Gemeinde , sondern auch darum , daß den breiteren
Schichten
der jüdischen Bevölkerung durch Ver¬
leihung des Wahlrechtes
die Möglichkeit geboten
werde , sich an der Verwaltung zu beteiligen.
Die Erweiterung des Wahlrechtes.
Es ist beispielsweise eine sehr bequeme Art ge¬
wisser Herren vom Kultusvorstand , durch ihr Leib¬
organ den Abgeordneten Dr . Strauch
er angreifen
zu lassen , weil er als jüdisch -nationaler Präsident
der Kuitusgemeinde in Czernowitz bisher noch nicht
das allgemeine Wahlrecht
dort eingeführt
hat.
Warum
geben Sie aber nicht den Wiener Juden
wenigstens das Wahlrecht von Czernowitz ? Es gibt
ja zwischen dem 20 Kronen -Zensus und dem allge¬
meinen Wahlrecht noch viele Zwischenstufen ; in
Berlin haben Sie einen Zensus von 6 Mark , in War¬
schau von 2 Rubel , in Krakau von 6 Kronen , in Czer¬
nowitz von 2 Kronen usw . In Wien aber wird die
Quote von 20 Kronen nicht herabgesetzt , sondern mit
einem Starrsinn sondergleichen
festgehalten ; dafür
mache ich einzig und allein den Präsidenten Dr . Stern

verantwortlich . (Zwischenruf
des Dr . (iustav
K o h n : Auch mich !)
Dr . Landau
: Out ! Ich nehme das zur Kennt¬
nis und werde Sie noch daran erinnern . Es hat eine
Zeit gegeben , wo Sie nicht so gesprochen haben , aber
man wird ja älter , aufgeklärter
und konservativer,
und es ist begreiflich , daß die Herren vom Präsidium
jetzt anders denken als vor 8 Jahren . Ich glaube
aber , daß nicht alle Mitglieder des Kultusvorstandes
derselben Ansicht sind . So hat Herr Dr . Samuel
y,
sowohl als Kandidat wie auch bei der ersten öffent¬
lichen Vorstandssitzung
im eigenen Namen und im
Namen seiner Freunde erklärt , daß er dieser Be¬
wegung sympathisch gegenüberstehe und für die Er¬
weiterung des Wahlrechtes eintreten wolle . (Dr . Sa~
muely nickt bejahend .)
Wenn nun Dr . Samuely und seine Freunde dafür
sind , warum
vermochten
sie bisher nichts aus¬
zurichten ? Es gibt eben im ganzen Kultusvorstand
nur einen Willen , den des Dr . Stern.
Wir haben hier in Wien zur Schande gegenüber
der ganzen
Welt nicht
nur den höchsten
Zensus
, sondern auch eine höhere Kurie , eine Art
Herrenhaus
, wie keine andere jüdische Ge¬
meinde . Auf diese Weise werden wir zum Oespötte
der ganzen Welt , trotzdem Sie , meine Herren Kandi¬
daten , gerne bereit sind , dafür die Verantwortung
zu
übernehmen . Das fällt Ihnen sehr leicht , denn Sie
wollen keine Volksmänner sein.
Und deshalb erkläre
ich , daß ich für die
Stabilisierung
der reaktionären Verhältnisse in der
Kultusgemeinde jene verantwortlich
mache , die sich
als Volksmänner
gerieren . Diese „Volksmänner"
lassen das Volk im Stich , sobald sie ein Mandat
erhalten
können . Aber derjenige , welcher
eine
Idee repräsentieren
will , der verkauft
sich nicht
um ein Mandat , sondern er kämpft . Denn
die
Durchsetzung
der
Idee , der
Kampf
für
die
Idee , muß
für
den
Mann
die
Hauptsache
sein . (Lebhafte
Zustim¬
mung .) Sie meine Herren Juden , die so viel von den
Sozialdemokraten
lernen , sollten auch das lernen,
daßnichtdasZieldieHauptsacheeiner
Bewegung
ist , sondern
der Kampf . Und
wenn man auf die Qasse hinausgehen und die Leute
für die Aufgaben der Kultusgemeinde
interessieren
würde , dann könnte man nicht das traurige Schau¬
spiel wahrnehmen , daß von mehr als 19.000 Wählern
kaum 150—200 heute bei einer Wahlversammlung
erschienen sind.
Das polnisch -jüdische Mandat.
Meine sehr geehrten Herren ! Ich muß noch
eine Frage behandeln , die mir persönlich besonders
am Herzen liegt . Ich kann auch nach dieser Richtung
die Herren von der zionistischen Partei nicht von
jeder Schuld freisprechen . Die Herren haben zwei
Mandate bekommen , und gerade behufs Freimachung
dieser zwei Mandate mußte eines , das einzige
M a n d at , den
polnischen
Juden
weg¬
genommen
werden.
Meine Herren ! In den Kultusvorstand wird seit
vielen Jahren , insbesondere seit dem Bestände des
neuen Statuts , immer ein Vertreter der polnischen,
respektive der östlichen Juden gewählt . Solche Ver¬
treter waren Artur von Mieses
, Salo Landau,
zuletzt Dr . Halpern
. Die zwei ersteren sind wäh¬
rend der Ausübung ihres Ehrenamtes leider gestor-
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ben . Dr. ilalpern hat sein Mandat vor einigen Tagen
niedergelegt . Wissen Sie warum ? Man verbreitet das
Gerücht , er hätte es wegen seines Leidens freiwillig
getan . Das ist eben unwahr . Ich bin darüber sehr gut
informiert : er hat eingesehen , daß man ihn jetzt
nach Ablauf seines Mandates nicht mehr kandidieren
werde , weil man sein Mandat für die Zionisten be¬
nötigt . Aber selbst wenn die Version richtig wäre,
und Dr . Halpern nur wegen seines Leidens demissio¬
niert hätte , dann haben es ja die Führer der Ge¬
meinde in der Hand gehabt , zur Aufrechthaltung der
der polni¬
Tradition einen anderen Repräsentanten
schen Juden zu kandidieren . Sie haben in Wien 45
polnische Juden . (Zwischenruf : Leider!
Prozent
Große Aufregung und Lärm wegen des Zwischen¬
rufes ).
: Ich bitte Sie , meine
Vorsitzender Dr . Stern
, denn
Herren , sich durch solche Verhetzungen
das sind ja offenbar Verhetzungen , nicht irritieren
zu lassen.
Gehässigkeiten gegen polnische Juden.
Dr . L a n d a u : Herr Dr . Stern hält es mit seiner
Präsidentenwürde für vereinbar , mir „Verhetzungen '*
zuzurufen . Ich halte es trotzdem für meine Pflicht,
. Wenn das als eine „Verhet¬
Sie aufzuklären
zung " hingestellt wird , so ist mir das vollständig
gleichgiltig . Diese Mandatsaffäre steht nicht verein¬
Ge¬
sich in der Wiener
zelt da . Es hat
, wel¬
gemacht
breit
ein System
meinde
Jude n
geht , die polnischen
ches dahin
z u rü c k z u s e t z e n.
Möglichkeit
nach
(Lebhafter Widerspruch , Rufe : Das ist nicht wahr!
Rufe : Schluß !) AI eine Herren ! Es hat sich ja bereits
im Falle David gezeigt (Zwischenrufe : Ruhe !), daß
in gewissen Kreisen ein überaus unfreundlicher Wind
gegenüber den polnischen Juden weht . (Rufe : Das ist
Meine Herren ! Ich werde es Ihnen
nicht wahr !)
gleich beweisen . Sie finden im Rechenschaftsbericht
auf Seite 12 die Mitteilung ., daß die Zahl der Koscher¬
fleischbänke , die unter besonderer Aufsicht des Rabbinats stellen , 20 beträgt . Jede dieser Bänke hat einen
Maschgiach (Aufseher ), welcher von der Gemeinde
bezahlt wird und leider einen Gehalt bekommt , der
zuviel zum Sterben und zu wenig zum Leben ist . Ich
erlaube mir nun an das Präsidium folgende Anfrage:
Ist es richtig , daß in der Kultusgemeinde zahlreiche
Gesuche liegen , von Leuten , die eine Koscherfleisch¬
bank eröffnen und einen Maschgiach anstellen wol¬
len und daß man diese Gesuche nicht erledigt ? (Zwi¬
schenrufe : Wenden Sie sich an Rabbiner Mayer¬
solm !)
Der Maschgiach steht allerdings unter der Auf¬
sicht des Rabbiners Mayersohn . Das Ernennungs¬
stand , beziehungsweise
recht hataberderVor
das Sekretariat . Und die Frage , ob Herr Peter Zapfel,
der eine Fleischbank eröffnen will, hiezu die Bewilli¬
gung erhält , ist auch nicht abhängig vom Rabbiner
Mayersohn , sondern nur vom Vorstand.
Die an mich gerichteten Beschwerden gehen
nun dahin , daß zahlreiche Gesuche wegen Eröffnung
in der Gemeinde unerle¬
von Koscherfleischbänken
Maschgiachs nicht er¬
die
und
,
digt liegen bleiben
polnischen
nannt werden , weil man keine
Aspiran¬
will und andere
haben
Juden
v o r h a n d e n s i n d. (Lebhafter Wi¬
ten nicht
derspruch und Schlußrufe .)
Meine Herren ! Ich erkläre Ihnen (großer Lärm)

jedoch , daß ich allerdings für diese kleinlichen Sekkaturen in erster Linie die betreffenden Beamten
verantwortlich mache , welche durch diese Chikanen
Rechnung tragen
dem „Geiste " ihrer Vorgesetzten
wollen.
Noch eine Beschwerde , die eine Gehässigkeit
gegen die polnischen Juden darstellt.
Vorsitzender Dr . S t e r n : Schämen Sie sich,
! (Rufe : Aussprechen
die Leute so zu verhetzen
lassen !)
: Nur Geduld , Herr Präsident ! Es
Dr . Landau
handelt sich noch um folgenden charakteristischen
Fall , über welchen man sich mit zahlreichen Be¬
schwerden an mich gewendet hat . Es wurden nach
dem verstorbenen Baron Rotschild in dessen Palais
ein ganzes Jahr Gebete verrichtet . Dazu wurden von
der Gemeinde 20 Leute namhaft gemacht , welche
pro Monat 100 K bekamen . Im Laufe des ganzen Jah¬
res war unter allen 20 kein einziger polnischer Jude,
wiewohl doch gewiß mancher dieser armen Teufel
das Geld benötigt hätte . (Lebhafter Widerspruch .)
Die „politische " Tätigkeit des Kultusvorstandes.
Meine Herren ! Nach dieser Besprechung des
gestatten Sie mir noch , mit
Rechenschaftsberichtes
einigen Worten auf die Ausführungen des Herrn Prä¬
sidenten zurückzukommen , welche mir auch sehr
wichtig erscheinen . Es handelt sich um die prinzi¬
pielle Frage , ob der Kultusvorstand als solcher außer
seiner Initiative und Ingerenz in Kultussachen sich
soll und ob er,
betätigen
politisch
auch
speziell in jenen Fällen , wo die Staatsgrundgesetze
bedroht erscheinen , einzugreifen habe , eine Frage,
die wiederholt im Vorstande Diskussionen hervorge¬
rufen hat . Der Herr Präsident hat uns heute in seiner
Kandidatenrede erzählt , daß er in dieser Richtung
selbst tätig war , er hat allerdings zugegeben , daß er¬
sieh zumeist mit Kleinigkeiten beschäftigt hat . (Wi¬
derspruch .) Denn er habe meist in Fällen interve¬
niert , wo von den Behörden bei Konkursausschreibungen der Taufschein verlangt wurde . Ueberdies
aus Ruß¬
habe er anläßlich der Judenvertreibungen
land als Mitglied der Allianz in Galizien viel ge¬
leistet.
Ich will ja die großen Leistungen des Herrn Prä¬
sidenten keineswegs verkleinern , aber es haben ja
auch andere Männer viel für die armen Juden in Ruß¬
land und Galizien getan . Andere haben sogar große
materielle Opfer gebracht , aber sie haben deshalb
noch nicht den Anspruch erhoben , Kultuspräsidenten
zu werden.
Wenn man schon den Standpunkt vertritt , daß
sich die Kultusgemeinde politisch betätigen kann und
soll, so gibt es wohl einen noch viel größeren Wir¬
kungskreis , als das bloße Nachsuchen in den Amts¬
blättern , ob der Taufschein statt des Geburtsscheines
verlangt wird . Ich würde es lebhaft begrüßen , wenn
der Vorstand auch nach anderen wichtigen Richtun¬
gen , die damit im Zusammenhang stehen , die Initia¬
tive ergreifen würde . Es wurde von Herrn Doktor
behauptet , daß doch hie und da Juden Stel¬
Stern
len bekommen . Gewiß , das tun die gewissen Regierungskreise im eigenen Interesse , damit man glaubt,
tatsächlich eingehalten
daß die Staatsgrundgesetze
werden . (Zustimmung .) Allein wir dürfen nicht ver¬
gessen , daß es ganze Hierarchien gibt , ganze Aemter
grundsätzund Rangsklassen , die de » Juden
1i c h v e r s c h I o s s e n s i n d. Ich verweise da auf

.Neue NationabZeitun g"
die Staatsanwaltschaft , den Obersten Gerichtshof,
den Verwaltungsgerichtshof , das Militärauditoriat
usw., wo zwar der Geburtsschein bei den Ausschrei¬
bungen verlangt wird , aber trotzdem keine Juden
ernannt werden . Sie werden jüngst in den Zeitungen
gelesen haben , daß anläßlich der bevorstehenden Ein¬
führung der neuen Militärstrafprozeßordnung Hun¬
derte
von Auditoriats
- Praktikantenstellen
zur Besetzung
kommen . Studen¬
ten, die kaum ihre juridischen Studien absolviert
haben, bekommen gleich bei der ersten Anstellung
1600 K jährlich und können eine glänzende Karriere
machen . Wäre es da nicht angezeigt gewesen , wenn
der Kultusvorstand und sein Präsident Dr. Stern
in dieser Frage energisch bei den kompetenten Be¬
hörden aufgetreten wären , statt hier damit zu renom¬
mieren , daß er in der „Wiener Zeitung" nachstöbert,
ob bei einer Konkursausschreibung der Taufschein
verlangt wird ? Oder aber könnten nicht gewisse
Herren im Vorstand , die mit der „Neuen Freien
Presse " ganz intime Beziehungen haben und dort
über alle möglichen Themen — nur nicht über jüdi¬
sche — schreiben , einmal die gesetzwidrige Aus¬
schließung der jüdischen Aspiranten bei der Beset¬
zung der Auditoriatspraktikantenstellen zum Gegen¬
stande eines Artikels machen ? Beispielsweise der
Herr Präsident selbst!
Zu Hause bleiben!
Aus all dem ziehe ich den Schluß, daß die Ver¬
hältnisse in unserer Gemeinde einfach trostlos sind;
das Kompromiß ist eigentlich nichts anderes , als der
letzte Nagel zum Sarge unserer Gemeinde.
Wer unter uns — wir sind allerdings nur 200 —
die Entwicklung der Gemeinde vor Augen hat , wer
an die Zukunft denkt , und den Wunsch hegt, daß es
auch einmal besser werde , der kann der gegenwärti¬
gen Gemeindeverwaltung kein Vertrauen entgegen¬
bringen und kann nur mit Besorgnis in die Zukunft
blicken. Angesichts dieser tristen Verhältnisse bleibt
für jeden ehrlichen Wähler , der nicht als Stimmvieh
gelten und mit sich nicht in Widerspruch geraten will,
kein anderer Ausweg , als zu Hause
zu blei¬
ben ! Die Herren sollen sich selbst wählen . (Beifall.)

Die jüdische Renaissance im Süden

Nordamerikas.

Gespräch mit Rabbi Henry Cohen von (jalveston
Während der letzten 30 Jahre ist im ameri¬
kanischen Süden ein neues Judentum entstanden , das
von den Juden des Südens vor dem Krieg und wäh¬
rend der Wiederherstellungsperiode an Zahl, Einfluß
und Wesen verschieden ist. Als Rabbi Henry
Cohen
von Galvestone kürzlich der Stadt Texas
einen Besuch abstattete , nahm er Veranlassung , seine
Ansichten darüber einem Vertreter des „The Ame¬
rican Hebrew " mitzuteilen.
Rabbi Cohen war 27 Jahre in den Südstaaten,
24 Jahre cfavon in seiner jetzigen Stellung . Er ist
daher besonders geeignet , das Feld zu überblicken.
„Wieviele Juden leben nach Ihrer Schätzung in
den Südstaaten ?" wurde er zuerst gefragt.
- - „Rund gerechnet , kann man die Juden von
Alamba, Georgia, Arkansas , Florida , Louisiana, Mis¬
sissippi, Nord- und Südkarolina und von Texas auf

50.000 Seelen schätzen , gegen zirka 6000 oder 8000
vor 30 Jahren ."
„Wie stark ist dieser Zuwachs durch die rus¬
sische Einwanderung der jüngsten Zeit beeinflußt
worden ?"
— „Ich kann wohl sagen , daß der natürliche Zu¬
wachs der älteren jüdischen Generation beinahe
immer dem Norden und Gsten , hie und da dem äußer¬
sten Westen zustrebt ."
„Hat dre neue wirtschaftliche Entwicklung des
Südens durch Juden irgendeine Ausdehnung ge¬
wonnen ?"
— „Ja , aber hauptsächlich mehr im Handel als
in der Industrie , obwohl ich mindestens eine wichtige
Fabrik in Atlanta , Ga., kenne, welche die größte
Papierfabrik des Südens ist. Ich glaube, es gibt auch
eine Baumwol/fabrik in Asheville, N. C , welche
Juden gehört . Meistens aber stehen sie als Makler
(Zwischenhändler ) mit der Baumwollindustrie in Ver¬
bindung, wie die Rothschilds , Newmanns and Wise
in New Orleans , H. Kempner in Galveston , Hiller in
Summit, Miß und Lehmann in Montgomery . "
„Welche Gebiete werden im Handel von den
Juden bevorzugt ?"
— „Das ist schwer zu sagen . Aber ich kenne eine
große Anzahl wichtiger Firmen , welche in Mate¬
rialien handeln, wie Ullmann, Stern und Krause,
welche Zweiggeschäfte in Texas haben , und A. Levi
6c Comp, in Victoria . Juden sind auch hervorragend
im Kleider- und Schnittwarenhandel , wie die Washers
in San Antonio und Fort Worth , Gebrüder Sanger
in Dallas und Waco , und Ooldcbaux und Schwarz
in New Orleans ."
„Welche sind die von den Juden bevorzugten
Industriezweige ?"
-- „Das wäre schwer zu sagen , obwohl es natür¬
lich wie überall viele Schneider und Schuster gibt.
Ich möchte immerhin erwähnen , daß wir in der Stadt
Galveston nicht weniger als 75 jüdische Werft¬
arbeiter haben , welche Schiffe im Hafen ausladen.
Sie kommen aus Rußland, wo sie an schwere Arbeit
gewöhnt waren ."
..Haben sich mit dem Zunehmen der jüdischen
Bevölkerimg und mit dem Steigen ihres Wohlstandes
und ihres Einflusses Anzeichen von entstehendem
Antisemitismus bemerkbar gemacht , wie man ge¬
wöhnlich unter solchen Bedingungen annimmt ?"
— „Weit davon entfernt . Was überhaupt von
Antisemitismus existierte , ist in Wirklichkeit ver¬
schwunden , und ich kann kein Vorurteil gegen die
Juden bemerken , die an allen bürgerlichen und natio¬
nalen Bewegungen teilnehmen . Wie Sie aus dem
Buch von Simon Wolf wissen , nahmen die Juden
einen mehr als ihnen zukommenden Anteil am
Bürgerkrieg und am spanisch -amerikanischen Krieg.
Dies wurde allgemein im Süden bekannt , welcher
anerkennt , daß seine jüdischen Bürger am nationalen
Leben Teil haben und ein Teil desselben sind. Ich
glaube, ich kann Sie von dieser Tatsache durch einen
Hinweis auf meine eigene Stadt Galveston über¬
zeugen . In einem und demselben Zeitpunkte waren
die Präsidenten der folgenden Institute a 11e J u d e n,
und die meisten sind noch im Amt : Die Baum¬
wollbörse
, die Handelskammer
, die G e schäftsliga
. das Waisenhaus
, das Heim
fürFindelkinder
(beides ohne Unterschied der
Konfession). Der letzte Präsident des Schulratcs,
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J . Lovenberg , ist ein Jude , und der Vorsitzende des
Finanzkomitees der Stadtkommission , welche seit
10 Jahren in öalvestone bestand und auf diese Art
zum Muster für die Vereinigten Staaten wurde , ist
Herr J . Ii . Kempner
, welcher immer und immer
wiedergewählt
wurde , immer als Erster auf der
Wahlliste ."
„Gibt es irgendein Zeichen von sozialem Boy¬
kott in Klubs oder in anderen gesellschaftlichen Ver¬
einigungen ? "
— „Im ganzen Süden nicht ein einziges . Juden,
welche klubfähig sind , werden gerade so wie andere
Leute in allen Klubs aufgenommen ; außerdem
nehmen sie als Freimaurer hohe Stellungen ein und
der Große Potentat (Machthaber ) der lokalen schot¬
tischen Gebräuche
war mehrere Jahre hindurch
J . Seinsheimer und das Haupt der „State Knights of
Pythias " war durch einige Zeit S . W . Lewy ."
„Werden Juden auch in akademischen Kreisen
empfangen und nehmen sie am Hochschulleben teil ? "
— „Da kann ich nicht so positiv antworten , weil
meine Aufmerksamkeit dieser Seite der Frage nicht
so direkt zugewendet war . Aber ich weiß zufällig,
daß an der Universität von Texas AndrewMoses
Professor
der Nationalökonomie , Rabbi D a v i s
Rosenbau
m Lehrer der semitischen Sprachen
und Constance
Pessels
Professor
für eng¬
lische Sprache war , während an der Tulane Universi¬
tät in New Grleans Professor Ralph
S chw a rz
bürgerliches
Recht
und
Professor
J o s ia h
Morse
Psychologie an der Universität von SüdKarolina lehrt . Das sind nur Beispiele , die mir ein¬
fallen , aber sie scheinen das Fehlen jeder Abneigung
gegen die Juden an den Universitätsfakultäten
zu
beweisen ."
„Wie steht es mit den Berufen ? "
— „Auch hier habe ich keine besonderen Studien
gemacht , aber in der Rechtskunde war B . F . J o n e s
in New Orleans als Advokat und Publizist bekannt,
C . J a c o b s o h n in Arkansas ist ein Rechtsanwalt
und Staatsvertreter , J . Lovenberg
jr . war ein¬
mal Assistent General -Anwalt des Staates Texas.
JosefHirsch
in Vicksburg ist ein bekannter An¬
walt , so wie JohnNeethein
Galveston , Henry
Dannenbaum
in Houston und Max Dinkels p i e 1in New Orleans . Richter J a c o b s in Houston
ist einer der bekanntesten Architekten und Feld¬
messer des Südens . Jüdische Aerzte im Süden haben
die Gewohnheit , denselben zu verlassen , wenn sie
bekanntgeworden sind , infolge der seltenen Gelegen¬
heit , Ansehen zu erlangen . A. F. S a m p s o n in
Galveston übersiedelte aus diesem Grunde nach San
Franzisko ."
„Wen würden Sie als die hervorragenden
Füh¬
rer des südamerikanischen Judentums an Stelle des
Leo N. Levi
oder Isidore N e w m a n n bezeich¬
nen ? "
— „Auf diese Frage ist schwer zu antworten.
Niemand tritt wie einst Judah T o u r o oder wie Leo
N. Levi vor seiner Uebersiedlung nach New York
hervor . Aber jeder kennt Morris Lasker
; J . H.
Kempner
und Nat . W a s her , deren Namen ich
erwähnen
will , begegnet
man bei allen guten
Werken ."
„Um auf die einheimischen Angelegenheiten
zurückzukommen -—was können Sie über das Juden¬
tum tum im Süden berichten ? "

— „Ich kann auf das nachdrücklichste
er¬
klären , daß eine tätige Kraft in unserem Le¬
ben herrscht . Jeder Jude gehört einer jüdischen
Organisation an , einer Synagoge oder sonst einer
institituüon . Wir haben keine Nichtstuer , wie
Sie solche im Osten haben .
Es ist merkwürdig,
die Entwicklung solcher zu beobachten , die nach dem
Süden kommen ; sie sind gegen ihren Willen in Ortodoxie auferzogen worden und streifen jeden Zwang
ab , wenn sie erwachsen sind ; wenn diese Intellektuel¬
len aber nach dem Süden kommen , so kommen sie
ausnahmslos nach einem oder zwei Jahren zur Ge¬
meinschaft zurück und vereinigen sich mit den guten
Werken ihrer Brüder in Israel und beinahe immer mit
der Synagoge . Besonders tun dies die Anhänger der
gemäßigten Reform , denn die Reform im Süden ist
niemals radikal . Wenn ich meine eigene Gemeinde
anführen darf , möchte ich die Tatsache erwähnen , daß
wir Purim und Chanukah mit vielen alten Gebräu¬
chen feiern ."
„Wie sind die Beziehungen zwischen den ortho¬
doxen und reformierten Gemeinden ? "
— „Sehr enge und freundschaftliche . Natürlich
ist die Mehrzahl der neuen Einwanderer im ortho¬
doxen Ritus erzogen , aber selbst die neueren An¬
kömmlinge , welche von Galveston kommen , sind
durch die Laxheit in Rußland beeinflußt worden ; so
wenn zum Beispiel Dampfer am Sabbath ankommen,
habe ich die Auswanderer oft rauchen gesehen und
durch meine Erkundigungen erfahren , daß sie diese
Gewohnheit in Rußland angenommen haben ."
„Wird der Sabbath von den Juden im Süden ver¬
nachlässigt ? "
— „Nein, ich glaube nicht , obwohl er niemals
sehr streng gehalten wurde . Ich sollte vielleicht sa¬
gen , daß der Sabbath weder bei den Reformern , noch
bei den Orthodoxen
im geringsten vernaehläßigt

wird."

„Gibt es viele oder wenige Mischehen
?"
— „Eigentlich sehr wenig und die christliche
Meinung ist gerade so dagegen , wie die jüdische . In
den seltenen Fällen , welche vorgekommen sind , war
die jüdische Partei in keiner engen Verbindung mit
der Synagoge ."
„Sie geben einen beinahe rosigen Bericht
vom südlichen Judentum , welches nach Ihren Be¬
richten sehr günstig von den jüdischen Zuständen
des Nordens absticht . Welchen Umständen schreiben
Sie diesen günstigen Zustand der Dinge zu ? "
— „Ich spreche wohlerwogen , wenn ich sage,
daß meiner Meinung nach die Hauptsache darin be¬
steht , daß die Rabbiner die Führer der südlichen Ge¬
meinden sind und sie dadurch in der Lage sind , ihre
Leute zusammenzuhalten . Als Beweis dieser natür¬
lichen Führerschaft der Rabbis in ihren Gemeinden
möchte ich Max H i 11e r und Dr . Leucht
in
New Orleans , George Salomons
in Savannah,
Greenburg
in Dallas , Frisch
in Pine Bluff,
bevor er nach Far Rokaway übersiedelte , und Harry
Barnstein
in Houston anführen . Diese Rabbiner
arbeiten nicht nur innerhalb ihrer Genieinden , son¬
dern vertreten sie auch nach außen hin ."
„Trifft das nicht bei allen Sekten im Süden zu,
zum Beispiel bei den Katholiken ? "
— „Bis zu einer gewissen Grenze stimmt das.
Andererseits tut die Obrigkeit alles , was in ihrer
Macht steht , um der jüdischen Empfindlichkeit entge-
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genzukommen . Der „Kaufmann von Venedig" wurde
von dem Lehrplan auf den leisesten Wink meiner¬
seits gestrichen , da er den jüdischen Kindern unan¬
genehm sein mußte und gewöhnlich Vorurteile schuf."
„Zeigen die südlichen .Juden besondere intelektiwüe Interessen ? Befinden sich Schriftsteller unter
ihnen ?"
— „Diesbezüglich kann ich nur anführen , daß
der Distrikt Nr. 7 von I. O. B. B. (International Order
Bnei Brith ") sein Bestes tut, um geistige Kultur unter
seinen Teilnehmern zu fördern , indem er wertvolle
Preise ausschreibt . Es gibt natürlich viele Juden , die
für hiesige Zeitungen schreiben und Frau Lea C.
H a r b y aus Conway hat der Harper -Zeitung und
vielen anderen angesehenen Blättern des Nordens
Beiträge geliefert/*
••

DIE JÜDISCHE

Nr. 25

„Nicht wahr , Rabbi Cohen, Sie waren besonders
bei dem beteiligt , was man die Galveston -Bewegung
nennt ?'*
— „Ja , ich stand bei Beginn derselben , vor fünf
Jahren , mit ihr in Verbindung und ich freue mich, sa¬
gen zu können, daß es ein höchst wertvolles Werk
für die Juden , wie für den ganzen Süden ist. Wir
haben in fünf Jahren nicht weniger als 5000 Personen
untergebracht , wovon 90 Prozent noch auf dem
Platze sind, den wir ihnen gaben . Die Freigebigkeit
des Herrn Schiff bringt die besten Resultate ."
„Haben Sie viele in Farmen untergebracht ?"
-- „Nein, ihre frühere Laufbahn hat sie dafür
nicht tauglich gemacht , außerdem schicken wir sie
dorthin , wo andere Juden wohnen , welche sich mit
ihnen verbrüdern und sie ermutigen können ."

ETlIQRdTION.
geüuKert. dalj er bei genügender Bewegungsfreiheit das Staats¬
ami nach seinem Vorbilde einrichten würde.
Eine Studienreise nach Amerika.
Der Sekretär des russisch -jüdischen Komitees in Liver¬
pool, Mr. J . R a f a I o v i c h. hat sich behufs Studiums der
nach Nordamerika be¬
jüdischen Fmigrationsgesellschaften
geben.
Der Arbeitsmarkt in Argentinien.
In Argentinien besteht eine große Nachfrage nach tüch¬
tigen Handwerkern . Tischler . Klempner , Schmiede . Schuster,
Kürschner . Maler , (ilaser , auch Modistinneu und Näherinnen
finden dort sehr lohnenden Erwerb.

£
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Wohin ?

Vierte Jahresversammlung der jüdischen Farmer in Amerika.
Zu einer dreitägigen Versammlung , die vom 17. bis 20. No¬
vember tagte , waren jüdische Farmer aus allen Teilen der
Vereinigten Staaten nach New York gekommen . Seit 1909 ist
die Federation von 19 Gesellschaften auf SO angewachsen . Aus
den hochinteressanten Berichten und Reden anläßlich dieser
Versammlung ergab sich, dal? auf fast allen Gebieten jüdi¬
schen Farmwesens in Amerika ein bedeutsamer Aufschwung
erkennbar ist. So betrug der Wert der von der Organisation
verkauften landwirtschaftlichen Maschinen 50.000 Dollars gegen
30.000 Dollars im Vorjahr ; die vom Warenverkaufsbureau aus¬
gegebenen Shares sind im Betrage seit 1910 von 496 Dollars
auf 945 Dollars gestiegen , und auch auf dem Gebiete sozialen
Lebens sind erfreuliche Entwicklungen zu konstatieren . Für
eine landwirtschaftliche
1913 plant die Federation
mit Basar.
Ausstellung
In zwei Punkten hat die junge Organisation bereits so
wichtige Reformen eingeführt , daß Vertreter der Staatsregie¬
rung dieselben für vorbildlich erklärt haben : Die erste wich¬
tige Institution ist die F i n r i c h t u n g von kooperati¬
ven D a r I e h e n s g e s e 1I s c h a f t e n. welche die einzigen
derartigen Institute im Lande sind und die Lösung eines Pro¬
blems darstellen , mit dem sich die Staatsregierung seit langer
Zeit abmüht . Ferner entspricht das zur Organisation gehörige
„I n d u s t r i a I R e m oval O f f i c e", das die Verteilung von
jüdischen Bewohnern dichtbevölkerter Städte aut das Land
zur Aufgabe hat . etwa dem staatlichen „Jnformations - und Verteilungsbureau ". Der Chef dieses Staatsdepartements hat dem
indischen Bureau kürzlich Worte hohen Lobes gespendet und

Die jüdische Auswanderung über Galveston.
Die Verwaltung der Jüdischen Emigrations -Gesellschaft in
Kiew (Ito) hat von ihrem Direktor , Herrn Dr. Jochelmann.
folgendes Kabeltelegramm aus Amerika erhalten : ..Dr .D. J ochelm a n n hat in Gemeinschaft mit dem Vertreter des amerika¬
. eine
nischen Emigrationskomitees , Herrn D. M. Bresler
Reise durch die Südwest -Staaten der Vereinigten Staaten un¬
ternommen , um die Lage der von der lto dorthin gesandten
Auswanderer zu studieren . Der Eindruck , den sie von ihrer
mehr als einen Monat währenden Reise mitbrachten , ist> dal!
die Galveston -Auswauderiing die besten Aussichten für eine
gedeihlich ;; Weiterentw icklung hat.
Die Ifo-Passagiere , die Dr. Jochelmann und Herr Bresler
auf den Plätzen aufsuchten , in denen sie sich niedergelassen
haben , sind alle außerordentlich zufrieden und vortrefilich in¬
stalliert . In den Städten der Südwest -Staaten der Union können
sich noch bedeutende Massen jüdischer Auswanderer , vorzugs¬
, aber auch ungelernte Arbeiter , sofern
weise Handwerker
sie zu schwerer physischer Arbeit tauglich sind, niederlassen.
Das amerikanische Komitee und Herr Dr. Jochelmann
schlagen vor , Propaganda für die Galveston -Auswanderung
\n erhöhtem Malle zu betreiben und größere Expeditionen
dorthin zu senden , als es bisher geschehen ist."
Emigrantenfürsorge der Jüdischen Allianz zu Wien.
Wir erhalten nachstehendes Communique:
Während des Monates November 1912 wurden von der
Zentrale der Israelitischen Allianz in Wien insgesamt 136 Emi¬
granten , davon 105 russische und 31 rmnänische weiterbefordert , und zwar 40 nach den Vereinigten Staaten , 14 nach
Argentinien . 13 nach Kanada . 2 nach England , 25 nach Frank-

Nr. 25

Neue NaJionaJhZcittitig'

reich . 12 nach verschiedenen anderen Ländern . In die Heimut
wurden IN Rückwanderer . Während des Auf¬
ziiriiekbefördert
enthaltes in Wien wurden im November für 40 Personen zu¬
sammen 78 Tage Logis und volle Verpflegung gezahlt und an
insgesamt 360 Speisemarkeu für die Israelitische Oft Emigranten
Volksküche ausgegeben . Vom Jänner bis Ende November wur¬
den insgesamt von Wien aus 1122 russische und rumänische
Län¬
Emigranten nach überseeischen bezw . westeuropäischen
repatriiert.
und 101 Rückwanderer
dern weiterbefördert
Rückgang der Einwanderung.
hielt , wie die
Auch in dem abgelaufenen Rechnungsjahre
„New Yorker Handelszeitung " berichtet , der Rückgang
, der sich schon 1010 bis 1011 zeigte,
der Einwanderung
an . Es landeten insgesamt N3X.172 Personen , etwa 40.000 we¬
niger als im Vorjahre und 200.000 weniger als 1000 bis 1910,
in dem der Rekord erreicht wurde . Von den Einwanderern
kamen 6(15.151 durch Ellis Island , 43.740 durch Philadelphia
und nur 21.667 durch Baltimore . Der letztere Hafen geht als
immer mehr zurück , noch vor wenigen
Einwanderungstiafen
Jahren stand er sowohl über Boston wie über Philadelphia.
Einwanderung
die jüdische
verzeichnet
Besonders
Rückgang . Sie bebet sich im letzten
einen bemerkenswerten
Jahre auf 80.505, während in den übrigen Jahren des letzten
die Zahlen waren : 1002 57.688, 100.3 76.20.?. 1004
Jahrzehntes
106.236, 1005 120.010. 1006 153.748. 1007 140.182. 1008 103.385,
1000 57.551. 1010 84.260. 1011 9 \ 22 ?> und 1012 80.505. ( Vgl. den
: „Die jüdische Ein¬
Artikel von Arthur Meyerowitz
wanderung in die Vereinigten Staaten " (Nr . 2t ), der zu anderen
Resultaten gelangt .)
Rekordfahrt.
Eine österreichische
(In acht Tagen von Teneriffa nach Südamerika .)
Schiff zum ersten
Die Tatsache, . daß ein österreichisches
Male die Strecke von den Kanarischen Inseln nach Südamerika
in acht Tagen zurücklegte , hat in maritimen Kreisen berech¬
tigtes Aufsehen erregt.
Der Triester „Piccolo " schreibt darüber:
„Der Austro -Americana -Dampter „Kaiser Eranz Josef I."
Rekord vollführt . Mit der Be¬
hat einen bemerkenswerten
stimmung , nach Buenos Aires lief er Neapel , Barcelona und
Teneriffa an . kam nach Rio de Janeiro , San tos , Montevideo
und Buenos Aires . Von dieser letzten Stadt kehrte er zurück,
berührte wieder dieselben Häfen und brauchte zu dieser gan¬
in den verschiedenen
zen Reise , inbegriffen den Aufenthalt
Häfen , nur 45 Tage ."
der Dampier
wurde
Probe
Nach dieser glänzenden
in den
„Kaiser Franz Josef I." von der Austro -Americana
Fahrplan 1913 der Südamerika -Linie eingestellt . Er wird am
16. Jänner von Triest seine erste regelmäßige Fahrt nach
Brasilien und Argentinien antreten . Er nimmt auch Passagiere
für Barcelona und die Kanarischen Inseln mit.

Der jüdische Hausherr und sein
antisemitischer Mieter.
«Oder : Wie ein armes Jadenmädchen zu einem Vermögen kam . )
Eine recht heitere Ueschichte , heiter nur für einen Teil,
nämlich den j ü d i s c h e n, hat sich jüngst in Wien zwischen
Mieter
einem jüdischen Hausherrn und seinem antisemitischen
zugetragen.
Schauplatz : I. Bezirk , vis -ä -vis der Oper.
und Hothutfabri¬
Personen : Baron Gustav Springer
kant Peter H a b i g.
Die Geschichte , die bereits durch mehrere Blätter , ahne
Nennung der Namen , die Runde gemacht hat , wird folgender¬
maßen erzählt:
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Vor einigen Tagen ließ der Chef einer großen Hutfirma
eine seiner Angestellten zu sich kommen
iu der Kärntnerstraße
und erklärte ihr kurz und bündig : „Fräulein , ich habe eben er¬
fahren , daß Sie eine .1 üdin sind . Wiewohl ich nun gegen Ihre
habe , bedauere ich
sonstigen Qualitäten nichts einzuwenden
lebhaft , Ihnen mitteilen zu müssen , daß Sic nicht länger in
verweilen können . Es ist mein Geschäfts¬
meinen Diensten
prinzip , keine jüdischen Angestellten zu beschäftigen ." Das
Mädchen strich die ihr zugezählte Abfertigung weinend ein und
ging von dannen . Im Korridor begegnete ihr ein im selben
Hause wohnhafter Advokat , der das Mädchen weinen sah und
sie nach der Ursache tragte . Der Advokat erklärte der bitter
Schluchzenden , er wolle sich ihrer annehmen , sie möchte am
erscheinen . Der
nächsten Tage in seiner Advokaturskanzlei
besagte Advokat richtete sofort an den Eigentümer des Hauses,
in welchem die Niederlage der Firma sich befindet , Herrn
, ein Schreiben , in welchem er ihm
Baron Gustav Springer
für das ge¬
mitteilte und um Satisfaktion
den Sachverhalt
kränkte Mädchen bat.
Bald darauf wurde der Chef der Firma von Herrn Baron
sprach ihn kurz und
Springer eingeladen . Baron Springer
bündig an ; „Vom 1. Februar 1913 angefangen werden Sie für
um
Ihr Geschäitslokal in meinem Hause in der Kärntnerstraße
4800 Kronen jährlich mehr zahlen als bisher ." Der Hutfabrikant
treffe ihn
versuchte nun einzuwenden , diese Mietzinssteigerung
unJ
furchtbar hart , zumal er kurz vorher für Renovierungen
hätte.
investiert
des Portals große Summen
Erneuerungen
Baron Springer aber erklärte : „Sie haben dieses Geschäfts¬
lokal seit mehr als zwanzig Jahren in Miete , ohne daß Ihnen
auch ein Heller gesteigert worden wäre . Sie müssen sich jetzt
diese geringfügige Erhöhung gefallen lassen . Sollten Sie jedoch
nicht sofort zustimmen , so müßten Sie sich um ein anderes
Lokal Hinsehen . Als Herr H. Bedenkfrist erbat , erklärte Baron
Springer , die Erhöhung würde , wenn nicht sofort zugestimmt,
10.000 Kronen ausmächen . Der Chef der genannten Firma
machte also gute Miene zum bösen Spiel und unterschrieb so¬
fort den ihm vorgelegten Vertrag . Als er sich entfernen wollte,
hielt ihn Baron Springer noch zurück , klingelte , worauf das
Mädchen aus dem an¬
jüdische
aus der Firma entlassene
sagte:
stoßenden Bureau hereintrat . Herr Baron Springer
angefangen 400
„Fräulein ! Der Herr zahlt vom 1. Februar
mehr für sein Geschäftslokal , diese 400
Kronen monatlich
Kronen gehören Ihnen und Sie werden sie am ersten eines
gestempelte
jeden Monats bei der Firma gegen skalamäßig
beide
und verabschiedete
Spraehs
beheben ."
Quittung
Parteien.
entlassen , weil
hat seine Kontoristin
Herr Hab ig
sie ein Jüdin ist . Wie wir erfahren , soll sich die jüngere
G ti t von
David
verstorbenen
des
Enkelin
mit einem christlichen
— die ältere hat sich bereits
man
mit dem Sohne des genannten Herrn
Offizier vermählt
«.
Habig verlobe
Wir sind sehr neugierig , ob Herr Habig gegen diese Ver¬
lobung mit einer Jüdin etwas einwenden wird.

Gemeinde- u*Vereinsnachrichten.
M i ß r a c h i".) In der am s. d. M. statt¬
Wien . (Verein
w ur¬
Generalversammlung
gehabten konstituierenden
August,
berufen -. Austcilitz
den in die Vereinsleitung
A u s t e r I i 7. Isidor . L c i t n e r Julius . M ä r z Jakob . N e uJakob . In der nun
Markus . Stern
Emil . Spiegel
rath
folgenden Sitzung der neuen Vereinsleitung wählte dieselbe
zum Obmann Herrn Isidor A u s t e r I i t z, zu Obmann -Stell¬
und Jakob März , zum
vertretern die Herren Emil Neurath
Kassier Herrn Julius L c i t n e r. Fei ner w ählte die üeneral-
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Versammlung als Revisoren die Herren Mendel K o Ii n und
Leopold U 11m u n n.
Wien. (Jüdischer
H a n 0 1u n g s g e h i 1i e n - \ e rband , ]J, Taborstraße IIb .) Mittwoch , den 25. tl. M., findet
in den Souterrain -Saallokalitäten des Caie Prückl , 1. Stuben¬
ring 24, ein Un t e r h a 1t u n g s - A 1>e n d unter Mitwirkung
beliebter Kunstkräfte mit anschließendem Tanzkränzchen statt.
Regiebeitrag an der Abendkasse K —.60. Besinn präzise halb
9 Uhr abends . Qäste willkommen.
NB. Samstag , den 15. Februar 1913, findet im Festsaale
des Hotel Continental das 4. (1 r ii n d u n k s i e s t des .Jüdi¬
schen Handlungsgehilfen -Verbandes '* statt.
Wien . (Jüdischer
S c h u 1v e r e i n f ü r d e n IX. Be¬
zirk , IX, Seegasse 16.) Am 9. d. M. fand im Frachtsaale des
Hotels „Bayerischer Hof*' die Jugend
- Chanuka
- Feier
statt , welche der jüdische Schillverein für den IX. Bezirk nun¬
mehr zur ständigen Einrichtung gemacht hat . Nach einer
warmen Begrüßung durch den Vorstand hielt Herr Rabbiner
Dr. Bach eine Ansprache an die Jugend , in der er Zweck und
Ursprung der Chanuka -Feier darlegte und die Jugend ermahnte,
so wie die Lichtlein von Tag zu Tag mehr Licht geben , auch
immerwährend in der Erleuchtung und im (Dauben aufzusteigen.
Das Anzünden der Chanukalichter nahm Herr Oberkantor Leo¬
pold Müller vor und entzückte das Auditorium durch seine ge¬
sanglichen Darbietungen . Die Pause wurde durch vorzüg¬
liche musikalische \ortri \ne (Klavier und Violine) der Herren
Otto Kaufmann und Rudolf Lampl sowie durch Verteilung
von Säckchen mit Obst und Süßigkeiten an die Jugend aus¬
gefüllt . Dann wurden „Die Makkabäer " von der Jugend mit
Unterstützung einer Anzahl junger Damen und Herreu in
äußerst gelungener Darstellung zur Aufführung gebracht.

ZIVIS ZILLEN

WELTTEILEN

Der Zollkrieg zwischen Nordamerika und Ruß¬
land. Die Kündigung des Handelsvertrages zwischen
Nordamerika und Rußland bleibt also definitiv. Es
wird
kein
neuer
Mandelsvertrag
ge¬
schlossen
, so lange
Rußland
nicht
nachgibt
. Das Gerücht , als ob bis zur Erneuerung
des Mandelsvertrages der bisherige provisorisch in
Geltung bleiben sollte, wurde vom Präsidenten Taft
kategorisch dementiert . Am 1. Jänner beginnt zwi¬
schen Nordamerika und Rußland der Zollkrieg.
Ein Staat wird die aus dem anderen Lande impor¬
tierten Gegenstände mit den höchsten Sätzen seines
Zolltarifes belasten . Nun werden wir sehen , wer
müde und wer nachgeben wird.
Das unentwegte Verhalten Nordamerikas an
seinem Beschlüsse ist für die Juden eine genügende
Satisfaktion gegenüber der schwächlichen Nachgie¬
bigkeit und diplomatisch -hinterlistigen Auskneiferei
der Herren Grey und Poincare . Oesterreich und
Deutschland zählen hier überhaupt nicht mit, dank
der Indolenz seiner jüdischen Führer und Parla¬
mentarier.
Senator Isidor Rayners , der einzige Jude im Oberhaus
des nordamerikanischen Kongresses (Senat ) ist, 61 Jahre alt.
jüngst gestorben
. Der Verstorbene war lediglich dem
Namen nach Jude . Seine Frau und sein einziger Sohn sind
Christen . Das Leichenbegängnis fand nach christlichem Ritus
statt . Vor einigen Jahren mußte die Schwester des Ver¬
storbenen im vornehmen Seebad Atlantic City bei Nacht und
Nebel das Hotel verlassen , weil dort Juden nicht aufgenom¬
men wurden . Diese Affäre hat viel Sensation hervorgerufen
und die antisemitische Oesinnung der ..oberen Zehntausend " in
Nordamerika demaskiert.

Eine Million für eine Jeschibah in Jerusalem . Ein Mitglied
der bekannten imMscfc
-jiklischen Familie Sassoon
hat in sei¬
nem Testament über 1,00.000 Franks mit der Bestimmung hin¬
terlassen , daß in Jerusalem eine Jeschibah
, ein Lehr¬
haus zum Studium
des Talmuds
, errichtet werden
soll, wo 20 Talmudgelehrte dem Studium des Talmuds und der
kabbalistischen Schriften obliegen sollen.
Die silberne Hochzeit des Sir Ruius Isaacs . Ueber Sir
Rufus Isaacs , den englischen Generalnrokurator und Mini¬
ster „ohne Portefeuille ", dein wir bereits einen Artikel gewid¬
met haben , schreibt der Londoner Korrespondent der „Neuen
Freien Presse " anläßlich seiner silbernen Hochzeit folgendes:
„Sir Rufus
Isaacs
und Lady Isaacs haben diese
Woche ihre silberne Hochzeit gefeiert . Politische und persön¬
liche Freunde stellten sich mit ihren Glückwünschen ein, und es
war ein Kreis von Intimen aus allen Gesellschaftskreisen , der
am Sonntag dem stattlichen Paare seine Aufwartung machte.
An beiden sind die Jahre fast spurlos vorübergegangen , und die
merkwürdige Eigenschaft der meisten englischen Staatsmänner,
sich lange , auch im Aeußern , jung zu erhalten , kommt auch
Sir Rufus zu. Der merkwürdig antik -römische Kopf mit noch
immer scharf geschnittenen freien Zügen und lebhaften Augen auf
schlankem , jugendlichem Leibe macht den obersten englischen
Kronjuristen zu einer überall hervorstechenden Erscheinung,
selbst im Parlament , wo noch immer so viele beste englische
Typen vertreten sind. Ich wüßte neben Sir Rufus Isaacs nur
noch Sir Edward Grey — sie verbindet eine gewisse Aehnlichkeit des Gesamteindruokes ihrer äußeren Person — zu nennen
als so markante Vertreter vornehmen englischen Aussehens.
Es ist ein nicht moderner Typ ; Sir Edward Grey und Sir Rutais
Isaacs
könnte man sich ebenso gut im ritterlichen Harnisch
oder im geistlichen Ornat vorstellen . Von da führt übrigens nur
ein leichter Uebergang zum Talar und zur Perücke des Juri¬
sten ; wie im Mittelalter die Kirche , so ist seit der Reformation
das Juristentum in England die Pflanzschule der Talente aus
allen Klassen , vielleicht die demokratischeste aller englischen
Einrichtungen . Wie vielen ■
bedeutenden englischen Juristen —
wie zum Beispiel von heute noch lebenden Sir Edward Clarke
— ist Sir Rufus eine lehrreichere und erfahrungsreichere Lauf¬
bahn beschieden gewesen , als die des lückenlosen Ueberganges
von der Schulbank zum Forum . Gar mancherlei hat der heutige
Attorney General in jungen Jahren gesehen und mitgemacht —
die Schule in Belgien und Deutschland , die Romantik des Koloniallebens in Südafrika , die grimme Plage eines Sohiffsheizers,
das nervenaufreibende Treiben der City . Und trotzdem war er
erst 38 Jahre alt , als er 189S „die Seide nahm ", wie der tech¬
nische Ausdruck lautet , vom Lordkanzler in die Reihe der
„königlichen Räte " aufgenommen wurde , die sich von den ge¬
wöhnlichen Barristers durch den seidenen Talar (statt des
wollenen Talars ) auszeichnen . Als er 1904 von Reading , dem
durch seine Biskuittabriken bekannten Wahlkreis , zum ersten¬
mal in das Parlament entsendet wurde , wußte man, daß er bei
erster Gelegenheit zu einem der Kronjuristen gemacht werden
würde ; so anerkannt war er als Führer des Barreans . Kein
schwieriger handelsrechtlicher Prozeß , wo man sich nicht der
Dienste des Anwaltes Isaacs zu versichern suchte ; dabei aber
auch ein immer wachsender Ruf in Kriminalprozessen , wo seine
unter sanften Formen sich versteckende , mit der Unerbittliohkeit eines geschliffenen Degens wirkende Methode des Kreuz¬
verhörs berühmt wurde . Die Gelegenheit , ihn zum Kronjuristen
zu machen , bot sich erst 1910, wo er Solicitor General wurde,
um 1911 zum Attorney General befördert zu werden ; heuer
wurde er in das Kabinett aufgenommen ."
Das Interessanteste hat natürlich die „Neue Freie Presse"
ganz verschwiegen ; daß Sir Rufus Isaacs
ein Jude ist und
das englische Weltreich nicht untergegangen ist , trotzdem es
einen jüdischen
Generalprokurator
und Minister hat.

Nr. 25

„Neue

Naiipnäl
-Zeitung^.

Üebrigens berichten englische Blätter , daß Sir Isaacs dem¬
nächst zum Lord -Oberrichter , mit weicher Würde auch die
Stelle des Präsidenten
des Hauses der Lords verbunden ist,
ernannt werden soll.

LITERATUR.
Die Gesellschaft

zur Förderung der Wissenschaft des
Judentums.
Die Oesellschaft zur Förderung
der Wissenschaft
des
Judentums versendet ihren 10. Jahresbericht , dem wir folgen¬
des entnehmen : Die Gesellschaft beklagt den Heimgang zweier
verdienter Mitarbeiter , des Privatdozenten
Dr . Georg C a r o
von der Züricher Universität und des Berliner Universitäts¬
professors Nikolaus Müller
, von denen ersterer
der ver¬
dienstvolle Verfasser der „Sozial - und Wirtschaftsgeschichte
der Juden im Mittelalter und in der Neuzeit " , letzterer der
Verfasser der Studie über „Die jüdische Katakombe am Monteverde in Rom , dem ältesten jüdischen Friedhof im Abendland"
ist . Die Gesellschaft hat im Berichtsjahre
wieder einen Zu¬
wachs von nahezu 150 Mitgliedern zu verzeichnen , an wel¬
chem , wie der Bericht ausdrücklich hervorhebt , OesterreichUngarn einen hervorragenden
Anteil hat . Ebenso erfreulich
wie die Zunahme an Mitgliedern ist die Tätigkeit der Gesell¬
schaft . Sie hat wieder eine Reihe für die Wissenschaft
des
Judentums
wertvoller
Schriften
herausgegeben , von denen
wir den 3. Band der bedeutsamen Talmudischen Archäologie
von Prof . Dr . S. K r a u ß - Wien hervorheben , die nun noch
durch zwei Bände , Synagoge und Politische Altertümer , er¬
gänzt werden soll ; das Erscheinen einer weiteren Anzahl von
Werken wurde durch Subvention der Gesellschaft ermöglicht.
Das neue Geschäftsjahr
dürfte für die Gesellschaft besonders
bedeutungsvoll
werden , denn der Bericht
kündigt das Er¬
scheinen der ersten Bände sowohl der seit langem in Vorbe¬
reitung befindlichen
Mischnaausgabe
wie
der Ger¬
mania
Judaica
an . Ihre Aufmerksamkeit
hat die Leitung
der Gesellschaft in diesem Jahre auch dem Grundriß der Ge¬
samtwissenschaft
des Judentums zugewandt und durch Gewin¬
nung einer Anzahl von hervorragenden
Mitarbeitern
für die
Fortsetzung
dieses viel beachteten
Unternehmens
Sorge ge¬
tragen , von dem nunmehr schon 9 Bände vorliegen und als
10. Band die Geschichte des Synagogenkultus
von Dozent Dr.
J E I b o g e n in Druck ist . Alles in allem ist es erstaunlich,
was die Gesellschaft mit verhältnismäßig
geringen Mitteln zu
leisten vermag . Und dabei sorgt sie in geradezu vorbildlicher
Weise für das literarische Interesse ihrer Mitglieder : so hat
sie in diesem Jahre außer der Monatsschrift
für Geschichte
und Wissenschaft des Judentums und dem Jahrbuche für jüdi¬
sche Geschichte und Literatur kostenlos unter ihre Mitglieder
verteilt , die Gesammelten Abhandlungen von Ludwig P h i lippson
. ein Geschenk
der Familie des Verfassers , den
Festvortrag
von J . E 1b o g e n über Ludwig Philippson , die
Riegersche
Festschrift
zur Jahrhundertfeier
des Juden¬
edikts vom 11. März 1812, die Mitteilungen des Gesamtarchivs
der deutschen Juden und die Nr . 11. des Korrespondenzblattes
des Verbandes der deutschen Juden . — Die ordentliche Mit¬
gliederversammlung
der Gesellschaft
wird in Breslau am
30. Dezember d. J . im Festsaale der Lessingloge stattfinden;
Herr Prof . Dr . Ludwig Blau
wird dabei einen Vortrag über
Aegyptische Papyri und Talmud in gegenseitiger Beleuchtung
halten . — Der lesenswerte
Jahresbericht
ist von der Gesell¬
schaft ; Berlin N. 24, Große Hamburgerstraße
29, kostenlos
zu beziehen.
*
Dr . Max Kemmerich . Aus der Geschichte
der raenschi
liehen
Dummheit
. (Geheftet 3 Mark 50 Pfg ., gebun¬
den 5 Mark . Verlag von Albert Langen , München .)

Dr . Max Kemmerich , dessen zwei Bände „Kultur -Kuriosa"
nicht minder als seine „Dinge , die man nicht sagt " allgemeines
Aufsehen erregt und bei allen Freunden des Fortschrittes
und
vorurteilslosen Denkens begeisterte Aufnahme gefunden haben,
schenkt uns hier wiederum ein Buch , das seinen Ruf als un¬
erschrockener
Wahrheitapostel
neuerdings mehren wird . Die
gewaltige suggestive Macht der Dummheit , des blinden Auto¬
ritätsglaubens
ist sein Gegenstand . Es führt den tragischen
Kampf vor Augen , den seit je die Bannerträger des Fortschritts
gegen Geistesträgheit
und borniertes
Festhalten
am Alten,
gegen das Verdummungssystem
der um ihre Macht bangen¬
den Institutionen und Gewalthaber
zu bestehen hatten . Kein
Irrwahn , keine Dummheit , keine kulturfeindliche Handlung , die
sich nicht durch die Autorität höchster Instanzen legitimieren
könnte . Ein kerniges Kampfbuch , unschätzbar in unserer Zeit
kirchlicher Reaktion , ein Dorn im Auge der Mucker und ultra¬
montanen Volksverdummer.
*
Das Buch des Jahres 1912. Von der bekannten Verleger¬
gruppe , zu der sich 17 der angesehensten
deutschen Buchund Kunst -Verlagsfirmen
zusammengeschlossen
haben , liegt
der neue Weihnachts
- Katalog
vor : Das Buch
des
Jahres
1912. Diese Gruppe , die , wie bekannt , schöne und
künstlerische Ausstattung pflegt und sich um die neue deutsche
Buchkunst
die größten Verdienste
erworben hat , bietet in
diesem Katalog ein reiches und praktisch benutzbares
Ver¬
zeichnis ihrer Werke . Man kann sich hier ausgezeichnet über
das spezielle Schaffen jener Kultur - Verlage unterrichten . Eine
sehr dankenswerte
Neuerung erhöht den Nutzen des Weihnachs -Kataloges : es ist eine sehr eingehende Einleitung vor¬
handen , die sich als Ratgeber für Bücherkäufer darstellt und
auch aufs beste in die Novitäten des Verlages einführt.

Zeitschriften -Rundschau.
Die „Ica " und die galizische Hilfsaktion.
Wir haben vor einiger Zeit im Leitartikel „Die Frank¬
furter Konferenz " nachgewiesen , daß die alleinige Schuld an
dem Nichtouistan/diekommen der Hilfsaktion für dde armen gaMzischen Juden das Landes
- Komitee
zoi tragen habe:
Nun finden wir diese Ansicht in folgendem
Schreiben
des
Jüst 'tzrates Dr . B 1a u, der in der Frankfurter
Konferenz den
Vorsitz geführt hat , an die „Gerechtigkeit
" bestätigt.
Dieser Brief lautet:
Sehr geehrter

Herr!

. . . Wenn es auch nicht richtig >*ist , daß die „Ica " „einige
Millionen " für das galizische Hilfswerk zur Verfügung gestellt
hat , so ist es doch wahr , daß die außergalizischen Organisatio¬
nen und deren Führung den galizischen Brüdern gerne helfen
möchten , wenn
die ander
Spitzestehenden
Herren
den Verein
„Selbsthilfe
" ausbauen
und mit ent¬
sprechenden Vorschlägen und auch mit einem
Teil
der
Mittel
an sie herantreten . Bisher ist dies leider nicht ge¬
schehen * so daß auch die genannten Organisationen
noch
einstweilen , wie man sagt , Gewehr bei Fuß stehen bleiben
müssen . Soweit die genannten Organisationen
in GalLzien be¬
reits tätig sind , werden diiese natürlich mit ihrer Tätigkeit
fortfahren.
*
Eine jüdische

Zeitung in Kairo.

In K a i r o erschien vor einigen Tagen die erste Num*
mer einer neuen jüdischen Monatsschrift
„La Renaissance
jirive Mj die es sich zur Aufgabe stellt , das Judentum ili Aegypten
in seinem Streben nach Sammlung und Hebnnfe zu untersttttfcen.
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Personalnachrichten.
in
Kadischa
Chcvra
der
Der Präsident
Wien und Kultusvorsteher Salo Kohn feiert am 19. d. M.
Geburtstag :. Herr Cohn gehört zu
seinen siebzigsten
jenen Mitgliedern der jüdischen Phitokratie , die schon deswe¬
gen sympathischer sind, weil sie stets eine offene Hand für jüdi¬
sche Zwecke haben . Er hat mit namhaften Bücherspenden die
Wiener Gemeinde -Bibliothek gefördert und sich auch um das
Altersversorgungsheim große Verdienste erworben . Großzügig
war jedoch die Tätigkeit des Herrn Cohn bisher nicht und er
hat bisher nichts getan , um seinen Namen dauernd mit der jüdi¬
schen Wissenschaft zu verbinden . Bekanntlich ist Oberrabbiner
sein einziger Berater.
Dr. Güdemann
*
, Herr Gustav
Der Komponist des Fiakerliedes
vollendet . Er
Lebensjahr
Pick , hat sein achtzigstes
ist durch jene Komposition mit einem Schlage zu einer der
populärsten Gestalten Wiens geworden . Einer der ältesten
Wiener jüdischen Patrizierfamilien angehörend , ein naher Ver¬
wandter der freiherrlichen Familie Schey , ist Herr Pick stets
ein treuer Anhänger des Judentums geblieben und bat seinen
Sohn, den bekannten Strafrichter Landesgerichtsrat Pick , in
demselben Geiste erzogen.

Liste der Ausgetretenen.
Vom 4. bis 17. Dezember 1912.
(583—606.)
Bader Stephanie , Private , geb. 13. Dezember 1884, Wien XVI,
Rosegge rgasse 47.
Fürth Viktor Georg , Bankbeamter , geb . 3. Jänner 1888 in Teplitz
(Böhmen ), Wien II, Rueppgasse 29.
Hirsch Julius , Privatbeamter , geb. 14. Jänner 1869 in Buda¬
pest , Wien II, Kaiser - Josef Straße 1.
Hitz Fanni Marie , verwltw . Woii , geb. Weinberger , Haus¬
meisterin , geb. 24. August 1854 in Komorn, Wien IX,
Ayrenhofgasse 8.
Hoffmann Robert , Student , geb. 13. Juli 1892, Wien III, Hörnesgasse 2.
Komltzer Marie , Private , geb . 16. Jänner 1895, Wien II, Rueppgasse 9.
Lwow Heinrich , stud . med., geb . 23. Dezember 1892 in Przemysl , Wien IX, Mariannengasse 32.
Mandl Valerie , Private , geb. 17. Oktober 1888, Wien VI, Linke
Wieii2eile

40.

Roger Grete , Aspirantin der Pharmazie , geb . 23. November
1892 in Schönbrunn (Schlesien ), Wien II, NordbahnStraße 32.
Staudt Alfred, früher Kohn, Beamter der Länderbank , geb.
17. März 1880 in Cervice , Wien III, Pfeffergasse 4.
Turnovsky Oskar , Beamter , geb . 6. Dezember 1888 in Julien¬
dorf (Böhmen ), Wien II, Haidgasse 10.
Weltmann Adele, Modistin , geb. 24. Dezember 1884, Wien I,
Zelinkagasse 11.
Kürti Frida , ledig, Private , geb . 23. September 1869, Wien III,
Neulinggasse 22.
Grosz Rudolf, ledig, Diener , geb. 19. November 1885, Wien I,
Gonzagagasse 3.
Mund Bertha , ledig, Kontoristin , geb. 25. Februar 1885, Wien
IX, Glasergasse 19.
Lemberger Fritzl , ledig, Privatbeamtin , geb. 20. Mai 1893 in
Weikersdorf , Wien IX, Liechtensteinstraße 121.
Steiner Josef Robert , ledig, Privatbeamter , geb. 11. Februar
1884, Wien IX, Mosergasse 9.
Schall Heinrich , ledig, Privatbeamter , geb. 3. Oktober
Wien VIII, Pfeilgasse 34.
Bauer Ella, ledig, Private , geb. 5. Mai 1891, Wien X,
platz 4.

Blau Moritz, verh ., Tischler , geb. 11. Jänner 1859, Wien IV,
Leibenfrostgasse 4.
Perl Siegfried , verh ., Bankbeamter , geb. 2. März 1880- in Brünn,
Wien VII, Bandgasse 29.
Klein Mendel, ledig, Privatbeamter , geb . 16. Oktober 1887 in
Rußland , Wien VII, Neustiftgasse 53.
Neubauer Jakob , verh ., Kartonnagewarenerzeuger , geb. 31. Ok¬
tober r847 in Kuttenplan , Wien VI, Gumpendorierstraße
.
. .
Nr. 91.
Skutetzky Berthold , Ingenieur , geb . 16. Dezember 1886. '

Büch er ein

lauf.

Geschichten vom HockewanzeL 19. Auflage. Warnsdorf 1912.
Gedruckt und herausgegeben von Ed. S t r a c h e.
. Ernst
Sprichwörter
Arthur Landesberger : Jüdische
Rowohlt , Verlag in Leipzig.
. Heute und morgen . Reise¬
Arthur Hollitscher : Amerika
erlebnisse . Verlag S. Fischer in Berlin.
He¬
of the ancient
Mayer Sulzberger : The polity
far e w s. Verlag Julius H. Greenstone in Philadelphia . 1912.
in America.
of the Jews
Peter Wiernik : History
The Jewish Press Publishing Company in New York. 1912.
in Palästina.
Kolonien
Jesaias Press : Die jüdischen
(Mit einer Karte .) J . C. Heinrich 'sche Buchhandlung . 1912.
in
der Juden
Dr. Ignaz Schwarz : Die Geschichte
1625. (Mit ' 9 Textfiguren und
Wien bis zum Jahre
9 Tafeln .) Separatabdruck aus Band V der „Geschichte der
Stadt Wien ". Kommissionsverlag Gilhofer & Ranschburg.
1912.
Paß . Maria Lusjewas
Alexander Amfiteatrow ; Der gelbe
Schicksale im dunkelsten Petersburg . Verlagsbuchhandlung
Schulze & Co. in Leipzig . 1912.
. J . Ladyschnikows Verlag
Ignaz Balla : Die Rothschilds
G. m. b. H. in Berlin.
in Stadt
der Juden
Dr. Adolf Altmann : Geschichte
. (Erster Band : Bis zur Vertreibung
und Land Salzburg
der Juden aus Salzburg 1498.) Mit 214 Abbildungen und
1 Faksimile . Verlag von Louis Lamm in Berlin . 1913.
dermenschGeschichte
Dr. Max Kemmerich : Ausder
. Verlag Albert Langen in München.
Dummheit
liehen

Briefkasten der Redaktion.
Provinz -Advokat . Sie haben gewiß recht , daß es Pflicht
der jüdischen Abgeordneten wäre , anläßlich der Debatte über
die Militär -Vorlagen das Wort zu ergreifen und unter Hin¬
weis auf die auch den Juden erwachsenden Lasten von der
Regierung die faktische Gleichberechtigung innerhalb des
Heeresverbandes , beispielsweise bei der bevorstehenden Be¬
setzung der 300 Auditoriatspraktikantenstellen , zu verlangen.
Allein die Herren haben andere Sorgen . Hofrat Kuranda z. B.
hat nicht schlafen können, bis er nicht in den Budgetausschuß
gekommen ist . Und er fand endlich einen christlich¬
Abgeordneten , der ihm sein Ausschußmandat
sozialen
überließ . . . . Wenn das der Abgeordnete des Salzgries und
der Judengasse tut , was wollen Sie von den anderen ver¬
langen?
„Schach der Blutlüge ." Wir bedauern sehr , in der HilsnerAffäre nichts tun zu können . Hilsner ist bereits Katholik;
er hat sich in der Strafanstalt Pankraz taufen lassen . Mögen
ihm jetzt seine — Glaubensgenossen helfen.
Arzt in Kr. Einen Austritt aus der Kultusgemeinde ohne
Austritt aus dem Judentum gibt es wohl in Deutschland , aber
nicht in Oesterreich.
Feld-Rabbiner . Sie dürften wohl im Ernstfalle einberufen
werden . Sie erhalten dann die Bezüge der IX. Rangsklasse
(Hauptmann ).
j ) r. A. Z., Dr. B. und J. F. Wir kamen leider nicht dazu,
Aufsätze zu lesen . Geduld!
-------------* >*.

Hbonnement
-Einladung.
, jz = ^ jj ]E= = =b --

Jüdische

Mitbürger!

Die 9V H61ie HatiOnal -ZeltlUlfl " tritt hiemit in den vierzehnten Jahrgang.
Als unabhängiges , unparteiisches Blatt wird die „ HeUC HatlOnal -Zeltanfl " auch
weiterhin nur den Interessen der jüdischen Allgemeinheit dienen ; die Verteidigung der jüdischen
Staatsbürgerrechte nach außen und die Bekämpfung der Korruption nach innen wird sie als ihre
Hauptaufgaben ansehen.
Die „ Heue HatfOIial -Zeltllllfl " ist kein Geschäft und kein auf Gewinn berechnetes
Unternehmen ; ihr Erscheinen wird vielmehr nur durch schwere materielle Opfer ermöglicht.
Allein angesichts des Strebertums und des Kliquewesens, die sich in den Kultusgemeinden
breit gemacht haben,
angesichts des immer größeren Verfalles unserer Volksmassen in physischer und
wirtschaftlicher Beziehung,
angesichts der Massenaustritte
aus unserer Volksgemeinschaft,
angesichts der allgemeinen Apathie des Gros der jüdischen Bevölkerung in jüdischen
Angelegenheiten,
erachten wir es für unsere Pflicht, auszuharren und für unser Volk mit der bisherigen
Selbstlosigkeit zu kämpfen.
Eine neue Einrichtung unseres Blattes bildet die einmal monatlich
erscheinende Rubrik
„Die jüdische
Emigration
" ; sie hat bereits in dem nunmehr einjährigen Bestand das
Interesse der weitesten Kreise erregt. Denn sie betrifft die Aermsten unserer Proletarier, die nicht
einmal zu Hause ein elendes Dasein fristen können, sondern ihre heimatliche Scholle mit dem
Wanderstabe verlassen müssen.
So laden wir jeden , dem unser Ziel ein förderungswertes erscheint, ein, unser Blatt zu abonnieren.

Das Abonnement beträgt : Für Österreich-Ungarn vierteljährig . . . K 2.—
= ========================== Für das Ausland
„
. . . K 2.50

Abonnement- Auftrag,
Unterzeichneter abonniert hiemit die „NEUE NATIONAL-ZEITUNG" auf
............................ bis ............................ 1912
) zum Preise von K 2.— und sendet gleich¬
zeitig diesen Betrag.

V4Jahr (vom

am.

...............................1912.

Name
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WIEN 1.

Wohnort

Oppolzergasse 4
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und Hausnummer

Sonstige
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: ............
einzusenden.

Bezeichnungen
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Nummer 25:

L. : Die Misstände in
us dem Inhalte der letz¬ Rundschau.
L. : Ein zionistisches
tennUmmern heben wir Nummer 26:

besonders
■aaaataaaaa

Man bittet znm
Zwecke der Abonnements - Bestellung
diesen AbonnementAuftrag auszu¬
schneiden und mit
3 Heller
FrankoGebfihr an die Ad¬
ministration

heruor:^

53E *1
§^ E*3

der Wiener , Isr . Allianz ". —
. Ehrengericht ". — Politische

L.: Der nordamerikanisch -russische Handelsvertrag gekündigt . — Dr . Moses Ahronsohn : Der HebräischUnterricht an den Mittelschulen . — Die jüngsten
Ereignisse In der Wiener Kultusgemeinde.

Das

PATENTE
Massenelend
M.Gelbhaus
Ingenieur

Jüdische
in Galizien

aller Länder erwirkt und verwertet

wurde am allerersten und am gründlichsten
in der 88 Seiten starken Schrift

„Unter jüdischen Proletariern'4

beeideter

Wien, VI., marlannierstrasse 37.

(Reiseschilderungen
aus Ostgalizien und Rußland)
Dp . S . R . Landau
behandelt.

'

4L h. h. Staatslotterie
für Zivilwohltätigkeit szwecke der im Reichsrate vertretenen König¬
reiche und Länder.

Diese Geldlotterie , die einzige in Oesterreich ge¬
setzlich gestattete , enthält 21.146 Gewinste in barem
von 625 .000 Kronen.
Gelde im Gesamtbetrage

beträgt:

200.000

Die Ziehung

erfolgt öffentlich am 15. Februar 1912.

Der

Kredit-Gesellschaft
Spar- nnd
(r. G. m. b. H.)

Wien, I. Franz -Josefs -Quai 43
(frier Kreditinstitut

für

k. u. k. Apostolischen Majestät.

Ueber Allerhöchste Ermächtig. Sr.

Von dieser Schrift sind nur noch wenige
Exemplare bei der Administration der „Neue
Mational - Zeitung ", Wien, I. Oppolzergasse 4, gegen Vorhersendung von K 1.20
erhältlich. Abonnenten dieser Zeitung zahlen
lediglich 65 h (inkl. Porto).

Wiener

Patentanwalt

jüdische Gewerbetreibende

und

Haupttr.

Kronen.

kostet 4 Kranen.

Ein Los

Lose sind bei der Abteilung für Staatslotterien in Wien , III .,
Vordere Zollamtsstraße 7, in Lottokollekturen , Tabaktrafiken,
bei Steuer -, Post -, Telegraphen - nnd Eisenbahnämtern , in Wech¬
selstuben etc . zu bekommen ; Spielpläne für Loskäufer gratis.
Die Lose werden portofrei zugesendet.
Von der k. k. Lottooefälls -Difektion (Abteilung der Staatslottcrien ) .

Beamte)

gewährt Darlehen, eskomptiert Wechsel, übernimmt Spareinlagen zu
günstigen Bedingungen.

Kein Ifldlsches
Tr v fr'y
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Hans

ohne die Geschichte der Juden!
der Jaden.
Prof , Dr . H. Graetz , Volkstümliche Geschichte
3 eleg . Leinenbände , tadellos neu statt E 14.40 nur K 9 .60.
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Das schönste Bar Mizwoh-Geschenk!

Gegen Voreinsendung

des Betrages
beziehen von

oder

Nachnahme

zu

JSfÄSÄ

Jakob Frankfurter

Wien , 1., Johannesgasse 3.

RMERIKnNI5CNE
BUCHHRLTUNE5UNDBURERUFHILFIGEN

&flni$>Fer&icuft.
$ireftet bentfätt $oft>«uö 3 <3jitefi

^nadbeföröeruno
«ßerfottett
allen meUttiUn

toornet)nUid) auf bm Steten

$ <mbut &'Mctot)ott
£mmtmva=^ tfabety*jui

ftamburo—SltflMttinien
Sambutg - Äinfiiica
Sombttcg—ftnnoöa
pambiitfl—Kuba

4>nmbnro—We| ll«
Cnunöiiva- SHfnfo
—(£ttflt<!tt>
j&csmfmrfl
Öomburo—8rtanl« i$

w See:
' um»etfjoiungsreifen
SeiflnBßöOöS
ffirffen um bit SSelt; Crtnttfa &rten ; wmtelmeer.

>Tttn; «Sübamertfafa^rtettj
fahrten; SBefiinfcienfaf
, nadj 3 §lonb. na*
3?orWonbfa6rtett na* SJrontfjctm
bem Stotbfajj unb wad) @l>i&bera.ttt ; Stilfatycten.
ijfroftoefte gratis unb ftattlo.

^rttttbitr ^ tlmcrifa

UllESIMGERtBIBERSTr?
viSAvis PDSTSPRRKRS5P.

Inserate
in der

Sittie,

, Hamburg.
Hbtetluna, SJJerfonentoerfefjt

1506
in SBt e n:
Statt,
a
ftantfircg'flintttf
%Kt©cncrot^ cptöfenranj ber
33öiettI , ftärnnteeßrafte 38.
Vertreter

UÜIENM

iL

„Neuen National
haben

besten

den

Kälbermagen
kauft zu den höchsten Kassapreisen

ZeitungIseop.

Erfolg!

Samel

Tepiitz-Schönau
Häute- und FellgeschäfL

Verantwortlicher Redakteur Dr . S. R. Landau . — Druck der Buchdruckerei R. Kamus & Co., VI, Stumpergasse Nr . 7.

