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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 Theater -
Bühne , 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 ) , Lip -
schutz ( 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 1-
m 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
Deutschland !) einen gelben Fleck anheften
oder sie auf dem Scheiterhaufen verbrennen
sollte . Rektor Dr . Hoffmann trat ihm sehr wirksam
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
und der jüdischen Erziehung überhaupt in
den dieser Förderung bedürftigen Ländern .

c ) Die Besserung der wirtschaftlichen Lebens¬
bedingungen für die jüdischen Massen in
den Ländern der Not und in Palästina .

d ) Die Organisierung und mitwirkende Förderung
von Hilfsaktionen im Falle des Bedürfnisses
( Emigration ) etc .

e ) Die Förderung einer von echtem jüdischem Geiste
erfüllten Presse und Literatur .

f ) Die Vertretung der thoratreuen jüdischen Gesamt¬
heit nach außen unddieAbwehr der gegen dieThora
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

der thoratreuen ( orthodoxen ) Judenheit
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 11 u r f r a g e . Sie wurde vom
Tarnower Rabbiner Schnur angeschnitten , der unter
den galizischen Rabbinern durch seine moderne Bildung
und fortschrittliche Gesinnung seit jeher eine Aus¬
nahmsstellung einnimmt . Herr Schnur verlangte recht
bescheiden die Gründung von Jeschibahs , in denen
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
Stiftung sukzessive Volksschulen auflöst , dagegen
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
heranwachsende jüdische Jugend einen kulturellen
Wert gehabt haben , heutzutage hätte die Allianz
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 .

Ist es nicht eine Schande für die
Allianz und ein Bekenntnis beschämen¬
der Unfähigkeit für die Leitung dieses
Vereines , wenn im ganzen Bericht und insbe¬
sondere im Kapitel „ Galizien " von irgendwelchen
Maßregeln gegen die gewaltsamen Taufen
jüdischer Kinder und gegen die Ent¬
führung jüdischer Kinder in Klöster auch
kein Wort gesprochen wird ! Wo bleiben denn
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
die doch jüdische Blätter lesen , kümmern sich
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 .

Bezüglich der Paßbeschränkungen , von
denen ja gerade die österreichischen Juden am
härtesten betroffen werden , hat die Allianz nichts
veranlaßt oder auch nur versucht . Die Vor¬
steher der „ Allianz " sind dazu zu einfältig oder
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
man das macht . Der „ Verband der deutschen
Juden " in Berlin und der „ board of deputies "
( 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

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
ist aber nicht geschehen . Und doch wäre es
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 1 a g , der
Schwiegersohn des Kultusvorstehers und Allianzvor -
stehers 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
heilige Wunsch der Allianz nur als Heuchelei und
Irreführung der öffentlichen Meinung .

Sehr „ lehrreich " sind die Bilanzdaten .
Die Allianz führt unter dem Titel „ Russische

Aktion " als Ausgaben im Jahre 1911 an :
Emigranten - Beförderung u . Unterstützungen K 69 .572 13
Erziehung russischer Pogrom - Waisenkinder „ 3 .315 *45

Zusammen • K 72 .887 *58
Was gibt aber die Allianz dazu selbst her ? Das

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
aus dem Jahre 1910 ........ ■ „ 6 .338 -Q5

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 findenwir 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 ?

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 .

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 . Kattowitz , den 10 . April 1912 .

Herrn Siegfried 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 Myslowitz -
und 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 preus -
sische 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

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 Strafprozeß -
Debatten 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 .

* ) Man wende sich mit Anfragen an Herrn Siegfried
Wiener , Kattowitz , Wilhelmsplatz 2 .

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 Millionen -
Spenden 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 über -
nommen . 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 Kartoffel -
und 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

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 Rabinowitsch -
Kempner 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 . ( !)

DIE jQblSCHE EniQR/ITlON .

?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

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 .

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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Auswanderungs - 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 :

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 Einwan -
derungsgebiet 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
sich eventuell die Notwendigkeit ergeben , sogar mehrere
Funktionäre für gewisse Standorte zu ernennen . Auf die Sprach¬
kenntnisse glaubt der Ausschuß mit Recht das größte Gewicht
legen zu sollen , da ohne dieselben die Schaffung der erwähnten
Organe keinen praktischen Wert hätte . Nur unter dieser Voraus¬
setzung kann die bisherige Zentralisierung der die Auswanderung
betreffenden Agenden beibehalten werden , obwohl die Erfahrungenschon heute die daraus resultierenden Unzukömmlichkeiten nach¬
weisen . Die Besprechung dieser Frage , insbesondere auch die
Regelung der Beziehungen zwischen dem Staate und den für den
Auswanderungschutz bestehenden Institutionen muß bis zur Debatte
über das Auswanderungsgesetz aufgeschoben werden .

In der Ueberzeugung , daß die Lösung der durch den vor¬
liegenden Antrag angeregten Frage dringend ist , daher die Er¬
lassung eines Auswanderungsgesetzes nicht abgewartet werden
kann , daß aber zum vollen Erfolge die Erlassung eines solchen
Gesetzes notwendig ist , beantragt der Ausschuß :

Das hohe Haus wolle beschließen :
„ 1 . Die k . k . Regierung wird aufgefordert , mit tunlichster

Beschleunigung im Verordnungswege Fachberichterstatter für Aus¬
wanderungswesen in den Vereinigten Staaten von Nordamerika
sowie in den südamerikanischen Staaten wie auch in jenen euro¬
päischen Staaten , nach welchen eine namhafte ständige Saison¬
auswanderung österreichischer Arbeiter stattfindet , zu bestellen
und dem Hause hierüber Bericht zu erstatten ;

2 . die Fachberichterstatter müssen der Muttersprache
der betreffenden Auswanderer vollkommen mächtig
sein ;

3 . die k . k . Regierung wird aufgefordert , dem Hause in der
kürzesten Zeit einen die Regelung des Auswanderungswesens be¬
treffenden Gesetzentwurf vorzulegen . "

Erfreulich an diesem Bericht ist , daß auf die
Beherrschung der Muttersprache der Auswanderer
seitens der Berichterstatter besonderes Gewicht gelegt
wird . Von diesem Gesichtspunkte läßt sich erst beur¬
teilen , wie notwendig es war , wenn die Experten Dr . S .
R . Landau und Abgeordneter Dr . Straucher
in der Auswanderungs - Enquete die Anstellung von

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 . "

Die Wohlfahrtsorganisation für jüdische Einwanderer
in New - York .

Der Bericht , den der jüdische National - Einwanderungs -Vor¬
stand in New -York der Senatkommission unterbreitet hat , um
eine Verschärfung der Einwanderungsbedingungen zu verhüten ,
gibt eine lehrreiche Uebersicht über die Tätigkeit der amerikanischen
jüdischen Wohltätigkeit zugunsten der jüdischen Einwanderer .
Der National -Einwanderungsvorstand wurde 1911 gebildet und
vereinigt in sich 237 jüdische Gemeinden , die über den ganzen
nordamerikanischen Kontingent zerstreut sind .

Gleich beim Betreten des amerikanischen Bodens werden
die Einwanderer von der schützenden Fürsorge ihrer amerikanischen
Brüder umgeben . Erheben sich rechtliche Schwierigkeiten , die
einer Aufnahme der Einwanderer in Amerika im Wege stehen
und die Aussicht auf günstige Lösung bieten , so treten die zwe 4i
Anwälte des Vereins in Tätigkeit , um die Rechte der Ein¬
wanderer vor den Behörden zu vertreten . Auf E/h' s - IsIand , wo die
Einwanderer interniert werden , bis ihre Verhältnisse geprüft sind ,
ist für die rituelle Kos t , für Gottesdienst , für Seder am
Pesach gesorgt , ja sogar ein Beerdigungsplatz befindet sich dort .
Früher fielen leider viele Einwanderer der Bauernfängerei zum
Opfer , die weiße Sklaverei suchte sich unter ihnen ihre Beute .
Heute tritt sofort nach Bewilligung ihrer Landung ein größartiger
Apparat gemeinnütziger Einrichtung in Bewegung . Da sind Bureaus
zur Information , zur Verteilung der Einwanderer , Obdachlosen¬
häuser , freiwillige Fremdenführer , Damen und Herren , die die
Sprache der Einwanderer sprechen und diese in ihre Obhut
nehmen . Das Informationsbureau hat nicht weniger als 100 .000
Auskünfte erteilt , davon ein Viertel an diejenigen , die noch in
der alten Welt befindlich , die Auswanderungen erst vorbereiteten .
Durch fast 400 .000 Annoncen wurden Verwandte der Eingewan -
deiten ausfindig gemacht , verlorenes Gepäck wiedergefunden ;
durch die Kontrolle über die Obdachlosenasyle wurden viele Vaga¬
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 New -
York 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 Achi -
leum 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

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 .

* **
Das Literarische Informationsbureau des Nord¬

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
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Wien . (Enthüllung einer Gedenktafel für Lektor
M , Fried mann ) . Die in der vorletzten Nummer unseres Blattes
enthüllten Machinationen haben den Vorstand des „Beth -ha - Mid -
rasch " 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 -
Midrasch - Präsidenten , Herrn Dr . Schmiedl , das Wort , um in
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 .

Wien . (HumanitärerVereinzurUnter Stützung
armer jüdischer Kurbedürftiger .) Am 8 . Juni 1912 ,
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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ALLEN WEIttCiLCN
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 :

„ 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 Beleidigungeines 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 " z z = Umbau = r — . r = 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 . , Mariahilf erstraße Nr . 31 .
Mii ^W « iMM « a ^ ^
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FEUILLETON .
August Strindberg und die jüdische Geschichte .

Von Prof . Dr . M . Grünfeld . (Nachdruck verboten .)

»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 es von uns , den dazu nicht Be¬
rufenen über diesen großen Geist Worte zu machen .
Überlassen wir dies den Aesthetikern , den Männern
der Kritik , aber den ihm Ebenbürtigen .

Einen Band nur der III . Abteilung seiner Werke ,
den 7 . , wollen wir hervorholen . Wir wissen nicht , ob
dieser gerade bei den Beurteilern Strindbergs große
Beachtung finden , auch wissen wir nicht , ob er
die richtige Einschätzung erhalten wird . Uns hat
er mächtig gefesselt . Denn , enthält er auch nur
scheinbar anspruchslose historische Novellen , so
werden wir doch durch die Art , wie hier die Geschichte
vom hohen psychologischen Standpunkte behandelt
wird , mächtig ergriffen . Es sind die „ Historischen
Miniaturen " , von denen wir sprechen .

Es ist uns in der Literatur kein ähnliches Werk
bekannt , das die hervorragendsten Kulturepochen der
Menschheit , von der grauen Zeit des alten Aegypter -
tums bis auf die der französischen Revolution und
Bonaparte , in gleicher Weise in einer blendenden Kette
der originellsten , oft grotesken Novellen behandelte ,
wie dieses . „ Historische Miniaturen " benennt
sie Strindberg . Aber , was er in diesen Miniaturen
liefert , zeichnet sich durch solche psychologische Tiefe ,
Schärfe der Charakteristik , Originalität der Schilderung

') Strindbergs Werke , Deutsche Gesamtausgabe . Unte
Mitwirkung von Emil Schering als Uebersetzer vom Dichte
selbst veranstaltet . 6 Abteilungen (33 Bände ) , Georg Müllers Ver "
lag , München und Leipzig .

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
historischen Miniaturen Strindbergs haben aber
auch für uns Juden einen besonderen Wert . Beschäf¬
tigen sie sich doch mit hervorragenden Personen und
Epochen unserer Geschichte . Daher sollte sie jeder
Jude aufmerksam lesen , sei es nur , um zu sehen , wie
sich in dem Kopfe dieses Denkers und Dichters die
Welt der vieltausendjährigen Geschichte unseres
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
zu stellen . Aber Strin dberg bietet mehr als die
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¬
tische Knechtschaft " genannt . Amram , der
Vater Mosis , wird als „ alter Ebenholztischler und
Schatullenmacher " uns vorgeführt . Ihm wird Rüben
entgegengestellt . Der hat seinen Namen ge¬
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 Strind -
b 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 11 e la 11 e r gekommen , in
die furchtbaren Zeiten , wo A11 i 1 a 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 aus -
und zurechtlegte .

Die „ Historischen Miniaturen " Strind -
bergs 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 , Hunger -

leiden , 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 .ster -

neuburg , IX ., Pluggasse 6 .
Weiß Ignaz , verh ., Zeichner , geb . 30 . März 1884 , Fehergyarmat ,

IV ., Mittersteig 15 .
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