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L.: Sozialdemokratisches Gerechtigkeitsgefühl.
Was eine kleine Notiz unseres Blattes vermag!
Wir hatten in den letzten Tagen Gelegenheit , dies
zu erfahren.
Das „ Zentralorgan der Deutschen Sozialdemo¬
kratie in Oesterreich ", wie sich die „ ArbeiterZeitung " nennt , hat sich bisher für das Schicksal
Leopold
Hilsners
• nie
interessiert .
Ueber
15 Jahre sind verstrichen , seitdem er schuldlos zum
Tode verurteilt worden war . Im Laufe dieser Zeit
sind von vielen Seiten , von Organisationen
und
Privatpersonen , wiederholt Versuche gemacht wor¬
den , eine Wiederaufnahme zu erwirken . Die „Ar¬
beiter -Zeitung " und die Deutsche Sozialdemokratie
haben diese Bemühungen nicht mit einem Worte
unterstützt.
Warum haben sie geschwiegen ? Etwa deshalb,
weil Leopold Hilsner dem Judentum
angehörte?
Man muß zu dieser Ueberzeugung gelangen , wenn
man die Haltung der „ Arbeiter -Zeitung " in der
Dreyfus -Affäre betrachtet . Hier hat sie nicht bloß
geschwiegen , sondern gleich dem reichsdeutschen
Sozialistenführer
Wilhelm
Liebknecht
gegen
D r e y f u s Partei ergriffen und den ganzen Kampf
für Dreyfus als eine Kampagne des jüdischen
Großkapitals
dargestellt . Von keiner bürger¬
lichen Zeitung wurde der mutige Jaures
so an¬
gegriffen und verhöhnt , wie von seinen deutschen
und österreichischen Genossen.
Das Mitgefühl , welches die „ Arbeiter - Zeitung"
dem jüdischen Kapitän Dreyfus versagte , wandte
sie dafür in reichlichem Maße dem christlichen
Giftmörder
Oberleutnant
Hofrichter
zu . Mit einer auffallenden Verbissenheit verteidigte
Max Winter in der „ Arbeiter -Zeitung " den beschul¬
digten Oberleutnant , und wenn es nach den Wün¬
schen dieses Blattes ginge , müßte der Chef des
Sicherheitsbureaus , Regterungsrat S t ti k a r t. des¬

sen geniale kriminalistische Intuition die richtige
Spur entdeckte , sofort entlassen werden.
Während sich die „ Arbeiter -Zeitung " für einen
Juden nicht exponieren wollte , hat sie an der Un¬
schuld des Christen selbst dann festgehalten , als
seine verbrecherische
Tat für die übrige Weit be¬
reits klar war.
Nun erscheint plötzlich Hilsner in ihren Spal¬
ten . In unserer letzten Nummer haben wir die Zu¬
schrift eines Lesers mittelst einer kleinen Notiz in
unserem Briefkasten beantwortet und auf die Taufe
Hilsners in der Strafanstalt
Pankraz hingewiesen.
Die „ Arbeiter -Zeitung " hat diese Notiz in ihrer
Nummer vom 24. v. M. sofort aufgegriffen und gleich
eine Philippika gegen unseren — Klerikalismus ver¬
öffentlicht . Dieselbe lautet:
Klerikales Gerechtigkeitsgefühl . Ein Leser schreibt
uns: Zufällig kam mir heute ein Blatt in die Hand, das
„Neue N a t i o n a 1z e i t u n g** heißt und vom Advokaten
Dr. Saul Rafael Landau
herausgegeben wird. f3s ist das
ein jüdisehklerikales Blatt . Hier fand ich nun tollende
Brietkastennotiz:
„Schach
der B 1u 11 ii g e." Wir bedauern sehr,
in der Hilsner-Atiäre nichts tun zu können. Hilsner ist
bereits Katholik: er hat sich in der Strafanstalt Pankraz
taufen lassen. Mögen ihm jetzt seine — Glaubens¬
genossen helfen.
Wer da weiß, daß so viele Juden und mit ihnen die
jüdische „Nationalzeitung" seit iast fünfzehn Jahren lamen¬
tieren , daß an Hilsner ein Justizmord verübt worden sei
und daß ein ganz Unschuldiger im Kerker schmachte , und
das nur deshalb, weil er ein Jude sei, daß ferner dieselben
Leute die Justizminister und die Gerichte angeklagt haben,
daß sie das Unrecht nicht gutzumachen suchten — der muß
erschaudern , wenn er dieses Ausbruches des klerikalen
Fanatismus gewahr wird. Was ist aber den Klerikalen
ein Justizmord , was ein vernichtetes Leben — wenn der
vom Unglück betroffene nicht zu ihrer Religionsgemein-

Seite 2

»Neue

National-Zeitun g"

schaft gehört? Die Juden geradeso wie die anderen Leute,
die anderthalb Jahrzehnte die Schuldlosigkeit des Ver¬
urteilten verfochten haben, müßten natürlich, wenn sie sich
nicht inzwischen überzeugt haben, daß er schuldig sei, den
Kampf für seine Befreiung fortsetzen, wenn er sich auch
aus freien Stücken von der jüdischen Religion abgewendet
hätte — um wie viel mehr erst, da doch der Sträfling
wahrscheinlich den Bekehrungsversuchen eines Klerikalen
der anderen Sorte erlegen ist! Daß sich der Klerikalismus,
der vorgibt, höhere Menschlichkeit zu sein, wenn er nur
etwas gereizt wird, als schändliche Roheit darstellt, hat
diese Absage von Hilsner wieder bewiesen.

Die Tendenz dieser Notiz ist leicht erkennbar.
Nicht um Hilsner und sein Schicksal ist es der „Ar¬

beiter-Zeitung" zu tun, sondern um den Kampf
gegen den jüdischen Klerikalismus. Hilsner wird
bloß als Vorwand benutzt. Die getauften und kon¬
fessionslosen Redakteure entschließen sich noch
immer nicht, für Hilsners Unschuld ein Wort zu
verlieren; sie lamentieren um so mehr über das
klerikale Gerechtigkeitsgefühl. •
An die eigene Feigheit vergessen sie offenbar.
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Geradezu köstlich ist jedoch folgender Satz:
„Was ist aber den Klerikalen ein Justizmord, was,
ein vernichtetes Leben — wenn der vom Unglück'
Betroffene nicht zu ihrer Religionsgemeinschaft
gehört?"
Da täten doch die Herren von der „ArbeiterZeitung" sehr gut, sich bei ihren nicht gut getauften
Nasen zu nehmen. Ihr , meine Herren , fragt
nach der Konfession
! Ihr läßt den Ver¬
folgten
im Stich , wenn er ein Jude ist!
Die Juden, ob klerikal oder nichf klerikal, sind
ein Volk des Mitleids, des Erbarmens, der Humani¬
tät. Das beweisen die zahlreichen Wohltätigkeits¬
stiftungen der Juden für Werke der Nächstenliebe
ohne Unterschied
der Konfession
. Und
wenn es jetzt anders wird und anders werden muß,
so haben dies der Antisemitismus, der diese Stif¬
tungen den Juden entzieht, und jene feigen Rene¬
gaten, die ihren ehemaligen Glaubensgenossen in
den Rücken fallen, verschuldet.
Deshalb müssen wir alles Faule und Morsche
von unserem Stamme abschneiden. Mag man uns
deswegen auch „jüdischklerikal" schelten.
L.

Das Budget der Wiener Kultusgemeinde pro 1913.
K 124.896.21 — Defizit.
Zum Zwecke Beratung und Beschlußfassung getierten Auslagen um zirka K 126.000, somit auch
über das Budget pro 1913 wurde für den 22. Dezem¬ das Defizit um über K 21.000 gestiegen. In seinem sehr
ber 1912 eine öffentliche Vorstandssitzung einbe¬ ausführlichen Berichte hat der Referent die einzelnen
rufen, welche zuerst unter dem Vorsitz des Vizeprä¬ Posten des Budgets eingehend besprochen und ins¬
sidenten Dr. Gustav Kohn und dann unter dem besondere sich mit der Friedhofs- und Amtshaus¬
Vorsitz des Präsidenten Dr. Stern stattfand.
frage sehr eingehend beschäftigt." Der Referent' hat
Vizepräsident Dr. Kohn widmete zuerst dem sehr eingehend die Mängel der baufälligen Baracken
verstorbenen Hofrat David Heinrich Müller einen in der Seitenstettengasse kritisiert und auf die un¬
Nachruf und brachte dann dem Vorstande das Legat bedingte Notwendigkeit der Errichtung eines Amts¬
des verstorbenen Eduard G o 111i e b zur Kenntnis, hauses hingewiesen.
An der Diskussion, die zirka zwei Stunden
welcher seinen ganzen Nachlaß der Kultusgemeinde
vermachte, damit hievon, sei es im Kinderspital, sei dauerte, beteiligten sich die Herren Dr. Stern,
, Dr. Spit¬
es im Siechenhaus, ein „Eduard und Rosa Gottlieb- Wilhelm Kufner , Dr. Schreiber
Pavillon" errichtet werde.
zer , Brod und andere. Dr. Stern polemisiert
Weiters wurde der Antrag des Vertreter-Kolle¬ gegen den Referenten bezüglich des Amtsnauses und
giums auf Zuwendung von 5000 Kronen für die not¬ erklärte die Errichtung eines neuen jüdischen
in der Inneren Stadt für wichtiger. Dr.
leidenden
Juden am Balkan angenommen. Tempels
widmet seine Ausführungen haupt¬
Hierauf folgte der wichtigste Punkt der Tagesord¬ Schreiber
nung, das B u d g e t. An Stelle des verstorbenen Vor¬ sächlich der Erbauung eines Kinderspitales in der
stehers Max Frank wurde das Finanzreferat dem Brigittenau und vertritt den Standpunkt, daß dadurch
Herrn Dr. Leopold Koh n übertragen. Herr Dr. Kohn, die jüdischen Aerzte in der Brigittenau geschädigt
der längere Zeit schwer leidend war, hat ein längeres werden, eine Ansicht, die bei der Majorität des
Referat erstattet und bewiesen, daß er dieser Auf¬ KultusvorstandesWiderspruch findet. Dr. Spitzer
gabe gesundheitlich gewachsen ist. Es wäre nun bemängelt, daß die Grabsteine immer mehr nur
sehr zu wünschen, daß Herr Dr. Leopold Kohn, der deutsche Inschriften enthalten, wodurch der jüdische
auch Referent für die Statutenreform ist, sich auch Charakter des Friedhofes beeinträchtigt werde. Die
bald dieser Aufgabe entledige, denn der Vorwand Statuten- und Wahlreform wurde von keiner Seite
der bisherigen Verschleppung der Statutenreform — gestreift.
Das Budget wurde ohne jede Spezialdebatte
die Erkrankung des Referenten — ist nun glücklich
verschwunden.
en bloc angenommen. Die Spezialdebatte haben sich
Das Budget der Kultusgemeinde endete dieses die Herren erspart. Es war eine recht gemütliche
Jahr ähnlich wie in den früheren Jahren mit einem Sitzung. Von 36 Mitgliedern sind 15 zu Hause ge¬
blieben.
Defizit von K 124.896.21.
Sonntag, den 5. d. M. findet die Neukonstituie¬
Dieses Defizit ergibt sich dadurch, daß den Ein¬
nahmen mit K 3,327.428.65 die Ausgaben mit rung des Vorstandes und der Eintritt der zionisti¬
schen Kompromißkandidaten statt . Wir werden nun
K 3,452.324.86 gegenüberstehen.
Es sind gegenüber dem Vorjahre die budgetier- sehen, ob diese Herren die bisherige Gemütlichkeit
ten Einnahmen um zirka K 104.000, ebenso die bud- stören werden.
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Ein jüdisches Schulmuseum für
Palästina.
Während des letzten Jahrzehnts hat das moderne
jüdisch-palästinische Schulwesen einen sehr bemer¬
kenswerten Aufschwung genommen. In diesem Zeit¬
abschnitt haben sich nicht allein die früher hier be¬
stehenden Volksschulen bedeutend erweitert , son¬
dern es sind auch verschiedene neue Schultypen,
vom Kindergarten bis hinauf zur höheren Schule, in
Sta'dt und Land entstanden . Hängt ja von der Erzie¬
hung der heranwachsenden Geschlechter das Ge¬
deihen des jüdischen Jischuw in Palästina ab. Mögen
auch die verschiedenen jüdischen Schulen in Metho¬
den und Lehrplänen mehr oder weniger von einander
abweichen, was übrigens ein natürlicher Prozeß ge¬
sunder Entwicklung ist, sie steuern doch alle unent¬
wegt demselben Ziele zu : das klassische Land der
Kulturzentrum
Bibel zu einem jüdischen
zu machen.
In einem Kulturzentrum müssen sich aber not¬
wendigerweise alle diejenigen Faktoren vereinigen,
die, sich gegenseitig stützend und ergänzend, kultur¬
fördernd wirken . Ein solcher wichtiger Faktor ist
. Die Bedeutung
unleugbar ein Schulmuseum
einer solchen Institution für Unterricht und Er¬
ziehung eines Landes weiß nicht nur die Lehrer¬
schaft allüberall richtig einzuschätzen, sondern sie
wurde und wird auch von den staatlichen und
städtischen Behörden aller Kulturländer erkannt.
Eine Notwendigkeit geradezu ist ein solches Institut
für das gesamte Bildungswesen im Orient, wo dem
überwiegend größten Teil der Lehrer und Erzieher,
rfern von der großen Kulturwelt, die Erzeugnisse der
modernen Lehrmittelindustrie und des Schulbuchhandels, sowie der schulhygienischen Gebrauchs¬
artikel fast völlig unbekannt bleiben. Anschaulich¬
keit ist die Grundbedingung für den Erfolg des Unter¬
richts, gute Lehr- und passende Anschauungsmittel
vermögen allein jeden Unterricht zu befruchten,
während nur günstige hygienische Bedingungen in
der Schule Körper und Geist der Kinder gesund er¬
halten können.
Von diesen Gedanken geleitet, hat der Jerusa¬
lemer Zweig des palästinischen Lehrerverbandes ein
Pädagogisches Museum ins Leben gerufen. Dasselbe
soll drei Abteilungen umfassen : 1. Eine histo¬
risch e Ab t e i 1u n g, die alles enthalten soll, was
die geschichtliche Entwicklung des palästinensischen
für
Schulwesens betrifft ; 2. eine Abteilung
, Schulgeräte , Schul¬
Lehr - und Lernmittel
bücher und pädagogische Werke und 3. eine A b t e i 1u n g f ü r Schulhygiene.
Die palästinensische Lehrerschaft und insbeson¬
dere diejenige Jerusalems , die von der Bedeutung
ihrer schweren Aufgabe durchdrungen ist, ist bereit,
den Ausbau dieses Instituts mit allen ihr zu Gebote
stehenden Mitteln zu fördern. Sie ist hierbei aber
auch auf die opferwillige Unterstützung seitens der
. weiten jüdischen Kreise im Ausland angewiesen.
Die Leitung des Instituts wendet sich an alle Schul¬
leiter, Lehrer und pädagogischen Schriftsteller, so¬
wie an Fabrikanten und Kaufleute mit der Bitte, die¬
ses Kulturwerk in Palästina durch Uebersendung
von musterhaften Lehr- und Lernmitteln für Kinder¬
gärten , Volks-, Mittel- und höhere Schulen, von
Schulmaterial aller Art, wie Pläne und Modelle von
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Schulgebäuden, Klassenzimmern, Turnhallen, Spiel¬
plätzen und Schulgärten , Formulare, Statistiken,
Stunden- und Lehrpläne, Berichte, Handbücher,
Schulbücher und pädagogische Schriften sowie von
Rohmaterialien jeder Art für Unterrichtszwecke zu
unterstützen.
Die freundlichen Förderer dieses Instituts wer¬
den in periodischen Veröffentlichungen von den Fort¬
schritten desselben in Kenntnis gesetzt werden.
Der Vorstand besteht aus den Herren Jesajas
Pres s, Prorektor der Lämel-Schule, Ch. L. S u 11 e,
Seminar- und Mädchenschullehrer, Dr. L. Weinb e r g, Seminarlehrer , J. E t a n, Gymnasiallehrer,
und Fräulein H. F e i n s s o d, Kindergartenleiterin.

Unser unbestreitbares Recht.*)
Wenn irgend ein Abtrünniger jüdischer Herkunft sich im
Leben hervortut , so daß er Bewunderung , Ruhm oder hohe
Auszeichnungen einerntet , vorübergehend oder für längere Zeit
im Munde seiner Zeitgenossen lebt , so bietet alles dies keine
, sich mit solchen
Zeitungen
Veranlassung für jüdische
Persönlichkeiten , in welcher Weise immer , zu beschäftigen.
Jene haben ihr Judentum verraten , die Judenheit verlassen;
Juden sind sie tot , gestorben.
für die übrigen charaktervollen
Tot und nicht mehr vorhanden freilich nur für die Klasse
sittliches
Menschen und Juden , die noch ein gesundes
E m p f i n d en sich bewahrt haben und nicht eine falsche
„Toleranz " zur Schau tragen , die ihnen in keiner Form und
Weise zur Ehre gereichen würde.
Jüdische Blätter hätten auch keine Veranlassung , beim
Tode irgend eines jüdischen Täuflings Betrachtungen über ihn
anzuknüpfen , mag er es auch im Leben zu den höchsten Ehren
und Würden gebracht haben . Und selbst wenn er , der Apostat,
durch größten Spenden an Geld für Juden und jüdische Institu¬
tionen einen „Sühnebrocken " hingeworfen hätte . Eben weil
ein großer Haufen sittlich entnervter Juden schon so weit sich
innerlich von seinem angestammten Glauben entfernt hat und
allen Volksstolzes entkleidet ist . daß er im Abfall keinen Ver¬
rat , im Täufling keinen Verräter mehr erblickt , eben deshalb
, mit aller Entschiedenheit
Ehrenpflicht
ist es unsere
zu verurteilen , daß jüdische Männer , die im Gemeinde -, Ver¬
einnehmen,
führende Rollen
eins - oder Korporationsleben
sich — ofiziell oder privat — an Ehrungen eines Abtrünnigen
beteiligen . Wahrhaft vornehme Rücksichtnahme auf diejenigen
ihrer Stammesbrüder , die ihnen die Ehrenämter und Ehren¬
stellen einräumen , müßte diesen Herren äußerste Zurück¬
haltung auch zur unverbrüchlichen Pflicht machen , wo es sich
um eine Ehrung eines Renegaten handelt . Ob diese Ehrung
dem lebenden oder toten Täufling gilt , ist völlig gleichgültig.
Wenn heute bei einer großen Zahl Juden in dem Abfall
kein Anlaß mehr erblickt wird , die bestandenen Beziehungen
zu den Renegaten aufzugeben , ja, im Gegenteil , oft noch in¬
timer werden , bis der Neuchrist die erwünschten Anschlüsse
in christlichen Kreisen gefunden hat , so beweist dies eben,
wie tief die sittliche Fäulnis sich in die ganze Denkweise der
heutigen Juden schon eingefressen hat . Und wenn jemand noch
zu geißeln , so wird
den Mut hat , diese Charakterlosigkeiten
zu einem unduldsamen Fa¬
der unbequeme Gewissensmahner
natiker gestempelt . Jawohl , dieselben Leute , die nur noch
durch den Steuerzettel lose ans Judentum gebunden sind , in¬
folge eigener fehlerhafter sittlicher Konstruktion nicht mehr
am
moralisch denken können , üben stets an dem Verräter
Judentum ihre faule Toleranz , werden aber sofort unnach*) Diesen gerade für Wien höchst aktuellen Kampiartikel
entnehmen wir der Berliner „Jüdi¬
gegen die Tauiseiiche
Die Redaktion.
schen Presse ".
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sichtig , bis . zum tödlicheh Haß, wenn der eigene Glaubens¬
genosse unverbrüchlich treu an dem festhält , was der Judentäufling öffentlich abschwört und was seinen trotzdem unent¬
wegten Freunden gleichgültig , wenn nicht gar lächerlich ist.
Und weil heute die moralische Verwirrung unter den Juden
noch weit größer ist , als selbst zu den Zeiten der Propheten,
müssen wir um so nachdrücklicher von jenen Männern , die
ihren Willen zum Juden schon häufig bekundet haben , denen
das Judentum nicht eine gleichgültige Sache und ein leerer
Begriff ist , verlangen , daß sie sich vor der breiten
Oeffentlichkeit
den Renegaten
gegenüber
um
so größerer
Zurückhaltung
befleißen
, als ihre
Stellung innerhalb einer Gemeinde oder Korporation sie ex¬
poniert , und verpflichtet.
Wenn sich aber solche durch Annahme und Bekleidung
von jüdischen
Ehrenämtern
verpflichteten , "sonst
hoch angesehene und hochachtbare Männer , an der Ehrung
eines jüdischen Renegaten , der das allerschlechteste Beispiel
des unmotiviertesten Abfalles gegeben , öffentlich beteiligen,
so ist es unser unbestrittenes Recht , noch mehr , es ist unsere
höchste Pflicht , hiergegen unsere Stimme zu erheben . Noblesse
( blige . Ehrenämter
auferlegen
E h r e n p f 1i c h te n.
Es würde nur den seuchenartig grassierenden Abtall geradezu
ermutigen , wenn die sittlich Schwachen wahrnehmen , daß
sich gerade solche Männer , die in der Judenheit eine Rolle
spielen , an den Ehrungen von Apostaten unbedenklich und vor
voller Oeifentlichkeit beteiligen.
Ein solcher Apostat , der früher Abrahamsolin,
später Brahm
hieß, wurde am 1. Dezember in Berlin be¬
erdigt . Obgleich es dieser Mann als Jude , in seiner Eigen¬
schaft als Theaterdirektor , zu ungewöhnlich hohem Ansehen
gebracht , obgleich er als Jude auf kein Hindernis in seiner
künstlerischen Entwicklung
oder in seinem Ansehen als
Mensch gestoßen war , trat er , zur größten Ueberraschung
alier , die ihn persönlich oder sonstwie kannten , aus dem Juden¬
tum aus , zur großen , unverhohlenen Freude der groben und
«.vornehmen " Antisemiten . Es ist hier nicht der Ort und auch
gleichgültig , aus welchen Motiven dieser Mann , dem sein
Judentum in allen 56 Jahren seines Daseins nicht geschadet
hatte , plötzlich ein Abtrünniger geworden ist . Wußte er nichts
mehr vom Judentum ? Kannte er es nicht mehr ? Wollte er
nichts mehr von Juden und Judentum wissen ? Man darf diese
Fiagen anzweifeln . Denn wenn ihm Juden und Judentum
gleichgültig waren , warum unterzeichnete er denn bei dem
ittzten Wahlgang in der jüdischen Gemeinde am 11. No¬
vember 1910 ein Flugblatt der jüdischen liberalen Partei?
Obgleich ? oder deshalb?
Wer vermag in die Seelengründe , in die Abgründe von
Irrtum und Wirrnis hinabzuleuchten , um hier befriedigend
Antwort zu geben ! Für unsere Betrachtung ist das auch ganz
irrelevant . Ganz gleichgültig ist es auch für uns, ob ein Artur
Schnitzler
oder ein Samuel Reicher
am Sarge des
Hingeschiedenen sprachen.
Wir haben Artur Schnitzler , trotz mancher literarischer
Verdienste , über die erst eine kommende Generation end¬
gültig entscheiden wird , nicht zum Sprachrohr des Judentums
ersehen oder anerkannt ; von dem Juden Reicher wissen wir
nichts . Ebenso kommen für die jüdische Gemeinschaft Oskar
Blumenthal oder Walter Rathenau in Betracht . Die Judenheit
hat nichts von ihnen zu verzeichnen , auf ihre Mitarbeit fürs
Judentum können wir verzichten . Ebenso gleichgültig sind für
uns die Träger anderer jüdischer Namen , die sich an der
Trauerfeier für Brahm beteiligt haben . Aber die anderen,
deren Namen einen guten Klang in der weiten jüdischen
Welt hat , hätten wir lieber nicht dort gesehen . Ihre Abwesen¬
heit , wenn sie vermerkt worden wäre , würde ein nachhaltiger
und vornehmer Protest gegen alles Renegatentum gewesen
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sein ; ihre Anwesenheit hat dem Prestige unserer Gesamtheit
sicherlich sehr geschadet . Ehrenstellungen auferlegen Ehren¬
pflichten.
Das sollten ganz besonders -Männer bedenken , die das
Taufjudentum doch ebenso verabscheuen , wie wir selber.
Dann dürfen sie ihm aber auch keine Konzessionen machen —
auch -nicht au der Bahre . Jede Ehrung eines getauften Juden
seitens Juden , gleichgültig wann oder wo , ob passiv oder
aktiv , ist eine Ermutigung zum Abfall . Drum, , videant consules!

Sprechsaal.
Geehrte Redaktion!
Bezugnehmend auf Ihre Mitteilung , daß der Sohn des
Herrn Hoflieferanten H a big in den nächsten Wochen die
Enkelin
des verstorbenen Präsidenten der „Israelitischen
Allianz " und der „Baron Hirschschen Schulstiftung für Galizien", David von Gut mann , heiratet - möchte ich mir er¬
lauben , folgenden Vorschlag zu unterbreiten:
Die Firma Habig verkauft nach Galizien , und zwar an
jüdische
Zwischenhändler , eine Unmasse Waren . Der
bessere jüdische Mittelstand trägt zum großen Teile Habigs
Hiite.
Trotzde
m w e ;i g e r t sie h die
.se Firma,
einen
jüdischen
Geschäftsreisenden
anzu¬
stellen!
Ich glaube , Herr Habig könnte der jüdischen Braut seines
Sohnes keine größere Freude machen , als wenn er an ihrem
Hochzeitstage
einige jüdische Geschäftsreisende
anstellen
möchte . Vielleicht doch ! Dann bitte ich , lauch an mich nicht
zu vergessen .
Hochachtend
Ein jüdischer Geschäftsreisender der 'Hutbranche.
(Namen und Adresse des Einsenders sind uns bekannt .)

KORRESPONDENZEN.
Oesterreich-Ungarn.
Eine Parlaments-Interpellation für Leopold Hilsner.
Wien. In der Sitzung des Abgeordnetenhauses
vom 20. Dezember haben die Abgeordneten Doktor
Straucher
und Genossen eine Interpellation an
den Justizminister gerichtet und eine Wiederauf¬
nahme der Strafprozesse gegen Hilsner verlangt.
In dieser Interpellation wurde auch auf die Taufe
Hilsners hingewiesen und seitens der Interpellanten
bemerkt, daß dieselben trotzdem aus Gründen der
Gerechtigkeit und Humanität für Hilsner eintreten.
Die „Oesterr. Wochenschrift", welche jeden
Anlaß ergreift, um den einzigen jüdischnationalen
Abgeordneten in Oesterreich anzufallen, benützt
auch diesen Anlaß, um dem Dr. Straucher Leicht¬
fertigkeit vorzuwerfen. Gleichzeitig läßt sich das¬
selbe Blatt von dem Rabbiner in Krems und jü¬
dischen Seelsorger der Strafanstalt Stein, Doktor
Mehrer, berichten, daß die Nachricht vollständig
aus der. Luft gegriffen sei.
Demgegenüber sind wir auf Grund verläßlicher
Mitteilungen in der Lage, unsere Behauptung auf¬
recht zu erhalten, daß sich Hilsner in der Straf¬
anstalt Pankraz taufen ließ. Es wäre wünschens¬
wert, wenn Herr Dr. Mehrer sich nicht bloß mit
einem lakonischen Dementi begnügen, sondern
etwas mehr Worte diesem jedenfalls wichtigen
Thema widmen würde, insbesondere, ob Leopold
Hilsner sich in Stein an religiösen Uebungen be-
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teiligt resp in der Liste der jüdischen Sträflinge ge¬
führt wird.
Konstituierung des Kultusvorstandes.
Wien. Sonntag, den 5. Jänner 1913, halb 11 Uhr
vormittags , findet die Konstituierung des Kultusvor¬
standes statt.
Tagesordnung
: 1. Wahl des Präsidenten:
2. Wahl des ersten Vizepräsidenten ; 3. Wahl des
zweiten Vizepräsidenten ; 4. Wahl von 8 Mitgliedern
des Vertreter -Kollegiums; 5. Wahl der Mitglieder
in die Kommissionen und Komitees.
"

„Ernennung eines Ehrenmitgliedes " übergegangen . Nach einem
Referate des Herrn Josef Kohn und der Ansprache des Herrn
Dr . Schreiber
wurde der Vereinsobmann Dr . R o s e wt Ii a I
unter Beifallskundgebungen
einhellig zum Ehreumitgliede er¬
nannt.
Die vorgenommenen Wahlen ergaben , daß die Herrei -.
Dr . E. Rosenthal
, Dr . M. Weißen
stein , A. Löwy
und S. Schlesinger
als Vorstandsmitglieder , die Herren
Josef Back , Jakob Bauer , S. Du b, Leopold Fischer,
Siegmund Frommer
, Ignaz K ö r n e r, Bernhard Schick.
Dr . Heinrich Schreiber
, Josef S ii ß und Philipp W e i ß als
Vertrauensmänner
wiedergewählt , die Herren Josef Fallitschek
und Adolf Stern
als solche neugewählt wurden.
Wien . (Humanitärer Geselligkeits - und Kranken - Unterstiitzungsverein der Kolomeaer für Wien und Umgebung .) Zugunsten
des humanitären Unterstützungsvereines
der Kolomeaer veran¬
staltet ein Damenkomitee mit Hilfe des rührigen Vergnügungskomitees am 6. d. M. in den Sälen des Cafe Pnickl eine DamenSoiree . Die Veranstalter haben für ein amüsantes Programm
Vorsorge getroffen . Beginn 8 Uhr abends . Karten sind zu haben:
Bei Obmann S. W e i n i n g e r, I, Wipplingerstraße
IS und
Schriftführer Wilhelm K r e i n d 1e r, II, Untere Augartenstraße
Nr. 19.
Wien . (Unterstützungsverein
jüdischer Hochschüler aus
Gaiizien in Wien .) In den Ausschuß wurden gewählt : Präses:
S. H i r s c h h a u t ; I. Vizepräses : L. Bandlcr
; II. Vizepräses:
Frl . B. Kön i g ; I. Sekretär : D. S c h u 1z m a n n : II. Sekretär:
L. Tannen
zapf ; I. Kassier : J . Gold schlag
; II. Kassier:
S. Torbe
; Bibliothekar : D. Krüh : Lektiouar : D. M a j e r.
Wien . Wir erhalten folgende Kundmachung : Der vom
Kultusvorstande
in der öffentlichen Sitzung vom 22. Dezem¬
ber 1912 festgesetzte Voranschlag der Einnahmen und Aus¬
gaben der Kultusgemeinde , sowie sämtlicher unter der Ver¬
waltung der Kuitiisgemeinde stehender Fonde und Anstalten für
das Verwaltungsjahr
1913 liegt vom heutigen Tage ab durch
14 Tage
im Sekretariate der Kultusgemeinde , Wien I, Seitenstettengasse 4, 3. Stock , zur Einsicht der Gemeindemitglie¬
der auf.
Die Gemeindemitglieder sind gemäß § 90 des Statutes be¬
rechtigt , inerhalb dieser Frist Erinnerungen bezüglich des Vor¬
anschlages bei dem Kultusvorstande schriftlich zu überreichen,
welcher dieselben in Erwägung zu ziehen hat.
Wien . Die Ausschüsse der akademischen Vereine „Theodor
Herzl ", „Verein jüdischer Hochschiiler aus Rußland ", Verein
„Jüdische Kultur " und „Lese - und Redehalle " veranstalten
am Freitag , den 3. Jänner 1913, im großen Festsaale des „Hotel
Continental , Wien II, Taborstraße
4, ein Jüdisches Volk slieder
- Konzert
. Mitwirkende : Opernsängerin Frau R o ss o w s k y - M e d w e d j e w, Opernsänger Herr M e d w e d j e w,
Opernsänger Herr Janowsky
aus Petersburg . Am Klavier:
Herr Professor P o t o k e r.
Wien . (Verein Misrachi
.) Am S. d. M., S Uhr abends,
findet im Hotel Central , Wien II, Taborstraße , eine Verein
sVer Sammlung
statt . Referent : Isidor
A u s t e r 1i t z.
Gäste , auch Damen , willkommen.
Berlin . Im Logenheim vollzog sich am letzten Sonntag
in überaus feierlicher Weise der Gedenktag des h u n d ertj ährigen
Bestehens
der 1812 gegründeten Gesell¬
schaft
zur Verbreitung
der
Handwerke
und
des Ackerbaues
unter
den Juden
im preußischen
Staate . Nach einem einleitenden Orgelpräludium
und Chor¬
gesang begrüßte zunächst in kurzer Ansprache der derzeitige
Vorsitzende der Gesellschaft Herr Georg Tietz
die Festversammhing , worauf Rabbiner Dr . Blumenthal
die Fest¬
predigt hielt . Auf die Geschichte
der Gesellschaft , ihren
Werdegang und ihre Leistungen im Laufe des letzten Jahr¬
hunderts
ging
der Festredner
Diplomingenieur
Ludwig

Gemeinde- u. Vereinsnachrichten.
Wien . (Generalversammlung
des Brigittenauer
israeliti¬
schen Tempelvereines .) Montag
, den 16. d. M., abends , hielt
der genannte Verein 'Seine ordentliche Q e n e r a 1v e rs a m m1u n g ab , welche von den Mitgliedern zahlreich besucht war.
Nach Eröffnung der Versammlung begrüßte der Vorsitzende,
Vereinsobmann Herr Dr . Ernst Rosenthal
, die Erschienenen
und entwickelte sodann in kurzen , prägnanten Worten ein Bild
der Ereignisse des Vereinsleibens im abgelaufenen Vereinsjahre.
Insbesondere weist er darauf hin , daß in der so lange strittigen
Frage der Besetzung des Rabbinates endlich im Kompromiß¬
wege ein Provisorium für drei Jahre geschaffen wurde , welches
Aussicht auf eine spätere , wirklich befriedigende Lösung dieser
Angelegenheit bietet . Der Vorsitzende berichtet weiters , daß
die Vereinsbibelschuie , die infolge ihrer gediegenen Organisa¬
tion anerkannt glänzende Erfolge erzielte , mit Ende des abge¬
laufenen Schuljahres zu bestehen aufgehört habe . Dem nunmehr
aufgelösten Schulkomitee , insbesondere aber dessen Obmann,
Herr Josef K o h n, gebühre der herzlichste Dank für die jahre¬
lange Mühewaltung.
In besonders warmen Worten gedachte der Vorsitzende
des 70. Geburtsfestes des Vertreters der Kultusgemeinde und
Präsidenten der altehrwürdigen
Chewra -Kadischa , Herrn Salo
Coli n, und ersucht um die Erlaubnis , den Jubilar namens der
Generalversammlung
zu beglückwünschen.
Nachdem der zustimmende Beifall , welcher diesen Worten
folgte , sich gelegt hatte , fuhr der Obmann fort : „Wir leben jetzt
in bösen , bitteren Zeiten , täglich lesen wir in den Zeitungen
ernste Nachrichten über vielleicht bevorstehende
Kriegsereig¬
nisse , welche ihre Schatten vorauswerfen , in dem bereits viele
unserer Söhne dem ehrenvollen Rufe zu den Waffen gefolgt
haben . Wir Juden lieben unser Vaterland und haben trotz viel¬
facher uns zugefügter Unbill auch Grund , es zu lieben , denn an
seiner Spitze steht (die Anwesenden erheben sich ) unser gü¬
tiger , gerechter und weiser , den Juden stets wohlgesinnter
Monarch , Kaiser Franz Josef I., der bewährte Friedensfiirst,
und wir hoffen — und <mit uns alle Völker dieses Reiches —
daß es ihm gelingen werde , dem Reiche einen gewiß ehrenvol¬
len Frieden zu sichern . Wie immer aber seine Entscheidung sein
möge , werden wir Juden , getreu den Geboten unseres Glau¬
bens , fest und treu zu unserem angestammten Herrscher und
zu unserem Vaterlande halten . Unser geliebter guter Kaiser
Franz Josef I. lebe hoch , 'hoch , hoch ", in welchen Ruf die Ver¬
sammlung mit Begeisterung einstimmte.
Nach einhelliger Erteilung des Absolutoriums ergriff Herr
Dr . Sch re ibe r das Wort , um als Delegierter des Kultusvor¬
standes den Verein zu den erzielten Erfolgen zu beglückwün¬
schen und seiner Freude darüber Ausdruck zu geben , daß der
Friede zwischen dem Verein und dem Kultusvorstande herge¬
stellt worden sei.
Nachdem der Obmannstellvertreter
D. J . Roth
Jen Vor¬
sitz übernommen hatte , wurde zum Punkt 2 der Tagesordnung
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des Verstonbenen zur Teilnahme am Leichenbegängnisse ein¬
geladen; Trotz aller Pietät für den Verstorbenen müssen (wir
dies konstatieren, um den Geist zu charakterisieren , in dem die
„Erzieher" unserer Rabbiher innerhalb ihres Familienkreises
wirken.
Dr. Heinrich Brody — Oberrabbiner von Prag. In der letz¬
ten Sitzung der Prager Kultusgemeinderepräsentanz wurde dei
bisherige OberrabbinerStellvertreter-Dr. Heinrich B.r.o d y einslimnrig zum Olberrabbiner von Prag ernannt.
Angola und kein Ende. Nach der scharfen Kritik, die ,das
itoistische Angola-Projekt sowohl «bei.der Wiener Itakonferenz
selbst als. aiuah bei der jüdischen Presse gefunden hat, hielten
wir dasselbe für erledigt. Dem ist nicht so. In der vorige Woche
in London, stattgefundenen Generalversammlung des Territo¬
rialistischen Zentralvereines ließ sich der Präsident des Lon¬
doner Zweigvereines der Ito, der bekannte Schriftsteller und
Politiker Lu .c ie ivW;o 1f, über Angola ungefähr wie folgt aus:
„Angola sei herrlich gelegen, sei auch frei von allen den
Krankheiten und Epidemien, die in anderen Teilen dieses Konti¬
nents anzutreffen sind. Die Ito besitze die Sympathien der por¬
tugiesischen Regierung und er kenne keinen besseren Weg zur
Erfüllung der Hoffnungen der Ito-Organisation, als wenn es
gelänge, Angola zum erhofften Itoland zu machen. Die Lage
Angolas mache es. bei kommender moderner Kultivierung ge¬
eignet, ein wichtiges Handelszentrum zwischen Südamerika und
Transvaal zu werden, da beide Länder in kurzer Zeit erreich¬
bar sind. Wohl hat das Angolaprojekt schon scharfe Kritiker
gefunden, obgleich über dasselbe noch nichts Authentisches be¬
kannt war . Aber auch, die britischen Inseln würden noch heute
leer und unbevölkert sein, wenn ihre Kolonisierung-seinerzeit
der Ito."
Hilfsverein der deutschen Juden. Das Zentralkomitee hat so kritisiert worden wäre wie das Angolaprojekt
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Zentralkomitee gewählt.' Seide "Männer haben sich bereits seit geudet werden sollte, nur bedauern,
Ein Vortrag über Palästina. In einem der vom Wiener
langem um das ausgebreitete Werk des Hilfsvereins in hohem
Kultusvorstande veranstalteten Vortragsabende hat sich Rab¬
Maße verdient gemacht.
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Es wäre zu wünschen, daß die zionistische Presse nioht
Ausdruck. Zu spät erkannte er, daß ein ehrlicher jüdischer Poli¬
gleich zusammenknickt, wenn irgend ein Kahalpascha vor dem
tiker einen anderen Weg zu gehen hätte.
seiine Verbeugung macht..Das hat der Zionismus nicht
Professor David Heinrich Müller — gestorben. David Hein¬ Zionismus
muß diese 'Herren — die nach, momentanem Bedarf
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rich M ü 11e r, einer der hervorragendsten Semitologen unserer nötig.
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Kultusgemeinde in Czernowitz und
anstalt in-Wien kh Jähre 1893 ah dieselbe als' Prof essor der als Rabbiner der jüdischen
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Verdienstkreuzes und später durch Verleihung der Krone zu
war, und daß er auf der israelitischen Abteilung bestattet wird,
ausgezeichnet. Auch die Stadtgemeinde
. Sie haben, sich die Chorbegleitung und die diesem Verdienstkreuze
verschwiegen
indem sie ihn zum Ehren¬
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Adler näher ein. Sodann ergrau der Vertreter -4es könig¬
lichen P o Ii z e i p r ä s i d i u m s Geheime^ .Regie rungs rät
v. L a 11o f t das Wort, um dem Vereine -die' besten Wünsche
ins .nächste Jahrhundert seines -Bestehens mitzugeben und
ihm die weitere Förderung' und Unterstützung .-der Gesell¬
schaftsziele in Aussicht zu stellen. Namens der städtischen
Vertretung "der Rcichsbauptstadt sprach ^sodann Stadtverr
ordneten Justizrat G a 11 an t, -namens,'der ;jüdischen Gemeinde
, für den D. J. G, B.. dessen Vor¬
Berlin Justizrat Breslauer
sitzender Professor Dr. K a 1i s c h e r. Herzliche. Glückwünsche
namens der
sprachen •dann noch aus: Professor PhiiiHpson
„Gesellschaft iür die Wissenschaft■'•des ; Judentums", dabei auf
den engen Zusammenhang hinweisend, den,bei den.Juden stets
zugleich
Handwerk und Wissenschaft gehabt .haben, und ■
namens des „Verbandes der Vereine für :Jüdische Geschichte
und Literatur", •■• .■'
Im Auftrage der Großloge, die. am .innigsten mit den /Be¬
strebungen der feiernden Gesellschaft verknüpft ist, über¬
brachte Dr. Max G i n s b e r g die herzlichsten Glückwünsche.
Nachdem noch in herzlichen Worten die Herren Regierungsbaumeister Grünfeld für. die „Gesellschaft zur Unterstützung
jüdischer Handwerker und Künstler" und besonders eindrucks¬
voll Herr Tapezierer Wolff namens des „Vereins selbständiger
Handwerker jüdischen Glaubens" ihre Glückwünsche zum Aus¬
druck gebracht hatten, schloß die erhebende Feier mit Chor¬
gesang und Orgelvortrag.
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FEUILLETON.
Auf dem Schiffe.
Von Schalom Asch.*)

Wie ein stilles Gebet gleitet unser Schiff ins un¬
heimliche Schwarze Meer hinaus. Wie eine angst¬
volle Mutter umspannt uns die Nacht, umspannt mit
ihren dunkeln Flügeln den Himmel, das Meer und das
Schiff. Nach dem heiligen Lande geht die Fahrt . We¬
der Kriegsflagge noch weiße Friedensfahne flattert
über uns. Mit der Flagge des Sehnsucht dringt unser
Schiff in die schwarze Weite von Nacht und Meer.
Ein Sehnen. Und doch sind zwei verschiedene
Menschen auf dem Schiffe — der Jude und der Russe.
Aus den Schneesteppen Sibiriens treibt das Gewissen
den alten Muschik ins heilige Land. Dem Staube des
großen Verzeihers will er die „Lebenssünde" beich¬
ten, die er keinem! Menschenohr vertrauen kann. In
seiner Geburtsnacht hat Gott an die Fensterläden
des kleinen Häuschens geklopft. Und die alte Bäuerin
legte Groschen auf Groschen — von jedem Ei, von
jedem Tropfen Milch — für die Wanderung von Gou¬
vernement zu Gouvernement, für die Fahrt über das
weite Meer : Dort mit der Stirn an den Felsen des
Josef von Arimathia zu schlagen — da, wo er am
Freitag abend, um die Zeit des „Lichtzündens", den
gepeinigten Leichnam des Gottmenschen in weißes
Linnen hüllte und begrub.
Aus dem armen Litauen kommt der alte Jude.
Sitzt im Zwischendeck, in seinen Augen noch den
Abglanz jenes letzten Blickes, den er ,— vielleicht
zum letzten Male im Leben — seinen an der Küste
zurückgebliebenen Kindern zugeworfen hat. Nach
Palästina fährt er, um in der heiligen Erde zu ruhen.
Am Oelberg wird er sein Grab sich wählen und im
Bethamidrasch — Davids Psalmen auf den Lippen
— den Tod erwarten.
Einen kleinen Jungen führt er mit — sein Enkel¬
kind. Führt mit dem Tode das Leben mit. Mit dem
letzten Tage des alten Jahres den ersten Tag des
neuen. Eine scheidende Seele — sagt er — und eine
erblühende. Der Knabe aber blickt mit seinen kleinen
Augen durchs Fensterchen ins Meer hinaus. Ein klei¬
nes Meer das in große blickt . . .
Eine Welle kommt, und eine Welle geht, und die
Wellen schweigen . . . Alles, was er bei sich trug,
hat er schon durchs Fensterchen ins Meer geworfen.
Auch Messer und Gabel des Großvaters sind schon
unten. Und noch immer schweigt es. Er möchte
selbst in die Tiefe. Zu Großvaters Messer und Gabel.
Ja, zwei Menschen sind auf dem Schiffe — der
Jude und der Russe. Kommen aus demselben Lande,
*) Der äußerst rührige „Jüdische Verlag" in Berlin veröf¬
fentlicht nunmehr eine neue Serie jüdischer Bücher unter dem
Titel „Vom jüdischen Stamm". Als erste Publikation dieser
Sammlung erschienen die Reiseschilderungen von Schalom
A s c h „Im Lande der Väter , Bilder und Dichtungen aus Pa¬
lästina". Die Einleitung zu dem Büchlein bildet das von uns hier
reproduzierte Kapitel „Auf dem Schiffe". Die weiteren Kapitel
enthalten, äußerst /fesselnde Schilderungen des palästinensischen
Milieus. Ais Abschluß der Publikation finden wir drei biblische
Erzählungen aus der Königszeit und gehören dieselben eigent¬
lich nicht zu dem Thema des Buches. Die Redaktion.

fahren auf demselben Schiffe, derselben Küste ent¬
gegen. Aber zu zwei Göttern pilgern sie. Und der eine
gönnt nicht dem andern seinen Gott und seinen Him¬
mel, der zweite dem ersten nicht die Erde. Jeder hat
seine besondere Ecke auf dem Schiff. Auf beider Lip¬
pen die gleichen Psalmen, einst derselben Harfe er¬
klungen; jetzt spricht sie jeder in seiner Sprache,
jeder zu-seinem Gotte . . . Und beide trägt das Schiff
dahin. Gleitet, gleitet bei Tag und bei Nacht, unter
aufgehender Sonne und untergehender — bis golden
das „Goldene Horn" erblitzt. Die Sonne ein Jüngling,
der der Braut geliebten Leib umfaßt. Meer und Schiff,
Boot und Segel, Menschen und Bretter von Licht
und Strahl umschlungen.
Mit dem jungen Tage fährt unser Schiff in die
Dardanellen ein. Vom Nachttau noch bedeckt. Mit
dem jungen Tage, der in den Frühsommerstrahlen
der Sonne und des Meeres badet, der Meer und Küste
wiegt. TaUüberglänzt stehen die Häuschen da, trock¬
nen sich an der lieben Sonne. Ganz so die Bäumchen,
die Gräslein, vom todschweren Schlaf zur Blüte er¬
wacht. Kirschbäume, Myrtenbäume taugebadet, wie
zum Trocknen aufgestellt. Und alle, alle blicken dem
fremden Schiffe nach, wie Chederjungen, die, den
Schlaf noch in den Augen und Wassertropfen noch
in den Schläfenlöckchen, mit Butterbrot und Gebet¬
buch in den Händen, vom „Behelfer" in den Cheder
geführt werden . Und Bäum auf Baum. Und Haus au!
Haus. Und die Häuser rücken aneinander, überein¬
ander — bis sie .Baum und Wald und Blatt und Gras
verdrängen . Und wie ein Jüngling seine Braut, so
umarmt die Sonne die Stadt , wirft ihre Strahlen von
Kuppel zu Kuppel, von Dach zu Dach. Und es bren¬
nen die Dächer, und es glühen die Kuppeln in Gold
und in Silber. Es strahlen die Himmel und Kuppeln
ihr Licht sich zu. Und Dächer und Fenster tauschen
den Glanz. Es küssen sich die Spitzen der Moscheen
im Licht. Und aus den vereinigten Gluten wird dem
„Goldenen Horn" ein gleißender Morgen geboren.
Wie ein stilles Gebet gleitet das Schiff aus dem
schmalen Bosporus in die breiten, hellen Gewässer
des mittelländischen Meeres hinaus.
Ein Meer? Nein. Himmel, Wolken und Tau zu
einem leisen lichten Kuß verwoben . Still wölbt sich
über dem Wasser der Himmel. Unter ihm ziehen,
weiß wie ein Knabenleib, die Wolken dahin. Weiß,
aber kühl, mädchenhaft zitternd , wie die Brüste
meiner Liebsten, können sie die schläfrigen Wellen
kaum wecken. Doch die Wellen erwachen , heben
sich leicht und geschmeidig und küssen zur Wolke
empor. Es blitzen und glitzern die Tropfen, wandeln
sich in Perlen , werden im Licht zu Brillanten ge¬
schliffen. Und Himmel und. Meer nicken ein, träumen
von Licht und Glanz und von dem Schiff, das sie auf
die schimmernden Wogen gelockt haben. Hüllen sich
in die hellen, durchsichtigen Nebelschleier, hüllen
Licht und Luft mit ein. Und still und träumend gleitet
das Schiff, von Welle zu Welle, von Schleier zu
Schleier. Bis plötzlich Nacht und Sternenlicht aui
Meer und Schiff fallen. Aus geheimem Versteck
kriecht ein Schattenschiff hervor und schleicht uns
nach, wie im Traum. Die Wellen führen seinen Mast
durch die Nacht. Angst umschauert uns. Vor dem
unheimlichen Schatten , der uns verfolgt, vor diesem
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schwarzen Ungetüm, aus Meer und Finsternis em¬
porgestiegen.
So irrt unser Schiff um das Mittelländische Meer,
an den griechischen Inseln vorbei, die, in Nacht und
Sternenlicht getaucht, wie weltverloren daliegen.
Die Götter sind aus ihrem Schlaf erwacht und haben
sich mit ihren Sehern und Seherinnen ins Innere der
Insel zurückgezogen. Dort baden sie, von Menschenaugen nicht gesehen, ihre nackten Leiber in Weih¬
rauchduft, der von kleinen weißen Altären aufsteigt.
Und tanzen samt ihren Sehern um die Altäre und
sehnen sich nach den Menschen. Und die Menschen
nach ihnen. Und sie kennen einander nicht finden:
die Menschen und die Götter. Und ein leiser Sehn¬
suchtssang der Götter, vom Winde beflügelt, zieht
über das Meer, bis an alle seine Küsten, zu allen
Schiffen, die es befahren, zu allen Menschen auf den
Schiffen, und trägt überall die Sehnsucht hin, bis zu
den Sternen hinauf, von denen sie auf Nacht und Welt
zurückstrahlt.
Wie ein stilles Gebet gleitet unser Schiff an den
griechischen Inseln vorbei, weicht ihrem Weihrauch
und Sehnsuchtssange aus, bahnend sich wie ein
schwarzbeflügelter Vogel den Weg durch die leich¬
ten, sehnsuchtserfüllten, liederbehauchten Wellen.
Sein Ziel: eine ferne Küste, ein fernes Land. Sein
Sehnen ist Gott — ihn zu suchen und zu finden.
Ein Sehnen, ein Suchen! Und doch zwei ver¬
schiedene Menschen auf dem Schiffe: der Jude und
der Russe!

Literatur und Kunst.
Gegen den Boykott der Juden in Polen.
Seit der Wahl eines polnischen Sozialdemokraten durch
die jüdische Majorität der Wahlmänner zum Dumaabgeord¬
neten in Warschau haben die polnischen Führer und ihre
Presse eine rücksichtslose Boykotthetze gegen die Juden und
speziell gegen die jüdischen Kaufleute unter dem Schlagwort
„Kauft nicht bei Juden " eingeleitet . Die Juden wehren sich
und boykottieren
die Christen . Sie organisieren sich
wirtschaftlich und finden in den jüdischen Finanzkreisen von
Petersburg energische Unterstützung.
Gegen diesen Boykott wendet
sich eine von Frau
Theresa Lepkowska -Lubinska , der bekannten Publizistin und
Schriftstellerin , verfaßte Broschüre unter dem Titel : „Zu
Eurem
Gewissen
spreche
i c h". Diese Broschüre,
die allgemeines Interesse verdient , behandelt zuerst das Wahl¬
resultat : die Niederlage Kucharzewskis , die Wahl Jagellos,
die Suche nach den Ursachen dieser Niederlage , weiter die
Rache dafür an den Juden durch den Boykott der jüdischen
Händler , Kaufleute , Fabrikanten usw.
Frau Lubinska weist weiter nach , daß die Polen wäh¬
rend des jahrhundertelangen Zusammenlebens mit den Juden
nichts
für diese
getan
haben , im Gegenteil , sie im¬
merfort fühlen ließen , wer der Hauswirt und wer der Ein¬
wohner ist , daß sie nicht einmal versucht haben , die Grenz¬
mauer zwischen beiden Nationalitäten niederzureißen ; daß die
sogenannten Assimilanten ihre Bürgerrechte in der jüdi¬
schen
Gemeinde
verloren
, ohne dafür Ersatz in der
polnischen zu finden ; daß der Antisemitismus auch den ge¬
tauften
Juden
galt ; daß auch solche Juden , die Hym¬
nen zu Ehren der Konstitution vom 3. Mai geschrieben , in
den Augen der polnischen Gesellschaft das Kainszeichen nicht
verloren haben ; daß sie dieses Kainszeichen in den Äugen der
polnischen Gesellschaft auch dann nicht verlieren , wenn sie
mit Einsetzung ihrer ganzen Kraft für die Polonisierung der
Juden eintreten wie Stern , Antonina Eisenbraun , Jakob Rot¬
wand und Dr. Ludwig Natanson ; wenn sie, wie Leopold Kro¬
nenberg und Moritz Wortmann zur Hebung der polnischen
Industrie beigetragen haben . Frau Lubinska erinnert an den
tragisch -witzigen Satz , der die polnische Stimmung deutlich
charakterisiert : „Ein Antisemit ist der , welcher die Juden
mehr haßt , als es unbedingt notwendig ist ."
Und jetzt werden zur Befriedigung
der Rachegelüste
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neue Wahrheiten verkündet : „Minsk-Mazowiecki hat mehr
Juden als die ganze Schweiz ." „Handel und Industrie im
Königreich Polen liegen vollständig
in jüdischen Händen ."
Darauf folgt das Losungswort : „Boykottieren ' wir die Juden .'
„Dieses Losungswort wird mehr oder weniger deutlich
von gewissen Preßorganen wiederholt , nach Belieben ent¬
stellt , und durch die Verwirklichung
desselben werden
Brücken abgebrochen , die sich niemals wieder herstellen
lassen ."
„Wenn ein solches Wahlresultat durch eure Schuld ent¬
standen ist," sagt Frau Lubinska , „so müssen wir uns alle
gegenseitig boykottieren , denn niemand ist ohne Schuld . Je¬
doch der polnische Adel will die Sache auf andere Weise er¬
ledigen . Durch einen Boykott will er Heringshändler .innen ,
Hökerinnen
,
Gemüsehänd
1e rinnen
drücken , zertreten , dem Hungertode
preisgeben;
nach rechts und links Losungsworte streuen ; ein ganzes Volk
zum ökonomischen Ruin bringen , indem er die Hauptarterien
des Handels und der Industrie durchschneidet usw ."
Wenn der Boykott ausbrechen werde , würden die Juden
ihrerseits das polnische Getreide , den polnischen Zucker , die
polnische Arbeitskraft , die polnische Wissenschaft und Kunst
boykottieren — die Theater , die Vortragssäle , J !s Buchhand¬
lungen würden leer stehen.
Nicht im Namen der Gerechtigkeit , des JVJt' sids spricht
Frau Lubinska , nicht im Namen der Verantwortlichkeit für den
Pöbel , der die Ware einer armen jüdischen Händlerin in den
Rinnstein wirft oder mit Petroleum begießt , sondern im Namen
der Nüchternheit , welche das Studium der Geschichte und die
daraus abgeleiteten Schlußfolgerungen für das Morgen er¬
gibt . . .
„Boykottieren wir die Juden nicht, " sagt Frau Lubinska,
„denn sie sind historisch , also wahrhaft die Hefe , durch welche
das ökonomische Brot der Volksmacht in die Höhe steigt ."

Liste der Ausgetretenen.

Vom 18. bis 31. Dezember 1912.
(Nr. 607—631.)
Blau geb. Büchler , Lina Rononcz , IV, Leibentrostgasse 3.
Blum Moriz , Schauspieler, ' geb . 21. Jänner 1875 in Wien , XVII,
Ottakringerstraße
5.
Braunthal Berta , geb . 1. Fe,br.uar 1887 in Wien , XVII, Bochstraße 2.
' '
,'
Engelmann Helene geb. Stein, ' geb . 16. Juli 1883 in Strakonitz,
IV, Möllwaldplatz 2.
Feinsilber Nina, Private , geb . 1. Jänner 1888 in Belenyes (Un¬
garn ), XI, Zinnergasse 6.
Freischberger Helene , geb . 6. Februar 1897 in Wien , III, Bea¬
trixgasse 28.
Freischberger Natalie , geb . 2. August 1895 in Wien , III, Bea¬
trixgasse 28.
Großmann Irma geb . Kraushaar , geb . 25. Dezember 1890 in
Warschau , I, Hotel Astoria.
Hahn Rudolf , Pharmazeut , geb . 7. August 1893 in Wien , XXI,
Am Spitz 2.
Hirsch -Kantz Markus , Ingenieur , III, Heumarkt 7.
Klein Bela , Bürgerschüler , geb . 5. Dezember 1898 in Fülekpuspöki (Ungarn ), XIII, Breitnerstraße '104.
Mayer Ernst , Ingenieur , geb . 12. August 1878 in Gladbach
(Deutschland ), V, Margaretenstraße
56.
Neubauer Anna geb . Rosa , Private , geb . 2. Juni 1878 in Chrudim, VI, Gumpendorferstraße 91.
Neubauer Herbert , Zahntechnikergehilfe , geb . 3. März 1886 in
Wien , VI. Gumpendorferstraße 91.
Neubauer Otto , geb . 2. Juli 1890 in Wien , VI, Gumpendorfer¬
straße 91.
Reich geb . Kutscherauer Karoline , geb . o. Juli 1873 in Kloster¬
ne uburg.
Singer geb . Weiner Nefti, Private , 23. Dezember 1870 in
Wien , XX, Jägerstraße 14.
Skuletzky Berthold , Ingenieur , geb . 16. Dezember 1886 in
Wien , Teschen.
Siein Ernestine , Sprachlehrerin , geb . 20. Dezember 1870 in
Ven Oetting (Böhmen ), VII, Kandlgasse 14.
Thalberg Ciarisse , Private , geb . 15. April 1891 in Wien , VIII,
Josefstädterstraße
35.
Lewer Mindel , ledig, Private , geb . 21. Dezember 187S in
Przemysl , XIII, Hietzinger Hauptstraße 136.
Hoffmann Annie, ledig , Real -Gymnasialschülerin , geb . 16. De' zember 1898, I, Bauernmarkt 9.
Sauerquell Henriette Helene , ledig, Verkäuferin , geb . 28. Aug.
1886 in Czernowitz , VIII, Josefstädterstraße
51.
Oppenheim Alfred , verh ., Violinprofessor , geb . 16. August 1871
in Brünn , VII. Neustiftgasse 17.

XV. Jahrgang .

Wien, 17. Jänner 1913.
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Der Jugendgottesdienst in Wien.
In der „Thronrede ", die der KultusgemeindePräsident von Wien nach seinem abermaligen Regie¬
rungsantritte am 5. Jänner 1913 hielt und die als be¬
merkenswert deshalb bezeichnet werden muß , da sie
in Gegenwart
der beiden zionistischen , durch ein
Kompromiß gewählten Vertreter vom Stapel ge¬
lassen wurde , entwickelte der „ Gewaltige " das zu¬
künftige Programm , 'das dem Kultusvorstande zur
Lösung vorgelegt wird . Bunt geht es in dieser Vor¬
lage durcheinander : „Amtshaus , Repräsentations¬
haus mit Synagoge , Rabbiner - und Friedhofsfrage,
Verhältnis zu den Türken , man erschrecke nicht —
es sind die harmlosen Wiener Türken gemeint , Re¬
ligionsunterricht
— Aera Dr . Steiner —, Jugend¬
gottesdienst , Bibelschule , Wohltätigkeit , Kinder¬
spital usw ." Das ist die Reihe der Fragen , die der
Lösung harren . „Wer vieles bringt , wird jedem
etwas bringen ", dachte wohl der Herr Präsident , als
er dieses Programm den aufhorchenden Herren des
Gemeinde -Parlaments vorlegte . Wir wünschen der
Wiener Kultusgemeinde fröhliches Gedeihen und daß
nur ein Teil dieser Aufgaben gelöst werde.
In den folgenden Zeilen wollen wir uns nur mit
einem Gegenstande der „Thronrede " des Präsiden¬
ten beschäftigen , allerdings mit einem sehr wich¬
tigen — der Frage des Religionsunterrichtes und
insbesondere der des Jugendgottesdienstes.
Für die Jugend ist bekanntlich das Beste gut genug.
Wir wissen nicht , ob die „Verbesserungen " des gro¬
ßen Reformators auf dem Gebiete des Religions¬
unterrichtes , der eine Art Schüler -Parlament für
diesen errichtete und auf diese Weise das Judentum
der Jugend zu retten beabsichtigte, , sich wirklich be¬
währen werden . Zöpfisch , wie wir schon sind , mei¬
nen wir , daß insbesondere auf diesem Gebiete die
Theorie , die vom grünen Tische aus ihre Ukase er¬
läßt , sehr grau erscheint , und die Praxis lehrt , der
Religionsunterricht bedürfe vor allem tüchtiger

Lehrer
. Doch wir können uns ja auch täuschen.
Vielleicht wird man mit dem _jieuartigen SchülerKonservatorium bessere Erfahrungen machen , als
wir erwarten.
Gehen wir auf unser eigentliches Thema über.
Der Herr Präsident verkündete , wie wir lasen:
„Namentlich ist es der Jugendgottesdienst,
für dessen Verbesserung und Hebung wir Sorge tragen müssen , damit der Jugendgottesdienst , beson¬
ders für die Mittelschüler wenigstens , teilweise den
von ihm erhofften Erfolg aufweise ."
Wir rufen : Bravo ! Hört , hört ! Wenn wir nicht
irren , haben wir dieselben Worte schon vernommen.
Und wir trauten unseren Augen nicht , als wir in
einer Nummer dieser Zeitschrift , die sich „Neue
National -Zeitung " nennt und die sicherlich nicht das
Leibblatt des Herrn Präsidenten und seines ersten
Herrn Stellvertreters ist, dieselbe Forderung auf¬
gestellt fanden . Merkwürdig , welche Seelenwanderung oft Worte durchmachen und wie sie sich aus
dem
„Kampfblatte ", genannt
„Neue NationalZeitung ", in den Frieden der engen Wiener Kultus¬
gemeindestube verirren . Doch freuen wir uns , wie
der Herr des Gebesserten , der zur Erkenntnis ge¬
langte . Der Herr Präsident hat die Wichtigkeit des
Jugendgottesdienstes erkannt , er sieht ein, er müsse
„verbessert und gehoben " werden . Daraus ergibt
sich , daß er „dermalen " nicht ganz gut sei und aui
niedriger
Stufe
stehe . Wer aber soll ihn
bessern , wer ihn heben ? Doch wohl nur die Re¬
ligionslehrer . Das ist klar . Mit anderen Worten:
Der Religionslehrer muß durch die Macht und den
Tnhalt, durch die Form und den Geist seiner Rede,
durch die Exhorte , auf die „Mittelschüler besonders"
wirken . Ganz unsere Meinung . Auf den Lehrer
kommt • alles an . Nur e r kann und soll auf seine
Schüler Einfluß nehmen . Der jüdische Religionslehrer hat seine Pflicht nicht erfüllt , wenn er nur
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Auch die Vorbeter sollen im Jugendgottesdienste
seine „Stunden " hält , prüft und klassifiziert . Die
wahre Ergänzung des Unterrichtes bildet nicht nur ihr Bestes bieten . Er darf auch etwa von diesen nicht
der stete Verkehr mit seinen Schülern , die Sorge als eine Nebensache betrachtet und behandelt werden.
für deren geistiges und materielles Wohl , sondern Ein Mann, der sehr gerne „geistreichelt " und sich für
sehr gescheit hält , sagte : „Man veranstaltet jetzt
auch der Gottesdienst . Hier soll der Religionslehrer
erbauend , versittlichend wirken . Die Exhorte im Kinderbälle und auch demgemäß Kindergottes¬
geistreich.
Jugendgottesdienste kann der wichtigste Bestand¬ dienste ". Wie falsch , wenn auch nicht
teil des Religionsunterrichtes werden . Hier soll der Die Jugend kann , wie die Dinge jetzt stehen , einem
Lehrer alle möglichen Themata , im Anschluß an die allgemeinen Gottesdienste schwer beiwohnen . Und,
Bibel, behandeln und frei besprechen . Wenn ihn in wenn sie zum Gottesdienste überhaupt nicht ange¬
eifert wird , dann kann es geschehen , daß sie, wie sich
der Religionsstunde die Schüler über verschiedene
die Verhälnisse gestaltet haben , nicht wissen wird,
Fragen , die er besprach , interpellieren , antworte
er nicht , „man komme auf die Deraschah nicht zu¬ wie ein Sepher Thorah aussieht . Auf die Frage , ob
rück ", sondern er mache diese Fragen zum Gegen¬ der eine oder andere schon im Tempel war , wird
stände einer Verhandlung und wir haben dann das man dann vielleicht die Antwort erhalten : „Ja , bei
Seminar für den Religionsunterricht , das die Refor¬ der Trauung meiner Tante ". Solche Zustände darr
man nicht einreißen lassen . Kein Seminar , sondern
matoren aus der Gemeindestube so sehr herbeisehnen.
Alle Fragen , die uns jetzt mächtig bewegen , mögen ein würdiger Gottesdienst für unsere Jugend bilde
die Ergänzung unseres Religionsunterrichtes . Alle
sie das religiöse , gesellschaftliche , wissenschaftliche,
unserer Gemeinden mögen sich vereinigen,
den
Faktoren
können
,
betreffen
Gebiet
staatliche , literarische
Gegenstand der Exhorte bilden und man wird sehen, um den Wunsch zur Verbesserung und Hebung des
wie die Schüler auf das Wort des Exhortanten mer¬ Jugendgottesdienstes zu erfüllen . Man berufe Konfe¬
ken, wenn sie allerdings nicht durch Böswilligkeit renzen ein, an denen sich Rabbiner und Vorsteher,
außenstehender Elemente zur Bekrittelung oder Un¬ Lehrer und Väter , wenn man will, auch Mütter un¬
aufmerksamkeit verleitet werden . Denn , auch das serer Schüler beteiligen , und berate über die Art und
soll vorkommen , wie die böse Welt sich zuflüstert. Weise , wie man den Jugendgottesdienst zum Wohle
Daher ist es notwendig , daß sich der Religions¬ unserer Jugend , Jünglinge und Mädchen gestalte.
lehrer mit allen die Welt bewegenden Fragen be¬ Die Bestimmungen dieser Konferenzen mögen aber
kannt mache . Seine freie Zeit widme er der unaus¬ auch konsequent durchgeführt werden . Man treffe
gesetzten Lektüre . Er mache sich vertraut mit den Obsorge für die allerdings nicht strenge , aber desto
wichtigsten Literaturerscheinungen , lese die bedeu¬ gewissenhafter durchgeführte Bewachung der Ju¬
tendsten Dichtungen , interessiere sich für die Fra¬ gend . Vergehungen mögen nicht bestraft , sondern
den¬
gen, die sich auf den Zusammenhang von Wissen¬ durch milde Zuspräche beseitigt werden . Wir allein
schaft und Religion beziehen , studiere die große , so¬ ken, dann wird der Jugendgottesdienst nicht
ziale Frage , kurz , „nichts menschliches sei ihm „teilweise ", er wird vielmehr ganz „Erfolg" haben.
Und noch einmal : Man sorge für tüchtige Ex¬
fremd ." Die Exhorte sei kräftig , verständlich , zu
. Die Rede bilde den Mittelpunkt des Got¬
hortanten
die
,
Schönrederei
Sie vermeide
Herzen gehend .
. Sie weise vor allem die Schüler auf die
tesdienstes
Die
„Blumenrede ", das Süßliche , das Rührende .
Vorgänge bei diesen hin. Der Jugend¬
wichtigsten
diese
,
nicht
Jugend
die
auf
wirkt
Rede
manirierte
die Jugend aber auch mit dem Ge¬
kann
gottesdienst
verlangt Gedanken , die in markige Worte gekleidet
Buch
sind. Bibel und Midrasch mögen die Hauptquelle bil¬ betbuch vertraut machen , das ihr leider einKenntverlangt
Religion
Unsere
.
wurde
Siegeln
7
mit
sich
scheue
er
,
schöpft
den, aus denen der Exhortant
. Diese können in der Un¬
aber auch nicht zu sagen , was die großen Geister der Bräuche und Gebete
terrichtsstunde kaum erlangt werden.
sei na¬
aller Völker verkündeten . DieExhorte
Kein Religionslehrer entziehe sich der Aufgabe,
tional , sie wurzle in unserem geschichtlichen Le¬
Schülern an
ben , bekämpfe die Anklagen , die gegen uns erhoben die freilich nicht allzu leicht ist, seinen
im
Erbauungsrede
eine
Festtagen
und
Sabbathen
den
einseitigen,
werden , aber stelle sich nicht auf einen
zu halten . Er entnehme
beschränkt -nationalen Standpunkt , hüte sich vor zu wahrsten Sinne des Wortes zugänglichen Büchern,
im Juden¬ diese Rede nicht den leicht
und alles
weit getriebener Polemik
. Dies würde die solche Vorträge enthalten . Dies taugt nichts.
tum schön findender Apologetik
Vielmehr trachte er, seine Schüler ihrem innersten
allzusehr zum Widerspruche reizen.
Wesen nach zu erforschen , ihr Fühlen und Denken
Jugendgottes¬
der
Sehr richtig , Herr Präsident ,
aus dem Kerne seines Wis¬
dienst muß „verbessert und gehoben " werden . Und, zu erkennen und schöpfe
Worte für die Ju¬
richtigen
die
er
wird
Dann
.
sens
se¬
zu
darauf
,
berufen
allem
vor
sind
die Gemeinden
Kinder wird er
der
Herzen
„Die
finden.
schon
gend
hen, ihn würdig zu gestalten . Da ist es allerdings
" und vielleicht auch „die Her¬
zuführen
Vätern
den
bestellen.
zu
Lehrer
richtigen
die
auch
,
notwendig
, daß auch
Der Herr Präsident wünscht , daß der Jugend¬ zen der Väter den Kindern " in dem SinneJugendgotdem
an
um
,
werden
kommen
Eltern
die
gottesdienst „wenigstens teilweise den von ihm er¬
. Das wird dann ein wahr¬
hofften Erfolg aufweise ". Wahrlich , ein sehr beschei¬ tesdienste teizunehmen
Und, wir glauben , dieses
sein.
Zustand
idealer
haft
dener Wunsch . Und der ließe sich nicht erfüllen?
. Mögen unsere
erreichen
sich
läßt
ideal
Worten?
bescheidenen
diesen
aus
sich
Was ergibt
Religion keinen
unsere
daß
,
sorgen
dafür
Konsuln
P/aß der Jugendgottesdienst bislang nicht einmal teil¬
auch bei ein gut gelei¬
weise einen Erfolg aufzuweisen habe . Traurig , sehr Schaden erleide . Dazu trage
ausgehender Ju¬
traurig . An welchen Faktoren liegt dies ? Wem ist teter , von den edelsten Motiven
gendgottesdienst.
die Schuld zuzumessen ? Ein Kapitel ist's, über das
Moses H a m e 1a m e d.
viel zu schreiben wäre.
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Die Zukunft von Saloniki. )
Die Situation in Saloniki hat sieh seit dem letzten
Besuche des Königs Ferdinand gebessert . Die Er¬
oberung dieser Stadt hatte in den jüdischen Stadt¬
vierteln eine Reihe schwerer Ausschreitungen im
Gefolge , die vielleicht regelmäßig mit einer kriege¬
rischen Okkupation verbunden sind , im vorliegenden
Falle aber durch Hetzartikel von der griechi¬
schen
Presse
provoziert
wurden . Die jü¬
dische Bevölkerung war in großer Erregung . Diese
legte sich dann glücklicherweise allmählich durch die
• bestimmt gehaltenen liberalen Instruktionen des Kö¬
nigs Ferdinand und der Regierung . Die .luden wissen
jetzt wenigstens , daß Salonikis Situation , bleibt es
griechisch , weder in rechtlicher noch tatsächlicher
Beziehung verschlechtert wird . ( ? )
Es heißt , daß den Juden vollständige Gleichheit
mit ihren Mitbürgern durch die Gesetze und die
Tätigkeit der griechischen Verwaltung gewährleistet
werden wird . Und sie hegen auch Zuversicht und
Zutrauen in die königlichen Erklärungen , wenn sie
sich auch mit dem rüden Vorgehen der kretischen
Polizei nicht einverstanden erklären können.
Allein alle diese Garantien für Sicherheit und
Gleichheit reichen nicht hin , das richtige Problem zu
lösen , welches einmal durch die Okkupation Salonikis
gegeben ist . Die griechischen Behörden behaupten
zwar : „Es gibt keine
Juden
f rage
in Saloniki
und wird auch nie eine geben ." Dagegen antworten
jedoch die Juden : „Es gibt eine S a 1o n i k e r
Frag e, und diese gestaltet sich eben viel gefahr¬
drohender und kritischer für die Juden , deren nume¬
rische Stärke und sozialer Einfluß in Saloniki be¬
kannt sind ."
/
Vor 500 Jahren wurden die Juden in Saloniki
vom türkischen Reich aufgenommen . Sie waren vor
- der spanisch -andalusischen Inquisition geflohen . Diese
latinisierten Juden sprechen im Schosse ihrer Familie
i" noch immer spaniolisch und im Verkehr französisch.
';■Die Türken wurden für ihre Gastfreundschaft reich-- lieh entschädigt . Denn sie haben allein den Juden
1 den eminenten Aufschwung des Handels in Saloniki
>'"$ zu verdanken . Auf eine Bevölkerung von 160.000 EinJ wohner kommen 80.000 kastilianisch -andalusische
:| Juden , 40.000 untätige Türken , in ihrer Beschäfti¬
gung
hauptsächlich Beamte jeden Grades , sowie
| 20.000 Griechen . Den Rest bilden Westeuropäer . Und
| diesen 80.000 Juden , ihrer Arbeit , ihrer Tatkraft , ihrer
I Rechtschaffenheit , verdankt Saloniki seinen öko<| nomisehen Aufschwung und seinen Reichtum . Der
% Umsatz beträgt über 350 Millionen Francs.
Jt
Dieser Reichtum und dieser Aufschwung des
II Handels scheinen durch den Balkankrieg und die bev.J vorstehende Teilung der Provinzen
Albanien und
Mazedonien unter den siegreichen Staaten schwer
bedroht . Denn unter türkischer Herrschaft war Sa¬
loniki, dank dem Mangel von Zollgrenzen , die Nieder¬
lage und Vermittlerin des Vertriebes
von Landes¬
produkten zwischen den serbischen , albanischen , epi;:) Zu den wichtigsten Problemen des Balkankrieges ge¬
hört die Entscheidung über Saloniki : sie ist für die jüdische
Majorität dieser Stadt ein Spruch über Tod und Leben . Un¬
gemein interessant ist hiezu ein Artikel des Pariser „Figaro '*,
den wir zur Information unserer Leser auszugsweise wieder¬
geben .
Die Redaktion.

rotischen , griechischen
und bulgarischen Zentre ;;
des ottomanischen Reiches . . . Was wird nun aus
diesem Hinterland werden , wenn die Balkanstaaten
das türkische Besitztum aufteilen und die ganze
Beute unter sich aufteilen ? Jedes dieser erobernden
Balkanländer wird im neuen erworbenen Gebiete
Zollschranken errichten , so daß die ganzen Handels¬
beziehungen
hiedurch
gleichsam
abgeschnitten
würden.
Beraubt dieses Hinterlandes , gewährt uns Solo¬
niki das Bild einer Insel , die von einem Kreis unüberüchreitbarer Zollgrenzen umgeben ist . Sein Verfall
ist nahe . Sein Untergang sicher . . .
In diesem Momente handelt es sich nicht mehr
um griechische oder jüdische Konkurrenz . Der Kern
liegt viel tiefer . Das Los v o n g a u z Saloniki steht
auf dem Spiel . Die Kaufleute Salonikis stehen v o r
d e m R u i n. Und davor fürchtet sich eben die ganze
Bevölkerung von Saloniki . Sie beunruhigt sich also
weniger über die Frage , ob sie griechisch werden
wird , als darüber , ob sie vom nationalökonomischen
Standpunkte aus diese politische Umwälzung wird
überleben können.
Diese Befürchtungen schienen auch der grie¬
chischen
Regierung
vollkommen
gerechtfertigt.
Sie sandte daher einen ihrer hervorragendsten
Fi¬
nanzbeamten , Cofinas , nach Saloniki , der am Platze
dieses schwierige Problem studieren sollte . Er be¬
urteilt die Situation recht optimistisch . Er will der
Gefahr durch ein radikales Heilmittel vorbeugen , in¬
dem er unter den Balkanstaaten eine Zollunion und
einen einheitlichen Zolltarif einführen möchte . Das
würde auch gewiß die Konsequenzen der befürchteten
Teilung beseitigen . Und gewiß : Wenn sich Bulgarien,
Serbien und Griechenland verpflichten , keine Zoll¬
grenzen zu errichten , verliert Saloniki nicht den tür¬
kischen Markt und kann einer serbischen Konkurrenz
widerstehen.
Alfred Berk

Die Juden am Balkan,
Eine Agitationsreise
zugunsten
der rumänischen Juden,
Aus New York wird geschrieben : Mr . Henry Green , der Ini¬
tiator jener erfolgreichen Kampagne gegen die Erneuerung des
Handelsvertrages
zwischen Amerika und Rußland hat den Plan
gefaßt , nunmehr auch die r u m ä n i s e h e J u d e n t r a g e in
der ganzen Welt ins Rollen zu bringen . Er hat sich in dieser
Angelegenheit au die hervorragendsten
Vertreter der Wissenschart in Amerika sowohl wie in Europa gewendet und von den
meisten auch Zustimmungserklärungen
zu seinem Plane er¬
halten . Selbst angesehene Kirchenüirsten haben ihm ihre Unter¬
stützung seiner Aktion zugesagt . Mr . Green wird demnächst
mit dem bekannten Philanthropen Nathan Strauß eine Reise
nach Palästina unternehmen , und auf seinem Rückwege die
Hauptstädte der europäischen Länder besuchen , und für die
Befreiung der rumänischen .Inden von dem Drucke der Unge¬
setzlichkeit in Versammlungen Propaganda machen . Auf Grund
der zahlreichen Zustimmungserklärungen
hegt Mr . Green die
Hoffnung , daß es ihm gelingen werde , das vielgelästerte euro¬
päische Gewissen
endlich aufzurütteln und der rumänischen
Schmach ein Ende zu bereiten . Mr . Green hat die Absicht , seine
Agitatinnsreise über Rom . Budapest . Wien . Berlin . Paris und
London zu nehmen.
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Zum selben Thema schreibt das „Berliner Tagblatt " : „Die igriechische Soldaten , die aus Monastir zurückkamen , hörten,
daß die Angehörigen anderer Truppenteile straflos jüdische
Juden haben keine Delegierten auf der Londoner Botschafts
Häuser geplündert hatten , begannen auch sie, Plünderungen
Versammlung und keine auf dem Kongreß , der ihr folgen soll.
Ist dies der Diplomatie ein Hindernis , ein altes , schweres Un¬ vorzunehmen ."
Alle Versprechungen des griechischen Königs sind also
recht gut zu machen ? Man könnte Rumänien , dessen Ansprüche
Oet' tentlichkeit be¬
nur auf Irreführung der europäischen
man gewiß mit großem Wohlwollen aufnehmen wird , auch an
rechnet.
seine den Großmächten gegenüber eingegangenen Verpflichtun¬
*
gen erinnern . Man sollte Rumänien fragen , warum entgegen
in Saloniki.
Dörfern
den
in
Kultuspräsidenten
nicht
immer
griechischer
noch
Juden
Konferenz
die
dort
44
Artikel
dem
wohnen , nicht Rechtsanwälte , Apotheker , Oifiziere , Beamte
In Saloniki fand eine Konferenz von Präsidenten jüdischer
Warum sich das ganze Leben des rumänischen
sein dürfen ?
Kultusgemeinden aus griechischen Städten statt . An der Kon¬
Juden aus „nicht dürfen " zusammensetzt ? Die rumänische Re¬ ferenz haben außer den Delegierten der Judengemeinde von
gierung würde einen großen Beweis von Loyalität gegenübei
Saloniki teilgenommen : Abraham Constantinis , Präsident der
den Großmächten geben , wenn sie sich nicht durch kleine
Gemeinden von Athen , Piräus und Laurium ; ferner Advokat
Winkelzüge der Aufwerfung dieser Frage widersetzte und in J. Samelidis und Alberto Levy aus Athen , Präsident der jüdi¬
dem Augenblick , in dem sie neue Rechte und neue Vorteile
schen Gemeinde von Volo, spanischer Vizekonsul Gani , der
verlangt , die Ausführung alter Pflichten zusagt ."
Präsident der jüdischen Gemeinde von Larissa , Albert Cohen,
Wie wir erfahren , beschäftigt man sich auch in den Krei¬ und der Präsident der jüdischen Gemeinde von Trikala,
sen der „A 11i a n c e" sehr eingehend mit der Idee , an die Lon¬ M. Heimaki . In den Beratungen wurden alle Maßnahmen ge¬
der rumänischen
im Interesse
doner Botschafterkonferenz
troffen , welche durch die neugeschaffene Situation notwendig
Juden heranzutreten.
geworden sind . Die Mitglieder der Konferenz wurden von
*
in längerer Privataudienz empfangen , in
Georg
König
Eine Denkschrift der rumänischen Juden an das Parlament.
welcher sich der König über alle Wünsche der durch die Kon¬
wird berichtet : Eine Abordnung des
Aus Bukarest
ferenzmitglieder vertretenen Gemeinden sowie über die Lage
Komitees der eingeborenen Juden Rumäniens hat sich vorigen
der Juden in Saloniki eingehend informieren ließ. König Georg
Samstag im Parlamente eingefunden , um dem Senatspräsi¬
hat wieder Anlaß genommen , die Juden zu versichern , daß zu
und dem Kammerpräsidenten eine
denten Cantacucino
ihrem Schutze die weitestgehenden Vorkehrungen getroffen
Denkschrift zu überreichen . Die Denkschrift bezweckt , das
wurden.
#
im
neugewählte Parlament zu ersuchen , die Judenfrage
Jacob Meier — gefälscht.
Baschi
Der Brief des Chachatn
und der Gerech¬
der Unparteilichkeit
Geiste
und den Bedürfnissen und Forderungen
war , stellt sich heraus , daß
zu prüfen
anzunehmen
tigkeit
anders
nicht
Wie
der eingeborenen jüdischen Bevölkerung Rechnung zu tragen.
der Brief des Oberrabbiners von Saloniki , wie er zum Zwecke
im „Journal des
Die Denkschrift beruft sich auf das Wort des Königs Carol,
des Dementis der Soldaten -Schandtaten
das er einer bei ihm im Jahre 1911 erschienenen Abordnung
Debats " vom griechischen Gesandten in Paris veröffentlicht
in den wesentlichsten Stellen a bgegenüber gebraucht hat . Es hatte nämlich damals die jüdische
wurde , vom Original
Handwerkerorganisation ein Majestätsgesuch wegen der Prätew i c h. Das ergibt sich aus der Gegenüberstellung mit dem
t", der das Original
rierung jüdischer Handwerker bei Staatsbauten überreicht , auf
Salonikier jüdischen „Independan
welches König Carol persönlich folgendes geschrieben hatte:
publiziert hat.
..Wird der wohlwollendsten Aufmerksamkeit des Handels - und
Im Texte des „I n d e p e n d e nt " heißt es:
Industrieministers empfohlen . Eine so zahlreiche arbeitsame
„Was die Klagen anbetrifft , die in den ersten Tagen
Bevölkerung , welche hier seit Jahren ansässig ist und seit
sind
worden
der Besetzung an mich gerichtet
mehr
nicht
darf
,
betätigt
sich
Lande
im
vielen Generationen
denen sich solche über Z e r s t ö r u n .g und
unter
und
in die Lage gebracht werden , von der Arbeit abgehalten zu
von militärischer
von Synagogen
Plünderung
werden ."
ziviler Seite nicht befanden , so erkläre ich formell,
oder
folgendes
weiter
anderem
unter
führt
Die Denkschrift
daß ich diese Klagen ausschließlich und direkt bei den
aus : „Das rumänische Vaterland ist uns ebenso teuer als den
hellenischen Behörden vorgebracht habe " usw.
übrigen Rumänen . Wir haben unsere tiefste Liebe zum Vater¬
des Debats " dagegen heißt es:
In dem „Journal
lande jederzeit bekundet und sind unserem König treu und er¬
„Seit dem Einzüge der hellenischen Truppen in Salo¬
geben und zu höchstem Danke verpflichtet . Wir glauben , daß
niki ist mir in den ersten Tagen der Besetzung keiner¬
jetzt der Augenblick gekommen ist, daß uns Gerechtigkeit zu¬
sollen den
lei K 1a ge wegen Zerstörung oder Plünderung von Syna¬
teil werde . Die Regierung und das Parlament
gogen , sei es gegen Militär - oder gegen Zivilpersonen , zu¬
Willen und die Kraft haben , dieses Werk der Gerechtigkeit
gekommen ."
voll und ganz zu vollführen ."
V
Also, die griechischen Soldaten haben nur Judenhäuser,
*
keine Synagogen geplündert und zerstört . Das ist der
aber
Neue Judenmorde in Saloniki.
Kampf des Kreuzes gegen den Halbmond ! . . .
der Deutschen Juden geht folgendes
*
Dem Hilisverein
Telegramm aus Saloniki zu : „Die jüdische Gemeinde in Salo¬
der Israeltischen Allianz.
Hilfsaktion
niki ist wiederum in schwere Trauer versetzt worden . Er¬
Allianz zu Wien sind bis zum
Der Israelitischen
mutigt durch die Straflosigkeit der verschiedenen Uebergriffe
durch den Krieg in Not geratenen
der
zugunsten
1913
Jänner
12.
Griechen
die
sich
gegen die Juden in der letzten Zeit , haben
Juden der Balkanländer insgesamt K 40,318,13 zugegangen . In
weitere schwere Ausschreitungen zuschulden kommen lassen.
diesem Betrage ist das Ergebnis einer Sammlung des Ver¬
zwei
Am 24. Dezember 1912, abends gegen 5 Uhr , sind
der israelitischen Humanitätsvereine „B'nai B' rith " in
bandes
durch
Straße
auf offener
Kaufleute
jüdische
der Höhe von 10.000 K, ferner Beiträge von Kultusgemeinden
. Unter der jüdischen
worden
ermordet
Griechen
: und zwar von der israelitischen Kultusgemeindc in
Bevölkerung herrscht große Aufregung und Bestürzung . Zahl¬ enthalten
K, von der israelitischen Kultusgemeinde in Prag
5000
Wien
reiche Familien rüsten sich zur Auswanderung , da sie an
500 K, Teplitz -Schöuau 500 K
Brünn
K,
1000
Tagen
einigen
vor
Als
.
zweifeln
einer Besserung der Lage
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Eine jüdische Schülerin in Brest Litewsk , Rußland , hat
unur ihren Freundinnen eine Sammlung zugunsten der türki¬
von
im Betrage
schen Juden veranlagt und das Ergebnis
14 Rubel der Israelitischen Allianz mit einer hebräischen Zu¬
schritt eingesandt.
*
nach New York . Wie der Londoner
Auswanderung
„Standard " mitteilt , wird in den jüdischen Kreisen von Nord¬
amerika eine große jüdische Einwanderung aus den Balkanstaateu erwartet . Diese orientalischen Juden sind in Nord¬
amerika besonders schwach vertreten , doch rühmt man ihnen
verschiedene Vorzüge nach , wie Energie und kaufmännische
Tätigkeit.

Die Konstituierung des Wiener
Kultusvorstandes.
Wien , Mitte Jänner.
Bei der am 5. Jänner stattgehabten Konstituierung
des Kultusvorstandes wurden nachstehende Funktio¬
näre gewählt:
(gewählt für
: Dr . Alfred Stern
Präsident
eine dreijährige Funktionsdauer ) •'
I. Vize -Präsident : Dr . Gustav Kohn;
II. Vize-Präsident : k. k. Hofrat Dr. Benjamin
t;
Rappapor
Vertreter : Salo Cohn , Dr . Felix Katzau,
Dr. Leopold Kohn , kaiserl . Rat Siegmund Kauders , Wilhelm K u f f n eir, Univ .-Prof . Dr . Josef
P o 11a k, Juris - und Phil .-Dr . Markus Spitzer,
Dr. Maximilian St e i n e r, sämtliche gewählt für eine
einjährige Funktionsdauer.
Die zu dieser Sitzung erschienenen zwei zioni¬
stischen Kultusvorsteher gaben keine Erklärung , aber
bei der Abstimmung leere Zettel ab . Diese Sitzung
hat durch zwei Momente besonders peinlich auf jeden
politisch reifen Menschen wirken müssen : Der Prä¬
hat , was in keiner Körperschaft
sident Dr . Stern
vorkommt , während seiner Wahl den Vorsitz nicht
abgegeben . Diese Eitelkeit ist schon geradezu krank¬
haft . Es trägt aber gewiß nicht dazu bei , das Ansehen
des Kultusvorstandes nach außen zu stärken , wenn
seine Leitung unter dem Niveau des simpelsten Ver¬
eines steht . Das machte der Zwischenfall mit den
Zionisten am besten klar . Als nämlich die Ernennung
auf
von Mitgliedern der Bezirkskommissionen
kam , wollten die Herren auch
die Tagesordnung
einige Gesinnungsgenossen proponieren . Sie baten
es. Sie
verweigerte
ums Wort . Dr . Stern
baten um das Wort zur Geschäftsordnung.
n i e verweigert
das Wort
darf
Hiezu
w erden , das weiß jeder Zeitungsleser aus den Vor¬
gängen im Parlament , Gemeinderat usw . Wenn bei¬
spielsweise der Wiener Bürgermeister einem Mitgliede der liberalen Opposition das Wort zur Ge¬
schäftsordnung verweigern würde , dann wäre wohl
Dr. Stern der erste , der als gewesener Gemeinderat
in larmoyanter Weise über die Verrohung der politi¬
schen Sitten schreiben würde . Er macht es aber selbst
nicht anders . Beklagenswerter ist es aber noch , daß
im ganzen Kultusvorstande kein Mensch den Mut ge¬
funden hat , dem senilen Eigensinn des Präsidenten
entgegenzutreten . Keiner traute sich , obzwar viele
der Gewaltakt innerlich empörte.
Die Zionisten fügten sich und überließen es dem
er¬
Präsidenten , daß er die Sitzung für geheim
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kläre . Damit haben sie aber selbst bewiesen , daß sie
sind.
gewachsen
nicht
Stellung
ihrer
Männer mit Mut lassen sich nicht vergewaltigen . Re¬
spekt haben sie sich dadurch nicht verschafft . Wasch¬
lappen , die vor dem Präsidenten zusammenknicken,
gibt es ohne sie im Kultusvorstande auch genug.
Der Präsident hat nach seiner Wahl eine große
Programmrede zum besten gegeben . An leitender
Stelle ist bereits darüber ausführlich die Rede . Es
Natur , die
waren Fragen und Bedürfnisse lokaler
er behandelte . Was dem Judentum nottut , in welcher
Weise in den heutigen Zeiten großer Bedrängnis die
eine leitende Stellung
Wiener Kultusgemeinde
Jude iiös ter reich ischen
innerhalbder
sc h a f t einzunehmen gedenkt , darüber ging der
Präsident mit Stillschweigen hinweg : Spital , Fried¬
hof und Gotteshaus sind ihm das allerwiehtigste . Es
unterliegt keinem Zweifel , daß Dr . Stern in St . Pölten
oder Wiener -Neustadt ein sehr guter Präsident wäre.

Gemeinde- u. Vereinsnachrichten.
Wien . Die am 8. d. M. abgehaltene erste Versammlung
des „M i s r a c h i" erzielte einen vollen Erfolg . Vor einem
zahlreichen Damen - und Herren - Publikum hielt der Referent
Vereinsobmann J . A u s t e r 1i t z einen Rückblick auf die vor¬
zionistische Zeit , auf das Entstehen , die Wirksamkeit und bis¬
herigen Erfolge des Zionismus , urn auf den Misrachi über¬
gehend , die Notwendigkeit dessen Existenz und Wirksamkeit
darzutun . Er kam unter reichem Beifall zur Folgerung , dal»
sich alle Juden im Zionismus zusammenschließen , alle thoratreuen Elemente aber , und alle diejenigen , die Erhaltung von
Tradition und jüdischer Sitte verlangen , dem Misrachi bei¬
treten müssen.
beteiligten sich die
Debatte
An der darauf folgenden
Herren Ing . Löwenbein , Lektor Landtmann , Schwerttinger,
Leibowitsch aus Budapest , und Rabbiner (loldstein . Nach drei¬
stündiger Dauer schloß der Vorsitzende die Versammlung mit
dem warmen Appell zum Anschlüsse an den Misrachi und der
Aufforderung , iusbesonders au die Frauen und Mädchen , für
die weiteste Verbreitung des Misrachi kräitigst zu wirken.

AUS ALLEN WELTTEILEN
Eine alte Synagoge in Krakau — erbrochen . Eine der
ältesten Synagogen in Krakau , die sogenannte Remoh -Schui"
(benannt nach dem berühmten Rabbiner Moses Isseries , auch
Remoh ), wurde vor mehreren Tagen von einer Diebsbande
ganz ausgeplündert . Der Schaden beträgt viele Tausende.
Was die Diebe nicht aus den erbrochenen Kassen heraus¬
schleppen konnten , haben sie vandalisch zerbrochen und zer¬
) Jahre alten Pokal.
malmt , darunter einen kostbaren , zirka 51M
Es ist jedoch Hoffnung vorhanden , daß derselbe wieder her¬
gestellt werden kann.
Sehr bezeichnend ist es . daß das Krakauer Rabbinat auf
eine Anfrage des Betvorstehers , ob die Silbergeräte im saie
könnten , erklärt hat , die
deposit einer Bank erlegt werden
Gegenstände dürfen nicht vom Bethause entfernt werden.
Staates.
Jakob Schiff — Gläubiger des österreichischen
Regierung eine
Vor einigen Wochen hat die österreichische
Staatsanleihe von 25 Millionen Dollars (125 Millionen Kronen)
bei der New Yorker Bankfirma Kuhn , Loeb <k Co. autge¬
der jüdische
nommen . Mitchef dieser Firma ist bekanntlich
Philantrop Jakob Schiff , der Präsident des jüdischen EinRemoval
..Industrial
wanderuugs - Regulierungs - Komitees
Ofrce " .
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Der Dentistenprozeß in Moskau . Ein unheimlicher MonMreprozeß hat jetzt nach zweimonatigen Verhandlungen so¬
eben einen schrecklichen Abschluß gefunden . Fast
zwei¬
hundert
Personen
, fast
durchwegs
Juden , sind
mit schweren Kerkerstrafen bedacht worden , weil sie behufs
Zulassung zum Dentistenexamen in den vorbereitenden Stadien
gewisse Ungesetzlichkeiten begangen hatten . Alle die Ange¬
klagten hatten sich aber das verhängnisvolle Dentistenzeugnis
nicht etwa zu dem Zweck verschafft , um der zahnärztlichen
Praxis nachzugehen , sondern einzig und allein , um von den
iiir die Juden bestehenden Wohnrechtsbeschränkungen
befreit
y.u werden . Die Richter in Moskau haben laut einem Gesetzesparagraphen ihr Urteil gefällt und zweihundert Männer und
Frauen , die das grausamste Ausnahmerecht haben umgehen
wollen, sonst aber nicht die geringste Schuld auf dem Gewissen
haben , zur Kerkerhaft verurteilt . Sie fühlten allerdings selbst,
daß ihr Verdikt allen moralischen Gesetzen Hohn spricht , und
plädierten zugleich für 'kaiserliche Gnade.
Die spanische Regierung für die Juden in Marokko . Der
spanische Gesandte erschien jüngst auf dem Oberrabinate in
Konstantinopel , um mit ihm die Reorganisation der jüdischen
Gemeinde in Larrasche (Marokko
), deren Lage bedenklich
sei, zu besprechen . Die spanische Regierung bietet der Ge¬
meinde einen Platz an zur Erbauung einer Synagoge
und
einer
Schule , wofür die spanische Regierung die Kosten
tragen wolle . Auch sprach der Gesandte den Wunsch aus , an
der Spitze der jüdischen Gemeinde in Larrasch einen fähigen
türkischen Rabbi zu sehen , den seine Regierung offiziell aner¬
kennen und zu dessen Besoldung sie in ansehnlichem Maße
beitragen wolle . Die jüdische Religion wolle seine Regierung
dort offiziell als gleichberechtigt mit der christlichen aner¬
kennen.
Eine neue Synagoge in Johannesburg . Die jüdische Ge¬
meinde von Johannesburg geht daran , eine neue Synagoge zu
erbauen , und hat für die besten drei Pläne entsprechende
Preise ausgeschrieben . Die Pläne wurden augefertigt und alle
drei Architekten haben in ihren Plänen die Bundeslade gegen
Osten plaziert . Und nun entstand ein ganz merkwürdiger
Streit . Der Rabbiner der Gemeinde , Dr . J . L. Landau , hat
gegen die Ausführung des preisgekrönten Bauplanes mit Rück¬
sicht auf eine frühere Entscheidung seinerseits Einspruch er¬
hoben . Nach dieser Entscheidung müssen sämtliche Synagogen
in Südafrika im Sinne der jüdischen Gesetze mit der Hauptfront gegen Norden erbaut werden , da Jerusalem , und das ist
eigentlich der Misrach , nördlich von Südafrika gelegen ist.
Ueber diese Auffassung ist nun ein so heftiger Streit entbrannt,
daß sogar das Schisma unter den Juden in Südafrika droht,
trotzdem sämtliche Juden in Südafrika , zumindest in der öffent¬
lichen Betätigung , auf dem orthodoxen Standpunkt stehen.
Eine neue Synagoge in Tunis . Der Vorstand der jüdischen
Gemeinde in Tunis hat eine Konkurrenz für die Baupläne einer
neuen , großen Synagoge ausgeschrieben . Der neue Tempel
soll ein Prachtwerk moderner Tempelbaukunst werden und
wird aus dem Stiftungskapitale errichtet , welches der vor
zwei Jahren verstorbene Einander und Philantrop Osiris
in Paris l' ür diesen Zweck testamentarisch vermacht hat . Der
Tempel wird sich auf einem der schönsten Plätze von Tunis,
auf dem Garibaldiplatz , erheben und eine Sehenswürdigkeit
der Stadt werden , würdig der großen Judengemeinde , welche
ein Drittel der Bevölkerung von Tunis ausmacht.

Notizen.
Jüdische Bühne . Direktion M. S i e g 1e r (Hotel Ste¬
phanie , 11, Taborstraße Nr. 12). Freitag den 16., Samstag , den
17., und Sonntag , den 18. Jänner 1913 (Neu — zum ersten Male ):
..Der Maschgiach
", komische Operette von Mogulescu,
Libretto von N. M. Scheikeuritz , Auftreten des Herrn A.
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Rosenstein
.— Sonntag , den 18. Jänner , nachmittags halb
4 Uhr : „T o c h t e r Jerusalem
s"', Operette von Ch. Wolfs¬
thal . — Montag , den 19. Jänner : „D e r G e m e i n d e r a t'\ von
M. Richter . — Dienstag , den 20. Jänner 1913: „Jeschiwc
Bücher " von N. Rakow . — Mittwoch , den 21., und Donners¬
tag , den 22. Jänner 1913: „B 1ii m a 1e", Operette von J . Mogu¬
lescu . — In Vorbereitung : „Der Szabes Goj".

Briefkasten der Redaktion.
Theologe . Ihre Vermutung , daß der Sohn des verstor¬
benen Professors an der „Israelitisch -theologischen Lehran¬
stalt " David Heinrich Müller , Redakteur Stefan Müller , g e¬
tauft
ist, scheint richtig zu sein , da derselbe im letzten
Verzeichnisse der Wiener Kultuswähler nicht angeführt ist.
Das kann Sie doch in einer Stadt nicht wundern , wo selbst die
Kultusvorsteher getaufte
Kinder
haben.
Ob der Verstorbene aus seiner ersten
Ehe Kinder hin¬
terlassen hat , die als „C h a s s i d i n" in Buczacz ebenfalls
geadelt sind, ist uns nicht bekannt . Aber auch das wäre sicher
kein Malheur . Die Scheidung des Verstorbenen von seiner
ersten Frau geschah , wie man uns informiert , über Wunsch
der Verwandten derselben , als sich David Heinrich Müller dem
profanen Studium zuwandte.
Bankbeamter . Siegmuud Springer , ' der Schwiegersohn
des verstorbenen Baron Alfred Rothschild ist ein sehr ent¬
fernter Verwandter des Barons Gustav Springer . Ob seine
Baronisierung nur infolge seiner 500.000-Kronen -Spende für
das Rote Kreuz oder etwa — wie die „Arbeiter -Zeitung " be¬
stimmt behauptet — hauptsächlich
infolge seiner vorherge¬
gangenen Spende für den Eucharistischen Kongreß erfolgt ist,
können wir nicht beurteilen . Jedenfalls war Herr Siegmuud
genau informiert , daß ihm eine noch so namhafte Spende für
einen jüdischen
Zweck die ersehnte B a r o n i e nicht ein¬
tragen würde.
Jüdischer Sozialist . Es unterliegt wohl keinem Zweifel , daß
es die Wiener Sozialdemokraten als eine gewaltige Geschäfts¬
störung ansehen würden , wenn plötzlich die Christlichsozialen
ihren Antisemitismus abschwören möchten . Nur so ist es zu
erklären , daß Herr Schuhmeier Angst hat , Herr Weiskirchner
könnte ein Judenfreund werden . Für den Geschmack des
Herrn Schuhmeier spricht es aber sicher nicht , wenn er sich in
seiner letzten „Volkstribüne " folgenden Satz leistet:
„Und da werden wir am Ende das Schauspiel sehen , daß
Herr Weiskirchner — das „von " fehlt ihm noch ! — bei der Aus¬
pufföffnung einer in einem jüdischen
M i 11i o n e i n d i v id u u m arbeitenden menschlichen Gasanstalt steht und demütig
— sich verneigt . Und wer wird triumphieren ? . . . Der Mil¬
lionen h e b r ä e r, auf dessen ganzen Volksstamm „Seine Ex¬
zellenz der Herr Bürgermeister " noch vor wenigen Wochen in
allen Gastwirtsstuben vom Thury angefangen bis nach Matz¬
leinsdorf hinaus alle Furien gehetzt hat . . . Und das wird der
Humor von der letzten antisemitischen Kampagne des Herrn
Weiskirchner sein . . ."
Ein Abonnent vom Schottenring . Es sind uns auch von
anderer Seite Beschwerden zugekommen , die die Zinssteigerung in den kommunalen Häusern am Schottenring mit einer
der der Gemeindeverwaltung daraus einen Vorwurf machte.
Rede des Gemeinderates Dr . Hein in Zusammenhang brachten,
daß man in diesen Häusern „zu billig" wohne . Dafür aber kann
Herr Dr . Hein
endlich auf einen „Erfolg " hinweisen , den
Dutzende seiner Wähler mit 20 Prozent des Mietzinses be¬
zahlen müssen . Nun wissen aber auch die jüdischen Wähler
der Inneren Stadt , wozu sie Herrn Dr . Hein in den Gemeinde¬
rat entsendet haben.
Dr. G. Der gelungene Artikel erscheint in der nächsten
Nummer.
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PEUILLCTON.
Das jüdische Volkslied.*)

kannt , daß das Lied gleichzeitig mit der Sprache ge¬
boren wird , so daß kein Zweifel vorliegt , daß die
Von S . K i s s e 1h o f f, St . Petersburg.
Anfänge des jüdischen Volksliedes in der Zeit der
Entstehung und Ausbreitung des Jargons zwischen
Das moderne weltliche Lied , seine allgemeine Stim¬ den Juden zu suchen sind . Fast alle Seiten des Volks¬
mung , Formen , Charakter , ethnographische
Be¬ lebens widerspiegelnd , muß das jüdische Volkslied
deutung.
auch für den jüdischen Sittenbesehreiber und Histo¬
Im modernen weltlichen Volkslied spiegelt sich riker von großem Interesse sein.
mit erschöpfender Vollständigkeit das ganze Leben
Zwischen vorwiegend selbständigen , originellen
des jüdischen Volkes ab . Die ganze Trauer seiner
Melodien sind auch nachgeahmte zu finden , in einigen
Seele spricht aus den düsteren Klagetönen des Lie¬ lassen sich Elemente des russischen , häufiger des
des . Es stöhnt und klagt das Lied , man hört darin- kleinrussischen Liedes unterscheiden , in den Liedern
deutlich die unterdrückten , unvergossenen Tränen
der Chasidim manchmal rumänische Weisen , die so¬
unverdienter historischer Beleidigungen , harter Lei¬ genannten Woloche.
den und Prüflingen , die dieses eigenste Märtyrervolk
Doch bekommen im Volksmunde auch nachge¬
Jahrhunderte lang zu dulden hatte . Bedenkt man ahmte Züge einen eigenartigen Charakter , sie än¬
noch , daß das moderne Volkslied in der schwülen,
dern ihren Bau und werden von dem allgemeinen
engen Werkstatt entsteht , die ebenso an Luft - und orientalischen Charakter der Melodie verwischt , um
Lichtmangel leidet , wie das Lied selbst , daß die jü¬ in den bezeichneten Endpartien ganz zu verschwin¬
dischen Weisen , von der aller ärmsten
jüdi¬
den . Das echte Volkslied immer naiv und kunstlos,
schen
Volksschicht
gesungen werden , die muß von den imitierten Volksliedern , von den Liedern
nicht nur unter rechtlichem , sondern auch unter
der „Batchomim " unterschieden werden . Diese Imi¬
ökonomischem Drucke verschmachtet — dann lernt tationen sind immer plump und unschön , sind aber
man verstehen , woher diese ergreifenden , herzzer¬ gleich herausgefunden .
Schablonenhafte Melodie,
reißenden Laute , woher dieser Jammer eines blu¬ hochfahrende , oft sinnlose Wörteranreihungen , schal¬
tenden Herzens . Das jüdische Volk kennt zurzeit
lende Reime „gram ", ohne Sinn und Verstand — ver¬
keine lustigen Majorlieder . Alle seine Lieder sind im raten sofort die Quelle — den „Batchon ". Trotzdem
tiefsten Minor gehalten . Voll unausdenkbarer Trauer
sind auch diese Lieder von gewissem Interesse —
sind nicht nur seine Wiegelieder , sondern auch die eigener Art.
*
Hochzeits -, ja sogar seine humoristischen Lieder.
Das jüdische
Volkslied
ist das Lied
Liebeslieder.
des Ghetto
. Suchen sie nicht darin die Weiten
der Wiesen , Blumenduft oder das zarte Gemurmel
Liebeslieder sind ein Erzeugnis der Schaffens¬
kunst späterer Zeiten . Bis zur zweiten Hälfte des
des zwischen seinen grünen Ufern dahinrieselnden
Baches . Das jüdische Lied ist ein Stadtlied , das Lied vorigen Jahrhunderts galt die „Liebe " für sündhaft
und deshalb unzulässig . Für die Kinder sorgten die
der engen Gassen und der engen Stuben . Steinerne
Mauern erdrücken es, schließen es in sich selber ein. Eltern und wählten ihnen Braut oder Bräutigam,
Und selbst das humoristische Lied ist ein bitteres
ganz nach eigenem Geschmack und Gutdünken,
Lächeln , trauriger als Tränen , eine ironische Be¬ ohne nach den Wünschen der so Bedachten viel zu
trachtung seiner selbst , seiner Leiden und Schick¬ fragen . Die Verlobung fand ohne Mitwissen der un¬
mittelbar interessierten Person statt , welche erst
salsschläge , es ist ein Lächeln der Lippen , während
beim Darbringen
der Glückwünsche
die Augen weinen . Wenn , nach der Definition Her¬ nachträglich
bert Spencers , das Lied ein idealisierter Schrei ist, vom Geschehnis erfuhren . „Masol toiw , du bist ge¬
worden a Kaie, Masol toi.w , du bist geworden a
so ist das jüdische Lied der Schrei einer leidenschoson ".
müden , gequälten , gepeinigten Seele.
So ist sein allgemeiner Ton . Im Inhalt des Liedes,
Braut und Bräutigam sahen einander bis nach der
in seinen Worten spiegelt sich die ganze Lebensweise
Vermählung nicht . Der moderne durchsichtige Braut¬
des jüdischen Volkes ab , seine Bräuche und traditio¬ schleier erinnert noch an das frühere undurchdring¬
nelle Empfindungen , seine gegenwärtige Lage und liche Tuch , das Gesicht und Gestalt der raut ein¬
seine historischen Erinnerungen . Die historischen
hüllte . Allerdings lag auch wenig Grund vor , nach
Lieder können auch in gewissem Grade als Maß der den Wünschen der künftigen Eheleute zu fragen:
jüdischen Lieder gelten . Auch ist es allgemein be- 16jährige Knaben wurden oft mit 14jährigen Mäd¬
chen vermählt . Es kamen auch Heiraten im Alter von
* Am 3. d. M. veranstalteten
die akademischen Vereine:
unter 10 Jahren vor . So gab es denn auch keine Lie¬
Jiid . Hochschiiler aus Rußland , Jiid . Kultur , Lese - und Redebeslieder
in des Wortes eigenster Bedeutung , sondern
Iialle und Theodor Herzl im Festsaale des „Hotel Central"
nur Lieder „über Braut und Bräutigam " . In diesen
einen sehr gut besuchten
jüdischen
VolksliederAhe n d. Als Einleitung und „zum besseren Verständnis der
Liedern träumte die Braut nur , „a talmid chochom
nun folgenden Interpreten " las Dr . S. R. Landau
über Ein¬
far a man " zu bekommen . Nach den fünfziger Jahren,
ladung der bei ihm erschienenen Studentendeputation
die Arbeit
in der Periode „askolo ", entsteht auch das Liebeslied.
S . Kisselhofis vor , der wir dieses Feuilleton entnehmen . Es
Einige Lieder sind in ihrem Inhalte von tiefer Poesie,
folgten dann die Darbietungen der Künstler , und zwar : Opern¬
sängern ! Frau Rossowsky
- Med w e d j e w , Opernsänger
alle von trauriger Lvrik durchdrungen .
In einem
Herr Medwedjew
und Opernsänger
Herr J a n o w s k y
Liebesliede vergleicht der Bräutigam die Wangen
aus Petersburg . Ihr schöner Vortrag und großartiges Organ
sowie die Eigenartigkeit
der jüdischen Lieder fanden all¬ seiner Geliebten mit Rosenblättchen , ihre Aeugelein
mit dunklen Kirschen:
gemeinen und stürmischen Beifall .
Die Redaktion.
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Deine bekelech wie rose blumen,
Deine eigelech wie schwarze karschen,
Zu bekummen fun sei a sisinken Kusch.

Im Liede „schpazieren seinen mir beide gegan¬
gen", weint das vom Geliebten verlassene Mädchen
und bereut, den Ratschlägen der Mutter nicht gefolgt

m haben.

Ch hob gespilt a liebe,
Ch hob gemeint s' wet sein gut!
Und iz vergist mon
Wie Wasser mein Blut!
Oi, ch hob geton asa sach,
Ch hob gor nit betracht,
Ch hob gemeint as s* is log
Zum sof ist gor -nacht!
Oi, mame , mame!
Du bist doch gerecht:
As men folgt nit kein eitern,
Kumt aruis schlecht!

zeitslied wird durch traurige Abschiedsklänge durch¬

kreuzt;

Seit gesunterheit , meine liebe eitern,
Ich for fun aich awek
In a waiten weg . . .
Wn -kein Wind Aveet nit -------- ------- .....
Un w.u kein fe igele füet nit,
Un wu kein hon kreet nit ! . . .

Freudlos erscheint der Braut ihr künftiges Los,
zwischen fremden Leuten, weit in der Fremde, weit
vom traurigen Elternhause, in der fremden Stadt . . .
Wie is bitter , mein liebe mutcr,
A feigele on a liest,
Asei ist bitter , mein liebe muter,
Schwer und Schwiegers kest.

heißt es in einem anderen Liede „Die gilderne Pawe".
Dieses Lied hat allerdings, wie auch einige andere,
eine allegorische Bedeutung. „Die gilderne Pawe"
Das Mädchen ist viel offener, als der Mann, ihre — ist das jüdische Volk. „Die gilderne Feder", welche
Liebe ist heller und stärker, sie liebt mehr mit ihrem der Pfau verloren — die heilige Lehre. „Schwer un
Schwiegers kest" — das Leben im Exil, nicht bei
Gefühl:
der lieben Mutter, sondern bei der bösen Schwieger¬
Ich wel gehn in alle Gassen
mutter.
Un wel Schrein wesch zu waschen
Breit mit Wasser wel ich essen,
Taten , mamen , als vergezen,
Abi mit dir zusammen sein.

Singt das Mädchen in einem anderen Liede:
„Sog mir du schein Meidel" — auf die Frage des Ge¬
liebten: „Wos west du tun in asa weiten weg?" In
sehr vielen Liedern beklagt das verlassene Mädchen
sein Los oder schildert seine Leiden in der Trennung
mit dem Geliebten.
Hochzeitslieder:
Die Hochzeit ist das größte Fest, die größte
Freude in der jüdischen Familie. Alle ihre Mitglieder,
alt und jung, Onkels und Tanten nehmen nicht nur
an der Trauung selbst, sondern auch an allen Ereig¬
nissen, die diesem Höhepunkt der Hochzeitsfeier vor¬
ausgehen, den allergrößten Anteil.
I.
Hecher , besser , die rod , -die rod macht besser!
Grois hot mich Got gemacht,
Glick hot er mir gebracht,
Hulet , Kinder , a ganze Nacht . . .
Die mesinke ausgegeben ! . . .
II.
Itzig , schmitzig , wos schweigst du mitun Smicik,
Af die Klesmer gib a geschrei,
Zi schpielen sei , zi schloien sei,
Reisst die Strunes alle ai zwei,
Die mesinke ausgegeben ! . . .
III.
Asik, masik , die bobe geit a „kosik"
On ain höre set , nor set.
Wi si tupet , wi si tret,
Oi a Simche , oi a ireid,
Die mesinke ausgegeben ! . . .

Die Freude über das glückliche Ereignis wird
aber durch die bevorstehende Trennung mit den
Lieben, mit den Verwandten gestört, und das Hoch¬

Liste der Ausgetretenen.
Vom 1. bis 13. Jänner
(Nr. 1—16.)
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Angel Oskar , Rechtshörer , geb . 31. Oktober 1889 in Wien , XVI,
Grundsteingasse 40.
Bloch Desire , Private , geb . 3. November 1887 in Wien , IV,
Theresianumgasse 5.
Bloch geb . May Sofie, geb . 24. April 1854 in Hatschein (Mäh¬
ren ), IV, Theresianumgasse 5.
Granichstädten Dr. Phil . Julius , Privat , geb . 4. August 1884 in
Wien , IX, Hörigasse 18.
Kerner Robert , Privat , geb . 18. Juli 1884 in Wien , IX, See¬
gasse 2.
Pohoryles r. Hirsch Julius , Magister der Pharmazie , geb.
22. Mai 1887 in Husiatyn (Galizien ), VII! Josefstädter¬
straße 52.
Sanders Paul Sigmund , Beamter , geb . in Purkersdorf , I, Vor¬
laufstraße 5.
Beck Hedwig , ledig , Private , geb . 24. September 1894 in Pribram , II, Robertgasse 1.
Dr. Julius Brandl , ledig, Arzt , geb . 22. Jänner 1-869 in Lacken¬
bach , IV, Gußhausstraße 20.
Kohn Malvine , ledig , Handarbeiterin , geb . 18. November 1883
in Hadynkowce , IX, Achamergasse 2.
Jarmai Armin , verh ., Kaufmann , geb . 26. August 1878 in Buda¬
pest , IV, Strudelhofgasse 3.
Schneider Siegmund , verh ., Redakteur , geb . 4. Jänner 1861 in
Wien , XII, Hauptstraße 13.
Weiß Johanna , ledig , geb . 24. Februar in Hodos , XII, Dunkler¬
gasse 31.
Frankfurter Siegmund , ledig, Privatbeamter , geb . 15. April 1889
11.
in Wien , III, Obere Weißgärberstraße
Haber (od. Huber ) Maximilian , ledig , Kaufmann , geb . 1886 in
Czernowitz , VI, Mariahilferstraße 71a.
Spitzer Hilda , ledig , Kontoristin , geb . 1. November 1886 in
Wien , Vi, Haydngasse 10.
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I Erzherzog Rainer . |
Nach Erinnerungen von David Kohn.
München trauerte . Von den Häusern wehten nen, ist unser rühmlich bekannter Meister David
müde die dunklen Fahnen. Der Prinzregent war tot. Kohn.
Und nun, da ich durch die Straßen Wiens schreite,
Droben in seinem Atelier suchte ich ihn auf. Eine
weht auch hier wehmütig der schwarze Flor. Ein Weile sitzen wir schweigend in der Dämmerung. Es
greiser Fürst ist heimgegangen.
ist, als ob eine leise Wehmut den Künstler umhaucht,
Als hätte der Tod sich selbst überhastet , raubte da die Erinnerungen an den erlauchten Toten in ihm
er hintereinander die beiden Erlauchten. Es glichen auftauchen.....
sich beide in vielem. Nirgends so vollends, als in dem
edlen Streben , Kunst und Wissenschaft zu fördern.
Vor sieben Jahren lernte ich Erzherzog Rainer
„Sie fragen mich," meinte der berühmte
Beim Eröffnungsrundgang im Künstlerhause,
kennen.
Schlachtenmaler J a n k, „ob es zutrifft, daß der an dem er
fast immer teilnahm, blieb er vor meinem
Prinzregent trotz seines hohen Alters nicht ermüdet, Bilde stehen
und zollte mir herzliche Worte des
Kunst und Künstler zu fördern ? Ich kann Ihnen dies
Lobes.
durchaus und nach allen Richtungen bestätigen . Ich
Bald darauf fügte es sich, daß mir der Auftrag
könnte ihn nur mit einem vergleichen, mit Ihrem
erteilt wurde, ein Bildnis des Erzherzogs Rainer zu
Erzherzog Rainer."
In der Tat : er ermüdete niemals. Nicht nur die malen. Mit einer Liebenswürdigkeit, die ich Ihnen
ganz Großen suchte er auf, deren Ruhm schon sicher gar nicht schildern kann, wurde meine Bitte um die
stand, sondern die, die erst am Beginne waren und dazu nötigen Sitzungen huldvollst erfüllt.
die des belebenden Zuspruches viel stärker be¬
Ich gestehe Ihnen, mir war anfangs ein wenig
durften.
bang zu Mute. Aber von dem Augenblick, da der
Vieles wird in diesen Tagen aus dem Leben des Erzherzog bei mir eintrat , und in seiner lebensErzherzogs erzählt : hübsche, traute , sinnige Episo¬ frischen, ich möchte sagen, lieben Art zu sprechen
den. Und ehe man sich versieht , fügen sie sich zum begann, wich jede Befangenheit. Da ich mein Atelier,
Ganzen. Schlicht, ungekünstelt, wunderbar mensch¬ wie Sie eben selbst erfahren mußten, hoch oben habe,
lich, wie er in Wahrheit gewesen . Ein Großes darf stellte mir eine Privatpartei im zweiten Stockwerk
da vor allem nicht verschwiegen werden : sein be¬ ihren Salon zur Verfügung. Der Erzherzog erfuhr
deutender Einfluß auf die Kunst, den er in herzlichem dies bald. Sofort erklärte er mir, von nun an in mein
Verkehre mit Künstlern aller Art mit wahrem Ver¬ Atelier zu kommen. Meine dringenden Bitten ver¬
mochten ihn nicht mehr von seinem Entschlüsse ab¬
ständnis feinsinnig übte.
Einer von denen, die viel darüber erzählen kön¬ zubringen. Er erschien immer allein und mit einer
Dieser Nummer liegt das Inhaltsverzeichnis des Jahrganges 1912 bei.
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Piinktliclikeit, die mir vordem und seither nicht wie¬
der begegnete.
„Ach," meinte er, als er bei der ersten Sitzung
erschien und die weiße Leinwand erblickte, „Sie
haben noch nichts vorbereitet? Photographieren Sie
nicht? Da werde ich sehr oft kommen müssen?
Aber bitte, lassen Sie sich dadurch in keiner Weise
stören!"
Wie überrascht war der Erzherzog, als er nach
einer halben Stunde in losen Strichen eine Skizze
vorfand.
„Jetzt verstehe ich das Geheimnis," sagte er
lächelnd.
Ohne die geringste Ermüdung saß er dann zwei
Stunden. Beim Abschied bestimmte er die nächste
Sitzung . .
können S i e
„Warten Sie — also Samstag
nicht, Sonntag sind Sie, wie Sie mir erzählten, im
Volksheim, Montag kann ich nicht — also Dienstag."
Seine liebenswürdige Rücksicht war unver¬
gleichlich und stets unwandelbar. Einmal, da der
Winter ungemein streng war, erbat ich mir, die
nächste Sitzung im erzherzoglichen Palais abzu¬
halten.
„Diese Bitte muß ich Ihnen abschlagen, Ihre Be¬
mühung wäre viel zu groß. All die Utensilien müßten
so weit fortgeschafft werden — und nun haben Sie
doch das Porträt in diesem Raum und bei diesem
Licht begonnen, nein, ich komme schon."
Trotz Glatteis, Sturm und Frost erschien der
greise Erzherzog am nächsten Tag.
Nicht weniger als viermal habe ich Erzherzog
Rainer gezeichnet und gemalt. Ein Bild ist in seinem
Privatbesitz, eins hat der Kriegerverein, ein drittes
wird in den nächsten Tagen in öffentlichen Besitz
übergehen. Das vierte bewahre ich mir zum Ge¬
denken an die Stunden, die dieser edle Fürst in mei¬
nem Atelier hier und in Baden weilte.
Die Sitzungen verliefen in anregsamstem Ge¬
spräch.
Kaum, daß der Erzherzog das Atelier betrat,
blickte er auf Staffeleien und Wände, ob er nicht ein

_
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neues Bild entdeckte. Ich hatte eben ein Bild voll¬

endet, das einen frommen Juden beim Studium der

Thorah zeigte. Der Erzherzog interessierte sich, sehr

dafür. Wir kamen bei dieser Gelegenheit auf sonst
entlegene Dinge und ungeahnt sprachen wir von den
großen Verheißungen des Propheten Jesaias, die uns
den ewigen Frieden ankündigten.
„Ist es nicht eigenartig, Kaiserliche Hoheit," er¬
laubte ich mir zu bemerken, „daß wir das große
moderne Friedensproblem mit seiner Sehnsucht nach
den .Waffen nieder', schon vor Jahrtausenden in
diesen Bibelversen finden?"
„Ein seltener Zufall," hatte der Erzherzog die
Güte zu erwidern. „Ehe ich heute Ihr Haus betrat,
stand icli eine Weile stille davor und sah einem Vogel
zu, der auf einen Wurm einhackte, ihn zerstückelte
und schließlich verschlang. So, lange da draußen in
der Natur der Kampf wehrt, werden auch die Men¬
schen nicht aufhören, sich zu bekämpfen ..... "
Oftmals hatte ich dabei Gelegenheit, das feine
Kunstverständnis des Erzherzogs zu bewundern.
Einstmals nach einer Ausstellung in der Sezession
besprachen wir die dort exponierten Bilder.
„Dort und überhaupt," meinte er, „wird viel zu
wenig gesichtet. Fassen Sie, Meister, dieses ,Zu viel'
nicht in dem antikulturellen Sinne auf. Man kann die
künstlerischen Bestrebungen nie genug fördern. Aber
es scheint mir, als würde in unserer Zeit zu wenig
gelernt, zu viel versucht . . . . Haben Sie vielleicht
jenes Bild gesehen, das ein Mohnfeld mit einem
weiblichen Akt darstellt? Es ist gut gemalt. Aber —
gewiß ein blühendes Mohnfeld habe ich oft genug ge¬
sehen — doch niemals eine solche Figur darin."
• Diese und späterhin zahlreiche andere Aeußerungen zeigten mir deutlich, daß der Erzherzog gegen
die Darstellung alles Widernatürlichen sei.
Sein Kunstverständnis basierte wie sein ganzes
Leben auf einem: einer einfachen wunderbaren Emp¬
findung. Sie leuchtet aus seinen politischen Aeußerungen, aus seinen Ansichten über Kunst, aus seiner
Lebensweise, die in einfacher, doch köstlicher Har¬
monie erklang.
Eduard Kauf m a n n.

Die Hilfsaktion für die Juden auf dem Balkan.
Bericht über die Zeit vom 10. Jänner bis 19. Jänner 1913.
Die Tagesblätter haben bereits in ganz knappen Zügen
über die aus Berlin nach dem Balkan unter Führung von
behufs Durchführung einer Hilfsaktion ent¬
Dr. Nathan
sandte Delegation berichtet. Wir sind nunmehr in der Lage,
den authentischen Bericht an den „Hilfsverein der Deutschen
Juden" über diese Hilisaktion, ihren Umfang und Einzelheiten
zu veröffentlichen:
Eine Konferenz in Wien.
Freitag, den 10. Jänner morgens, trafen Dr. Nathan und
Elkan Adler in Wien zusammen. Unmittelbar darauf hatten
die Herren eine eingehende Unterredung mit den Herren der
Wiener Allianz, bei der in bezug auf das Hilfswerk für die
Opfer des Balkankrieges und unsere Informationsreise nach
den Notstandsgebieten eine vollständige Übereinstimmung er¬
zielt wurde. Herr Dr. Kahn traf später in Wien ein. Er war
über Brüssel gefahren, um mit dem Vorsitzenden unserer Union
des Associatons Israelites, Herrn Franz Philippson, die finan¬
zielle Lage und Einzelheiten der Berichterstattung un'd-;; Samm¬
lung des Materials zu besprechen.

Die Hilfsaktion für die Juden in Serbien.
Sonntaig, den 12. Jänner frühmorgens, reisten wir über
Budapest nach Belgrad. Wir trafen gegen 11 Uhr abends dort
ein, hatten aber trotz der späten Stunde noch eine kurze vor¬
bereitende Unterredung mit dem Rabbiner Dr. Alcalay, der
uns am Bahnhof erwartet hatte.
Die Konferenz wurde am anderen Tage fortgesetzt.
Dr. Alcalay, ein äußerst verständiger, für unsere Zwecke sehr
eifriger Herr, schilderte uns ausfuhrlich und detailliert die
Lage der Juden in Serbien und in den von den Serben besetz¬
ten Gebieten.
In Serbien leben etwa 7500 Juden. Verhältnismäßig sind
sehr viele Juden eingezogen worden, aus Belgrad, wo unter
92.000 Einwohnern 5600 Juden leben, allein 670. Sehr viele
davon sind bei der Miliz, sie sind also nicht direkt auf den
(30.000 bis
Kriegsschauplatz entsandt worden. Schabads
35.000 Einwohner), Juden 250 Seelen, 35 Soldaten. Pirott
(30.000 Einwohner), 350 Juden, 32 bis 35 Soldaten; Pozar e wats (25.000 Einwohner), Juden 150 bis 200 Seelen, jüdische
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Soldaten 30. Diese Stadt hat infolge des Krieges von Belgrad
her verhältnismäßig die meiste Unterstützung haben müssen.
(20.000 Einwohner ), 150 bis 200 Juden , 20 jü¬
Seskowats
dische Soldaten . Vereinzelte jüdische Familien in K r u s c h e w a t s, J ä g o d i n a, W a 1j e \v o, S a i d s c h a r.
Die von Serbien eroberten Städte , in denen Juden woh¬
nen , sind folgende:
N o v i b a z a r (6000 bis 7000 Einwohner ), 40 bis 50 jü¬
dische Familien , vor dem Kriege viel durch Arnauten gelitten,
im Kriege nicht . P r i s c h t i n a (15.000 bis 20.000 Einwohner ),
60 jüdische Familien , vor dem Kriege ebenfalls durch Arnauten
sehr gelitten , im Krieg nicht . Kum .ano \vo (10.000 Einwoh¬
ner ), 10 jüdische Familien , nicht gelitten ; bei Kumanowo blutige
Schlacht . In S j a n i t z a und F e r i s o \v i t s c h zirka 5 bis
6 jüdische Familien . In M i t r o w i t z a etwa 10, nirgends
Juden geschädigt . Ebenso nicht in U e s k u e b (60.000 bis
70.000 Einwohner ), über 2000 jüdische Seelen . Die Reichen
waren nach Saloniki geflüchtet und sind jetzt zurückgekehrt.
Viele zum türkischen Heere ausgehoben ; dort waren auch viele
türkische jüdische Soldaten aus Saloniki , die beim Rückzug
abgeschnitten , hier blieben , unterstützt werden -mußten und
direkte Kriegs¬
später nach Saloniki heimkehrten . Durch
schädigung haben die Juden Ueskuebs nicht gelitten . Hilfe von
außen scheint nicht notwendig . M o n a s t i r (90.000 Einwoh¬
ner ), 12.000 Juden , zirka 30 bis 40 waren zum türkischen Heere
■ausgehoben. Keine besondere Schädigung von Juden erfolgt,
sie können im großen und ganzen ohne fremde Hilfe auskommen.
Das ist die Lage in Serbien und den von den Serben
besetzten Gebieten , die wir durch eingehende Nachforschun¬
gen und Untersuchungen feststellen konnten . Diese erfreulichen
Resultate lassen erkennen , daß das Verhalten der serbischen
Zivil - und Militärbehörden unseren Glaubensgenossen gegen¬
über ein außerordentlich gutes ist . Auf Schritt und Tritt be¬
gegneten wir dem besten Einvernehmen zwischen Juden und
Behörden , zwischen Juden und der übrigen Bevölkerung.
Jüdische Gemeinden und Private sind stark genug , um
etwaige Schädigungen durch den Krieg aus eigener Kraft gut¬
zumachen . Wir reisten in der zuversichtlichen Hoffnung ab,
daß die serbische Regierung auch die türkischen Gefangenen
jüdischen Glaubens jeden Augenblick freilassen wird gegen die
Sicherheit , daß sie nicht wieder gezwungen würden , gegen die
Balkanstaaten zu kämpfen . Zu der eventuellen Repatriierung
dieser gefangenen jüdischen Soldaten (etwa 50 bis 60 an der
Zahl ) war Herr S. Molcho als Vertreter ans Saloniki nach
Belgrad gekommen , mit dem wir die nötigen Besprechungen
hatten.

Die Juden in Bulgarien.
In der Nacht vom 13. auf den 14. Jänner , der hiesigen
Neuiahrsnacht , reisten wir nach Sofia . Die Bahnstrecke war
überall militärisch besetzt . Wir kamen am 14. Jänner gegen
11 Uhr (statt fahrplanmäßig 7 Uhr ) morgens in Soiia an . Am
gleichen Tage um 5 Uhr nachmittags hatten wir eine offizielle
Sitzung im Hause des Großrabbiners Dr . Ehrenpreis , die von
Berlin aus bereits telegraphisch vorbereitet war , mit dem Zen¬
tralkomitee für Bulgarien . Dazu waren neben den Vertretern
aus Sofia auch Vertreter aus Philippopel und Rustschuk er¬
schienen . Eine zweite Sitzung fand am folgenden Tage statt.
In der Zwischenzeit prüften wir das vorliegende Material , das,
wie sich herausstellte , ganz entsprechend der vom Hilisverein
bereits vor Wochen gegebenen Anregung von Herrn Doktor
Ehrenpreis in sehr geschickter und sachlicher Weise zusammen¬
gebracht worden war.
Nur bei dieser minutiösen Vorarbeit war es möglich , in
kurzer Zeit die ganzen Angelegenheiten zu
verhältnismäßig
• 1............
•
regeln : •

Das Zentralkomitee in Sofia.
Während wir in Serbien von der Einsetzung eines be¬
sonderen Komitees Abstand nehmen konnten , setzten wir in
Sofia ein Zentralkomitee ein . Wir hatten keinen Anlaß , irgend¬
eine Aenderung an dem bestehenden spontan gebildeten Zen¬
tralkomitee , das unter dem Vorsitz von Dr . Ehrenpreis bereits
geleistet hat und das der Union des Assoso hervorragendes
ciations Israeliies unterstellt wird.
unterstehen
. Dem Zentralkomitee
Lokalkomitees
die in ganz Bulgarien und in den okkupierten Gebieten , soweit
eine Verbindung mit diesen bisher herbeigeführt werden konnte,
schon eingerichteten Lokalkomitees , die wir gleichfalls be¬
stätigten . Eine genaue Liste fügen wir dem nächsten Be¬
richt bei.
W i r k u u g s k r e i s d e s Z e n t r a 1k o m i t e e s . Ueber
den Wirkungskreis des Zentralkomitees konnte man verschie¬
dener Meinung sein . Man kann den Wirkungskreis entweder
nach den geographischen oder nach den politischen Verhält¬
nissen abgrenzen . Wir entschieden uns für das letztere , da
unsere Komitees nur dann wirksam arbeiten können , wenn in
den jetzigen schweren Zeiten die Zivil - und Militärbehörden
ihnen ihre Unterstützung leihen.
*
Die Hilfsaktion in Bulgarien.
Hilfe . Generell wurde von uns er¬
Art unserer
klärt , daß wir in den vom Kriege nicht berührten Gebieten,
helfend eingreifen
die sich in Not befinden , nur subsidiär
können , nur dann , wenn sowohl die politische Gemeinde wie
ent¬
selbst
die jüdischen wohlhabenden Glaubensgenossen
sprechende Zuschüsse machen . Das Zentralkomitee legte uns
völlig glaubhaft dar , daß in Bulgarien tatsächlich die Hilfe¬
leistung auch in dieser Weise gehandhabt wird.
Es wurde uns nachgewiesen , daß man bisher fast ohne
Hilfe von außen ausgekommen sei.
Für den Monat Jänner (julianischer Kalender ) seien aber
die einheimischen Mittel erschöpft , für ganz Bulgarien ist für
notwendig . Davon
diese Zeit ein Betrag von 60.000 Francs
sind von den verschiedenen eingegangenen Geldern von aus¬
wärts noch vorhanden 30.000 Francs ; 20.000 Francs sollen in
Bulgarien aufgebracht werden . Wir fanden es nach Lage der
Verhältnisse für richtig , die restlichen 10.000 Francs zu be¬
willigen.
In den eroberten Gebieten liegen die Verhältnisse anders,
die Wunden des Krieges sind schwerer , die örtliche Bevölke¬
rung ist selten in der Lage , ihrerseits etwas Wesentliches bei¬
zusteuern . Wir bewilligten für diese Gebiete , soweit Bul¬
einen Dispositionsfonds
garien sie okkupiert hat , vorerst
von 5000 Francs.
Für das ehemalige Bulgarien (also mit Ausnahme natür¬
lich der eroberten Gebiete ) halten wir mit unserer Bewilligung
die Hilfsaktion für ganz oder doch fast ganz , soweit w i r in
Betracht kommen können , abgeschlossen , vorausgesetzt , daß
der Krieg nur noch kürzere Zeit dauert , was anzunehmen ist.
Hilfe für die Juden in Adrianopel.
Die Frage von Adrianopel mußte für sich allein behandelt
werden . Wann die Stadt wieder zugänglich sein wird , läßt sich
natürlich nicht mit Sicherheit sagen , immerhin kann das schon
in verhältnismäßig kurzer Zeit eintreten . Es war nötig , in
zweifacher Weise Vorsorge zu treffen . Einmal muß das , was
in Bulgarien nicht erhältlich ist , aas dem Auslände schon ietzi
herbeigeschafft werden ; was hier zu bekommen ist , muß an¬
gekauft und in die Nähe Adrianopels gebracht werden , damit
im Augenblick der Zugänglichkeit für die Kranken und Halb¬
verhungerten sogleich Hilfe vorhanden ist.
Wir hatten vielfache eingehende Beratungen mit Fach¬
leuten . Kaufleuten , Aerzten , Politikern und Personen , von
fst, daß sie die Lage Adrianopels gut
denen vorauszusetzen
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kennen , -um mit ihnen festzustellen , was nötig ist und in wel¬
chen Mengen . Insbesondere gab uns auch die Königin in der
besonderen Audienz, -die wir bei ihr hatten , beherzigenswerte
Winke für Adrianopel.
Die Kosten, die die Hilfe für Adrianopel erfordert , wer¬
den sehr bedeutend sein . Wir müssen nach allem, was wir
erforscht haben , von den 25.000 Juden , die eingeschlossen sein
dürften , 10.000 mit allen Lebensbedürfnissen für mindesten :*
acht Tage unterstützen ; leider läßt sich sagen , daß auch
schwere Krankheiten in Adrianopel herrschen , wahrscheinlich
Erkrankungen der Atmungswege , Typhus , Lungenentzündun¬
gen, Dissenfrerie, Pocken , vielleicht auch Cholera.
Nach genauen Berechnungen brauchen wir an Lebens¬
mitteln , Heizung , Kleidung usw . mindestens 52.000 Francs , ein
Dispositionsfonds für unvorhergesehene notwendige bare Geld¬
ausgaben muß bereitgestellt werden ; wir bewilligten dafür
13.000 Francs . Da größter Mangel an Aerzten und Schwestern
herrschen wird , haben wir bereits einen jüdischen Arzt vom
russischen Roten Kreuz engagiert für 20 Francs den Tag , ferne*
haben wir zwei Krankenschwestern aus Berlin bestellt , die
Medikamente , kondensierte Milch, Erbsmehl und für Kranke
und Schwache andere Dinge, die in Bulgarien nicht zu haben
sind, mitbringen . Wir rechnen für Arzt , Schwestern , Medika¬
mente sowie für Krankenpflege 10.000 Francs . Es liegt weiter
im Interesse einer schnellen Gesundung der Verhältnisse , so¬
bald Adrianopel offen ist, daß diejenigen , die nur durch die
Belagerung vorübergehend in Not sind, so schnell wie mög¬
lich in den Stand gesetzt werden , wieder ihre Tätigkeit auf¬
zunehmen , daß die aus anderen Orten Geflüchteten möglichst
rasch zurückkehren , um die Stadt von Nichtansässigen zu
leeren . Für diesen Zweck halten wir eine provisorische , nur
für die Beseitigung der Augenblickswot
berechnete Leih¬
kasse für notwendig , für die 20.000 Francs von uns bereit¬
gestellt werden sollen , aber nur in dem Falle , wenn die wohl¬
habenden .Glaubensgenossen in Adrianopel
ihrerseits
hin¬
reichende Garantie für die Rückzahlung dieser Summe geben.
Sollte eine solche Aenderung der Kriegslage eintreten,
daß man die angehäuiten Lebensmittel überhaupt nicht nach
Adrianopel hineinbringen kann , so sind diese doch zu benutzen,
um statt Geld an die Opfer in Thrazien und Mazedonien ver¬
teilt zu werden . Außerdem wird nur der Bedarf für zwei bis
drei Tage sofort verkauft , also etwa ein Drittel der ganzen
Summe , der andere Teil wird auf Abruf bereitgehalten.
Arzt , Krankenschwestern und Medikamente sind auch
außerhalb Adrianopels für eine Zeit lang notwendig und ver¬
wendbar.
Einstweilen sollen allerdings Arzt und Schwestern für
Adrianopel zur Verfügung bleiben . Sollte es noch einige Zeit
dauern , bis Adrianopel wieder offen wird , so haben wir uns
entschlossen , diese drei Personen der Königin für Zwecke der
Krankenpflege ohne Beschränkung auf die Juden einstweilen
zur Verfügung zu stellen.
Wir glauben auf diese Weise dazu beizutragen , das gute
Verhältnis zwischen Juden und Nichtjuden und zwischen den
Juden und den Behörden zu kräftigen.
Die Durchführung unserer Pläne und unserer Hilfsaktion
ist in den jetzigen Zeiten und Verhältnissen zweifellos nur er¬
reichbar , insofern die bulgarische Regierung uns ihre Unter¬
stützung und ihr Wohlwollen zu gewähren bereit ist. Insbeson¬
dere ist eine Reise in die eroberten Gebiete , um nur eines
hervorzuheben , nicht durchführbar , wenn nicht die Militärund Zivilbehörden eine ausdrückliche und besondere Erlaubnis
hierzu gewähren . Seitens der serbischen Regierung haben wir
diese Erlaubnis durch Vermittlung des deutschen Gesandten
für die deutschen , durch Vermittlung des englischen Gesandten
für das englische Mitglied unserer Kommission erhalten . Von
der bulgarischen Regierung mußten Erlaubnisscheine seitens
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des Ministers des Innern und des Kriegsministers eingeholt
werden.
Bei dieser Sachlage war es geboten , mit den Ministern
und wenn möglich mit dem König sowie auch mit der Königin,
die alle humanitären Bestrebungen unter ihre Patronäge ge¬
nommen hat , in unmittelbare Beziehung zu treten.
*
Die Audienz beim bulgarischen Königspaar.
Wir haben Unterredungen gehabt mit dem Handels¬
minister , der den abwesenden Finanzminister vertritt . Wir
erlangten von ihm die Zusage , daß er , wenn nur irgend möglich,
die vom Ausland einzuführenden Waren zollfrei lassen werde.
Dann mit dem Eisenbahnminister , der uns ermäßigte Tarife
für die Beförderung der Waren und beschleunigten Transport
an den Bestimmungsort zusagte . Der Minister des Innern , bei
dem wir gleichfalls waren , hat uns gemeinsam mit dem Kriegsminister Passierscheine für alle eroberten Gebiete ausgestellt,
in denen die Behörden gleichzeitig aufgefordert werden , uns
größtes Entgegenkommen zu beweisen.
Schließlich waren wir beim Ministerpräsidenten ' (und
Minister des Auswärtigen ) Geschow.
Am Donnerstag abend um 7 Uhr hatten wir zusammen
mit Dr. Ehrenpreis eine Privataudienz bei der K ö n i g i n. Sie
empfing uns außerordentlich wohlwollend und liebenswürdig
und gab uns in einer halbstündigen Audienz für unsere Arbeit,
die sie in jeder Weise zu unterstützen Versprach , schätzens¬
werte Anregungen und Winke.
Es sei auch erwähnt , daß sie sich sehr lobend über den
Patriotismus und den Opfersinn der bulgarischen Juden aus¬
gesprochen hat und Herrn und Frau Rabbiner Dr . Ehrenpreis
mehrmals besonders lobend erwähnte.
Am Schluß der Audienz kam auch seitens der Königin^
die rumänische Judenfrage zur Sprache . Sie sprach freimütig
und human über die Verhältnisse.
Am Freitag wurden wir (wiederum Dr. Ehrenpreis,
Dr. Nathan , Elkan Adler und Dr . Kahn) vom König in Audienz
empfangen . Auch beim König war der Empfang überaus
freundlich und wohlwollend . Der Monarch unterhielt sich mit
uns über eine Stunde in sehr angeregtem Gespräch . Wir setz¬
ten auch ihm wie der Königin die Aufgaben auseinander , die
die vereinigten jüdischen Organisationen gegenüber den Opfern
des Krieges erfüllen wollen . Er dankte und versprach seine
volle Unterstützung.
Besonders interessierte den König das Schicksal Adria¬
nopels . Er legte der Tatsache , daß fast ein Viertel der Be¬
völkerung Adrianopels aus Juden
bestehe , große Bedeutung
bei. Die Angaben über die Einwanderung der seinerzeit ver¬
triebenen Juden aus Spanien und Portugal nach der Türkei , die
Beibehaltung ihrer Sprache usw . schienen ihm von großem
Interesse zu sein . Der König versicherte wiederholt , daß alle
Juden in seinem Reiche auf sein Wohlwollen rechnen könnten
und völlig gleichberechtigt behandelt werden und behandelt
werden sollen.
Unsere Aufgabe in Sofia ist erledigt.

/WS ALLEN WELTTEILEN
Dr. Ludwig Bendiener — gestorben . Samstag , den 18. Jän¬
ner , ist in Prag der Vizepräsident der israelitischen Kultusgemeinde Dr. Ludwig Bendiener
nach längerem Leiden im
Alter von 73 Jahren verschieden . Er war viele Jahre hindurch Mit¬
glied des Landesschulrates für Böhmen , .Obmannstellvertreter
des Deutsch -politischen Vereines in Prag und Vorstandsmitglied
der meisten deutschen Vereine . Er war auch Kammeranwalt
der Advokatenkammer für Böhmen . Durch mehr als 40 Jahre
war er Mitglied des Vorstandes der israelischen Kuitusgemeiude und durch 25 Jahre deren Vizepräsident . Er hat sich
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um die Organisierung des Armenfürsorgewesens und der humani¬
tären Institutionen in Prag große Verdienste erworben.
Die Informationen der „Blochschen Wochenschrift ". Das
genannte Blatt berichtet:
„Herr Dr . jur . Arthur Edgar Mohr , Sohn des Kultusvor¬
stehers Herrn 'Leopold Mohr in Falkenau , ist zum k. k . Richter
am Bezirksgericht Falkenau ernannt worden . Seit 1894 ist das
die e r s t e R i c h t e r e r n e n n u n g eines Juden in Oester¬
reich ."
„Major Wilhelm Wachtel
wurde von Sr . Majestät mit
einer allerhöchsten Belobung wegen des von ihm veriaßten
Dienstbuches ausgezeichnet ."
In beiden Fällen ist die Reklame deplaziert . Dr . Mohr
ist nicht der erste jüdische Richter seit 1894, sondern es wur¬
den inzwischen , resp . im Jahre 1897 mehrere jüdische Richter
in Oesterreich und speziell im Wiener Sprengel ernannt.
Der Major
im Generalstab Wachtel
dagegen ist
längst getauft , und es .'ist unerfindlich , warum das Organ der
Kultusgemeinde sich über seine Auszeichnung so sehr freut.
Uebrigens sollte der militärische Referent der „Wochenschrift"
doch wissen , daß eine Allerhöchste „Belobung " gar nicht
existiert.
Azew — Beamter des Wiener Bankhauses Rothschild.
Einige russische Blätter wissen zu erzählen , daß der berüch¬
tigte russische Agent provocateur Azew vom Wiener Bank¬
hause R ot h sc hi ld als Preßagent angestellt wurde . (? ) Er
figuriere unter dem Pseudonym Wolfmann
. Die ameri¬
kanischen jüdischen Blätter drucken diese Nachricht
ohne
jeden Kommentar nach.
Eine
Hochzeit
in der
Familie
Sassoon . Jüngst
fand
in London , Hotel
Ritz , Piccadilly , die
Hoch¬
zeit des Herrn David Solomon Sassoon
mit Fräulein Seiina
P r i n s, Tochter des Herrn und der Frau Moritz Prins , Amster¬
dam , statt . Fräulein Prins ist die Enkelin des gelehrten Herrn
Lipmarin Prins in Frankfurt a. M. sowie des verstorbenen Rab¬
biner «, Herrn Doktor Lehmann
, Mainz . Der Bräutigam,
Herr Sassoon , entstammt der allbekannten Familie Sassoon
(Schuschan ) aus Bombay , Indien , die auch mit der Familie
Rothschild verwandt ist . Der verstorbene Sir Edward Sassoon
war mit der Tochter des Barons Gustav von Rothschild , Paris,
verheiratet . Ein anderer Onkel . Sir Edward Sassoon , Schwa¬
ger von Leopold de Rothschild , London , genoß die hohe Ehre,
den verstorbenen König Edward häufig seinen Gast nennen zu
dürfen . König Edward pflegte häufig wochenlang bei ihm zu
wohnen und an allen Mahlzeiten teilzunehmen . Der Bräutigam
führt ein streng
orthodoxes
Leben , besitzt eine reich¬
haltige hebräische Bibliothek , und unter den Hochzeitsgeschen¬
ken ist zu erwähnen ein Faksimile des Manuskriptes der Mün¬
chener Staatsbibliothek
„Der gesamte babylonische Talmud '",
sowie das „Machsor Romani ". Die Trauung wurde vom Ohach'am Doktor G a s t e r, Oberrabbiner
der portugiesischen
Gemeinde , und deren Oberkantor , Rev . S. I. Roco , vollzogen.
Der Knabenchor der Bevis Marks und Sanderdall Synagoge
sang unter Leitung des Herrn E. R. Jessurun . Der Saal , ganz
in Weiß gehalten , mit einem Podium versehen , war vollauf
besetzt mit der Elite der höchsten Kreise . Die Anwesenheit
vieler indischer und orientalischer Gäste
in ihren bunten
Kostümen , die uralten , feierlichen portugiesischen
Melodien,
die durchaus das morgenländische Gepräge in ihren zwar mono¬
tonen , aber doch sehnsüchtig getiihlsreichen Rhythmen tragen,
bildeten einen seltsamen Kontrast mit dem geräuschvollen
Treiben der Außenwelt im elegantesten Viertel der Weltstadt.
Im wollenen „T a 11i s" gehüllt , las der Bräutigam selbst die
„Kesub &h" vor . Der portugiesische Trauungsritus
ist fast
identisch mit dem deutschen , nur beginnt jede Broche
mit
„Besimon tob ", und nachdem der Bräutigam das „Hare at
niL'kiidesches Ii" vollendet , spricht der Rabbiner „mekuddosch " .
Der Vorbeter und die Krankenkassa . In ehvei Inter¬
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essanten Sache hatte der ungarische Handelsminister
eure
Entscheidung zu treffen . Neun
israelitische Gemeinden des
Komitates Vas führten Klage beim Vizegespan , weil die Ar¬
beiterversicherungskasse
sie dazu verpflichtete , ihren Vorbeter
und Schächter gegen Unfall zu versichern . Die Kultusgemein¬
den verfochten den Standpunkt , daß das Vorbeten keine Arbeit,
sondern ein Genuß sei . das Schlachten aber sei ein ritueller
Akt und daher keine Beschäftigung . Der Handelsministei
akzeptierte jedoch den Standpunkt des Komitates und erklärte
das Vorbeten und rituelle Schlachten nicht als Genuß , sondern
als Beschäftigung
, weshalb die Schächter gegen Unfall
versichert werden müssen.

Literatur und Kunst.
Dr. Chaim Zytlowski — als Jubilar.
Der 30. v. M. wurde
in den Judenghettis von Nord¬
amerika , überall dort , wo sich die russisch -jüdischen Emi¬
grauten zur Pflege jüdischer Kultur und Literatur zusammen¬
gefunden haben , als Festtag gefeiert . Dr . Chaim Z y 11o w s k i.
der Herausgeber der jiddischen Monatsschritt
„Das N a y e
Leben " vollendete
an diesem Tage
den 50. Geburtstag
seines ausschließlich dem jüdischen Proletariate
gewidmeten
Lebens . Er wurde im Jahre 1862 in Wittebsk
geboren
und beschäftigte
sich
dann in seiner Studienzeit
nur
mit Sozialismus und Soziologie . Ihm verdankt die j ü d i s c h e
Literatur eine große Anzahl von philosophischen und sozia¬
listischen Arbeiten . Seit 1905 hat er seinen ständigen Wohn¬
sitz in New York , wo er eine selbständige jüdisch -sozia¬
listische Richtung vertritt . Anläßlich seines Jubiläums ver¬
anstalteten seine Anhänger eine Ausgabe seiner sämtlichen
Werke.

Personalnachrichten.
Fräulein Paula Knopf
in Wien hat sich mit Herrn Josef
K o h s, Sohn des Kultusvorstehers Salomon Kotis in Brzesko,
verlobt.

Todesnachrichten.
Eine große Anzahl von Trauergästen hatte sich bei der
Beerdigungsfeier
eingefunden , als man den Seniorchef der
Familie Barber . Herrn Max Barbe
r, zur letzten Ruhestätte
geleitete . Der Entschlafene zeichnete sich durch großen Wohlrätigkeitssinn
aus , gab gern und oft . ohne um Hilfe an¬
gesprochen zu sein . Vielen Armen in der Brigittenau sandte
er , wenn des Winters Strenge sich fühlbar machte , Holz und
Kohlen , ohne daß sie wußten , wer der Geber sei ; ihm genügte,
daß der Hausbesorger sie als hedürftig empfohlen . Wie a\ ir
hören , gedenken seine Witwe , die Schriftstellerin Ida Barber,
und seine Söhne das Andenken au den Entschlafenen dadurch
zu ehren , daß sie eine Stiftung zum Besten der armen Kinder
der Brigittenau ins Leben rufen.
Oruckfeh |er -Berichtigung.
In den Leitartikel der vorigen Nummer haben sich infolge
Unachtsamkeit
des Korrektors
einige Druckfehler
einge¬
schlichen , die wir hiemit richtigstellen:
Seite 9. Spalte 2, Zeile 3. von oben , soll es richtig heißen:
„Schüler -K onversatoriu
m", nicht Konservatorium , kon¬
servieren müssen wir die Schüler nicht . — Seite 10, Spulte 1,
Zeile 26 von unten , heißt es statt „diesen ", „bei diesem " .
In derselben Spalte . Zeile 23 von unten , ist dem Substantiv
„Kenntnis ", die Nachsilbe „nis" stecken geblieben . Dem Setzer
genügte „die Kennt " — das „nis" schenkte er sich und den ver¬
ehrten Lesern . — Seite 10. Spalte 2. Zeile 13, von unten , machte
der Setzer aus dem „Borne seines Wissens ", aus dem ..Kunrj
seines Wissens ", w as ein Unsinn ist . Denn aus einem ..Kenu"
kann doch kein Mensch schöpieu.
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FEUILLETON.
Otto Ludwigs „Makkabäer".
Zum 100. Geburtstag des Dichters, am

12. Februar 1913.

Von Prof. Dr. Max 0 r ii n i e 1d.

Das weltgeschichtlich bedeutsame Jahr 1813,

das Jahr der Leipziger Völkerschlacht, schenkte der
deutschen und Weltliteratur zwei Dichter, die, mö¬

gen sie auch in ihren Richtungen und Charakteren
verschieden, ja entgegengesetzt erscheinen, dagegen
in der Art und Weise, wie sie die höchsten Forderun¬
gen der Kunst zu erfüllen trachteten, aber auch der
Wahrheit mit Ernst und Strenge dienten, zu den ge¬
waltigsten Trägem der Dichtung nicht nur im 19.
Jahrhundert gehören, sondern auch, als Pfadfinder
und Lichtträger, den Dichtern und Schriftstellern un¬
seres 20. Jahrhunderts voranleuchten; es sind dies
der D i t h m a r s c h e: Friedrich
Hebbel (ge¬
boren in Wesselbure
n, 18. März 1813) und der
T h ü r i n g e r : Otto Lud w i g aus Eisfeld im
Herzogtum Meiningen (geboren am 12. Februar
1813).
Es würde nicht schwer werden, eine Parallele
zwischen diesen beiden Dichternaturen zu ziehen.
Schon ihr äußeres Leben vollzog sich unter Hem¬
mungen und Erschwerungen mannigfachster Art.
Körperliche Schwäche, Krankheiten, und der. bei
deutschen Poeten schon zur Regel gewordene
Kampf um die materielle Existenz, bieten viele
Aehnlichkeiten in ihrem Leben dar, ihre tiefe
Ursprünglichkeit und weltumfassende Anschau¬
ung, die dichterische Unmittelbarkeit, der Drang zur
großen Gestaltung, geben ihnen ein gemeinsames
Gepräge. Allerdings, welche Verschiedenartigkeiten
weisen wieder andererseits die beiden Dichter auf.
11e b b e 1 bleibt der gewaltige, starke Ankämpfer
gegen ein feindseliges Geschick und versteht es, als
solcher sich durchzusetzen. Ganz anders der stille
Thüringer im Gegensatze zu dem knorrigen Pithmarschen. Ludwigs Bedeutung erkannte wirklich
erst die .Nachwelt, sie flicht ihm unverwelküdie
Kränze. Fern sei es uns, zu entscheiden, wer von den
beiden Dichtern der Bedeutendere ist; sicher i=t, daß
erst unser Jahrhundert ihren Einfluß auf unsere
neuere Dichtung erkannt hat, und wir uns freuen
können, sie nun ganz zu besitzen.
Seit den fünfziger Jahren des vorigen Jahrhun¬
derts sehen wir das mächtige Vorwärtsschreiten des
poetischen Realismus
, der sich im Kampfe gegen
die Romantik und das „junge Deutschland*' mit
seiner „Tendenz"-Literatur sein Feld erobert. Dieser
„Realismus" geht von der Forderung aus, daß der
Dichter das Leben zu gestalten habe, ihm nichts
Menschliches in Vergangenheit und Gegenwart fremd
bleibe, wenn er auch von den Zuständen des Tages
und der gegenwärtigen Verhälnisse abhängig sei.
Zu den Hauptvertretern dieses klassischen Realimus
gehört neben Gottfried Keller und Gustav Frevtag,
unser Dichter Otto Ludwig.
Von seinen einfachen Lebensumständen wollen
wir nichts weiter sagen. Sie wurden in liebevoller
Weise von seinem Freunde Heydric
h, in gründli¬
cher Art von Adolf Stern , der auch die gesam¬

melten Schriften des Dichters herausgab, geschildert.
Es ist ein stilles, einfach verfließendes Poeten- und
Künstlerleben, das von schwerer Krankheit gepei¬
nigt, im Jahre 1865(am 25. Februar) endet, nachdem
der mit unserem Dichter so vielfach verwandte
Hebbel , schon zwei Jahre vorher, am 13. Dezem¬
ber 1863, aus dem Leben geschieden war.
Wir wollen die Wort Ludwigs selbst anfüh¬
ren, um zu erkennen, unter welchen Schmerzen er
arbeitete. Als er mit der Niederschrift seiner „Ma kkabäer " beschäftigt war, sagt er von sich: „Ich
schrieb immer acht oder zehn Zeilen, dann fingen
die Krämpfe im Unterleibe an in solcher Art, daß je¬
der Atemzug ein Stöhnen wurde, das dauerte den
Tag, die Nacht und wieder einen halben Tag; nun
mußte ich mich doch wieder von der Tortur erholen,
dann wieder mich sammeln, was ich eigentlich hatte
machen wollen. Das Ganze zeigte sich in einer
neuen Gestalt
und immer in solcher Lebendig¬
keit, daß ich die Menschen
neben mir a m
Bette sitzen sah . . ." Es war gerade jetzt vor
60 Jahren , am 9. Jänner 1853,
' daß dieses „hohe
Lied" des nationalen, religiös gesteigerten Gefühls,
das uns L u d w i g auf dem Höhepunkt seines dich¬
terisch-dramatischen Schaffens zeigt, an dem
Dresdner Hoftheater zum erstenmale aufgeführt
wurde. Mit mächtigem Griffe in die biblische Welt
hatte Ludwig den oft behandelten Stoff der Mak¬
kabäer g e s c Iii c h t e, wie er in den zwei ersten
Makkabäerbüchern, die wir als Aprokryphen be¬
zeichnen, vorliegt, erfaßt, und in prächtiger Ausfüh¬
rung sein Trauerspiel „D i e Makkab ä e r" vor die
Augen eines bewundernden und begeisterten Publi¬
kums gestellt. Sie sind auch sein letztes vollendetes
Bühnenwerk geblieben. Und, wieder eine Parallele
mit Hebbel . Auch dieser hatte seinen ersten großen
Bühnenerfolg mit dem Löwenwurfe seines „Judith"Dramas errungen, dessen Stoff er dem apokryphischen Buche entnahm.
Es wäre vielleicht hier am Platze, durch eine
Vergleichung des Erstlingswerkes Hebbels
und
des dramatischen Schwanensangs Ludwigs
die
Verschiedenheiten der beiden großartigen Dichter¬
naturen zu verfolgen. Das aber würde sicherlich zu
weit führen und uns von unserem Thema allzusehr
entfernen.
Bemerken wir nur. daß bei der künstlerischen
Schöpfung Ludwig s, an welche die fünfaktige
Tragödie von Zacharias
Werner „Die Mutter
der Makkabäer" (Wien. 1820) bei weitem nicht her¬
anreicht, Eduard Devrieut, der damalige Leiter des
Dresdner Hoftheaters., der es aber schon 1852 ver¬
ließ, und B e r t h o 1d Auerbach , gleichsam zu
Gevatter standen.
„Die Mutter
der Makkabäe .r". hatte
Werner sein Drama genannt. Auch die erste Bear¬
beitung des Makkabäerstoffes, die Ludwig vornahm
und die aus dem Jahre 1850 stammt, führt den Titel
„Die Makkabäerin". Die zweite Bearbeitung aus dem
Jahre 1851 führt den Namen„Die Mutter der Makka¬
bäer". Hier tritt uns schon die imposante Gestalt der
Heldenmutter Lea entgegen. Die dritte Bearbeitung
endlich wurde Ende 1851 begonnen und im Laufe des
Sommers 1852 vollendet. Am 23. Juli 1852 war die
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serem Auge erstehen läßt ! Und wie bilderreich und
doch einfach schlicht sein Ausdruck ! Dies alles weist
den „ Makkabäern " einen würdigen Platz in der
Reihe der klassischen Werke der Literaturen aller
Zeiten an . „ Die Makkabäer " sichern auch , neben
dem „Erbförster ", mit seinen plastischen , lebeuswarmeu Gestalten und der alttestamemlichen Wucht
seiner Sprache , Lud w i g unsterblichen Ruhm.
Unvollendet blieben seine Dramen „Agnes
Bernauer ", „Marino Falieri *', „Tiberius Gracchus ",
..Der Jakobsstab ". Wir freuen uns an seinen Er¬
zählungen „Die Heiterethei ", werden ergriffen durch
sein tiefes Seeiengemälde „Zwischen Himmel und
Erde ", bringen seiner Novelle „Maria " psycholo¬
gisches Interesse entgegen , bewundern den ästhe¬
tischen Sinn und die grüblerische Reflexion , die sich
in seinen „Shakespearestudien " offenbart , aber sein
wahrhafter , echter Erfolg ist doch nur mit . seinem
„Erbförster " und insonderheit mit seinen „Makka¬
bäern " verbunden.
Wieder zeigt sich hier , wie viel dramatischer
Stoff in den altbiblischen Büchern , und gehörten sie
auch einer späteren , hellenistischen Zeit an, ent¬
halten ist , wenn nur der richtige Dichter kommt , der
ihn auszuschöpfen versteht.
Müssen wir an Racine und Grillparzer , an
Goethe und Hebbel erinnern ? Ihnen reiht sich wür¬
dig L u d w i g an . Daß der Stoff der „Makkabäer"
„Ich geh ' mit dir , wohin dein Fuß dich fuhrt.
zur musikalischen Behandlung sich eignet , ist
auch
Dein Gott ist mein Gott ; wo du stirbst , da sterb'
bekannt . Und wir nehmen wohl mit Recht
genugsam
Icli auch ; da will ich auch begraben sein.
an , daß Händeis Oratorium „Judas Makkabäus"
Kehr ' dich nicht weg . So wahr der Herr lebt , mir
sehr viel
(London , 1746), mit dem sich Ludwig
Der Tod soll mich von Judas Mutter scheiden .'* -beschäftigte , ihn zu seinem Trauerspiele veranlaßte.
So sehr demnach auch unser Interesse zwischen
Im Anschlüsse an dieses ist Anton Rubinsteins Oper
den Personen Judas und Leas geteilt bleibt , und wir „Die Makkabäer " entstanden , deren Text der Wiener
es in dem Trauerspiele mit der Tragödie des Helden Dichter S . H. Mosenthal 1875 schrieb , Rudolf Beyer
und der Mutter , die ihre Kinder dem Gelüste des lieferte wieder die Musik zu L u d w i g s Drama.
Viele Aufführungen erlebte das Werk Ludwigs
Antiochus opfern muß, zu tun haben , der gewaltig
an den Hoftheatern von Dresden , Berlin und an
poetischen , wahrhaft realistischen Charakteristik
der Personen tut dies keinen Eintrag . Es sind he¬ dem Burgtheater Wiens , und es hat im Laufe der
roische Gestalten , die in Juda und Lea uns vor¬ Jahre seine Bühnenwirksamkeit erwiesen . In W i e n
immer und immer wieder auf.
führte es Laube
geführt werden , in der Tat Verherrlichungen unseres
Das Publikum erwärmte sich nach und nach an der
nationalen Heldentums , wie wir sie in der ganzen
Geschichte der Literatur sonst nicht zu finden ver¬ herrlichen Dichtung und spendete ihr reichen Bei¬
mögen . Mit diesem Heroendrama verbindet der fall. Nebenbei : während Laube sich spröde , ja so¬
verhielt und schwer
Dichter eine ergreifende , erschütternde Familien¬ gar feindselig gegen Hebbel
tragödie . Mattathias , der Sterbende , der den Sieg zu bewegen war , dessen Dramen aufzuführen , er¬
hielt er „Die Makkabäer " stets auf dem Repertoire.
Judas nicht erschauen soll, die abtrünnigen Simeiten,
der vom Neide verzehrte Eleazar , der Gegensatz zu Es wird von allgemeinem Interesse sein , zu hören,
Juda , Eleazar , der zum Verräter an seinem Volke was dieser Bühnenpraktiker , der bedeutendste viel¬
wird und dann , von Antiochus verstoßen , sich mit leicht , den wir besaßen , über das Stück und seine
Aufführung in seinem „B'irgrheater " schreibt : „Am
seinen Brüdern als Opfer weiht , die rührende Gestalt
Schlüsse des 2. Aktes ein unerhörter Erfolg ." Die
Naomis , die zwischen Boas , dem verräterischen,
Erhebung am Schlüsse dieses sc wie am Ende des
schwachen Vater , und der heldenmütigen Mutter
ihres Gatten zu wählen hat und dieser in ergreifen¬ 5. Aktes ist in der Tat hinreilk -nd. prächtig.
Hören wir Laube weiter : „Im dritten Akte eine
der Treue folgt , der fanatische , an dem Buchstaben
des Gesetzes festhaltende Jojakim , sie alle offen¬ völlige Niederlage . Die verwirrenden Nachrichten,
das jüdische ( !) Markten um Worte , der fortwäh¬
baren uns ein tiefes , innerliches Leben mit plastischer
rende Widerspruch — wurden ausgelacht . Die letzten
Kraft . Und wenn Antiochus sagt:
Akte hatten Mühe, dem Stücke notdürftig wieder
„Uns nennt Tyrannen dieses Torerivolk?
aufzuhelfen von solchem Falle . Es war vorauszu¬
Sein einziger Tyrann ist sein Gesetz,"
sehen : Daheim erzählen sie vorzugsweise von der
sollten wir hier nicht eine Charakteristik unseres
ausgelacht wor¬
Volkes und seines Lebens erblicken , der man Wahr¬ spektakelhaften Judenschule ( !), die
Stück ist nicht
das
,
aus
bleibt
Besuch
der
und
,
den
heit nicht ganz absprechen kann?
." Und der Bühnenprak¬
Repertoire
dem
auf
halten
zu
die
,
Lebensbilder
die
auch
sind
farbenreich
Wie
getäuscht . „Jeden Spätherbst ",
bewegten Volksszenen , die mit dramatischer Be¬ tikus hatte sich doch
ich es nach sorgfältigen
„brachte
,
weiter
er
sagte
un¬
vor
Dichter
der
Kraft
wegung und impulsiver

Handschrift der „ Makkabäer " in Devrients Händen.
Worauf das Augenmerk der Kritik und ihr leiser Ta¬
del bei dieser Tragödie unsterblichen , nationalen
Heldentums , besonders gerichtet war , das ist das
Doppellieht , das zuerst hell und glänzend auf den
Nationalhelden J u d a und dann auf Lea , die Heldenmutter , fällt . So haben wir es in dem Trauerspiele
mit einein Helden und einer Heldin zu tun . Die Ge¬
stalt Leas hatten sowohl Werner als auch Lud¬
wig aus dem durchaus unhistorischen und an legen¬
darischen Berichten reichen , lange nach der Makkabäerzeit entstandenen II. Makkabüerbuehe entnom¬
men . Hier wird von dem Heldentum der Mutter und
dem Opfertode ihrer sieben Söhne berichtet . Diese
Erzählung hat mit der Geschichte der Makkabäer,
wie sie im historischen , wahrscheinlich während Jo¬
hannes Hyrkanos Regierung entstandenem Makkabäerbuche erzählt wird , nichts zu tun . Mattathias,
der jüdische Priester zu Modin, hatte nur fünf Söhne,
die teils auf dem Schlachtfelde fielen , teils , wie Jona¬
than und Simon , Opfer meuchlerischer Ermordung
wurden . So sind denn die Gestalten Joarims und Ben¬
. Eine solche
jamins freie Erdichtungen Ludwigs
ist auch die der lieblichen Na^mi, des Weibes Judas,
der Tochter Boas . Da schwebte unserem Dichter die
herrliche Person der biblischen „Ruth " vor . Na^mi
legt auch der Dichter die wunderbaren Worte Ruths
in den Mund, die sie zu Lea spricht:
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Proben wieder, und mit jedem Jahre wurde die ab¬
fällige Stimme leiser, endlich verstummte sie, und
„Die Makkabäer" wurden ein F e s t s t ii c k".
Und sind es auch geblieben. Nein, die deutsche
Literatur hat es nicht zu bedauern, daß die „Makka¬
bäer" durch den verwandten Stoff von Armin, dem
Cherusker, nicht verdrängt wurden, den Ludwig
auch dramatisch zu behandeln beabsichtigte. Der
Dichter hat den Fehler seiner „Makkabäer" erkannt.
Der Plan sei zu episch gewesen, „das Interesse hätte
sich nicht genug auf einen Vorgang zwischen den
Helden konzentriert." Diese Erkenntnis des Dichters
verzeichnen wir als einen Beweis seiner Bescheiden¬
heit, die ihn so sehr — um wieder die Parallele mit
Hebbel zu ziehen— von diesem unterscheidet.
Ludwig , der so gerne den Kontrast von „Schein"
und „Sein" hervorhebt, konnte auch von
sagen,
er wollte nicht „der Sklav' des Scheins" sich
sein. Auch
von ihm gilt das Wort Judas:
„Ihn treibt
Ein andrer Ehrgeiz , der das Höchste nur
Sein wert hält.....
Nur die Tat
Soll deine Zunge sein .*' —

wurde manchen Kolonien nicht leicht , in den ersten Jahren
vorwärts zu kommen . Eine große Stütze fanden sie aber im
Baron Edmund v. Rothschild
in Paris , der ihnen stets
in ihrer Bedrängnis beistand , den vielfach ungesunden Sumpf¬
boden durch Anpflanzung von Eukalyptusbäinnen gesundete,
ausgedehnte Weinkellereien erbaute , Wasserleitungen anlegte,
den Absatz des Weines organisierte usw . Die allgemeine Besse¬
rung der Zustände , die durch die jüdische Kolonisation beschleu¬
nigt wird , insbesondere die Stärkung der persönlichen Sicherheit
und die Einführung geordneter Rechtsverhältnisse , ist für die
deutschen Kolonien von größtem Wert . Die Türkei hat von
der jüdischen Siedlung zweifellos nur Vorteile zu erwarten.
Mit jüdischem Kapital wird ein durch viele Jahrhunderte ver¬
nachlässigtes Land zu neuer Blüte gebracht , inmitten der un¬
ruhigen arabischen Bevölkerung schafft ein seßhaftes , arbeit¬
sames Element Ruhe und Ordnung , hebt die Sicherheit und
Steuerkraft des Landes und schlägt eine für den Welthandel
wichtige Brücke zwischen Orient und Okzident.

Liste der Ausgetretenen.

Vom 14. bis 28. Jänner 1913.
(Nr. 17—43.)
Bloch, Dr. Robert . Hof- u. üerichts - Advokat , geb. 26. Oktober
1877, Wien.
Bloch Guido, Ingenieur , geb . 3. März 18S2, Wien IV, Theresianumgasse 5.
Die „ Kölnische Zeitung 4' für die jüdische Kolonisation in
Fischer Helene , Private , geb . 13. April 1890, Wien II, CastellezPalästina.
gasse 34.
Die jüdische Einwanderung hat in den letzten Jahren
Fritsch , geb. Edeles Mathilde , geb . 1. Dezember 1851, Wien H,
Stephaniestraße 1.
erheblich zugenommen und zur Anlage blühender
Kolo¬
Guittner Theresia , geb . 23. Februar 1884, Wien IX, Elisabethnien in Palästina
geführt
. Man muß die jüdische Be¬
Promenade 33.
völkerung Palästinas in zwei Hauptgruppen teilen , in den
iierrmann Johanna , Private , geb . 13. Mai 1886 in Eiwanowitz
alten Jischub , den älteren Teil der jüdischen Stadtbevölke¬
• (Mähren ), Wien MI, Obere Weißgürberstraße 19.
Krassa , Dr. Paul , Ingenieur , geb . 2. Jänner 1885, Wien IX,
rung, d. h. die ältere Niederlassung , und in den neuen Jischub,
Thurngasse 11.
der den unter dem Einfluß der modernen zionistischen Be¬
Leitner Robert , Pfeifeneinlasser , geb . 20. November 1881, Wien
wegung neu zugewanderten , produktiven , erwerbstätigen
V, Hauslaubgasse 35.
Bevölkerungsteil bildet . Hiezu gehören über 40.000 Städter
Pohorylles Albert Emil, Magister der Pharmazie , Wien VIII,
Josefstädterstraße 52.
und sämtliche ländlichen Bewohner . Wenn man die Zahl der
Scheiner Margit , Private , geb . 23. Februar 1884, Wien IX, Por¬
in Palästina ansässigen Juden auf etwa 100.000 schätzt , so
zellangasse 44.
gehört etwa die eine Hälfte zum alten , die andere zum neuen
Scheiner Susanne , geb. Feischels , geb . 17. Jänner 1861, Wien
Jischub , nur daß letzterer in dauerndem Anwachsen begriffen
IX, Porzellangasse 44.
Silberfeld Berta , geb . 23. Dezember 1894 in Wien , wohnhaft
ist. Die städtische Bevölkerung des neuen Jischub ist von
Nusle bei Prag.
höchster Bedeutung für das Kultur - und Wirtschaftsleben des
Weissenberg Ella , Kanzlistiii . geb . 20. Februar 1888 in Jägern¬
nur halbentwickelten Landes . Sie liefert Kaufleute und Ge¬
dorf, Wien III, Klimschgasse 6.
werbetreibende , Aerzte und Lehrer ; sie arbeitet an der Ent¬ Barbak Jakob , ledig, Privat ., geb . 1. Jänner 1875 in Mikulince,
Wien
XVIII, Temyscherhof 7.
wicklung von Handel und Industrie , an der Besserung der
Brod Charlotte , ledig, geb . 1. November 1877, Wien XII, Tivoli¬
Gesundheitszustände und an der Hebung der allgemeinen Ge¬
gasse 43.
sittung . Was sie bereits hierin geleistet hat , beweist das in
Steiner Hugo, verh ., Kaufmann , geb . 19. November 1873, Wien I,
Jaffa befindliche prächtige neue Stadtviertel Tel Aviw in der
Stubenbastei 2.
Nähe der Bahn Jaffa —Jerusalem . Auch der au dieses an¬ Wahringer Rudolf , ledig, geb . 10. Februar 1888, Wien XII,
Herthergasse 17.
grenzende
neujüdische
Stadtteil
Nachalath - Benjamin,
Gerstl Ella, ledig. Private , «eh . 16. Jänner 1891, Wien XVI,
sowie die in den letzten Jahren in Haiffa und anderwärts ge¬
Degengasse 4.
bauten Stadtviertel sind Zeichen jüdischen Fleißes.
Gerstl Isak . verw ., F,uhr\verker , geb . 14. März 1862 in Ungarn.
Wien XVI, Degengasse 16.
Den eigentlichen Kern des neuen Jischub bildet , obwohl
Skutecky Alicie, ledig, geb . 2. Mai 1889 in Ober - Studeuek , Wien
dem städtischen Teil bedeutend unterlegen , die ländliche
VIII, Langegasse 76.
jüdische Bevölkerung , die etwa 40 Dorfsiedlungen umfaßt.
Ehrlich Leo, ledig, Privatbeamter , geb . 7. Mai 1886. Wien IX,
Sie ist dazu bestimmt , die große Frage zu entscheiden , ob es
Kinderspitalgasse 13.
Wolfgang Moritz , ledig, Schuhoberteil -herrichter , geb . 2. Juni
möglich ist, einen erheblichen Teil der Juden wieder der
1883, in Gr.- Rußbach , IX, Hebragasse 2.
Landwirtschaft zuzuführen und das Volk damit zur Genesung
Brand Kamilla , ledig, Private , geb . 1. Mai 1888, Wien II, Schüt¬
und zur Ausdauer zu befähigen . Der jüdische Landbesitz in
telstraße 79.
Mayer Lina , geb . Kotholz , verw . Professorengattin , geb . 23.
Palästina beträgt augenblicklich etwa 40.000 Hektar . Hievon
August 1877, in Posen , Wien I, Weifoburggasse 10.
sind 30.000 Hektar besiedelte Landstücke , und zwar in Judäa
Neuhaus Rudolf , ledig, k. k. Postassistent , geb . 6. Jänner 1881,
etwa 8600 Hektar (15 Kolonien ), in Samaria 6000 Hektar
Wien HI, Matthäusgasse 13.
(8 Kolonien ), in Galiläa 16.200 Hektar (16 Kolonien ) und im
Fischler Emil, ledig, Chemigraph , geb . 30. Dezember 1882 in Kattowitz , Wien III, Löwengasse 11.
Ostjordanland 300 Hektar (1 Kolonie), Es fiel zuerst schwer,
Adler Emanuel , zur katholischen Kirche übergetreten (Zu¬
die Juden , die bisher überwiegend ein handeltreibendes Volk
schrift aus Mistelbach ).
gewesen waren , an die Landwirtschaft zu gewöhnen , und es
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Die „Alte Schul" (älteste Synagoge ) in Krakau.
(Aus der „Sondernummer -Galizien ".)
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Die Juden in Galizien.*)
Von Dr. S. R. Landau.

Es soll nicht meine Aufgabe sein, die Geschichte
der Juden in Galizien zu schreiben . Das überlasse
ich kompetenteren Fachmännern . Sie erwartet
auch eine große , dankbare Aufgabe. Jahrhunderte
hindurch war Galizen — speziell Krakau — der
Brennpunkt jüdischer Wissenschaft , die wichtigsten
Gesetzes - und Ritualfragen wurden hier entschieden,
hier ruhen die Gebeine unsterblicher jüdischer
Geistesheroen , die aus dem Westen und Süden hier¬
herkamen , um als Talmudgelehrte oder als könig¬
liche Leibärzte zu wirken.
Heute ist Galizien der Schauplatz einer kultu¬
rellen und wirtschaftlichen Umwälzung innerhalb des
Judentums.
An Stelle der Pflege jüdischer Gelehrsamkeit
ist blinder Fanatismus mit seinen Abgöttern , den
Wunderrabbis , getreten , der mühsam durch den
Volksschulunterricht bekämpft wird ; die jüdischen
Volksmassen , die zum größten Teil vom Zwischen¬
handel und vom Schankgewerbe leben, werden
durch die Verkehrsentwicklung , durch die kommer¬
zielle Konkurrenz seitens der Landbevölkerung und
die Aufhebung der Propinationsrechte aus ihrem Er¬
werb herausgedrängt und müssen zu anderen Beru¬
fen greifen — oder emigrieren.
Die Juden in Galizien bilden ungefähr zwei
Drittel der österreichischen Judenschaft . Die letzte
Volkszählung vom Jahre 1910 weist nämlich
871.906 Juden in Galizien, dagegen 1,313.698 Juden
in ganz Oesterreich auf. Durch die Tracht Sprache
und . Lebensgewohnheiten
von den Juden des
Westens unterschieden , leben die galizischen Juden
auch kulturell und wirtschaftlich unter anderen
Bedingungen .
i

Der überwiegende Teil ist der polnisch¬
jüdischen Tracht — dem langen Rock , wozu an
Samstagen und Feiertagen die Pelzkopfbedeckung
hinzukommt — treu geblieben . Diese Tracht ist
der äußere Ausdruck ihrer religösen Gesinnung . Mit
dem Wegfall der letzteren erfolgt auch eine äußere
Metamorphose : die allgemeine europäische Kleidung
tritt an Stelle der bisherigen exotischen . Die Frauen
wieder entledigen sich ihrer Perücken und tragen
das „eigene Haar " zur Schau.
Die Sprache der breiten Volksschichten ist das
Jiddisch — eine jüdisch-deutsche Mundart , die auch
hie und da mit hebräischen und polnischen Aus¬
drücken durchsetzt ist . Sie verfügt bereits über eine
reiche Literatur , über zahlreiche hervorragende
Dichter und Novellisten , deren Wohnsitz sich zu¬
meist in Rußland und Amerika befindet . Von dort
werden die jüdischen Werke , darunter auch Uebersetzungen deutscher Klassiker , naturwissenschaft¬
licher und sozialistischer Publikationen nach Galizien
importiert , wo sie nur geringen - Absatz finden. Die
jüdische Bevölkerung in Galizien ist so arm , daß sie
selbst die für sie zugänglichen Werke und Bücher
als Luxusartikel nicht zu erschwingen vermag . Das
einzige Büdungsmittel für sie sind daher nur die
Zeitungen.
In Galizien erscheinen zwei jiddische Tagblätter
in Lemberg und in Krakau , und einige jiddische
Wochenschriften ; zu den verbreitetsten gehören die
Wochenschriften der zionistischen Arbeiterpartei
„Poale Zion" und der jüdischen sozialistischen Partei
„Z. P . S.".
Die sonstigen Zeitungen für jüdische Interessen,
zwei polnische Wochenblätter in Lemberg und ein
hebräisches Wochenblatt in Krakau , sind nur für
engere Kreise der Intelligenz -bestimmt.
*) Soeben ist im Verlage der „M o d e r n e n Illustrier¬
Als Unterhaltung und -Kulturmittel für die Juden
ten Zeitung
" in Wien eine Publikation , betitelt „S o n d e rnummer
— Galizie
n", erschienen , die in bezug auf In¬ in Lemberg ist besonders das jüdische Theater zu
erwähnen . Was dieses Theater für die armen , im.
halt und typographische Ausstattung zu den schönsten und
.schweren Kampfe um das tägliche Brot abgehärmten
interessantesten Erscheinungen auf dem Büchermarkte gehört.
Wir nennen bloß -die Mitarbeiter : Die Exzellenzen Minister j,untersten jüdischen Volksschichten 'bedeutet , _ das
Dr. von Bilinski , Dr. von Zaleski und von Dlugoszuhabe
ich in meinem Buche „Unter jüdischen ProleSektionschet

Hof

Dr. Koller

, Hofrat Dr. von P o d I e w s k iÄtariern

rat Bar win ski , Sektionsrat Dr. von Twardowski,

^

Universitätsprofessoren , Abgeordnete , hervorragende
Kunstkritiker usw . Sie alle haben sich in dem Bestreben vereinigt,
dem deutsehlesenden Publikum , vornehmlich in Westösterreich,
ein vollendetes Bild der gesamten kulturellen und wirtschaft¬
lichen Entwicklung Qaliziens vor Augen zu führen , an der
Hand von herrlichen Illustrationen seine unermeßlichen Kunstund Naturschätze zu enthüllen und dadurch endgültig allen
Vorurteilen , mit denen bisher Unvernunft und nationaler
Eigendünkel das Land Galizien verfolgten , die Spitze ab¬
zubrechen.
Der geistige Inspirator des ganzen Werkes , Herr Sektions¬
rat Dr. von T w a r d o w s k i vom galizischen Landsmann¬
ministeriuni , hat durch die Einladung .unseres Herausgebers
zur Mitarbederschaft 'dafür gesorgt , daß auch das jüdische
Element in diesem Gesamtbilde Galiziens nicht fehle . Sowohl
der obige Artikel als auch mehrere Reproduktionen jüdischer
Motive , darunter zwei Bilder des hervorragendsten
Malers
jüdischer Volkstypen , Isidor K a u f m a n n, sind diesem Zwecke
gewidmet . Anm. der Redaktion.

" , Wien

1898 , geschildert.

(Diese unseren Lesern gewiß bekannte Schill
derung

dürren

Wir wohl

hier

übergehen

. Anm . def:

Redaktion .)
Ich verweise auch auf die Arbeit meines leider
so jung verstorbenen Kollegen Dr. Ignacy Suesser
„Kilka slow o zargonie i teatrze zydowskim ".
Das Jiddisch wird mindestens von der Hälfte
der galizischen Juden , also von über 400.000 der
älteren Generation angehörenden Personen ge¬
sprochen ; diese Leute sind einer anderen Sprache
überhaupt nicht mächtig . Will man diese Leute zur
Erkenntnis der Außenwelt und ihrer Vorgänge , zu
nationalem und politischem Selbstbewußtsein , zu
vollwertigen Mitgliedern der Oeseilschaft erziehen,
dann muß man sich das Jiddisch als eines Mittels be¬
dienen.
Die jüngere Generation hat sich milrden -öffent¬
lichen Volksschulen allmählich befreundet . Ein un¬
vergeßliches Verdienst auf diesem Gebiete haben
sich die verstorbenen Ehegatten Baron Moriz und
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erworben . Baron Hirsch hat erkannt,
Klara Hirsch
kleinen Leuten zur Fortfristung einer bescheidenen
daß die Not der galizischen Juden teilweise mit ihrer l Existenz verhelfen . Diese Vorschußkassen , von denen
Unwissenheit , sonst aber auch mit ihrer Entfremdung %mehrere auch Filialen haben , fungieren juristisch als
Haftung . Sie
von der Landwirtschaft und mit der einseitigen Zwi - ? Genossenschaften mit beschränkter
zusammenhängt . Er grün¬ haben eine der Ortsintelligenz entnommene Leitung
schenhändlerbetätigung
dete im Jahre 1891 eine Volksschulstiftung für Gali- und werden von einem in Wien ansäßigen Sekretär
zien , die heute bereits 41 Volksschulen in kleinen der JCA beaufsichtigt.
galizischen Städten erhält . Er bestimmte auch als >
Die Höhe der gewährten Darlehen betrug im
Zweck seiner Stiftung die Heranbildung der Juden Jahre 1911 K 3,747.204.— dagegen das üenossenzum Handwerk und zur Landwirtschaft . Die Ba¬ schaftsvermögen K 398.840.— und das Reserve¬
kapital K 231.311.40. Auf Kosten der JCA wird eine
ronin gab die Mittel her . um die Kinder in den Baron
Tischlerschule in Stanislau und eine landwirtschaft¬
Hirschschen Schulen zu bekleiden und zu verpflegen,
sie entwickelte auch ein Interesse für Schaffung von liche Schule (Ferme ecole ) in Slobodka lesna (bei
Näh-, Koch- und Haushaltungsschulen behufs Aus¬ Kolomea ) erhalten , die im letzten Jahre von 57 Zög¬
bildung der heranwachsenden armen Mädchen , die lingen frequentiert war . Die Zahl der Absolventen,
bisher in Ermangelung jeder Arbeitsgelegenheit oder die dem landwirtschaftlichen Berufe treu bleiben , ist
beruflichen Vorbildung sehr oft den an sie heran¬ jedoch sehr gering . Es fehlt ihnen offenbar in Gali¬
zien an Betätigung . Diese Unterstützung der galizi¬
tretenden unsittlichen Versuchungen erlegen sind.
schen Juden durch die JCA ist im Verhältnisse zu
Und nun setzt die moderne Erziehung sogar
beim Kindesalter an . Dank den Subventionen des ihren Mitteln recht unbedeutend . Das sieht ihre Lei¬
„Hilfsvereines der deutschen Juden " in Berlin sind tung selbst ein und hat sich im Anschluß an die Lem¬
in Galizien an Stelle der „Cheders " (private Bibel- berger Enquete entschließen wollen , die Mittel zu
ins einer größeren Hilfsaktion zur Verfügung zu stellen.
jüdische Kindergärten
schulen ) zahlreiche
Es fanden zu diesem Zwecke im Laufe der zwei letz¬
worden , durch die einerseits
gerufen
Leben
ten Jahre Konferenzen in Wien und Frankfurt a. M.
festgehal¬
beide den ganzen Tag bei der Arbeit
tenen Eltern entlastet , anderseits aber die Kin¬ statt , die jedoch zu keinem positivem Erfolge führten.
der frühzeitig an Reinlichkeit , Ordnungssinn ge¬ Die JCA machte ihren Beitrag davon abhängig , daß
wöhnt und den Gefahren der Straße entrückt wer¬ das jüdische aus Mitgliedern aller Parteien beste¬
hende Landeskomitee auch seinerseits einen Fonds
den . Hier wird der Kampf gegen jene Degeneration
begonnen , der die galizischc Jadenschaft . in ihren aufbringe , was jedoch nicht geschehen ist . Die ganze
Aktion scheiterte weiters an dem Mangel eines ge¬
dumpfen Ghettis allmählich verfällt.
Von dieser Degeneration und dem damit zusam¬ eigneten Arbeitsprogrammes.
So wird denn innerhalb der galizischen Judenmenhängenden wirtschaftlichen Massenelend hat be¬
schaft das Kontingent der E mj g r a n t e n immer
reits Stanislaus Szczepanowski in seinem berühmten
größer . Diese Emigration ist durchwegs überseeisch
Buche „Das Elend Galiziens in Ziffern '" gesprochen.
und ohne Rückkehrabsicht : sie zeichnet sich gegen¬
Seitdem sind einzelne Schriftsteller und nicht zuletzt
der Verfasser dieses Artikels bemüht gewesen , die über der slawischen Auswanderung durch einen be¬
sonders hohen Prozentsatz von Handwerkern und
Aufmerksamkeit der großen jüdischen Wohltätigkeits¬
stiftungen des Auslandes auf die galizischen „Luft¬ von Personen höheren Bildungsgrades aus . Damit ist
menschen " (so nannte ich die Leute , die nur von der auch der Weg gezeigt , den eine Hilfsaktion einzu¬
schlagen hätte . Es müßte der fachmännischen Aus¬
Luft leben , vergl . „Unter jüdischen Proletariern"
bildung des jüdischen Handwerkerstandes mehr Auf¬
S. 13 fg.) zu lenken . Endlich hat auch der galizische
merksamkeit geschenkt , das Moment der Association
Lemberg
nach
1911
anfangs
einer
in
Landesausschuß
im jüdischen Handwerkerstande mehr angeregt und
einberufenen Enquete über Maßnahmen beraten,
werden . Rohprodukt -, Einkaufs - und Verjüdischen
gepflegt
des
Lage
materielle
die
welche
durch
Proletariats verbessert , respektive die Wurzel ihrer kaufsgenossenschaften müßten gegründet und auf
eine sichere Basis gestellt werden . Dadurch könnte
werden
Notlage , die Arbeitslosigkeit , beseitigt
auch die Ueberproduktion des geistigen Proletariats,
könnte.
durch die sich besonders die galizische Judensehaft
Eine Reihe von auswärtigen Wohltätigkeits¬
organisationen ist bemüht , das Los der armen gali¬ auszeichnet , aufgehalten werden.
An den desolaten wirtschaftlichen Verhältnissen
zischen Juden zu bessern . So der Wiener „Hilfs¬
Juden ist nicht zuletzt das zerklüftete
galizischen
in
der
Bevölkerung
jüdische
notleidende
verein für die
schuld . Sowohl die Assimilanten
Galizien ", welcher dort Kleinindustrien schafft und in Parteileben
— das kleine Häuflein der
Zionisten
die
auch
als
der
„Hilfsverein
seinen Bemühungen vom Berliner
deutschen Juden " unterstützt wird , weiters die Pari¬ jüdischen Sozialisten kommt noch sehr wenig in Be¬
ser „Jewish Colonisation Association " (JCA ). eine tracht — stehen jeder wirtschaftlich -organisatori¬
vom Baron Moritz Hirsch mit einem Kapital von schen und kulturellen Arbeit fern . Sie werfen sich
zirka 200 Millionen Franken ausgestattete Wohl¬ gegenseitig nationalen Chauvinismus vor und trei¬
ben M a n d a t s p o 1i t i k.
tätigkeitsstiftung für die notleidenden und verfolgten
Die Sterilität der oberwähnten HilfsaktionsJuden des Ostens.
Die JCA hat in Galizien , und zwar in 24 Ort¬ Landeskomitees , in dem beide sitzen , beweist , daß
sie den Bedürfnissen der Volksmassen fremd gegen¬
schaften Vorschußkassen gegründet , welche zumeist
überstehen . Da heißt es wirklich : mehrarbeiten
kleinere Beträge gegen wöchentliche Rückzahlung
politisieren,
und weniger
den
damit
und
leihen
Bevölkerung
jüdische
die
an
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Christliche Urteile über Judentaufen.*)
Von Dr. N. S a m t e r in Berlin.
Im verflossenen Jahre 1911 haben 223 Mitglieder unserer
Gemeinde das Judentum verlassen . Es ist dies die höchste Zahl,
die seit Bestehen der Gemeinde vorgekommen ist . Die herr¬
schende Indifferenz in religiösen Dingen läßt so manchen , dem
die eine Religion so gleichgiiltig ist wie die andere , diejenige
wählen , die ihm die meisten Vorteile bietet . Daß wir Juden Ab¬
iall, wofern er nicht aus Ueberzeugung geschieht , auf das ent¬
schiedenste verurteilen , bedarf wohl kaum der Erwähnung.
Aber auch im christlichen Lager werden die Ueberläufer durch¬
aus nicht mit so allgemeiner Begeisterung , wie man wohl er¬
warten könnte , aufgenommen.
Zwar Staat und Kirche laden zur Taufe ein. Wird der
Abiall auch nicht mehr wie früher durch Geldgeschenke be¬
lohnt, so begünstigt die Regierung bei der Anstellung doch
immer noch die christlichen Bewerber und hält der höchsten
Ehrenstellen nur solche Juden für würdig , die, aus welchen
Motiven auch immer , den Glauben der Väter abgeschworen
haben . — Die Kirche ist seit ihrem Bestehen auf Ausbreitung
bedacht und würde es als ihren höchsten Triumph begrüßen,
wenn das Volk Christi sich endlich zu Christo bekehrte . Ihre
Missionare verkünden dem Juden das Evangelium und preisen
ihm die Taufe als das größte Glück an ; rettet sie ihn doch,
wie sie sagen , vor der ewigen Verdammnis . Freilich wird den
Missionaren nachgesagt , daß sie die Taufe oft bar bezahlen
und schon zufrieden sind, wenn sie — um mit L. A. Frank zu
reden — mit ihren goldenen Netzen faule Fische fangen . —
Auch tauflustige Pastoren kommen tauflustigen Juden auf hal¬
bem Wege entgegen . Professor D a 1m a n wenigstens , der
die Judentaufen sehr genau kennt , macht das Zugeständnis:
..Ein Jude , der aus irgend welchem weltlichen Grunde getauft
werden wollte , hat noch fast immer einen ihn taufenden Geist¬
lichen gefunden ." Gewiß gibt es auch streng denkende Pasto¬
ren. Oberhofprediger Kögel wies einem jüdischen Herrn die
Tür , der über die Motive seiner beabsichtigten Taufe sich
nicht äußern wollte . Solche gewissenhafte Männer werden
aber nicht allzu oft Gelegenheit haben , den Taufakt zu voll¬
ziehen , wenn anders Pastor Löhe recht hat , daß es eine Aus¬
nahme , ein Wunder ist , wenn einer aus Israel gläubig ist.
Freilich läßt es sich schwer ergründen , wie der Taufkandidat
eigentlich gesinnt ist , denn nur Gott sieht ins Herz , aber Ma¬
caul ey behauptet gewiß mit Recht : „Es wird stets ein
starkes Vorurteil gegen die Aufrichtigkeit einer Bekehrung
bestehen , durch welche der Bekehrte Vorteil hat ." Aus die¬
sem Grunde ist der Neophyt oft selbst in den Augen seiner
neuen Glaubensgenossen verächtlich und wird a.uch trotz der
Taufe noch immer als Jude angesehen . So mag sich wohl
mancher Neuchrist recht unbehaglich fühlen, und Meister
Rubin stein
war gewiß nicht der einzige , der sich fragte:
„Was bin ich eigentlich ? Die Juden nennen mich Goj, die
Gojim nennen mich Jud ." Fritz Reuter
nennt solche Un¬
glücksmenschen : „Dat witte Blatt twischen dat oll und dat
nie Testament ."
Angesehene Gelehrte , auch solche , die kirchlich ziemlich
indifferent sind, haben die Meinung ausgesprochen , um ganz
als Deutscher zu fühlen und zu denken , müsse man auch die
Religion mit den Deutschen teilen . Für einen Juden , der sich
völlig assimilieren wolle , sei daher die Taufe unerläßlich . Sie
*) Wir entnehmen diesen für Wien überaus aktuellen Ar¬
tikel dem offiziellen Organe der Berliner jüdischen Gemeinde.
Es wäre zu wünschen , daß die Repräsentanz der Wiener Judengemeinde , aus der jährlich dreimal so viel Seelen austreten,
als in Berlin , auch einmal den Mut fände , gegen die Massentauien Stellung zu nehmen . Die Redaktion
..

sehen diese weniger für ein Sakrament des Christentums als
iür das Siegel des Deutschtums an. In der ersten Hälfte des
vorigen Jahrhunderts verlangte der nationalistische Kirchen¬
rat Paulus
von den Juden die Taufe als Garantie deutscher
Gesinnung . Nicht ganz so schroff , indem er Ausnahmen gelten
ließ, stellte etwa 50 Jahre später Theodor Mo mm sen die
gleiche Forderung , und ihm ist auf demselben Wege Friedrich
Paulsen
, jüngst auch Joseph K o h 1e r gefolgt.
Was soll man dazu sagen , wenn Philosophen , die für ihre
Person das Christentum ablehnen , die Juden auffordern,
Christen zu werden , „selbst wenn es ihnen mit dem christ¬
lichen Glauben kein großer Ernst sein sollte !"
So schreibt
Schopenhauer
wörtlich , und Eduard v. Hartmann
be¬
wundert gar den Heldenmut ( !) des Juden , der zur Taufe
schreitet , „obgleich im großen und ganzen die Christologie es
jedem gebildeten Nichtchristen unmöglich macht , mit Ueber¬
zeugung zum Christentum überzutreten ."
Zwei unserer Geistesheroen , Luther und Goethe , haben
in ihrer Ansicht über Judentaufen
geschwankt . Martin
Luther
glaubte anfänglich , die Juden würden überzeugte
Christen werden , wenn man ihnen freundlich entgegenkäme
und ihnen die reine Lehre predigte . Als er sich in dieser Hoff¬
nung getäuscht sah , verzweifelte er an ihrer Bekehrung . Er
hielt das Judenherz für so verstockt oder , wie er sich aus¬
drückt , „für so stock -stein -eisen -teufelshart , daß es mit keiner
Weise zu bewegen ist ". Von der Judentaufe wallte er nun
nichts wissen . „Man soll die Juden lassen fahren und nichts
danach fragen , was der Teufel durch sie tobet ", denn „Juden
zu bekehren ist ebenso möglich als den Teufel zu bekehren " .
Scherzweise
äußerte er zum Prediger Menius : „Den neu¬
getauften Juden sollte man nur gleich von der Dibbrücke hinab¬
stürzen , ihm aber vorher einen schweren Stein um den Hals
binden , denn sonst liefe er doch wieder zu den Juden zurück ."
Goethe
ärgert sich über die zudringliche Bekehrungs¬
sucht seines Freundes Lavater , als dieser an Moses Mendels¬
sohn das Ansinnen stellte , das Christentum entweder zu wider¬
legen oder anzunehmen . Ihm wird auch die Aeußerung zu¬
geschrieben : „Daß doch auch alle Missionsgeschichten Satiren
auf sich selbst sein müssen !" Er spräche also spöttisch von
sogenannten Judenbekehrungen , denn von diesen ist im Zu¬
sammenhange die Rede . Damit ist aber schwer zu vereinbaren,
daß er dem jüdischen Gymnasiasten Joseph Wolff, der sich
später als Missionar einen Namen gemacht hat , zuredete,
das Christentum anzunehmen.
Wie das Volk über Judentaufen denkt , darüber geben
viele Sprichwörter Auskunft . „Getaufter Jud — beschnittener
Christ ". „Wer einen Juden taufen will, der verliert des Was¬
sers viel ". „Getaufter Jud tut selten gut ". ,J5rst taufen , dann
ersaufen !" „Mit dem getauften Juden nur gleich wieder ins
Wasser !" Bekannt ist das Sprichwort:
Wenn die Maus die Katze frißt,
Wird der Jud ein frommer Christ.
In Schudts „Jüdischen Merkwürdigkeiten " findet sich die Ab¬
bildung einer Münze , auf welcher ein Jude am Wasser kniet,
um die Taufe zu empfangen . In der Nähe lauert der Henker,
der ihn gleich nach der feierlichen Handlung ins Wasser stoßen
soll. Darüber stehen die Worte : „So ist er am beständigsten " .
Höchst erfreulich ist es , daß unsere Spezialfeinde , die
Antisemiten , und Chamberlains Gefolgschaft , die „Völkischen ",
uns in dem Kampfe gegen die Taufe als Bundesgenossen zur
Seite stehen . Sie wollen keine Judengenossen , denn diese
würden ja nur die germanische Edelrasse durch minderwertiges
Semitenblut infizieren . Ein Anonymus macht freilich das Zu-
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geständnis , daß sich das deutsche Volk Judenstämmlinge allen¬
falls von der fünften Generation <ab als gleichberechtigte Volks¬
genossen gefallen lassen könnte.
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Alexander
v . Humboldt
riet einem jungen jüdischen
Gelehrten , Emil Low , der Christ werden wollte , entschieden
ab , seine Religion , „die mit den Forschungen objektiver Wis¬
senschaft am leichtesten zu vereinbarende ", mit der in unseren;
Lande herrschenden Trinitas zu vertauschen . Als Hebbel
erfuhr , daß sein Freund Emil Kuh tauflustig sei , schrieb er
ihm am IS. Dezember 1856: „Es tut nicht gut . sich von dem
Boden loszutrennen , dem man angehört , und ich sehe Sie
nicht gern auf diesem W ege ". Gustav
F r e y t a g, gewiß
der Deutschesten einer , hielt seine Lebensgefährtin , eine Jüdin,
für deutsch genug , um sie zur „Vertrauten seiner Werkstatt"
zu machen ; er war auch so wenig bekehrurigssiichtig , daß er
deren Kinder erster Ehe , die als Juden geboren waren , in der
jüdischen Religion unterrichten ließ.
Wie wir Juden uns zu diesen Urteilen christlicher Män¬
ner stellen ? Natürlich stimmen wir Kögel und seinen Gesinnunsgenossen bei , die frivoles Taufen verurteilen , und können
uns beim besten Willen nicht zu der Höhe Hartmannscher An¬
schauung emporschwingen , um einen Täufling , der heuchlerisch
das Tauigelübde ablegt , ob seines Heldenmutes zu bewundern.
Freilich müssen wir Pastor Löhe recht geben , daß der Uebertritt aus Ueberzeugung eine Ausnahme , ja ein Wunder ist.
Wenn uns die kirchlich Frommen die Taufe anpreisen , weil
nur der Getaufte selig werden kann , so wollen wir zwar ihre
gute Absicht gern anerkennen , aber doch lieber versuchen,
nach unserer Fasson selig zu werden . Das Vorurteil , daß die
Juden nur durch Annahme der christlichen Religion völlig zu
Deutschen werden können , ist in weiten Kreisen verbreitet,
und wir werden es schwerlich durch noch so laute Proteste
besiegen . Aber wir werden immer und immer wieder offen¬
sichtliche Beweise liefern , daß wir unseren christlichen Mit¬
bürgern an Vaterlandsliebe durchaus nicht nachstehen , dann
müssen allmählich solche zweifelnde Stimmen verstummen,
und jeder wird uns für gute Deutsche halten , der nicht durch
Parteigeist verblendet ist . Hat doch selbst ein Treitschke sich
zu dem Zugeständnis verstehen müssen , daß Juden wie Ga¬
briel Rießer , Moritz Veit u. a. Männer von kerndeutscher Ge¬
sinnung waren.

Die Missionare sind im allgemeinen stolz darauf , wenn
sie recht viele Juden in den Hafen des Christentums einführen.
Manche wissen aber doch den Wert ihrer Errungenschaften
richtig einzuschätzen . Gestand doch Ludwig Harms , der
Gründer und Leiter eines Missionshauses , ganz unumwunden,
daß von 100 Judentaufen mindestens 99 aus weltlichen Rück¬
sichten erfolgten . Graf Hermann v. d . Recke
war Zeit seines
Lebens ein begeisterter Freund und Förderer des Missionswesens , seine Wahrheitsliebe zwang ihn aber dennoch zu dem
Eingeständnis , daß der überzeugungs - und glaubensvolle Uebertritt eines Juden zu den seltensten Erscheinungen gehöre . Auf¬
fallend ist , daß der Graf trotz dieser Erkenntnis
in seiner
Liebe zur Mission nicht erkaltete . Da hat Pastor Langhans
folgerichtiger gehandelt , denn er trat als entschiedener Geg¬
ner der Judenbekettrung auf , weil sie , wie er sich überzeugt
hatte , „weniger als nichts " bewirke.
Hippel , Hebel , Schleier
maeher
, HammerP u r ig s t a 11, Gutzkow
, Tolstoi
, Theobald Z i e g 1e r
—• alle diese haben sich über den Wert sogenannter Bekehrun¬
gen sehr
abfällig
geäußert
. Auch den alten Dannhauer
dürfen wir nicht vergessen , der die Judentaufe Moh¬
renwäsche zu nennen pflegte.
Die beiden genialsten Herrscher der Neuzeit waren gleich¬
falls Gegner aller Bekehrungsversuche . Napoleon
I. meinte,
ein jeder müsse in der Religion leben und sterben , in welcher
ihn seine Mutter unterwiesen
hätte .
Friedrich
der
Große
schrieb in einem Reskript vom 10. Februar 1769, „daß
die Religionsänderung
bei denen Juden nur selten aufrichtig
und aus rechtschaffenen Gründen geschiehet " . Als sein Mi¬
nister Hertzberg ihm einmal von der Möglichkeit sprach , daß
die Juden wohl einst zum Christentum übergehen könnten,
sagte er unwirsch : „Sie werden doch nicht des Teufels sein !"
Zum Schluß mögen hier die Namen dreier Männer stehen,
auf die jeder Deutsche , ob Christ oder Jude , stolz sein muß:
-Xlexander v. Humboldt , Friedrich Hebbel und Gustav Freytag.

Die Hilfsaktion für die Juden auf dem Balkan.*)
ii.
Bericht über die Zeit vom 20. bis 29. Jänner 1913.
Die Delegation
der Brüsseler Union des Associations
Israelites , bestehend aus den Herren Dr . Paul NathanBerlin , Elkan Adler - London und Dr . Bernhard KahnBerlin , die zur Organisation des Hilfswerks in den Balkanländern nach dem Orient gereist ist , hat sich nach Erfüllung
ihrer Mission auf der ersten Etappe der Reise — wo die
Hilfsaktion für die okkupierten serbischen und bulgarischen
Gebiete und für Bulgarien selbst in ihren Grundzügen ge¬
regelt
und auch schon bezüglich Adrianopels für den Fall
seiner Entschließung Vorsorge getroffen wurde — am 19. Ja¬
nuar von Sofia nach Saloniki weiterbegeben , wo sie bis zum
27. Januar blieb.
Ueber die Zeit vom 10. bis 19. Januar hat die Delegation
bereits einen ausführlichen Bericht erstattet.
Ueber die weitere Täigkeit und die Maßnahmen
der
Delegierten betreffs Salonikis und anderer Orte , insbesondere
solcher in den Nachbargebieten Salonikis , liegt zunächst nur
eine kurze telegraphische Nachricht vor.
Die Delegierten besuchten persönlich
den Kriegs¬
schauplatz
; sie begaben sich nach Uesküb , Monastir,
;:) Vgl. den I. Bericht in Nr . 3. Anm . d. Red.

Karaieria und Serres . Durch ortsansässige
Vertrauensleute
wurden ferner die einschlägigen Verhältnisse in Castoria,
Strumitza , Istip , Drama und in anderen
kleineren
Plätzen
untersucht.
Die allgemeine Sicherheit war zur Zeit des Berichtes
der Kommission zufriedenstellend ; die Schädigungen
durch
den Krieg und seine Folgen waren aber groß . Die Delegation
setzte , um die rationelle Durchführung des Hilfszweckes zu
sichern , soweit erforderlich , Komitees ein.
Für Saloniki
wurden außer den bisher gesammelten
Geldern noch 18.000 Frcs . bewilligt und fernere 10.000 Frcs.
iiir eine Darlehenskasse zur Verfügung gestellt , falls am Ort
ebenfalls 10.000 Frcs . für diesen Zweck aufgebracht werden.
Es wurden alsdann noch bewilligt iiir Monastir 3500Frcs ..
Strumitza 10OO Frcs .. Serres 1500 Frcs . und Caraferia 500 Frcs.
Die Festung J a n i n a. die zurzeit noch von Belagerungs¬
truppen eingeschlossen ist und wo großer Mangel an Lebens¬
mitteln herrscht , erfordert besondere Vorsorge , die auch , w ie
entsprechend für Adrianopel , seitens der Delegation für Jen
Augenblick getroffen worden ist , in dem die Belagerung ihr
Ende erreicht hat . Es werden zunächst 4000 Frcs . für Janina
bereitgestellt.
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Wie die Delegierten in Sofia Unterredungen mit dem
König und der Königin von Bulgarien gehabt hatten , durch
die ihnen die Durchführung ihrer humanitären Aufgaben er¬
leichtert wurde , so wurden sie auch vom König Georg von
Griechenland iin Saloniki in Audienz empfangen . Der König
nahm eine freundliche Haltung an und stellte Berücksichtigung
der vorgebrachten Wünsche in Aussicht.
Die Kommission reiste von Saloniki über Kawalla und
Dedeagatsch weiter nach Ko n s tan t ino pe I, wo sie Ende
Januar eintraf.
Soweit der t e 1e g r a p h i s c he Bericht der Delegation.
Aus dem uns nunmehr zugehenden ausführlichen Berichte
entnehmen wir die iür die große Oeffentlichkeit besonders
interessanten nachstehenden Mitteilungen über
die Hilfsaktion in Saloniki.
Montag um Mitternacht kamen wir endlich in Saloniki
an , und wurden von einer Deputation der Vertreter des Großrabbiners der Gemeinde und des „Interclub " empfangen . Da
man wegen des Kriegszustandes um diese Zeit die Straßen nicht
passieren kann , so war für uns besondere Erlaubnis und Es¬
korte beschafft worden . Wir waren in Saloniki die Gäste des
Herrn Jakob Modiano , für dessen außerordentlich liebenswür¬
dige Gastfreundschaft wir den innigsten Dank schulden.
Am Dienstag , dem 21. Jänner , morgens um halb 10 Uhr,
hatten wir eine Sitzung mit den Vertretern der Gemeinde und
allen in Saloniki arbeitenden Organisationen (darunter auch
den Vertretern der AHiance). Es wurde aus diesen Vertretern
ein kleineres Komitee gewählt , in dem ebenfalls alle Institutio¬
nen vertreten sind und das als Komitee der Union des Associations Israelites fungiert.
In Saloniki suchten und fanden wir Gelegenheit , uns mit
allen Kreisen der jüdischen Bevölkerung in Verbindung zu
setzen , ind wir prüften eingehend alle einschlägigen Verhält¬
nisse , wo immer es anging , durch persönliche genaue Beobach¬
tungen.
Saloniki hat 140.000 Einwohner , darunter 70.000 Juden.
Eine ungefähre Uebersicht über die Berufe der Juden , die nach
einer Enquete an Ort und Steide gewonnen worden ist, ergibt
folgendes Bild:
In freien Berufen beschäftigt 430 Personen (darunter 300
Lehrer , 40 Apotheker , 30 Anwälte , 20 Aerzte , 25 Zahnärzte und
Dentisten , 10 Journalisten , 5 Ingenieure ). Ferner 1105 selbstän¬
dige größere und kleinere Kaufleute inklusive Bankiers , 1200
Krämer und Budenbesitzer , 2000 Handwerker der verschieden¬
sten Art , 8000 Kaufmännische Angestellte , Kommis usw ., 8000
Arbeiter und Arbeiterinnen in verschiedenen Fabriken und in der
Tabakindustrie . 500 Droschkenkutscher , Lastwagenführer und
dergleichen , 600 Hamals (Lastträger ), 400 Bootsarbeiter , Aus¬
lader , Bootsdienstleute u. dgl., 150 Zollagenten , 2000 Bedien¬
und Strastete , Kaffeehausangestellte , Restaurantangestellte
ßenhändler.
Saloniki hat schon lange vor Ausbruch des Balkankrieges
schwer gelitten . Der türkisch -italienische Krieg wirkte sehr
lähmend auf den Handel und schädigte besonders die jüdische
Gemeinde dadurch , daß gerade die Reichsten , die italienische
Untertanen sind , ausgewiesen wurden , deren Geschäfte infolge¬
dessen stark zurückgingen . Ferner hatte die Gemeinde eine
schwere Choleraepidemie zu bekämpfen (September -Oktober
1911).
Durch den Balkankrieg und die Eroberung Salonikis durch
üie Griechen wurde Saloniki auf das al I e r s c h w e r s t e
. Die Ereignisse , die sich in den ersten Tagen nach
betroffen
der Okkupation abspielten , sind öffentlich bekannt geworden.
Wir wollen in diesem vorläufigen kurzen Bericht auf sie nicht
eingehen . Wir Mollen nur feststellen , daß wir Ausschreitungen
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gegen die Juden , die Diebstähle und Erpressungen und Plün¬
derungen , die gemeldet worden sind , und auch einige Mord¬
taten , daß wir das alles bestätigt fanden . .Als wir eintrafen,
fanden wir in Saloniki erfreulicherweise Ruhe vor , und die öf¬
fentliche Sicherheit wiederhergestellt . Aber der Handel liegt
brach , und es fehlt an Arbeitsmöglichkeiten.
Was das bedeutet , insbesondere bei einer Zusammen¬
setzung der Bevölkerung wie oben angegeben , ist leicht zu er¬
messen.
Mehr als 2000 Familien mit etwa 5200 Personen sind in¬
folge des Krieges völlig mittellos . Die Zahl wird täglich größer,
da viele von ihren letzten Sparpfennigen leben , die bei der völ¬
ligen Stockung des Handels und bei dem Mangel au jeglicher
Arbeitsgelegenheit bald aufgezehrt sind.
Flüchtlinge.
Die Zahl der jüdischen Flüchtlinge , die aus dem Innern
werden
nach Saloniki gekommen sind und hier unterstützt
müssen , ist verhältnismäßig , namentlich gemessen an der Zahl
der anderen Flüchtlinge , die 40.000 beträgt , nicht sehr groß . Es
sind mit den jüdischen Soldaten , die von der geschlagenen tür¬
kischen Armee oder als freigelassene Gefangene nach Saloniki
kamen , etwas über 1000 Seelen , darunter 14 Familien mit 710
Seelen aus I c h t i p, von denen oben die Rede war.
Hilfeleistung.
An Hilfsgeldern kamen bisher aus dem Auslande 41.650
Franks , von denen noch etwa 11.000 vorhanden waren . Von dem
städtischen Hilfskomitee , das unter dem Vorsitz der Königin
arbeitet , wurden bis jetzt den Juden 30.685 Franks gegeben.
Da 'die Mittel dieses Komitees erschöpft sind , sind weitere Ga¬
ben von dieser Seite leider nicht mehr zu erwarten.
Nach genauen Berechnungen ist für die durch den Krieg
Geschädigten in Saloniki für die nächsten vier Wochen eine
Summe von 29.000 Franks notwendig . Wir mußten daher zu den
noch vorhandenen 11.000 Franks 1S.000 Franks hinzubewilligen.
Damit scheint uns die Aktion für die Beseitigung der momen¬
tanen Not abgeschlossen . Für später ist es notwendig , eine
kleine Leihkasse zu gründen , für die wir 10.000 Franks in Aus¬
sicht stellten , falls die gleiche Summe in Saloniki aufgebracht
würde , und uns hinlängliche Garantie gegeben wird für die
Rückzahlung der geliehenen Summen.
Von Saloniki aus unternahmen die Herren Dr . Nathan und
Adler am Donnerstag , den 23. Jänner , eine Reise nach Serres,
i r. Der Bericht
und Dr . Kahn nach K a 1a i e r i a und Monast
über diese Reisen folgt später.
Einige Stunden vor unserer Abreise von Saloniki nach
Konstantinopel am Montag , den 27., hatten wir in Gegenwart
bei dem
des Großrabbiners Jakob Meir eine Audienz
, der uns freundlich empfing.
von Griechenland
König
Die Audienz bei dem König der Hellenen.
Der König betonte , daß er stets dafür eingetreten sei , daß
die Juden in seinem Lande als völlig gleichberechtigt behandelt
werden und daß das auch selbstverständlich für die neuerober¬
ten Gebiete Geltung habe . Im Anfang sei begreiflicherweise
nicht immer alles in bester Ordnung gewesen , er hoffe aber,
daß die jüdische Bevölkerung Salonikis und anderwärts jetzt
zufrieden sei. Für unsere Arbeit sagte er uns seine Unter¬
stützung zu.
Wir baten den König besonders um drei Dinge . Erstens,
es möge dafür gesorgt werden , daß man auf die religiösen Ver¬
hältnisse der Juden auch im wirtschaftlichen Leben die nötige
Rücksicht nehme . Es seien zum Beispiel die Märkte , die bisher
Montag waren , auch in den von den Griechen besetzten Gebie¬
ten auf den Sonnabend verlegt worden . Das schädigt 'die Juden
außerordentlich . Der König versprach Abhilfe.
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Ferner baten wir , beim Friedensschluß möge Griechen¬
land , wie auch die anderen Balkanstaaten dafür eintreten , daß
alle ehemaligen türkischen Untertanen , bei denen die türkische
Militärverwaltung
Requisitionen gegen Quittungen vorgenom¬
men habe , ihr Geld für die gelieferten Waren , Pferde usw . er¬
halten . Das sei für die Juden doppelt wichtig , weil bei ihnen
als Kaufleuten am meisten requiriert worden ist . Auch das soll
ernstlich in Erwägung gezogen werden.
Schließlich baten wir , es ums möglich zu machen , daß wir
für die eingeschlossenen Juden in dem belagerten J a n i n a in
gleicher Weise sorgen können , wie für die in A d r i a n o p e 1.
Der König versprach , sich darüber mit dem Kronprinzen , der
vor Janina befehlige , in Verbindung zu setzen , damit uns die
nötigen Erleichterungen
für das Hilfswerk gewährt werden.

Gemeinde- u. Vereinsnachrichten.
Wien . Der Verein jüdischer Hochschüler „C h e r u t h"
und der Allgemeine jüdische Arbeiterverein
„P o a I e - Z io n"
veranstalten Freitag
, den 21. d. M., um 8 Uhr abends im
„Hotel Continental ", Wien II, Taborstraße 4, einen PerezAbend . Mitwirkende : J . L. Perez
(Warschau ), Dr . N.
Birnbaum
(Berlin ), Professor Ferdinand G r e g o r i. Karten
ä 5, 4, 3, 2 und 1 Krone bei Kehlendorfer , I, Krugerstraße 4,
Cafe Herz , I, Rotenturmstraße
31 und im Vereinslokale II,
Stefaniestraße 3.

Verfahren
gegen den Verleger des antisemitischen Werkes
statt . Da bat sich nun herausgestellt , daß als alleiniger Inhaber
des so stolz klingenden „Kyffhäuserverlags " der Hausdie¬
ner der Hofbuch
d ruckerei
Dietsch
& Brückner
in Weimar eingetragen war . Hierfür hat der Hausdiener eine
monatliche Entschädigung von 6— 10 Mark erhalten . In der
Gerichtsverhandlung
wurde festgesellt , daß der Druckaurtraggeber der Major a. D. v. Wittenberg in München ist und der
Hausdiener der Buchdruckerei nur als vorgeschobene Person
dient . V. Wittenberg wurde nach § 18 des Strafgesetzbliche ; zu
100 Mark Geldstrafe und der Buchdruckereibesitzer
Dietsch
nach § 19 zu 40 Mark Strafe verurteilt.
Ein Jude muß den Hut beim Eide abnelir : en ! In einer Kla¬
gesache gegen einen Taglöhner aus Heidelberg
wurde vor
dem Schöffengerichte der jüdische Kaufmann Wiirth als Zeuge
aufgerufen . Als er besonders belehrt , den Hut zur Ablegung des
Eides abnehmen sollte , verweigerte er dies , da er strenggläu¬
biger Israelit sei . Der Vorsitzende ermahnte ihn nochmals , sich
keine Strafe zuzuziehen und den Hut abzunehmen . Wiirth aber
blieb dabei . Der Zeuge wurde nicht vereidigt , aber er wurde
zu einer Geldstrafe von 10 Mark verurteilt . Soweit der Sach¬
verhalt , den wir dem jüdischen Blatte in Breslau entnehmen.
Wrir finden diese Vorschrift der reichsdeutschen Gerichte recht
sonderbar , zumal in Oesterreich jeder jüdische Zeuge bei der
Eidesabiegung unbedingt sein Haupt bedecken muß.
Die „Staatsbürgerzeitung " in Liquidation . Die General¬
versammlung der Gesellschafter des Verlages der „Staatsbür¬
gerzeitung " in Berlin hat beschlossen , die Gesellschaft zu liqui¬
dieren . Daß die antisemitische „Staatsbürgerzeitung " seit län¬
gerer Zeit in pekuniären Schwierigkeiten
schwebte , bewies
nicht nur ihre vor etwa Jahresfrist eingegangene Druck - und
Satzgemeinschaft
mit der agrarbündlerischen
„Deutschen Ta¬
geszeitung ", sondern ging auch aus den eigenartigen Mitteln
hervor , mit denen sie in letzter Zeit Inserenten und Abonnen¬
ten zu gewinnen versuchte . So legte sie sich den Untertitel
„Deutsches Tageblatt " zu, sandte an zahlreiche zahlungskräf¬
tige Berliner Inserenten dringende Bittschreiben i::n Inserate
und gründete allerhand Klubs , Konventikel und Schutzge .iieiuSchäften für die von ihr vertretenen „Ideale ". Wie es scheint,
haben alle diese Anstrengungen den Zusammenbruch nicht auf¬
halten können . Den Berlinern sind endlich die Augen über den
antisemitischen Schwindel aufgegangen . Wann wird J :es auch
bei den Wienern der Fall sein?

AUS ALLEN WELTTEILEN
Senatspräsident Dr . Karl Baumgarten von der königlichen
Tafel in Budapest starb jüngst infolge Herzschlages im Alter
vom 60 Jahren . Der Verstorbene war eine Zierde der ungari¬
schen Justizverwaltung
und eine hervorragende Kraft auf juri¬
disch -wissenschaftlichem
Gebiete . Das Leichenbegängnis fand
unter kolossaler Beteiligung der Budapester Gesellschaft , sowie
bei Anwesenheit
von drei gewesenen Ministern : Dr . Plösz,
Dr . Szekely und Wlassich statt . Sein Leben und Wirken wurde
vom Rabbiner Dr . H e v e s i gewürdigt.
Aviatiker Abrahamowicz — gestorben . Wir haben vor kur¬
zer Zeit von dem großen Aufsehen berichtet , welchen der Flug
des kaum 22jährigen Abrahamowicz
von Deutschland nach
St . Petersburg hervorgerufen hat . Inzwischen ist der hoffnungs¬
volle junge Mann in Warschau an Typhus gestorben . Der Fa¬
milie und insbesondere dem Großvater , dem berühmten grei¬
sen Romanschriftsteller
Mendele Mocher Sforim wendet sich
allgemeine Teilnahme zu.
Ein Fonds für verfolgte Juden . Der Höchste Gerichtshof
des Staates New York hat entschieden , daß das Saldo aus dem
von dem Hilfskomitee zugunsten der Opfer der russischen Ju¬
denverfolgung aufgebrachten Fonds in Höhe von 190.000 Dollars
(850.000 K) dem Amerikanisch -jüdischen Hilfskomitee zuzuer¬
kennen sei . Dieser Fonds sowie die später ihm zufließenden
Einkünfte sollen der Linderung der Not der verfolgten Juden
dienen , wo in der Welt es auch sei , sowie dem Zweck , den Ver¬
folgten rechtlichen Beistand zu leisten überall , wo eine Beein¬
trächtigung ihrer Rechte erfolge oder zu befürchten sei.
Der Inhaber des Semigotha — ein Hausdiener ! In thü¬
ringischen Blättern ist zu lesen : Der Semigotha , das „historischgenealogische Taschenbuch des gesamten Adels jüdischen Ur¬
sprungs ", erregte bei seinem Erscheinen im vorigen Jahre ein
gewisses Aufsehen . In wenigen Wochen war die Auflage von
5000 Exemplaren vollständig vergriffen , so daß bei der kurz
darauf
erfolgten
gerichtlichen Beschlagnahme
nur wenige
Exemplare konfisziert wurden . Ueber den Verfasser und den
Herausgeber herrschte ein gewisses
Dunkel
. Erst nach
der Beschlagnahme erfolgte die gerichtliche Eintragung des
Kyffhäuserverlags in Weimar . Jüngst fand in Weimar infolge
mehrerer Hundert eingegangener Beschwerden ein gerichtliches

Literatur und Kunst
Bezalel -Ausstellung in Prag . ' )
Im Zentrum des jüdischen Lebens Prags st ::n .l ir. de :i
letzten Wochen der „Bezalel " . Im Rahmen der vom „Kunst¬
verein für Böhmen " veranstalteten Herbstausstellung ia :id eine
Kollektivausstellung
der Bezalelschule im Ru :iol;inu:n statt,
welche schon durch ihre Zulassung wie ".ach durch den Erfolg,
den dieselbe bei Besprechung in der Presse und die anerken¬
nende Kritik der Fachleute erzielte , bewies , welch ungeahnten
Fortschritt in künstlerischer und auch in technischer Hinsicht
die Bezalelschule genommen hat . Zahlreiche , auch von Nichtjuden im Rudoliinum bewirkte Ankäufe veranlaßten den Präger
Kunstgewerbeverein
„Bezalel " anschließend an die RudoFinumAusstellung
eine große
V e r k a u f s a u s t e 11u n g im
jüdischen
Rathause
zu veranstalten.
Aus den Blätterstimmen , welche hierüber berichten , :-ei
der Bericht des „Prager
Tagblatt
" hervorgehoben . Da ;selbe schreibt:
„Als die Jerusalemer Kunstgewerbeschule
„Bezalel " ihre
ersten Ausstellungen über den Kontinent schickte , hatte man
*) Infolge Raummangels kann dieser Bericht
jetzt zum Abdrucke gelangen . (Anm. der Red .)

leider erst
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einige Skepsis , weil sich hier die Worte Kunst und Philantropie
verbrüderten und man erfahrungsgemäß weiß , daß bei einer
solchen Verbindung die Kunst zu kurz kommt . Die Tatsachen
bekehrten zu einer anderen Ansicht ; man mu" :'e die über¬
raschende Entdeckung machen , daß hier die Philantropie zur
Grundlage
einer eigenartigen
und beachtenswerten Kunst
wurde . Die Sache liegt so : Lange vor Mohammed und der
Hedschra waren die Jemenitischen Juden Südarabiens
die
Goldarbeiter und Waffenschmiede des Landes , geachtete Ar¬
beiter und Nomadenstämme , denen sie die Schuppenpanzer
und Schilde machten . Dann zog der Islam ein, die Juden sanken
als Ungläubige immer tiefer in der Achtung , wurden Wasser¬
träger und Frachtknechte , bis schließlich die großen Revolten
der Araber gegen die Konstantinopler Regierung ihren Zustand
völlig unerträglich machten . So wanderten sie zu Hunderten
nach Jerusalem aus und hungerten sich dort sehr jämmerlich
durch . Boris Schatz , der Leiter der frischbegründeten jüdi¬
schen Kunstgewerbeschule nahm ein Dutzend von ihnen in
Arbeit und sah , daß diese Männer in einem atavistischen künst¬
lerischen Gefühl fast aus eigenem die zierlichsten Goldarbeiten,
die originellsten Schmuckstücke in altarabischem Stil ver¬
fertigten . Unter seiner klugen Hilfe gedieh jetzt eine Kunst, die,
kraft der zwei Elemente , denen sie entstammt , orientalischen
und modernen Stil in höchst sympathischer Form verbindet.
Dabei zeigten die Töchter der Jemeniten Begabung zum
Teppichknüpfen und Spitzenklöppeln und bekamen vom Bezalel reichliche , anständig bezahlte Arbeit . Mehr als hundert
solcher Mädchen wurden vor Not und Prostitution gerettet.
Daneben floriert eine Abteilung für Kupfer- und eine für Holz¬
bearbeitung ."

Statistik und Sozialpolitik.

Die jüdische Bevölkerung in Australien und Neuseeland.
Folgende Tabelle enthält die Zahl der Juden in den ver¬
schiedenen Staaten von Australien und Neuseeland in den
Jahren 1901 und 1911:
Staat
1901
1911
Neusüdwales
6.447
7.660
Victoria
5.907
6.270
Queensland
733
672
Siidaustralien
786
765
Westaustralien
1.259
1.790
Tasmania
107
130
insgesamt im eigentlichen Australien
15.239
17.287
Neuseeland
1.611
2.12S
zusammen
16.850
19.415
Der „H ebrew
Standar
d" (Sydn ey ) gibt hiezu folgende Erklärungen:
Im Gesamt -Australien betrug die Zunahme der Juden
in den letzten 10 Jahren 1028 männliche und 1020 weibliche
Personen , also nur noch 2048 Seelen , während die jüdische
Bevölkerung von Ozeanien um 2565 Seelen zugenommen hat.
Die einzige nennenswerte Zunahme ist die von Westaustralien,
nämlich zirka 40 Prozent , während die allgemeine Zunahme
sich nur auf 13 Prozent in den 10 Jahren beläuft . Die Zunahme
von Neusüdwales beschränkt sich nur auf Sydney , denn in
den Landdistrikten ist die Zahl der Juden jetzt geringer als
vor 10 Jahren.

Liste der Ausgetretenen.
Vom 29. Jänner bis 11. Februar 1913.
(Nr. 44—55.)
Albert Alfred, Kaufmann , geb 25. Juni 1888, Wien IV, Schleiimühlgasse 1 a.
Bittner Dr. Karl , Privatbeamter , geb . 15. Mai 1876 in Czernowitz , Wien III, Rüdengasse 25.
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Engländer Feigl , geb 2. Februar 1896 in £ udnik, Wien II, Arnetzhoferstraße 10.
Frieder Gisela , Kleidermacherin , geb . 10. August 1898, Wien
XVII, Ottakringerstraße 26.
Friedmann Dr. Walter Wolf, Chemiker , geb . 26. November
1878 in Berlin , Wien IV, Schönbrunnerstraße 3.
Kornitzer Hugo, Druckereiarbeiter , Wien XX, Staudinger¬
gasse 14.
Kraus Gisela Hermine , Private , geb . 16. Juli 1895, Wien VI,
Mariahilferstraße 22.
Lederer Martha , geb . 21. Juli 1892 in Königgrätz.
Scheuer Gisela , geb . 8. August 1886 in Korneuburg , Wien II,
Brigittenauerlände 6.
Wechsler Jakob , Kaufmann , geb . 5. Dezember 1873 in Fokschani (Rumänien ), Wien VI, Bürgerspitalgasse 5.
Wittner Dr. Oskar , Advokaturskandidat , Wien III, Kegel¬
gasse 30.
Silber Max, ledig, Schuhoberteilherrichter , geb . 21. Februar
1885, Wien XVI, Hartlgasse 27.

Briefkasten der Redaktion.
Mitglied der Chewra Kadischa . lieber die plötzliche Ent¬
lassung des Beamten H. und deren Gründe sind wir informiert.
Wir halten jedoch eine publizistische Erörterung für unange¬
messen ; bringen Sie die Sache in der nächsten Generalver¬
sammlung zur Sprache.
„Ein Gelehrter ". Wir danken Ihnen für Ihre freundliche
Zuschrift , allein wir haben leider keinen Raum , um über die
Vorträge in der Eschenbachgasse , wo Protektionskiinder des
Kultuspräsidenten alten Kohl aufwärmen , zu berichten . Uebrigens sollte Ihnen ja auch bekannt sein, daß die Vorträge dieser
Saison nur Kandidatenreden für den Leopoldstädter Tempel
sind . Die Provinzgemeinden kennen bloß eine Probepredigt ; in
Wien hat ein geistreicher Kopf noch die Brautschau vor der
Probepredigt erfunden.
K. Verschonen Sie uns mit Ihren Karten ! Wir lassen uns
in Ihre persönlichen Affären mit dem Kultusvorstande nicht
hineinzerren.
Wir erhalten vom Gemeinderat Dr. Oskar Hein nach¬
stehende Zuschrift:
An die löbl. Redaktion der „Neuen National -Zeitung"
Wien.
In der letzten Nummer der „Neuen National -Zeitung " ist
in einer Briefkastennotiz die Bemerkung enthalten , daß die
Zinsstel 'gerungen in den kommunalen Häusern der inneren Stadt
mit einer von mir 'angeblich im Gemeinderate gehaltenen Rede
in Zusammenhang gebracht werden , in welcher ich angeblich
dsr Gemeindeverwaltung den Vorwuri gemacht hätte , daß
man in den kommunalen Häusern zu billig wohne.
Demgegenüber erkläre ich, daß ich selbstverständlich
niemals in irgendeiner Rede diese oder eine ähnliche Aeußening gemacht habe.
Hingegen habe ich wiederholt die Gemeindeverwaltung
deshalb auf das schärfste angegriffen , weil sie in einer Zeit
der Wohnungsnot durch Einführung des W' asserhellers den
Anstoß zur Steigerung der Mietzinse gegeben hat.
Wie irgend jemand daran denken kann , mich für die
Steigerung der Mietzi'nse in den kommunalen Häusern ver¬
antwortlich zu machen , ist mir vollständig unbegreiflich.
Hochachtungsvoll
Dr . Oskar Hein.
A n m. der Redaktion
. Hiezu wollen wir nur eines
bemerken : Es tut uns sehr leid, daß Herr Dr. Hein nicht in
der Lage war , unserem an ihn gerichteten Ersuchen auf Ueberlassung dieser seiner Reden , respektive der bezüglichen Exem¬
plare des Amtsblattes zu entsprechen.

NGUB

NfCiONAL

- ZEiOJNG

RBRAUSögBERI DFS.R.LäND8U
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Wien, 28. Februar 1913.
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Von den Juden in Yemen.
Von den Juden in Yemen, der südlichsten Pro¬ würdige Los der yemenitischen Juden schildert. Er
vinz des türkischen Besitzes in Arabien, von ihrer schließt seinen Artikel mit den Worten:
„Zu verwundern ist es, daß der Wohltätigkeits¬
Herkunft, von den Zuständen, unter denen sie leben,
drang der europäischen Juden
von den Nöten, Verfolgun¬
und der Allianzen sich fast
gen und Bedrückungen, unter
auschließlich nach Palästina,
denen sie leiden, und von der
Syrien und den Mittelmeer¬
Rettung, die sich ihnen bietet,,
ländern wendet, von der
berichtet eine kleine, inhalts¬
großen und unverdorbenen
reiche, schön ausgestattete
jüdischen Bevölkerung in Ye¬
und illustrierte Schrift, die,
men aber gar keine Notiz zu
von einem Hilfskomitee
nehmen scheint."
für die yemenitiDie meisten Illustrationen
herausge¬
Juden
schen
der Schrift sind auch von
geben, demselben seine edle,
Burchardt an Ort und Stelle
vom Geiste jüdischer Solida¬
aufgenommen.
rität getragene Aufgabe er¬
In einem Artikel, „Die
leichtern soll. (Vgl. den „Auf¬
Unterdrückung in Yemen",
ruf " in der vorigen Nummer.)
finden wir weitere Details
Es kommen in ihr Auto¬
über die traurige Lage der
ren und Vertreter von Orga¬
yemenitischen Juden aus der
nisationen zu Worte , die die
Feder des Direktors der Alyemenitischen Juden aus eige¬
liance-Schule in Beyrut, J.
ner Anschauung kennen, oder
S e m a c h. Er hat alle jüdi¬
sich bereits an der neuen Hilfs¬
schen Gemeinden dieses Lan¬
aktion hervorragend betei¬
des besucht und widmet der
darin
stimmen
Alle
ligt haben.
Judengemeinde der Haupt¬
überein, daßdieRettung
stadt San a'a nachstehende
eine
der Yemeniten
Beschreibung:
ist , wert , von
Aufgabe
„Ich bin jetzt über eine
Judender gesamten
Woche hier. Während dieser
und
heit aufgegriffen
Zeit hatte ich Gelegenheit,
ge¬
Ende
zu gutem
unsere Glaubensgenossen in
führt zu werden.
allen ihren Lebensgewohn¬
Bur¬
Auch Hermann
Der Oberrabbiner von Sana 'a.
heiten zu beobachten. Der
en a r d t, der bedeutende
(Aufnahme von H. Burchardt .)
erste Eindruck ist unverän¬
jüdische Forschungsreisende,
der Ende 1909 in Yemen von aufrührerischen Ära dert geblieben. Der Jude ist hier r e c h t u n g l ü c kwurde, gelangt hier zum Wort, 1i c h. Er besitzt Intelligenz, besitzt hebräisches Wisbern ermordet
indem er aus eigener Anschauung das erbarmungs- sen, aber er weiß nichts vom Leben der Ziviliserten,
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vom modernen Fortschritt, hat keine Selbstachtung
und keine Eigenliebe. Wird er beleidigt, so stellt
er sich, als ob -er nicht verstände. Ein arabisches
Kind wirft Steine gegen ihn, und er flieht eilends
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von denen einer Arabisch versteht, ein Lehrer des
Türkischen, der dreimal wöchentlich kommt, er¬
teilen den Unterricht. Das kostet 100 Frcs. monatlich;
der Staat trägt alle Ausgaben. Abgesehen davon,
daß hier türkisch gelehrt wird, ist kein Unterschied
gegenüber einer Talmud-Thora-Schule. 50 Kinder
sind in einem Raum zusammengedrängt. Sie sitzen
nebeneinander auf der Erde, kein Zoll Platz ist un¬
genützt, man kann sich kaum rühren. Alle Kinder
sind im ungefähren Alter von 10 bis 13 Jahren. Ihre
Kenntnisse im Hebräischen sind gleichmäßig, sie
fangen gleichzeitig das Arabische und Türkische an.
Sie schreien aus vollem Halse. Es ist zum Toll¬
werden. Ich habe sie bitten müssen, zu schweigen,
damit ich es bei ihnen aushalten könne.
Die Gemeinde hat sehr abgenommen. Während
der jüngsten Belagerung sind Hunderte von Häusern
eingestürzt
, und die bewohnten haben kaum
den dritten Teil der früheren Bevölkerung. Ich habe
die ganze Woche hindurch an einer Zählung unsere**
Glaubensgenossen gearbeitet. Wir haben im ganzen
2700 Seelen — Männer, Frauen und Kinder. Die
Rabbiner und Notablen wollten ihren Augen nicht
trauen. Was ? So wenig? Bei meiner Ankunft
hatten sie mir gesagt, sie wären über 10.000, und
jetzt sind nur no^h 5000. — Nein, ihrer sind 2700,
und ich glaube nicht, daß wir mehr als 100 Personen
haben übersehen können. Vor allem sind die
Schwächlichen und Kranken zugrunde
ge¬
gangen . Jetzt weiß ich, weshalb ich nur große
und starke Männer treffe und Frauen majestätischen
Wuches, die den Kopf hoch tragen. Diese Rasse
wird sich schnell vermehren."

Yemeniten-Typen — Vater und Sohn.
(Aufnahme von H. Burchardt.)

davon. Er müht sich um kümmerlichen Lebensunter¬
halt; die Kinder sind hübsch und sanft, lernen und
fassen schnell, worin man sie unterweist.
Sobald der Unterrichtsleiter von meiner An¬
kunft hier erfahren hatte, beeilte er sich, eine Schule
im jüdischen Viertel zu eröffnen. Zwei Rabbiner,

Das Hilfskomitee will den Yemeniter Juden die
Auswanderung nach Palästina und Ansiedlung dortselbst ermöglichen.
Vieles würde erreicht, wenn es gelänge, das
Hilfswerk durchzuführen und die Tausende yemenitischer Juden aus ihrer Abgeschiedenheit uns

Yemenitische Juden in der Synagoge von Sana'a. (Aufnahme vonh. Burchardt
.)
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räumlich näher zu bringen, den Verfolgten in ihrer
alten Heimat ein Asyl zu schaffen. Nicht nur, daß
einer der besten Bestandteile des überallhin ver¬
streuten Judenvolkes in Palästina eine menschen¬
würdige Existenz fände, die ihm von seinen süd¬
arabischen Nachbarn versagt worden war : es würde
auch der große Komplex der jüdischen PalästinaBestrebungen die allergrößte Förderung dadurch er¬
fahren, daß ein Einwanderungselement ottomani¬
scher Staatszugehörigkeit , in dem sich Intelligenz und
Geschicklichkeit, Fleiß und Anspruchslosigkeit in
seltener Weise vereinigt finden, für die verschie¬
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denen Bedürfnisse des jüdischen Ansiedlungswerkes
im Heiligen Lande zur Verfügung stünde.
Die in jahrelanger Erfahrung erprobte, viel¬
fache Verwendbarkeit der yemenitischen Juden in
Handwerk und Kunstgewerbe, als Ackerbauer und
Taglöhner, wird auch dazu helfen, uns neue Formen
der Ansiedlung finden zu lassen, die nicht nur den
Yemeniten und anderen durch besondere Anspruchs¬
losigkeit ausgezeichneten Juden des Orients zugute
kommen, sondern auch der allgemeinen jüdischen
Kolonisation in Palästina neue Grundlagen schaffen
helfen werden.

Die Lage der Kultusger eindebeamten in Wien.
zen, die man versorgen will. Man sei skrupulöser
W i e n, den 26. Februar.
Wir haben bereits im Jahre 1910 anläßlich der bei der Aufnahme, aber gerechter bei der Beförde¬
Kultuswahlen darauf hingewiesen, daß die Wiener rung. Ein Kultusbeamten-Proletariat ist der Wie¬
Kultusbeamten sowohl in materieller Beziehung als ner Kultusgemeinde unwürdig.
Wir hoffen, daß Präsident Dr. Stern für seine
auch in beziig auf die Vorrückungs- und Pensions¬
tüchtigen, integren und aufopfernden Be¬
„braven,
Daraus
sind.
gestellt
ungünstig
sehr
verhältnisse
wie er sie einige Tage vordem in der
—
amten"
ergeben sich mannigfache Mißstände, die der Würde
den Chef der Beamtenschaft, Doktor
an
Ansprache
entsprechen.
nicht
Gemeinde
einer großen
Dennoch ist es bisher beim alten geblieben. Die Lieben , nannte — die auch Familienväter sind
Teuerungsverhältnisse haben sich bei den kleinen und leben wollen, im Anschluß an die Worte des
Beamten noch empfindlicher fühlbar gemacht; zahl¬ Lobes auch dann Wohlwollen hegen wird, wenn
reiche Beamte sehen sich zurückgesetzt und ver¬ dasselbe praktische Konsequenzen erfordert.
Die jüdische Oeffentlichkeit wird den um ihr
lieren jede Arbeitslust, da ihnen ungerechter- und
inhumanerweise jedes Avancement über den Offizial- Fortkommen kämpfenden Beamten gewiß ihre Sym¬
rang und damit eine Besserung der Existenz e i n pathie zuwenden.
genommen wird. Aber das alles
für allemal
kann den Referenten Hofrat in Pension Dr. Rappaport
nicht rühren.
So beschlossen nun endlich die Beamten, ener¬
gisch aufzutreten. Am 24. d. M. hat im Souterrain
Wien , den 19. Februar.
des Cafe Ronacher eine Versammlung sämtlicher
Kultusgemeindebeamten stattgefunden. Es wurde
kais. Rat Dr. Theodor Lie¬
Sekretär
erste
Der
der Beschluß gefaßt, Freitag , den 28. d. M., beim ben feierte zu Beginn dieses Jahres sein 40. Dienst¬
in corpore zu erscheinen
Präsidenten Dr. Stern
bei der Kultusgemeinde und vollendete gleich¬
und demselben die Wünsche der Beamtenschaft jahr
zeitig sein 70. Lebensjahr. Wegen dieses doppelten
bekanntzugeben.
Jubiläums hat der Kultusvorstand in der heutigen
Diese Wünsche müssen wir als durchaus ge¬ Plenarsitzung dem Dr. Lieben eine besondere
recht bezeichnen. Die Beamten verlangen u. a.:
veranstaltet , indem ihn der Präsident in
1. eine Gehaltserhöhung, speziell in den unter¬ Ehrung
einer Ansprache beglückwünschte, worauf Dr. Lie¬
sten Rangsklassen;
ben antwortete.
2. die Aenderung der Vorrückungsverhältnisse
Wir erhalten darüber folgende Mitteilung:
resp. Hinaufschiebung der Grenze für das unbedingte
Der Vorsitzende, Präsident Dr. Alfred Stern,
nicht
Beamte
jeder
es
daß
h.
d.
Zeitavancement,
wie bisher zum Offizial, sondern mindestens zum hält nachfolgende Ansprache:
„Wir haben heute ein höchst seltenes Ereignis
Oberoffizial bringen müsse;
3. eine Abkürzung der bisherigen 40jährigen zu feiern, gilt es doch, ein Doppeljubiläum zu begehen.
Dienstzeit (im Wiener Magistrat besteht nur die Unser erster Sekretär , kais. Rat Dr. Theodor Lie¬
30- resp. 35jährige Dienstzeit) und Zubilligung eines ben , wird demnächst seinen 70. Geburtstag feiern
Teiles der Aktivitätszulage in der Pension (die und hat bereits sein 40. Dienstjahr überschritten.
Magistratsbeamten werden mit der vollen, die Zwischen diesen beiden Zeitabschnitten befinden
Staatsbeamten mit 40 Prozent ihrer Aktivitätszulage wir uns heute und ich nehme gerne den Anlaß wahr,
ihm unsere aufrichtigsten, herzlichsten, innigsten,
pensioniert).
Von allen diesen Wünschen ist gewiß der auf allerwärmsten — ich bitte, sich noch ein paar Epi¬
Erweiterung des Zeitavancements gerichtete am be¬ theta zuzudenken — Glückwünsche auszusprechen.
dem Vorstande ist, können
Was Dr. Lieben
gründetsten . Wer Beamter der Kultusgemeinde wird,
der muß auch die Möglichkeit haben, mindestens im vollen Maße nur diejenigen beurteilen, die schon
den Rang eines Oberoffizials zu erreichen. Ist er so so lange Zeit dem Vorstande angehören, wie es bei
unfähig und unintelligent, daß man ihn zu dieser mir und meinem Nachbar zur Rechten. I. Vize-Prä¬
Stelle nicht vorrücken lassen kann, dann soll man sident Dr. Gustav K o h n, der Fall ist. Ich kann sa¬
ihn nicht anstellen. Ueberhaupt ist die Kultus¬ gen, zur Zeit, als wir in den Vorstand gewählt wur¬
gememde kein Zufluchtsort für gescheiterte Existen- den, gab es keine entsprechend« Registratur , kein

Das Dienstjubiläum des ersten
Sekretärs Dr. Lieben.
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Archiv — Dr. Lieben war die lebende Re¬
gistratur
, das lebende
Archiv . Wir wa¬
ren bei allen Angelegenheiten auf seine Informa¬
tionen angewiesen, nur von ihm konnten wir erfah¬
ren, was sich in der Vergangenheit zugetragen, in
welcher Weise gewisse Angelegenheiten behandelt
und erledigt worden sind. Seine Informationen waren
unschätzbar, fast möchte ich sagen, wir hätten das
Haus zusperren können, wenn Herr Dr. Lieben nicht
bei uns gewesen wäre. Das war seine Bedeutung für
die Vergangenheit, aber auch für die Jetztzeit ist er
die Seele unserer Verwaltung, unseres Beamtenkör¬
pers und wenn wir heute, ich kann es ruhig sagen,
einen
so musterhaften
Beamtenkör¬
per haben, wie ihn kaum eine der autonomen Kör¬
perschaften besitzt, wenn wir eine solch große
Anzahl braver , tüchtiger
, integerer
und aufopfernder
Beamten
haben, so dan¬
ken wir dies dem Beispiele, das der Chef dieses Be¬
amtenkörpers, Dr. Lieben , gegeben hat und gibt.
Dr. Lieben vertritt die Gemeinde auch nach
außen hin bei Gericht, bei Behörden, Statthalterei
und den Ministerien in würdiger Weise und es ist
deshalb kein Wunder, wenn er überall das größte
Entgegenkommen findet.
Wir können uns gratulieren, Dr. Lieben sei¬
nerzeit für unsere Administration gewonnen zu ha¬
ben und ihn bisher zu besitzen. Wir hoffen, daß er
noch recht lange, wenn auch nicht bis 120 Jahre, so
doch noch eine große Anzahl von Jahren seines Am¬
tes walten wird.
Wir gratulieren ihm aufs allerherzlichste. wün¬
schen ihm ein langes, glückliches Leben und eine
recht lange Amtstätigkeit in unserer Mitte.'
Von der Anerkennung, welche der Vorstand dem
ersten Sekretär als Anlaß seines Doppeljubiläums
votiert hat, habe ich Herrn Dr. Lieben mit Ueberschreitung des Amtsgeheimnisses, bereits früher in
Kenntnis gesetzt."
Erster
Sekretär
Dr . Lieben dankt in
bewegten Worten für die ihm zuteil gewordene be¬
sondere Ehrung seitens des Vorstandes, sowie für die
durch den Präsidenten in so wohlwollender Weise
zum Ausdruck gebrachte Anerkennung seiner Tätig¬
keit im Dienste der Gemeinde.

nahmen betragen ungefähr 2300 K. An zwanzig Wiener Kin¬
der , die auswärts
an einer Jeschubah Talmudstudien be¬
treiben , werden Stipendien von monatlich 10 bis 20 K aus¬
bezahlt . Nach der Generalversammlung
fanden sich die
Freunde des Vereines im Restaurant des Hotel New York zu
einem fröhlichen Mahle zusammen.
Wien . Samstag
, den 15. März d . J ., 9V2 Uhr abends,
großes
Pur -im - Maske nf est des „Her z 1- Kl u b" im
Festsaale des Hotel Continental , II, Taborstnaße 4. Kostüm,
Sommer - oder Soiree -Toilette . Entree : Im Vorverkauf K 2.—,
an der Abendkassa K 2.50. — Samstag , den 1. März d. J .,
1/a9 Uhr abends Vorkränzchen
(Akademie mit Tanz ) des
Purim -Maskenfestes in den großen Souternatinsälen des Cafe
Kristall , I, Asperaplatz . Entree : Im Vorverkauf K —.80, an der
Abendkassa K 1.—.
Wien . Ein Perezaben
d.) Der Verein jüdischer
Hochsohüler „Cheruth
" und der Allgemeine jüdische
Arbeiterverein „Po ale Z i 0 n" haben :uns am letzten Freitag
die dankenswerte Gelegenheit verschafft , eönen der besten
jiddischen Dichter , Jehuda Leib P e r e z aus Warschau , zu
sehen und zoi hören . Neben ihm erschien am Vorlesetisch
auch Dr. Nathan Birnbaum
aus Berlin.
Der Festsaal im „Hotel Continental " war vollgepropft.
Die beiden Vortragenden und auch Professor Gregori
, der
die herrlichen .Miiniatur-Skizzen Perez ' aus dem Ghetto -Leben
mit feinem Nachempfinden wiedergab , fanden viel Beifall . Ein
Strom von Enfchusiasnrus durchglühte alle Anwesenden . Denn
die Jugend war hier versammelt , die Jugend aus dem Osten,
dlie in Perez ihren Dichter verehrt . Dafür haben wieder Perez
und Dr . Birnbaum in ihren Vorträgen das Ostjudentum und
seine Kultur mit überschwänglichen Worten gerühmt . . .
Wien .
(A k a d e m i s che
Ve r bi n d u n g
Liba nonia .) Die Chargenwahlen für das XXXVIII. Semester haben
folgendes Resultat ergeben : 'techn . Gidale Grünspan X , med.
Joachim Kriege! XX ' i:Ur- Fritz Kreith XXX-

/WS ALLEN WELTTEILEN
Der neue Oberbürgermeister von Budapest — Jude . Doktor
Franz H e 11 a i,der als erster im königlichen Ternavorschlag
zum Oberbürgermeister von Budapest gewählt wurde , ist Ungar
— „mosaischer Konfession " . Seine Wahl ist uns ein Beweis
dafür , daß es in Ungarn ausnahmsweise
ein Jude zu
einer hervorragenden Stellung bringen kann . Sonst gelten
ja in Ungarn für die Juden speziell i n der Armee
gerade
dieselben Entrechtungen
wie in Oesterreich . Auch ein
ungarischer
J;ude hat zum Auditoriat , Generalstab oder
Intendanz keinen Zutritt . Wir haben in Ungarn zahllose jü¬
dische Barone , aber keinen einzigen jüdischen Geheimrat!
Und doch handelt es sich bei jedem der zitierten Fälle um
prinzipielle Fragen der Staatsgrundgesetze . Also mögen sich
unsere Glaubensgenossen jenseits der iLeitha auf ihre „Gleich¬
berechtigung " nicht gar zu viel einbilden.
Die Judengemeinde von Gallipoli. Gallipoli, wo jetzt
so hochwichtige Ereignisse sich vollziehen , hat eine angesehene
Judengemeinde , die in den letzten Jahren verschiedene Kata¬
strophen durchzumachen hatte . Die letzte dieser Katastrophen
war dias furchtbare Brdbeben vor einem Jahre , durch wel¬
ches das Judenviertel von Gallipoli fast vollständig zerstört
wurde . Eine Sammlung , an welcher sich die Juden der Tür¬
kei stark beteiligt hatten , sowie eine Unterstützung seitens
der jüdisch -europäischen Organisationen machte es den Juden
in Gallipoli möglich , ihre öffentlichen Anstalten wieder auf¬
zubauen , und wenigstens den am härtesten Betroffenen eine
neue Existenzmöglichkeiit zu Sichern . Erst vor einigen Tagen
meldete ein Brief aus Gallipoli, daß die Judenstadt daselbst
fast wieder vollständig aufgebaut sei, und nun wird diese so

Gemeinde- u. Vereinsnachrichten.
Wien . (Generalversammlung
des
Vereines Tiferes
Bachurim .) Sonntag , den 9. Februar , fand die diesjährige
Generalversammlung des Vereines Tiferes Bachurim
unter
außerordentlicher Beteiligung im Turnsaale der Talmud Thorah
statt . Die Abwesenheit Sr . Ehrwürden des Herrn Rabbiners
Fürst , der erkrankt ist, wurde allgemein bedauert . Unter den
Erschienenen bemerkte man Herrn Rabbinatsassessor Baum¬
garten und die Vereinsrabbiner der verschiedenen orthodoxen
Bethausvereine : Rabbiner N. Friedmann , Rabbiner M. Fleisch¬
mann , Rabbiner H. Schenk , Rabbiner Goldstern , Rabbiner
Benedikt , Rabbiner Flesch . Der Vorstand des Adas Jisroel
war nahezu vollzählig erschienen , ebenso Vertreter der Bet¬
hausvereine Talmud Thora , Marpe Lanefesch , Thora -EzChaim , Machasika Hadas , Einheit u. v. a. Nach Begrüßung
durch den Obmann J . H. Pinkas
hielt der Oberrabbiner
Benjamin S e i d 1 aus Galantha die Festrede . Dann wurde
der Rechenschaftsbericht erstattet . Aus demselben ist er¬
sichtlich , daß der Verein in den lezten Jahren , seit er sich
unter die Patronanz der Adas Jisroel stellte , einen raschen
Aufschwung nahm . Er zählt jetzt 251 ^Mitglieder . Seine Ein¬
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oft heimgesuchte Gemeinde wieder
den Schrecknissen
der
Belagerung ausgesetzt.
Der neue Chief -Rabbi von England . Mit 56 von 83 Stim¬
men ist Dr . Joseph
Hertz
zum Chief -Rabbi von England
gewählt worden . Die Wahlhandlung dauerte von 11 Uhr vor¬
mittags bis 5 Uhr nachmittags . Lord Rothschild
präsi¬
dierte . Die Londoner Delegierten
waren außerdem Leopold
de Rothschild , A. H . Jessel , Sir Stuart Samuel , Felix A. Davis,
Carl Stettauer , Isidor Salmon , Algernon Sidney und Leonard
Franklin . Dr . Hertz ist vor 40 Jahren in Ungarn geboren . Sein
Vater war ein hervorragender
Tialmudist . 12 Jahre alt kam
Dr . Hertz nach Amerika . Mit 20 Jahren wurde er Rabbiner
in Syracuse , mit 25 Jahren Rabbiner in Johannesburg , wo er
13 Jahre amtierte . Er betätigte sich innerhalb und außerhalb
der jüdischen Gesamtheit . Auf Berufung der Regierung wurde
er Dozent an der Universität . Voriges Jahr folgte Dr . Hertz
dem Rufe der „Orac 'h Chajim ''-Gemeinde in New York . Zur
Wahl des Dr . Hertz soll Feldmarschall
Lord Roberts viel
beigetragen haben ..
„Ein Jude muß den Hut beim Eid abnehmen !" Wir haben
bereits in der vorigen Nummer unserem Erstaunen darüber
Ausdruck geigeben , daß ein reichsdeutsches Gericht unter Ver¬
letzung der Gewissensfreiheit
einen jüdischen Zeugen unter
Verhängung einer Geldstrafe dazu zwingen wollte , barhäuptig
den Eid auf die Thora zu leisten.
Ueber dieses Thema schreibt dem „Jüdischen Volksblatt"
in Breslau Rabbiner Dr . Bamberger
in Schönlanke:
„Verehrl . Redaktion ! In voriger Nummer Ihres v. Bl.
wird mitgeteilt , daß ein Schöffengericht einen Juden mit 10 Mark
Ordnungsstrafe 'belegte , weil er den Eid 'nicht unbedeckten
Hauptes leisten wollte.
Bei der prinzipiellen Bedeutung der Frage halte ich es
für inotwendig ., diarauf hinzuweisen , daß eine höhere Instanz,
das kgl . Landgericht Bromberg (III. Strafkammer von 20. Jänner
1905), bereits in gleichem Falle die Entscheidung des Schöffen¬
gerichtes als falsch
a 'u f g e h o b e n h a t. In der Ent¬
scheidung heißt es wörtlich , „daß in der Bedeckung des Haup¬
tes seitens aines strenggläubigen
Israeliten
bei der Eides¬
leistung ein die Würde des Gerichtes oder die Achtung vor
diesem verletzender Umstand nicht zu finden ist ." Bei der
Begründung ist gesagt : Es sei kein Zweifel , daß rituelle Vor¬
schriften , bei der Eidesleistung ebenso wie bei anderen reli¬
giösen Handlungen das Haupt zu bedecken , bei den Juden be¬
stehen , w;as auch bei der Bedeutung des früheren Pr . G. betr.
des Eides der Juden vom 15. Jänner 1879 anerkannt wird.
Die Kommission des Abgeordnetenhauses
hat eine dies¬
bezügliche gesetzliche Bestimmung nicht aufgenommen , weil
sie der Annahme war , „daß der Richter demjenigen , der sich
in seinem Gewissen bedrängt fühle , beim Schwören den Kopf
zu bedecken , verständige Nachsicht werde zuteil werden lassen
(Koch , Prozeßordnung 6, 341).
Die Entscheidung des Landgerichts Bromberg findet sich
in der „Juristischen Monatsschrift für Posen , West - und Ost¬
preußen und Pommern ", Jahrg . VIII, 1905, S. 36."
Die Albanesen und die Juden . Die Londoner Delegierten
der albanesischen Regierung , Rassih Dino , Mehmed Konitza
und B. R o g a f f richteten an die Redaktion
dies „Jewish
Chronicle " in London
das nachfolgende in französischer
Sprache abgefaßte Schreiben:
„In Beantwortung
einer Anfrage Ihres Korrespondenten
beehren wir uns, hiemit zu erklären , daß es selbstverständlich
ist , daß die Juden in Albanien ohne Unterschied dieselben
Rechte genießen werden , wie die übrigen den verschiedenen
Kulten angehörenden Bürger . Genehmigen Sie usw ."
Ein antisemitischer Oberst in — Nordamerika . Zum
zweiten Mal ereignet sich in den Vereinigten Staaten von
Nordamerika der seltene Fall , daß ein Jude beim Avancement

zum Leutnant wegen seines Glaubens präteriert
wird . Sa¬
muel Littman
. ein in 1150 De Kalb Ave ., Brooklyn , wohn¬
hafter junger Anwalt , der seit acht Jahren Mitglied der Na¬
tionalgarde war , und zuletzt als Sergeant in der Kompagnie
des B. des 47. Regiments diente , hat seine Resignation ein¬
gereicht . Als Grund gibt er an , daß er als Jude nicht auf Be¬
förderung zu einem höheren Range hoffen könne . Col . Barthman soll Littman , der zweiter Leutnant seiner Kompagnie
werden wollte , dies unverblümt angedeutet haben.
Der
erste Fall
des Artillerie -Unteroffiziers
Bloom
wurde durch eine direkte Rüge des Präsidenten Taft an den
Regimentskommandanten
behoben . — Nunmehr
hat der
Gouverneur
des Staates New York , William Sulzer , eine
strenge Untersuchung eingeleitet.
Der rote Zettel abgeschafft . Der Großrabbiner
Haim
Nahum
erhielt von der neuen Regierung die formelle Zu¬
sicherung , daß die Einrichtung des sogenannten „roten Zettels ",
der den ausländischen Juden bisher bei ihrer Landung in
Syrien von den Hafenbehörden überreicht wurde , und der den
Zweck hat , die Dauer ihres Aufenthaltes im Lande auf drei
Monate
zu beschränken , in dem neuen Plan für die Ver¬
waltung des syrischen Vilajets nicht mehr vorgesehen
ist.
Ebenso sind in dem neuen Entwurf die gegenwärtige
in
Palästina bestehenden Beschränkungen
betreffs des Boden¬
erwerbs der ausländischen Juden fallen
gelassen
worden.
Ein jüdisches Museum in Palästina . Baron v. Rothschild
hat in Palästina Land gekauft , um archäologische Forschungen
anstellen zu lassen . Er hofft Material aus der Zeit der Herr¬
schaft der Israeliten in Palästina zutage zu fördern . In seinem
Aurtrage unternahm der Grand Rabbin Nahum von Konstanti¬
nopel Schritte bei der Regierung , um die Erlaubnis zur An¬
stellung der Forschungen zu erlangen und im Heiligen Lande
ein Jüdisches Museum zu errichten , das mit dem Vorrecht
ausgestattet werden soll , alle aufgefundenen Altertümer auf¬
nehmen zu dürfen , ohne daß das von der Regierung in
Konstantinopel unterhaltene Museum Anspruch darauf erheben
kann . Der Schritt des Grand Rabbin hatte Erfolg . Der Minister
des Innern will bald das Kaiserliche Irade darüber heraus¬
geben , welches den Behörden in Jerusalem die nötigen An¬
weisungen geben wird.

Statistik und Sozialpolitik.
Die neueste Statistik der ungarischen Juden.
Nach der letzten
Volkszählung
, die im Jahre 1910
vorgenommen wurde , befinden sich in Ungarn — exklusive
Kroatien und Slawonien — 911. 175 oder 5 Prozent Juden gegen
831.162 im Jahre 1900, von denen — laut dem statistischen
Jahrbuch der Städte , welches leider nur bis zum Jahre 1900
reicht — 334.380 in den Städten , die übrigen auf dem Lande
wohnten . Die von den Juden meistbewohnten Städte — nach
dem Prozentsatz gerechnet — sind:
Gesamteinwohner

Munkacs
Märmarossziget
Ungvar
Beregszäsz
Nagyvärad
Budapest

14.416
17.445
14.723
9.629
50.117
732.322

luden

6.567
6.375
4.560
2.770
12.298
168.985

Perzentsatz d. Juden

47,8
37,5
33,1
28,8
25,8
23,4

Die ungarische Judenheit , die in drei Klassen geteilt ist,
in orthodoxe . Kongreß - und Statusquo -üemeinden . verfügten
im Jahre 1911 über 563 Muttergemeinden
und 1808 Filial¬
gemeinden , an denen 416 Rabbiner und 1324 Rabbinerstell¬
vertreter amtierten , und zwar in folgender Ordnung:
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Muitergemeinden

Orthodoxen -Partei
Kongreß -Partei
Statusquo -Partei

317
182
64
563

Filial¬
gemeinden

„ . , „„.
Rabbmer

ttabbiners ,c11vertre,cr

258
118
40
416

956
272
96
1324

1324
342
142
1808

In demselben Jahre wurden 7590 jüdische Ehen ge¬
schlossen , von denen 395 (5.21 Prozent ) Mischehen sind, und
bloß in 15 Fällen wurde bei den Mischehen bestimmt , daß die
Kinder im jüdischen Glauben erzogen werden sollen . Jüdische
Geburten waren 24.735. Taufen ließen sich im Laufe des
Jahres 1911 473 Juden (Es treten also in Ungarn weniger Juden
aus als in W ien allein . Anm. d. Red .), wogegen 113 Christen
ins Judentum übertraten , so daß der absolute Verlust im
Jahre 1911 360 Juden beträgt . Seit dem Jahre 1895 ließen sich
0915 Juden taufen , gegen 1509 Christen , die zum Judentum
übertraten.
Was die Beschäftigung der Juden anbelangt , so finden
wir sie außer im Handel zumeist in den wissenschaftlichen
und freien Gebieten vertreten . So nehmen sie unter den
Privatgelehrte :! und Schriftstellern mit 17,9 Prozent , unter den
Journalisten mit 39.6 Prozent , unter den Künstlern mit 20 Pro¬
zent und unter den Schauspielern mit 20,1 Prozent Anteil. An
der Hochschule sind die Juden mit beinahe 50 Prozent ver¬
treten . Interessant ist auch eine Statistik der Duelle , in der
d;e .Inden vom Jahre 1904 an mit 32 bis 39 Prozent figurieren.
Die Juden in Südafrika.
Laut den Ergebnissen der letzten Volkszählung befinden
sich in Südafrika
insgesamt 47.000 Juden . Es entfallen
demnach auf je 1000 Seelen der Gesamtbevölkerung 36 Ju¬
den. In Capetown gibt es bereits 6800 Juden , von denen die
„Cape Times " schreiben , daß sie nicht so sehr durch ifore
Zuhl, als durch ihre Arbeitsamkeit und Intelligenz auf dem
Gebiete des Handels und der Industrie auch im öffentlichen
Leben einen großen Einfluß haben , da es unleugbar ist , daß
der Aufschwung der südafrikanischen Städte in erster Reihe
der unerschrockenen Pionierarbeit der Juden zu danken ist.
Es ist überhaupt festzustellen , daß auch in Südafrika die Ju¬
den, die ein großes Element von Einwanderern darstellen,
zum größten Teile (42.487) in den Städten und nur 4280 in
Landgemeinden leben.

Personalnachrichten.
Sonntag , den 23. d. M., hat im Israelitischen Tempel
für den 9. Bezirk die Vermählung des Direktors der Zement¬
fabrik in Brünn , Hubert W i e s n e r, mit Fräulein Jenny Ullm a n n, Tochter des Redakteurs Carl U 11m a n n vom „Neuen
Wiener Ta<gblatt ", stattgefunden . Die Trauung vollzog vor
einem zahlreichen , zumeist den Advokaten - und JournalistenKreisen angehörenden Auditorium Rabbiner Dr. Gelbhaus,
der mit schwungvollen Worten , weit über den Rahmen der
bei solchen Anlässen üblichen Redensarten hinaus , die Auf¬
gaben des journalistischen Berufes , zu dessen besten Ver¬
tretern der Brautvater gehört , schilderte . Bei der Trauung
war auch eine Deputation des zum i ü 'lisch
nationale
n
Programm sich bekennenden jüdischen
Turnvereines
h Brünn , an dessen Spitze der Bräutigam steht , anwesend . Der¬
selbe war ein Schüler unseres hervorragenden Mitarbeiters
Professor Dr. G r ü n f e 1d.

Liste der Ausgetretenen.
Vom 12. bis 25. Februar 1913.
(Nr. 56—78.)
Berger Klara , Schriftstellerin , geb . 23. Februar 1869. Wien VIII,
Josefstädter Straße 34.
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Fischer Otto , Kaufmann , geb . 31. Oktober 1878 in Postubitz,
Wien II. Aspernbrückenigas .sie 4—6.
Fischhof geb. Ernst Rosa , k. k. Kommerzialratswitwe , Wien VIII,
Längspässe 74.
Grünwaid Josef , Gdldarbeiter , geb . 28. Mai 1874, Wien I, Nibelungengas .se 8.
Kallis Gisela , « eb. 18. Juli 1882 in Nikolsburg , Wien II. Ybbsstraße 12.
Lang Suchor , Spemglergehilfe, geb . 17. November 1884 in
Suczawa , Wien VII, Burggasse 125.
Neumann Isabella , geb . 26. Mai 1893 in Essek , Wien XIII,
Templergias.se 49.
Pick Hans , Universitätshörer , geb . 17. April 1889 in Prag , kgl.
Weinberge . Wien VII, Kaiserstraße 51—53.
Prochaska Franziska Maria , geb . 13. März 1888, Wien XVIII,
Hildebrandgasse 8.
Schlesinger Richard , Bankbeamter , geb . 28. Oktober 1872,
Wien I, Schottenring 22.
Schwarz Dr. Emil, geb . 23. September 1881, Wien II, Praterstraße 32.
Spielmann Eugenie , geb . 6. Jiumi 1882, Wien II. Arnezhoierstraße.
Taussig Marie , (geb . 2. Jänner 1880, Wien XII, Wolfganggasse 28.
Jellinek Berta , igeb. 7. Jänner 1899 in Wien X, wohnhaft in
Argenthal (Haugsdorf Nr. 80, vollzogen am 9. Jänner 1913,
Z. 180/1 St .).
Lunzer Ludwig , ledig, geb . 30. Juni 1883, Wien XVI, Lerchenfeldergürtel 55.
Grün Adolf, ledig , Bäckergehilfe , geb . 15. April 1891, Wien XX,
AllerheiIisenplatz 6.
Oblatt Helene , ledig, Kontoristin , geb . 28. August 1892,
Wien XVI, Thaliastraße 9.
Pollatschek Leopold , verh ., gesch ., Buchbindergehilfe , geb.
26. Juni 1869, Wien XX, Dresdnerstraße 46.
Schleifer Hermine , ledig , Kontoristin , geb . 9. Juni 1891, Wien V,
Hamburgerstraße 15.
Deutschland Olga , ledig, Opernsängerin , geb . 18. Dezember 1888,
Wien I, Salzgries 19.
Duschinsky Friedrike , ledig, geb . 19. Juni 1877 in Straßnitz,
Wien XVH, Pezzlgas .se 68.
Spruch Mayer Elias , verh ., Fachlehrer , igeb. 2. Juli 1879 in
Lemberg , Wien XX, Denisgasse 18.
Wachtel Alfred , ledig, Geschäftsführer , geb . 2. November 1883
in Lemberg , Wien I, Wallnerstraße 17.

Briefkasten der Redaktion.
B—d. Sie wundern sich, daß wir als unabhängiges Blatt
zu der in der Tagespresse so lebhaft erörterten CanadianPacific -Frage noch nicht Stellung genommen haben . Darauf
erwidern wir folgendes : Durch die Neuerrtichtunig der Linie
Triest —Kanada sind jüdische
Interessen nicht
tan¬
giert . Unter den derzeitigen Verhältnissen in Kanada —
Antisemitismus
der Behörden , Klerikalismus
in
den Schulen — ist die jüdische Emigration nach Kanada nicht
zu empfehlen . Sollten Versuche gemacht werden , galizische
Juden zur Auswanderung nach Kanada zu bewegen , dann
werden wir dagegen publizistisch und anderweitig auftreten.
Provinz -Rabbiner . Die Verhandlung über die Berufung
des Dr. J . S. Bloch gegen das Urteil des Bezirksgerichtes
Josefstadt , womit Dr. S. R. Landau von der Anklage wegen
Ablehnung der Blochschen Berichtigungen und Reklamenotizen für Dr. Griinwald freigesprochen wurde , findet am
3. März beim Wiener Landesgerichte statt.
Proletarier in Krakau . Besten Dank für Ihre Sympathie¬
kundgebung . Die Angriffe des Handelsangestellten -Blättchens
gegen Dr. S. R. Landau in seiner Eigenschaft als Massevervvalter im Konkurse Tisser & Wien beruhen auf 'ganz erlogenen
Informationen . Wie Sie übrigens aus den Angriffen selbst er¬
sehen haben , handelt es sich darum , daß drei Leute auf Kosten
der Konkursmasse durch sechs Monate mit einem Gehalte von
je 200 Kronen herumspazieren sollen , während Dr. Landau
ihnen bloß für drei Monate dieses Vergnügen bewilligen kann.
Dr. Landau kann höchstens sein eigenes Geld verschenken,
aber nicht das der Gläubigerschaft , für das er dem Gerichte,
verantwortlich ist.
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FEUILLETON.
S, Wendroff:

Der Täufling.

Der Pope erhielt gerade die Vorschrift , bei der
Taufe von Juden ein wenig rigoroser vorzugehen.
Und nun wollte er vor allen Dingen wissen , ob sich
Beni Großmann aus Ueberzeugung taufen läßt , oder
ob er 's nur , „wie die meisten Juden , wegen seiner
Karriere tue ".
Drei Monate lang mußte Beni Unterricht in den
kirchlichen Dogmen nehmen , und als sich erst der
Pope überzeugt hatte , daß es Beni Großmann wirk¬
lich ernst meine , reihte er ihn in die Schar der Gläu¬
bigen ein.
Im Innern sträubte sich der junge Student zwar
oft genug , sich als gläubiger Christ maskieren zu
müssen ; aber was soll man tun ? — Die Wissenschaft
fordert eben ihre Opfer . . .
II.
Einige Tage darauf , als Beni die freudige Mit¬
teilung nach Hause telegraphierte , daß er auf der
mathematischen Fakultät aufgenommen wurde , er¬
hielt er von seinem Vater einen langen Brief.
Geschrieben
war der Brief in jenem bürger¬
lichen Hebräisch , in welchem Gabriel Großmann mit
seinen Geschäftsfreunden und Verwandten zu korre¬
spondieren pflegte.

Aus dem Jiddischen von A. Sch.
I.
Beni Qroßmann , ein im Wachstum zurückge¬
bliebener , magerer Jüngling , der mit seinem krum¬
men Rücken und seiner schmalen , eingefallenen
Brust eher einem Talmud -Schüler als einem Gym¬
nasiasten ähnlich sah , hatte vor drei Tagen maturiert.
Die Studentenuniform hatte er sich noch vor zwei
Wochen beim Schneider angeschafft . Nun kaufte er
sich noch am Rückweg nach dem letzten Examen eine
fesche Studentenkappe , um als vollendeter Student
das elterliche Haus zu betreten . Nur eines fehlte ihm
noch , eine neue Konfession , ein Ding, das er sich
schon längst zu besorgen vornahm.
Allein, es war nicht so einfach . Er war aller¬
dings fest entschlossen , sich zu taufen ; denn er wollte
ja unter allen Umständen Professor werden . Aber
was beginnt man mit dem Vater ? Sein Vater ist doch
ein überzeugter Jude , ein Jude , der alle Vorschriften
streng einhält.
Beni mußte ja als Gymnasiast täglich die Tefilin
„Lieber Sohn !" — begann der Brief . „Ich gratuliere
anlegen , an Feiertagen in die Synagoge gehen und
dir von Herzen , mein Liebster , zu deiner Aiünahme auf
gar oft wurde er auch mit einem Maftir beehrt . Er
die Universität . Die Nachricht davon hat mich sowie deine
mußte sogar täglich Hebräisch lernen , genau so wie
liebe Mutter aui das Höchste erfreut . Wir hofften zwar,
die Aufgaben fürs Gymnasium.
daß du Medizin studiereu wirst ; aber was kann man ma¬
Beni hatte gar nichts dagegen einzuwenden . Er
chen ! — du bist doch ein Jud und du muf .it dort hinsehn,
liebte den Vater , liebte die langen Feiertagsmahlzei¬
ten , die er zu geben pflegte , er liebte auch die Synawo du eben aufgenommen wirst , Gott sei gelobt auch dafür,
gogenmelodien , die faschierten Fische an Sabbatmein Sohn ! Bedenk ' doch , da (.t Auszeichnungs -Maturanten
und Feiertagen , das wilde Jauchzen am Simchasüberhaupt keine Aufnahme auf die Universität gefunden
haben . Du bist ja schon bedeutend besser daran — und
Tora und sogar die Bibel . Er pflegte sich auch bei
Gelegenheit ganz gerne in hebräischer Sprache zu
dann ist ja noch die Hoffnung vorhanden , daß du später
unterhalten . Aber all dies sollte der höheren Wissen¬
doch auf die medizinische Fakultät gelangen wirst , kurz,
schaft im Wege stehen ? Es wäre zu viel verlangt.
du wirst uns noch große Freude bereiten . Ich wiederhole
daher : wünsche dir viel Glück zu unserem und zum
Freilich , dachte sich Beni , ist das nicht in Ord¬
Wahle des ganzen Judentums . Amen!
nung ; aber was soll man tun . wenn man als Jude es
Nun wünsche ich, mein lieber Sohn , daß du nun aui
zu nichts bringen kann ? Soll man wegen einer sol¬
chen kleinen Formalität bei faschiertem Fisch und
die kommenden Feiertage bestimmt nach Hause kommst:
denn du bist doch unser einziger Sohn und du sollst unsere
Maftir bleiben ? Und was könnte da auch weiter ge¬
schehen ; bleib ich denn nicht derselbe Jude , wenn
Zierde beim festlichen Gelage sein . Auch kann es dir
im Paß zum Wort „Jude " das Wort „gewesener"
ja nicht sehr angenehm sein , an so einem großen Feiertag
dazukommt?
wie Sukkoth in einer wildfremden Stadt zuzubringen . Die
Der Vater wird es aber bei seiner konservativen
Vorlesungen beginnen doch erst Ende September , wozu
Gesinnung nicht einsehen wollen . Bei ihm ist ein¬
sollst du dann dort sitzen ? Also , teurer Solln , komme be¬
mal jeder Getaufter — ein Meschumed.
stimmt auf die Feiertage , damit wir zusammen das herr¬
„Ein Meschumed , ein Provokateur und ein Ver¬
liche Fest genießen . Das ist mein und deiner lieben Mutter
leumder steh 'n bei mir auf einer Stufe " — meint der
Wille.
Von mir , deinem dich liebenden Vater
Vater mit größter Verachtung.
Gabriel Großmann.
„Wehn sich ein Kind taufen iäßt , ist 's noch
Die Hauptsache hab ' ich vergessen : Deine Wäsche
schlimmer , als wenn es stirbt " .
und sonstige Ausstattung , die für einen Studenten notwen¬
Selche und viele ähnliche chauvinistische Aeudig ist , ist schon vorbereitet , und wenn du nach den Feier¬
ßerungen pflegte der Vater bei jeder Gelegenheit zu
tagen , so (iott will , zurückfährst , wirst du alles schon mit¬
machen . Und um dem Vater Aergernis zu ersparen,
nehmen können ."
hauptsächlich aber , um seine Unterstützung nicht zu
verlieren , beschloß Beni , die Taufzeremonie irgend¬
Beni durchflog rasch den Brief und begann ernst¬
wo in einer Großstadt , wo ihn niemand kennt , zu ab¬ lich nachzudenken , wobei er sich mit den hagerer.
solvieren . Zu Hause gab er an , er fahre hin, um ge¬ Händchen durch das Haar fuhr.
eignete Schritte wegen der Aufnahme auf die Uni¬
„Was tun ? "
Der Vater weiß zwar nichts von der kleinen
versität zu unternehmen , er habe große Protektion
und sei der Aufnahme fast sicher.
Zeremonie , der sich sein Sohn unterziehen mußte.
Allein, die kleine Taufzeremonie war durchaus
Oer einzige Mensch , der es weiß , ist Note Chwoinik,
nicht so einfach , wie sich 's Beni vorgestellt hatte. der Sekretär der jüdischen Gemeinde , zu dem die
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Dokumente gelangen mußten, um Beni Großmann
aus der Liste auszutragen. Aber ihn hatte er noch
vor der Abreise mit 25 Rubel bestochen. Nichts¬
destoweniger traute sich Beni nicht, dem Vater in
die frommen Augen zu blicken; außerdem möchte er
nicht den Fragen ausgesetzt sein, die alle wahrschein¬
lich an ihn richten werden: warum gerade er zur
Universität zugelassen wurde, während andere, die
mit Auszeichnung maturiert haben, abgewiesen
wurden.
„Es könnte Verdacht erregen", beruhigte sich
Beni.
„Ach, was für veraltete, konservative Anschau¬
ungen!" seufzte der Student.
„Nur ein einziges Wort ist im Paß beigefügt
worden und die Bande, die einen mit seinen Teuer¬
sten und Liebsten innig verknüpften, fangen schon
an, zu reißen" . . .
Da hilft kein Philosophieren, jetzt heißt's fahren;
denn es gäbe ja gar keine Entschuldigung, auf die
Feiertage nicht nach Hause zu kommen.
(Schluß folgt.)

Literatur und Kunst.
Ferdinand Kürnberger. 1) Gesammelte Werke , heraus¬
e.2)
gegeben von O. E. D e u t s c h. 1. Band . Siegelring
Eine Sammlung politischer und kirchlicher Feuilletons . Neue
wesentlich vermehrte Autlage . 1910. München und Leipzig.
Müller.
Verlegt bei Georg
Nahezu um zwei Jahre verspätet gelangt dieses Buch
aus der Redaktionsstube in unsere Hände . Feuilletons,
Blättchen sind 's, die der vorübergehende Sturm des Tages
verweht . Wirklich verweht ? Dann müßten sie nicht von
stammen . Das war einer , der mit dem flam¬
Kürnberger
mer philosophierte . Ein Journalist , aber auch ein Dichter , ein
Seher . Der Dichter des „Amerikamüden " ist 's, der zu uns
spricht . Einer , der die Götzen seiner Zeit von ihren Piedestalen
stürzte . Minister und hohe Kirchenfürsten . Ihm galt nicht die
Person , nicht die Laune , nicht die Tagesmode und nicht der
angebetete Götze , genannt Volk, genannt Plebs . Unter dem
Striche der meistgelesenen Zeitungen richtete er über die
Größen des Tages . Und viele richtete er hin. Mögen doch die
kleinlichen und kleinen Schriftsteller des Tages , die so geistreichelnd „causieren ", die Schwätzer unserer Zeit, d i e s e
Feuilletons lesen , sie eifrig studieren und aus ihnen lernen , wie
auch der Feuilletonist zum Geschichtsschreiber werden kann.
Und der Geschichtsschreiber ist der Weltrichter . „Siegelringe"
seine Feuilletons . Auch sie sind „Lite¬
nennt Kürnberger
rarische Herzenssachen ", wie er eine andere Sammlung nannte.
Die „Siegelringe " „drücken der entfliehenden Erscheinung des
Augenblicks ein scharf geschnittenes Gepräge auf". Ein Stück
Zeitgeschichte Oesterreichs , seit dem furchtbaren Jahre 1866
bis in die Mitte der Siebziger jähre , zieht vor unseren Augen
wie eine Wandeldekoration vorüber . Wenige Jahre nur sind 's,
die diese Blättchen beleuchten , und doch enthalten sie ein wich¬
tiges Stück österreichischer Geschichte . Von Königgrätz und
Belcredi bis zum volkswirtschaftlichen Aufschwung und zum
Bürgerministerium . Vom Krach und von den Jesuiten , von
Fürsten und Völkern , von Staatsmännern und Staatslenkern,
von Volksführern und Volksverführern sprechen diese Feuille¬
tons . „Siegelringe " sind sie. Laut künden sie : Das ist das
Mannes , und keines anderen Mannes ." Und
Siegel dieses
wenn man die besten Männer nennen wird , wird man auch
, welcher die Juden und
nicht vergessen — Kürnbergers
*) Der bekannte deutsch -österreichische Novellist und
Essayist starb am 14. Oktober 1879 in München.
2) Sammlung und Essays , zuerst erschienen 1874.
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die Germanen zu den „seelenhaftesten Völkern der Erde"
zählte . Und er war kein Jude , trotz Adolf Bartels , der wackere
Kürnberger.
Verfasser der „Siegelringe ", Ferdinand
dr . m. g.
Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft des Judentums . ' )
der Repräsentantenfand im Sitzungssäle
Jüngst
Versammlung in Berlin die Wintersitzung des Ausschus¬
ses der Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft des
Jud/entums statt . Vor Eintritt in die Tagesordnung wid¬
mete der Vorsitzende , Herr Professor Dr. M. Philipps o n, den heimgegangenen , um die Wissenschaft des Judentums
- Wien
hochverdienten Professoren David Heinrich Müller
- Berlin warm empfundene Worte des
und Nikolaus Müller
Nachrufes , welche die Mitglieder des Ausschusses stehend an¬
hörten . Sodann begrüßte Herr Rabbiner Prof . Dr. Qutfmanii
namens der Breslauer Mitglieder den Ausschuß zu seiner
ersten Tagung in Breslau . — Der Vorsitzende legte sodann
nach Erstattung des Jahresberichtes die von der Gesellschaft
mit reichen Mitteln subventionierte , von Herrn Dozent Doktor
A. Yah u d a - Berlin besorgte Ausgabe des arabischen Ori¬
ginals der „Herzenspflichten " von Bach ja, sowie den ersten
Teil der E l bogen sehen Arbeit über den jüdischen Gottes¬
dienst vor . Prof . Dr. Guttmann berichtete , daß die Gesellschaft
im Laufe des Jahres 1913 mit Bestimmtheit den ersten Seder
der von Rabbiner Dr. K r e n g e 1- B.-Leipa besorgten Ausgabe
der Toseffca, sowie den zweiten Band des Maimonideswerkes
werde zum Druck übergeben können.
- Budapest legte den Plan
Herr Prof . Dr. W . Bacher
zu seinem neuesten Werke „Tradition und Tradenten " vor,
dessen Aufnahme in die Schriften der Gesellschaft vom Aus¬
schuß beschlossen wurde . Der Ausschuß bewilligte ferner eine
Reihe von Subventionen , und beschloß , aus den Mitteln der
Ludwig -Phiiippson -Gedächtnis -Stiftung jüdischen Lehrern Bei¬
hilfen zum Ankauf der „Neuesten Geschichte des jüdischen
Volkes " von M. Philippson zu gewähren.
Nach Erledigung des geschäftlichen Teiles , in welchem
der Jahresbericht erstattet und der bisherige Ausschuß wieder¬
gewählt wurde , hielt vor einem überfüllten Saale Herr Prof.
Dr. B1 a u - Budapest einen Vortrag über „Aegyptische Papyri
und Talmud in gegenseitiger Beleuchtung ". Der Redner gab
einleitend einen Ueberblick über den augenblicklichen Stand
der Papyrusforschung , die sich dank dem reichhaltigen Ma¬
terial , das sich täglich noch vermehre , einen ungeahnten Ein¬
blick in das Alltagsleben der alten Völker gestatte und da¬
durch sich völlig abhebe von den Literaturdenkmälern des
Altertums . Zwischen beiden — Papyri und Literatur — stehe
der Talmud , dessen vielfaltige Diskussionen ja auch das All¬
tagsleben in seiner mannigfachen Gestalt erfassen wollten.
Schon daraus ergebe sich, daß zwischen den Papyri und dem
Talmud Beziehungen bestehen müßten , die aufzufinden Aufgabe
der Wissenschaft sei und die für das Verständnis der Papyri
und des Talmuds vielfach beitragen könnten . Der Redner er¬
läuterte dies an verschiedenen Beispielen buchgeschichtlicher,
sprachgeschichtlicher und rechtsgeschichtlicher Art . Der Red¬
ner schloß mit dem Hinweis , daß die Papyrusforschung ver¬
möge ihrer Eigenart hinleite in alle Gebiete menschlicher
Tätigkeit und menschlicher Wissenschaft , also insbesondere
auch der Wissenschaft des Judentums , deren Pflege Zweck
und Ziel der Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft des
Judentums sei ; sie empfahl er dem verständnisvollen Interesse
der Versammlung . Reicher Beifall lohnte den Redner , dem
sodann noch der Vorsitzende den Dank der Gesellschaft aus¬
sprach.
*) Infolge von Raummangel leider verspätet . (Anm. der
Redaktion .)
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Romanows und Rothschilds.
Das 300jährige Jubiläum des Hauses Romanow
ist für die Millionen Juden, die in den Ghettos von
Polen und im Ansiedlungsrayon von Rußland zusam¬
mengepfercht sind, kein Anlaß zu freudigen Aufwal¬
lungen, sondern eher zu ernsten traurigen Betrach¬
tungen. Wie unter keiner anderen Dynastie Europas
in den letzten Jahrhunderten sind sie unter den Roma¬
nows nicht nur aller politischen und bürgerlichen, son¬
dern auch der primitivsten Menschenrechte beraubt.
Warum von Rechten sprechen ? Sie sind ihres Le¬
bens nicht sicher. Ihr Hab und Gut darf straflos aus¬
geplündert werden. Unter der persönlichen Fürsorge
des Justizministers wird seit zwei Jahren ein un¬
schuldiger Mann im Kerkerturm von Kiew gehalten,
weil man ihm durch gedungene Zeugen und „gelehrte
Kommissionen" den Ritualmord nachweisen will.
Die schwarzen Hundertschaften und die Pogroms
sind blutige Marksteine in der Geschichte der Herr¬
schaft der Romanows.
Nur einen kurzen Lichtpunkt in der blutigen Ge¬
schichte der russischen Juden bildet die Herrschaft
des Zaren Alexander IL, der in liberaler Weise auch
den Juden Menschenrechte einräumen wollte. Aber
seinen Ahnen und seinen Nachkommen blieb die
Hälfte des jüdischen Volkes auf Gnade und Ungnade
ausgeliefert.
Die Bedeutung der Romanows für das jüdische
Volk wird am besten charakterisiert durch den
zynischen Ausspruch Pobedenoszews , in dessen
Händen die geistlichen Befugnisse des Zarismus
durch Jahrzehnte lagen: „Ein Drittel wird nieder¬
gemetzelt, ein Drittel wird auswandern und das
letzte Drittel wird sich taufen lassen."
Das ist das Judenprogramm der Romanows.
Diese Richtlinie, eigentlich Hinrichtungslinie, wird
mit mittelalterlicher Grausamkeit eingehalten.
Vor einigen Tagen hat der Wiener Botschafter

des Zaren anläßlich der Romanowfeier eine große
Soiree veranstaltet . Unter den Hunderten von
Staatswürdenträgern , Finanziers, Gelehrten, Publi¬
zisten usw., die gesellschaftliche oder geschäftliche
Beziehungen mit der russischen Botschaft ver¬
binden, sah man auch einige Juden . Es waren
zumeist Journalisten, vielleicht schon getaufte, die
aus begreiflichem Interesse wegen ihrer Beziehungen
zur russischen Botschaft jede Sentimentalität bei¬
seite ließen.
Allein, was kann die Chefs des Wiener Hauses
Rothschild
, Baron Louis und Alfons Roth¬
schild, der sich sogar in Begleitung seiner Frau,
einer geborenen Sebag-Montefione, einfand, be¬
wogen haben, hier zu erscheinen? War es die Er¬
füllung einer bloßen Höflichkeit, oder war es viel¬
leicht eine Demonstration, daß an einer RomanowFeier auch die jüdischen Rothschilds teilnehmen?
Seitens der russischen Botschaft war die an
Rothschilds ergangene Einladung ein Akt der Höf¬
lichkeit. War es aber nicht Pflicht der Rothschilds,
dieser Einladung keine Folge zu leisten und durch
ihre Abwesenheit von der Feier zu beweisen, daß
zwischen ihnen und ihren, sagen wir Glaubens¬
genossen, doch irgend ein Band der Gemeinschaft
besteht?
Man wird dagegen einwenden, daß die Roth¬
schilds Privatmänner sind, daß sie das Judentum
nach keiner Richtung hin repräsentieren , und daß
daher niemand das Recht habe, die Anwesenheit der
Rothschilds bei der Feier der Romanows zu kriti¬
sieren.
Leider ist dem nicht so. Von antisemitischer
Seite werden die Rothschilds als Führer des Juden¬
tums hingestellt, und das Vermögen der Roth¬
schilds als Mittel zu allen Schlechtigkeiten, die
den Juden angedichtet werden, dienlich erklärt.

Seite 42

,Ncue

Natio

Darüber würden wir uns sehr leicht hinwegsetzen.
Aber die Führer der jüdischen Gemeinden sind es,
die Kultusvorstände von Wien, Paris und London,
die sich zu gefügigen Werkzeugen der Familie Roth¬
schild herabwürdigen . Erst in jüngster Zeit wurde
in London trotz des Widerspruches der ganzen Ge¬
meinde ein Chief-Rabbi für ganz England „gewählt ",
weil Lord Rothschild die Erklärung abgegeben hat,
daß, falls sein Protektionskind nicht gewählt wer¬
den sollte, sich seine ganze Familie von der Teil¬
nahme ain jüdischen Gemeindeleben zurückziehe.
In London betätigen sich wenigstens die Roth¬
schilds aktiv in einzelnen humanitären und rituellen
Organisationen . Die Tätigkeit der Wiener Roth¬
schilds besteht aber lediglich darin, daß sie zweimal
des Jahres im Tempel erscheinen und etliche Kronen
für das Bethaus spenden, daß die beiden Herren
weiters statt der Kultussteuer von 12.000 Kronen
20.000 Kronen bezahlen.
Dafür ist der Kultusvorstand von Wien gerade¬
zu ihr Höriger . Die Familie Rothschild hat das
Recht , einen ihrer Angestellten zum Mitglied des
Kultusvorstandes zu ernennen . Und wenn im
Sitzungssaal der Seitenstettengasse der Name Roth¬
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schild nur genannt wird , dann überläuft ein leiser
Schauer devotester Ehrfurcht die Versammelten,
insbesondere die Herren der älteren Generation , die
mit Zuhilfenahme des Rothschildschen Wahlfonds¬
beitrages die Wiener Kultusgemeinde unter dem
.loche des reaktionärsten Wahlrechtes halten.
Als die beiden Wiener Rothschilds jünger
waren , da sah man sie, wie bekannt , bei klerikalen
Wohltätigkeitsfesten . Bei jüdischen sah sie noch
niemand . Jüngst hat der Senior des Hauses die
Großnichte von Moses Montefiore heimgeführt , und
die jüdische Oeffentlichkeit hoffte, daß die Tradi¬
tionen des unvergeßlichen Großonkels , der dem
Großvater der Baronin seinen Namen und sein Ver¬
mögen hinterlassen hat , in deren Hause fortgepflanzt
werden . Das junge Ehepaar hat sich nun im Hause
des russischen Botschafters in die Wiener Gesell¬
schaft eingeführt . Das ist die Antwort auf die all¬
gemeinen Erwartungen.
Bei den Romanows im Fasching , bei den Juden
am langen Tag ; das ist die Rolle der Rothschilds
im öffentlichen Leben . Sache der jüdischen öffent¬
lichen Meinung, speziell in Wien,, muß es endlich
L.
sein, diese Rolle auch richtig einzuschätzen .

Die Landtags-Wahlreform und die Juden in Galizien.
, 6. März.
Lemberg
Herr Adolf Stand ist nach Wien gefahren , um
dort über den — Kongreß zu sprechen , nämlich den
Zionisten-Kongreß. Ein anderer — selbst ernannter
— Zionisten-„General ", Herr Dr. Gerschon Z i p p e r,
hat bereits in der Zeit größter wirtschaftlicher
Deroute in Galizien zirka 40.000 Kronen für ein
hebräisches Gymnasium in Jerusalem unter den
aufgebracht.
armen Massen
Man sieht, was der Fanatismus oder , wie an¬
dere sagen werden , der Idealismus vermag . Gewiß.
Die Zionisten Stand und Zipper handeln wacker , und
sie erweisen der zionistischen Bewegung gewisse
Stand und Zipper sind nicht
Dienste. Aber .....
bloß Zionisten, sie haben nicht ihr ganzes Sein, ihr
ganzes Tun und Lassen der Wiederbelebung des
jüdischen Volkes in Palästina gewidmet . Sie sind
auch für innerpolitische Betätigung , für die Teil¬
nahme am politischen Leben , für die Eroberung von
politischen Mandaten — für sich.
Wer an dem Strebertum dieser ganzen Clique,
die den Zionismus nur als Köder benützt jemals
noch gezweifelt hat , kann sich jetzt am besten da¬
von überzeugen . Als vor zwei Jahren die Reichsratswahlen stattfanden , da gebärdete sich die Lem¬
berger Clique unter Führung Stands und Zippers
am lautesten . Sie affichierten sich als die einzigen,
patentierten Vertreter des Judentums , sie verteilten
ganz Galizien unter sich und versprachen den Mas¬
sen politische und wirtschaftliche Hilfe, wer ihrer
Clique nicht angehörte , war ein Verräter des Juden. tums, ein Antisemit, ein „Datsch " usw.
Das Duumvirat Stand und Zipper ist bei der
Wahl erbärmlich durchgefallen ; trotz drei- und
vierfacher Versicherungen eroberten sie kein ein¬
ziges Mandat . Speziell Stand wurde dem Parla¬
mente „entrissen ''. Die Wähler haben ihm offenbar

Zeit geben wollen , im Lande zu bleiben , zu arbeiten,
zu agitieren , zu organisieren . Und für einen wahren
Volksmann wäre es eine freudige Pflicht , die Zeit
des unfreiwilligen Urlaubs, insbesondere wenn man
nicht zu erwerben braucht wie Herr Stand , im Inter¬
esse der Volksagitation zu verwenden . Gerade jetzt
wäre es auch eine dankbare Aufgabe für einen
jüdischen Volksfreund, den Massen näherzukommen,
sie aufzuklären und in Bewegung zu setzen . Steht
doch die Frage der Landtagswahlreform im Vorder¬
grunde des öffentlichen Lebens von Galizien ; haben
doch beide führende Nationen im Lande , die Polen
und Ruthenen , die Absicht, über den Kopf der Juden
sich die Hände zu reichen und die Juden als poli¬
tischen Faktor ganz auszuschalten.
Wo bleiben denn da die Herren Stand und
Zipper, wo verstecken sie sich denn, wenn es gilt,
jüdische Mandate zu retten und neue zu schaffen?
Sie sammeln für ein hebräisches Gymnasium und
machen Reisen nach Wien , um über den ZionistenKongreß zu sprechen . Inzwischen machen die Polen
und Ruthenen eine Wahlreform fertig , wonach den
12 Prozent Juden nicht einmal 5 Prozent der Man¬
date (das hieße von den 225 Mandaten 11 für die
Juden ) gesichert werden.
Die jüdischen Interessen sind ganz preisgegeben,
und es bleibt sich im Effekt ganz gleichgiltig, ob es
Stand und Zipper aus Faulheit oder Absicht tun.
Sie haben das jüdische Volk geradeso im Stich ge¬
lassen wie Löwenstein und Kolischer.
Diese Haltung der zionistischen Parteileitung
hat in allen judenfreundlichen Kreisen des Landes
die größte Mißstimmung hervorgerufen . Als Aus¬
druck dieser Enttäuschung darf wohl ein Artikel des
sonst den Zionisten sehr geneigten Abgeordneten
gelten, der sich in seinem „M o n i t o r"
Breiter
in Form eines Interviews mit einem hervorragenden
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Mitgliede des Wahlreform -Ausschusses folgender¬
maßen ausläßt:
„Was die Juden betrifft , so hat man eigentlich
mit niemanden
zu u n t e r h a n d e 1n. Sie
haben gar keine Organisation , insbesondere aber
keine Organisation , die als Repräsentanz der Judenheit angesehen werden könnte . Wie kommen denn
wir dazu , ihnen im nächsten Landtage Mandate zu
sichern ? Das wäre Sache ihrer Führer . Aber , wie
erwähnt , sie haben keine größeren und kräftigeren
Organisationen , und deshalb können wir auf sie
keine Rücksicht nehmen ."
— „Also, die Juden haben keine bestimmte An¬
zahl von Landtagsmandaten zu erwarten ?"
„Nein. Die Zahl der jüdischen Mandate ist eben
sehr variabel . Sie wird davon abhängen , ob die
Juden bei den Wahlen solidarisch vorgehen oder
als abgesonderte Parteien auftreten werden . Beim
System der doppelten Mandate werden sie die Mög¬
lichkeit haben , sich das Majoritäts - oder Minoritätsmandat zu erobern , so z. B. in Tarnopol , Kolomea usw ., allein das wird von ihrer Solidarität ab¬
hängen . Von einer Sicherung ihres Besitzstandes
ist keine Rede ."
— „Diese Lösung der Präge könnte unter den
jüdischen Massen eine Erregung hervorrufen , die
dem Lande durchaus nicht nützlich wäre !"
„Nun, das befürchten wir nicht . Sie täuschen
sich , wenn Sie glauben , daß diese Aufregung größere
Dimensionen annehmen könnte . Um eine Aufregung
der jüdischen Massen hervorzurufen , die imstande
wäre , auf uns einen Druck auszuüben , dazu ge¬
hören festgefügte Organisationen , die den Juden
fehlen . Die Juden trifft die Verantwortung selbst,
daß sie so schlecht abschneiden/*

— „Sitzt doch im Wahlreformausschuß
als
Repräsentant der Judenschaft Dr . von Löwens t e i n. Sein Wort könnte doch von entscheidender
Bedeutung sein ."
„Machen Sie doch keine Witze ! Wen repräsen¬
tiert denn Herr Löwenstein ? Etwa eine politische
Organisation oder eine leitende idee innerhalb der
Judenschaft ? Löwenstein repräsentiert nur sich
und
seine
nächste
Verwandtschaft.
Als Regierungskandidat vertritt er doch nur die
Wünsche der Regierung , aber er repräsentiert
weder die Juden noch eine jüdische Organisation.
Man gab sich einmal der Täuschung hin, daß er
die assimilatorische Richtung unter den Juden ver¬
trete . Aber diese Bewegung existiert doch heute
gar nicht mehr ; höchstens , daß sie noch ein schwind¬
süchtiges Dasein führt . Löwenstein ist kein Faktor,
mit dem man rechnen könnte .'*
— „Also, wie viel Mandate glauben Sie doch,
daß die Juden bei den nächsten Neuwahlen erobern
könnten ?"
,Jch denke , daß ihnen im besten Falle von den
225 Mandaten acht , höchstens zehn zufallen würden.
Für sicher sehe ich an die Mandate von Lemberg,
Krakau . Tarnow , Stanislau , Tarnopol , Drohobycz.
Kolomea , Stryj . für weniger sicher Przemysl . Viel¬
leicht kommen noch dazu zwei Mandate kleinerer
Städtchen ."
— „Glauben Sie . daß die Wahl reform
ohne die J u d e n p e riekt
werden
wir d ? "
„Gewiß

!"

So weit die Stellungnahme der zionistischen
Führer zur Frage der Landtagswahlreform.
Es erübrigt nur noch , ihre Untätigkeit in wirt¬
schaftlicher Beziehung zu beleuchten . Darüber
nächstens.

Die Hilfsaktion für die Juden auf dem Balkan.*)
(Schluß )
Am Donnerstag , den 30. Jänner , vormittags , trafen wir
in Konstantinopel
ein.
Wir nahmen sofort unsere Tätigkeit auf und hatten bereits
im Laufe des Mittags eine Reihe von Besprechungen mit den
verschiedensten Persönlichkeiten , die sich bisher mit dem
Hilfswerk in Konstantinopel betagt hatten . Am Abend fand
eine offizielle Sitzung der fiilfskommission beim G r o ß r a fa¬
bln er statt , in der die Lage in Konstantinopel eingehend er¬
örtert wurde.
Zur Zeit der Anwesenheit der Delegierten in Konstanti¬
nopel befanden sich 3087 Flüchtlinge in Konstantinopel , darunter
etwa 426 Personen aus Adrianopel , 387 aus Bourgas , 200 aus
Rodosto , 614 aus Silivria , 446 aus Kirk -Kilisse . 317 aus
Tschorlu . Eine große Anzahl anderer ■
Flüchtlinge , die sich
außer diesen in Konstantinopel aufhalten , können sich noch
selbst unterhalten , während
den angegebenen Flüchtlingen
alles — Wohnung . Kleidung , Nahrung , Heizung usw . — gelie¬
fert werden muß. Die Zahl der Bedürftigen vermehrt sich täg¬
lich, da viele ihre letzten Sparpfennige im Laufe der Zeit auf¬
zehren und infolge Jessen hilfsbedürftig werden . Nach Wieder¬
aufnahme der Feindseligkeiten dürften wohl auch neue Flücht¬
linge aus Gal' :poli, Rodosto und Umgegend eintreffen . In An¬
betracht
der schweren Aufgabe , die die Versorgung
dieser
großen Zahl von Flüchtlingen bedeutet , mußte jede Tätigkeit
.) Vgl. die Berichte in Nr. 3 und 4. Anin. d. Red.

für die Armen Konstantinopels selbst , die zum großen Teile
auch bittere Not leiden , einstweilen zurückgestellt w erden.
Wir konnten mit Genugtuung feststellen , daß die Kom¬
mission in der besten Weise für die Flüchtlinge Sorge trägt.
Insbesondere ist hier anerkennend die unermüdliche Tätigkeit
des Herrn Apothekers Aron Barsilai
hervorzuheben , der
mit großer Aufopferung persönlich sich um das Wohl und Wehe
der Flüchtlinge kümmert.
Es sind bisher an Hilfsgeldern in Konstantinopel 120.0ÜO
Franks eingegangen , davon 100.000 Franks aas dem Aaslande
und 20.000 Franks aus Konstantinopel und der Türkei . Die ge¬
samte Summe ist auch bereits verausgabt worden.
Nach eingehenden Beratungen wurde festgestellt , da !'
man für die Flüchtlinge wenigstens 40 Centimes pro Kopf täg¬
lich verwenden müsse , und diese Summe wurde einstweilen
für vier Wochen von der Delegation restgesetzt . Das ergibt
rund 40.000 Francs für den Monat.
Die Lage der -Flüchtlinge in Kons : •atiaope ! selbst ist
natürlich eine recht traurige , aber es ist e:u Trost , daß das
Komitee in Konstantinopel , um das traurige Los zu mildern
und die Flüchtlinge menschenwürdig unterzirbringen . sie in
ordentlicher Weise verpflegt und bekleidet . Die Unterbringung
geschah nicht wie bei den mohammedanischen Flüchtlingen , r;
großen Massenquartieren , sondern die Flüchtlinge sind über
ganz Konstantinopel und namentlich über die Vororte verteilt.
Infolge der ausgezeichneten . Fürsorge sind die jüdischen
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Flüchtlinge auch erfreulicherweise
von
den schweren
Epidemien
verschont
geblieben
, die unter den
mohammedanischen Flüchtlingen so furchtbare Opfer gefordert
haben.
Plötzliche Abreise des Dr. Nathan.
Nachdem wir am Donnerstag abend über all diese Ver¬
hältnisse uns die nötigen Informationen verschafft hatten , be¬
schlossen wir , an den folgenden Tagen die Emigranten selbst
aufzusuchen , mit ihnen über das Schicksal ihrer Familien , ihrer
Angehörigen , über ihre spätere Zukunft usw . selber Rück¬
sprache zu nehmen. Leider verschlechterte sich der an und
für sich nicht feste Gesundheitszustand des Herrn Dr. Nathan
Freitag so sehr , daß er auf ärztlichen Rat , nachdem alles
wesentliche der Hilfstätigkeit für die Opfer des Balkankrieges
erledigt war , nach Berlin
zurückreisen
mußte.
Die Herren Adler und Kahn blieben dort , um noch die weiteren
Details der Hilfstätigkeit in Konstantinopel zu regeln.
Am Montag , den 3. Februar , fand eine nochmalige Sitzung
im Hause des Großrabbiners statt , nachdem die Delegierten
persönlich durch Augenschein sich über die Verhältnisse in
Konstantinopel informiert hatten , und es wurde gemäß den
Festsetzungen dieser ersten Sitzung endgültig die bereits ange¬
gebene Unterstützung zugesagt . Ferner wurde dem bestehen¬
den Komitee Herr Judeisohn von der amerikanischen Botschaft
hinzugefügt.
Eine Hilfsaktion für Adrianopel.
Wir berieten in der Sitzung eingehend über das Schick¬
sal Adrianopels und ventilierten alle Möglichkeiten der ein¬
geschlossenen jüdischen Bevölkerung in Adnianopel, die nach
Abz<ug derjenigen Flüchtlinge , die Adrianopel verlassen haben
und unter Hinzurechnung derjenigen Personen , die dorthin ge¬
flüchtet sind, etwa 19.000 Seelen beträgt , Hilfe zu bringen.
Man war darin einig, daß man auch in dem Falle , daß
Adrianopel türkisch bleibt , sehr schwer von Konstantinopel
aus für die Ausgehungerten in den ersten Tagen wird sorgen
können . Für die ersten Tage muß jedenfalls damit gerechnet
werden , daß die nötigen Lebensmittel und die erste Hilfe von
der bulgarischen Seite her beschafft wenden.
Repatriierung der Flüchtlinge.
Es wurde ferner in der Sitzung beschlossen , schon jetzt
alles Nötige vorzubereiten , um sofort nach Friedensschluß die
Flüchtlinge in Konstantinopel zu repatriieren , damit alle un¬
nötigen Verpflegungsausgaben vermieden werden und die Be¬
völkerung , die an und für sich durch die erzwungene Untätig¬
keit Gefahr läuft, demoralisiert zu werden , so schnell wie
möglich wieder arbeits - und erwerbsfähig gemacht wird . Zu
diesem Zwecke soll schon jetzt das Notwendigste geschehen,
ein ganz detaillierter Plan ausgearbeitet werden , der sofort
ausgeführt werden kann , wenn die Möglichkeit einer Rück¬
kehr gegeben ist . Die nötigen Vorarbeiten , statistischen Er¬
hebungen usw . werden auf Veranlassung der Delegation jetzt
bereits vorgenommen.
Wir benutzten die Zeit weiter , um mit den in Konstanti¬
nopel anwesenden angesehenen Persönlichkeiten aus Adria¬
nopel noch eingehend über die Art und Weise der Hilfe für
Adrianopel uns zu beraten . Alle, die wir sprachen , waren
einig, daß das , was wir bereits angeordnet haben , durchaus
notwendig und zweckmäßig sei.
Am Dienstag reiste Herr Adler , nachdem unsere Auf¬
gaben vollendet waren , nach London zurück.
Herr Dr. Kahn blieb noch einige Tage , um über die
geschädigten thrazischen Gemeinden die nötigen Erhebungen
anzustellen und weitere Einzelheiten mit den Mitgliedern der
Kommission für die Hilfeleistung in Konstantinopel festzusetzen.
Am 8. Februar fuhr auch Herr Dr. Kahn von Konstanti¬
nopel ab. Da es sich herausgestellt hatte , daß es notwendig
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war , noch einmal mit den serbischen und bulgarischen Behör¬
den in Verbindung zu treten , so fuhr Herr Dr. Kahn über
Konstanza , Bukarest nach Belgrad , wo er am Dienstag , den
11. Februar , abends eintraf . Am Mittwoch wurden eingehend
noch einmal alle Ergebnisse der Reise , soweit die Mithilfe der
bulgarischen und serbischen Behörden in Betracht kam , mit
Herrn Großrabbiner Dr . Ehrenpreis , der aus Sofia herüber¬
gekommen war , und Herrn Großrabbiner Alkalay aus Belgrad
durchgesprochen.
Wir hielten es für nötig , an die serbischen und bulgarischen
Behörden heranzutreten , um die Flüchtlinge , soweit es angeht,
schnellstens zurückzubefördern . Erfreulicherweise fanden wir
wie früher bei den bulgarischen Behörden , so auch jetzt bei
den serbischen das größte Entgegenkommen . Das serbische
Generalkommando in Uesküb hat für die Repatrierung
der
Flüchtlinge nach Istip bereitwillig 20 Ochsenwagen zur Ver¬
fügung gestellt und hierdurch wiederum bewiesen , wie wohl¬
wollend insbesondere auch die serbischen Behörden der jüdi¬
schen Bevölkerung gegenüberstehen . Durch dieses menschen¬
freundliche Verhalten der serbischen Behörden wird es nun¬
mehr möglich sein, in kurzer Zeit die Flüchtlinge aus Saloniki
wieder nach ihrer Heimat zu bringen.

Die Großmächte und die rumä¬
nische Judenfrage.*)
Sie bringen in Ihrem Blatte einen Auszug aus

einem Artikel Luigi Luzzatis über die Großmächte
und die rumänische Judenfrage. Was Luzzati sagt,
mußte gesagt werden, und wie er es sagt, ist ganz

ausgezeichnet.

Dieser letzte orientalische Krieg hat der Scheuß¬
lichkeiten eine Unzahl gebracht, auf allen Seiten und
jeder Art, wie ich selbst durch Berichte von Augen¬
zeugen an Ort und Stelle einwandfrei eruiert habe;
und die Zahl der zuverlässigen Zeugen, die im Orient
gleiche Erfahrungen gesammelt haben, ist groß ge¬
nug. Die europäische Diplomatie hat nichts getan,
um diese Barbareien zu verhindern; sie konnte leider
auch nichts Wirkungsvolles tun, um diesen Krieg des
National- und Religio-nshasses aller gegen alle auf der

Balkanhalbinsel in seinen furchtbaren Wirkungen
menschlicher zu gestalten. Jetzt aber bietet sich für
die europäische Diplomatie eine Aufgabe, die sich
lösen läßt, die sogar mit Leichtigkeit gelöst werden
kann.
Gewiß wäre es ein neues Unglück für die be¬
troffenen Staaten und für die so wünschenswerte
Ruhe Europas, wenn der Krieg auf dem Balkan durch
einen Zusammenstoß zwischen Bulgarien und Ru¬
mänien vervollständigt werden sollte. Unserem mo¬
dernen Empfinden widerstreitet es freilich aufs
äußerste, daß Länder und Menschen wie Waren ver¬
tauscht werden, und wer heute Bulgarien als sein
Vaterland bezeichnet hat. soll morgen, weil die Di¬
plomatie es so will, Rumänien mit Begeisterung sein
Vaterland nennen. Daß in Bulgarien sich daher gegen
die in Aussicht stehenden Abtretungen eigenen Ge*) Anknüpfend an den Artikel des gewesenen italienischen
Ministerpräsidenten Luigi
Luzzatti
im „Corriere della
Sera ", worin der große jüdische Staatsmann die Großmächte
auffordert , den rumänischen Juden endlich zu ihrem Rechte zu
verhelfen , beleuchtet Dr . Paul Nathan , soeben von seiner
Balkanreise zurückgekehrt , im „Berliner Tageblatt " die trau¬
rige Lage unserer Volksgenossen in Rumänien und deren un¬
haltbaren Zustand .
Die Redaktion.
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bietes an Rumänien eine starke Bewegung geltend
macht, ist außerordentlich begreiflich. Die Bulgaren
sind ein dürch und durch demokratisch empfinden¬
des Bauernvolk, und Rumänien ist beherrscht von
einem engen Kreis von Politikern, deren Parteinamen
verschieden sind, die aber in einer Beziehung sich
fast völlig gleichen; sie unterdrücken den Bauern¬
stand aufs schwerste — Beweis: die blutigen Bauern¬
revolten — und sie bedrücken — im Gegensatz zu
dem Berliner Vertrag — die Juden nicht weniger
schwer, die sie zu rechtlosen Fremdlingen gemacht
haben, obgleich diese Fremdlinge, wenn es gälte
gegen Bulgarien zu kämpfen, ihr „Vaterland", das
ihnen kein Vaterland ist, mit der Waffe, mit ihrem
Blute verteidigen müßten.
Würde man in den in Frage kommenden Ge¬
bieten an der Donau eine Volksabstimmung darüber
vornehmen, ob die Einwohner Rumänen werden
wollten, es ist mir unzweifelhaft, daß nicht ein bul¬
garischer Bürger für die Abtretung stimmen würde.
Und gleichwohl wäre es irrationell, den Grundsatz
zu proklamieren: Fiat justitia pereat mundus. Ein
iiimänisch-bulgarischer bewaffneter Konflikt ist ein
noch größeres Uebel, als die Preisgabe eines Land¬
striches, gegen den die Betroffenen sich sträuben.
Folgt man bis hieher der europäischen Diplo¬
matie, so bleibt es aber alsdann ihre Pflicht, die
Härten des Opfers, das die preisgebenden Bulgaren
zu bringen haben, nach Möglichkeit zu mildern.
Und es scheint mir, daß die öffentliche Meinung
der zivilisierten Welt die Anregungen Luigi Luzzattis so laut ihrerseits verkünden sollte, um auch den
schwerhörigen Diplomaten ein Ueberhören solch
eines berechtigten Verlangens unmöglich zu machen.
Die bulgarischen Juden haben sich bereits an
ihren Kultusminister und an ihren Minister der aus¬
wärtigen Angelegenheiten mit einer Eingabe ge¬
wandt, in der auf die Behandlung der rumänischen
Juden hingewiesen wird, und in der es dann heißt:
„Unter diesen Umständen wäre der Uebergang un¬
serer Glaubensgenossen in dem in Frage kommen¬
den Gebiete (wo es alte israelitische Gemeinden und
erhebliche Gruppen ackerbautreibender Juden gibt)
von der bulgarischen zur rumänischen Herrschaft
gleichbedeutend mit dem Eintauschen bürgerlicher
Freiheit und Gleichheit gegen völligen Ausschluß von
der staatsbürgerlichen Rechtsgleichheit, verknüpft
mit moralischer Erniedrigung."
Daß die Juden Bulgariens gegen eine solche
Möglichkeit protestieren, wie die nichtjüdischen Bul¬
garen von ihrem Standpunkt aus es gleichfalls tun,
ist begreiflich genug.
Träte jene Entwicklung ein. die Luzzatti herbei¬
wünscht — nämlich die Durchführung der Rechts¬
gleichheit in Rumänien gemäß dem Berliner Vertrage
— so wäre das ein Glück für die Emanzipierten und
für Rumänien selbst, das in seinem eigensten Inter¬
esse danach trachten sollte, diese offene Wunde aus¬
zuheilen. In jedem Falle aber liegt der europäischen
Diplomatie die Pflicht ob, die Rechte jener Bulgaren,
und natürlich auch jener bulgarischen Juden sicher¬
zustellen, die im Interesse der Bedürfnisse europäi¬
scher Politik aus den gesicherten Verhältnissen bul¬
garischen Staatslebens in die recht unerfreulichen
und für die Juden unerträglichen Zustände Rumäniens
hinübergeführt werden sollen.
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Dieses neue Opfer, das der orientalische Krieg
im Gefolge haben soll, kann die Presse , die Parla¬
mente, die europäische Diplomatie wenigstens ver¬
hindern; und sie sollte es verhindern. Helfen Sie, ver¬
ehrter Freund, dazu.
In größter Achtung
Paul Nathan.

Gemeinde- u. Vereinsnachrichten.
in Wien IX,
Wien . (Vereinigung jikl. Exportakademiker
Berggasse 16.) Die am 3. März d. .1. stattgefimdenen Aus¬
schußwahlen ergaben folgendes Resultat : A. Emanuel Reiner,
Präses ; Siegfried Landau , l . Vize-Präses ; Chaim Willner,
2. Vize -Präses ; Emil Kurz und Max Buxspan , Schriftführer;
Hugo Wertheimer und Abraham Orot !, Kassierer : Fritz Löbel
und Moritz Tausk ohne Funktion . Zu Revisoren wurden er¬
nannt : Oskar Freudenthal und Moritz Ruhalter.

/WS ALLEN WELTTEILEN
Ein polnischer Jude als Kriegsminister von Abessinien.
Moritz Hall war Kriegsminister unter dem König Theodores von Abessinien , eines Vorgängers des Negus Menelik.
Als junger Bursche ging er nach Bombay , wo der Bruder sei¬
nes Vaters wohnte . Er wollte hier ein Gewerbe erlernen , um
sich hier eine Existenz gründen zu können . Der Bruder seines
Vaters war hier auch ein recht wohlhabender Mann geworden.
In Bombay erlernte nun Moritz Hall das Metallgießergewerbe
und brachte es auf diesem Gebiete zu einer großen Fertigkeit.
nun, eine eigene
Theodores von Abessinien beabsichtigte
Kanonenfabrik zu gründen , um hier die notwendigen Geschütze
selbst herstellen zu können . Er ließ durch seine Beamten nach
einem tüchtigen Metallgießer suchen . Da Moritz Hall dem
König gut empfohlen worden war , so wurde er von ihm ange¬
stellt und erhielt den Auftrag , die abessinischeu Kanonen her¬
zustellen . Hall verstand es , sich das Vertrauen seines könig¬
lichen Herrn in hohem Maße zu erwerben . Er erhielt hohe
Ehrenstellungen und mußte den König des öfteren auf seinen
.Kriegszügen begleiten . Schließlich wurde Hall abessinischer
Bürger , er heiratete eine Abessinerin und stieg auf der Ehren¬
stufenleiter bis zu dem Range eines Kriegsministers , den er
lange Zeit inne hatte . Auf diese Weise gelangte er zu dieser
hohen militärischen Stellung.
Der Marannenfriedhof in Petersburg.
Vor einigen Tagen starb in Petersburg der öffentliche
Notar Dworschetzki , der seit 50 Jahren getauft war , so daß
in seinem Bekanntenkreise fast niemand wußte , daß er jemals
Jude gewesen . Desto überraschender war die Wirkung seines
letztwilligen Wunsches , nach jüdischem Ritus und auf jüdi¬
schem Friedhofe begraben zu werden . Merkwürdigerweise
hat die heilige Synode die Bewilligung hiezu erteilt , und so
wurde Dworschetzki auf dem jüdischen Friedhofe in Peters¬
burg bestattet , und zwar auf einer eigenen Abteilung , welche
die Petersburger Judengenreinden mit Rücksicht auf die Häufig¬
keit ähnlicher Fälle den Marannen . die formell den christlichen
Glauben annehmen , aber , wie aus ihren Testamenten ersicht¬
lich, im Innern Juden geblieben sind , eingeräumt hat.
Eine jüdische Ausstellung in Cincinnati.
In Cincinnati (Amerika ) fand vom 20. Jänner bis Ende
dieses Monats unter dem Titel „Exposition oi Jews of many
lands " eine Ausstellung statt , w elche eine übersichtliche Dar¬
stellung der Entwicklung , welche die Juden in den einzelnen
Ländern durchgemacht haben , geboten hat . Die Ausstellung
in Cincinnati aus.
ging vom Rektorat des Rabbinerseminares
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An der Eröffnung haben sämtliche Schichten der jüdischen
Gesellschaft , sowie die Vertreter der Staats - und Stadtbehör¬
den teilgenommen . Die Ausstellung bestand hauptsächlich aus
lebenden Bildern . Darstellungen von jüdischen Volkssitten in
den verschiedensten Ländern zu den verschiedensten Zeiten,
ferner aus der Vorführung von Industrien , welche von Juden
geschaffen wurden , sowie der jüdischen Hausindustrie und
schließlich der Entwicklung der jüdischen Presse in den ein¬
zelnen Staaten . Die Ausstellung hat auch eine eigene Abteilung
für Palästinaarbeit.

das die rituellen Sondergebräuche der Juden in Worms im
Mittelalter enthält , welches erst vor wenigen Jahren von einem
Wiener Bibliophilen auf einer Bücherauktion in Amsterdam
wieder entdeckt , für eine hohe Summe ersteigert und der Ge¬
meinde zum Geschenk gemacht wurde . Zur Ausführung des
Planes wurde eine Summe ins Budget eingestellt und eine
mehrgliedrige Kommission gewählt . Das Museum wird allen
Interessenten zugänglich gemacht werden.

Professor Goldzieher in Petersburg . Die Akademie der
Wissenschaften hat für Professor Goldzieher aus Budapest das
Aufenthaltsrecht
in Petersburg erwirkt . Hiedurch wird es
Professor Goldzieher ermöglicht , au der in Petersburg tagen¬
den wissenschaftlichen Konferenz teilzunehmen.
Bekanntlich haben es wiederholt hervorragende Juden
(Oskar Strauß , Herbert Samuel u. a.) abgelehnt , von einem
„gnadenweisen ** Eintritte nach Rußland Gebrauch zu machen.

Todesnachrichten.

Die Juden in der russischen Advokatur . Bisher durften
die Juden in Rußland wenigstens „Advokatursgehilfen " werden.
Jetzt ist ihnen auch dies verwehrt . Seit dem 20. Februar weilt
in Petersburg eine Deputation jüdischer Juristen aus Kiew, die
im Jahre 1912 an der juristischen Fakultät der dortigen Univer¬
sität promoviert haben , denen jedoch seitens der Kiewer Be¬
hörden die Aufnahme in den Stand der Advokaturgehilfen
wegen ihrer Zugehörigkeit zum Judentum verweigert worden
ist. Die Abordnung wurde Ende der vorigen Woche vom Justiz¬
minister Schtscheglowitow empfangen , der ihr erklärte , er
könne den Wunsch der jüdischen Juristen nicht erfüllen , da es
die feste Absicht der Regierung sei, den Juden den Weg zur
Anwaltschaft während eines Zeitraumes von mindestens zehn
Jahren ganz zu verschließen
, damit die Zahl der jüdi¬
schen Advokaten die Norm von 3 Prozent der Gesamtzahl nicht
überschreite . Die Deputation will sich mit dieser Antwort des
Justizministers nicht zufrieden geben und hat um eine Audienz
beim Ministerpräsidenten Kokowzew nachgesucht . Auch hat
sie ein Expose an die Mitglieder der Duma und des Reichsrates
versandt , worin auf die Unbilligkeit und Ungesetzlichkeit der
betreffenden administrativen Maßnahmen hingewiesen wird.
Jüdisches Museum in Worms . In einer seiner letzten
Sitzungen faßte der Vorstand der Kultusgemeinde den Be¬
schluß , ein Museum
zu begründen , welches dazu bestimmt
sein soll, alle seither an verschiedenen Orten untergebrachten,
für die Geschichte des Judentums und der hiesigen jüdischen
Gemeinde höchst wertvollen Altertümer unter einem Dache
zu vereinigen . Einem Teil von ihnen diente bisher die Rasch¬
kapelle
zum Unterkunftsort . Unter ihnen befinden sich
höchst wertvolle Dokumente , mittelalterliche Pergamente,
kunstvoll geschrieben und mit farbigen Initialen versehen,
Gebetbücher aus längst vergangenen Jahrhunderten , alte
hebräische Drucke , kostbare , goldgestickte Vorhänge für das
Allerheiligste aus Samt und Seide und Thoramäntel , goldene
und silberne Kelche aus dem 16. Jahrhundert von hervor¬
ragender Goldschmiedekunst und andere mit dem Kultus in
Zusammenhang stehende gottesdienstliche Gegenstände.
Ferner befindet sich unter der wertvollen Sammlung
eine große Anzahl im Jahre 1869 bei der Niederbrennung der
Stadt durch die Franzosen unter Melac abhanden gekommener
und vor etw a drei Jahrzehnten unter dem Dach der Synagoge
wieder aufgefundener sogenannter Wimpeln mit bunter , far¬
biger Ausführung , welche über die Genealogie vieler noch
heute existierender Wormser Familien von hervorragendem
Namen Aufschluß geben.
Auch das seit über 100 Jahren aus dem hiesigen Archiv
verschwundene Minhagbuch
des Bar Insba , eines
namhaften Wormser jüdischen Gelehrten des 16. Jahrhunderts,

Dr. Maximilian Steiner — gestorben . Der jüngst im Alter
von 80 Jahren verstorbene Dr. Steiner gehörte zu den ältesten
Mitgliedern des Wiener Kultusvorstandes . Er war ein sehr
fleißiger Besucher der Vorstandsitzungen und nahm regen An¬
teil an allen die Wiener Judengemeinde
und das riuelle
Judentum bewegenden Fragen . Er hatte den Ehrgeiz , den Reli¬
gionsunterricht zu reformieren ; wir haben diesen Reformplan
seinerzeit ausführlich behandelt und abgelehnt.

Liste der Ausgetretenen.
Vom 26. Februar bis 11. März 1913<
(Nr. 79—104.)
Aldor Emmy, Private , geb. 13. September 1891, Wien IX, Frank¬
gasse 4.
Feldbauer Albert , Holzhändler , geb . 13. Juli 1875 in Banjaluka,
Wien VII, Neustiftgasse 5.
Fischer , geb . Cahmar , Alexandriiie , geb . 4. Oktober 1890 in
Bukarest , Wien XIII. Kupelwiesergasse 47.
Ftandrak Wilhelm Josef , Agent, geb. S. Juni 1885, Wien IX,
Glasergasse 19.
Heller Valerie , Private , geb. 31. Juli 1887, Wien VII. Kirchen¬
gasse 42.
Licht Rosa , geb . 28. Februar 1883 in Jaroslau . Wien II, Große
Mohrengasse 34.
Lustig , geb. Pick , Elisabeth , Beamtensgattin , geb . 28. April 1889
in Prag . Wien VII, Döblergasse 4.
Reichsfeld Paul Otto , Privatbeamter , geb . 2. Juli 1887, Wien IX.
Clusiusgasse 6.
Schneider Samuel , Architekt , geb . 3. Jänner 1884, Wien IX,
Fuchsthallergasse 8.
Spitzer Leo, Buchhalter , geb. 5. August 1889, Wien IX, Por¬
zellangasse 53.
Qoldarbeiter Cornel Ernst , ledig, Staatsgewerbeschüler , geb.
10. September 1893, Wien VII, Josefstädterstraße 58.
Dr. Eisenschitz Emil, Arzt , geb . 6. Jänner 1876, Wien VIII,
Piaristengasse 18.
Ornstein Jonas Loeb , ledig. Tapezierer , geb. 6. März 1883 in
St . Pölten . Wien VI. Laimgrubengasse 3.
Bledy Laura , ledig. Private , geb. 19. April 1889 in Budapest,
Wien II, Untere Donaustraße 42.
Glaser Ida, ledig. Private , geb . 21. September 1890 in Eisen¬
garn , Wien II, Sterneckplatz 11.
Pleifer MaLvine, ledig, Kontoristin , geb. 18. Februar 1887,
Wien XV, Sorbaitgasse 4.
Plenk Otto , ledig, Privatbeamter , geb. 24. Dezember 1884,
W7ien IV, Schellinggasse 22.
Dr. Tafler Georg , ledig. Privat , geb. 30. April 1888, Wien III,
Barichgasse 13.
Feldmann Maurice , ledig, Privatbeamter , geb . 17. Juni 1893 in
Bukarest , Wien V. Reiuprechtsdorferstraße 34.
Löbl Irma , verh ., Private , geb . 27. März 1888. Wien II, Ennsgasse 21.
Benesch Rosa , ledig, Erzieherin , geb . 14. Dezember 1876,
Wien II, Hoienedergasse 1.
Seidner Ernst , ledig. Privatbeamter , geb . 25. Juli 1882. Wien II,
Ausstellungsstraße 35.
Kürschner Ernst , ledig, geb . 25. Mai 1881 in Olmütz , Wien XII,
Mandlgasse 17/12.
Kwartler Simon, geb . 4. Februar 1899.
Oblatt Josefine , geb. Werner , getrennt , Private , geh 1881.
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FEUILLETON.
alle auf ihn zu und gratulierten ihm, wie einem Bräu¬
tigam . Väter anderer Maturanten bestürmten ihn
(Schluß .)
mit Fragen , wie man sich wohl zur Universität em¬
porschwingt.
Iii.
Beni schwieg . Jede Gratulation und jede Frage
In den ersten Stunden fühlte sich Beni im elter¬ tat ihm weh , wie eine Ohrfeige.
lichen Hause nicht gar behaglich . Der Vater wollte
„Protektion !" antwortete der Vater für ihn.
durchaus alle Einzelheiten erfahren , wie sein Sohn
Aber die Väter , deren Söhne mit Auszeichnung
an die Universität gelangt sei, wieviel . Juden außer maturiert hatten , begnügten sich nicht mit dieser
ihm aufgenommen wurden und ob's nicht schamlose Antwort . Sie wollten auch wissen , was für Protek¬
Individuen gegeben hatte , die sich deswegen haben tion, wie man sich diese verschafft und was diese
taufen lassen.
Protektion kostet.
„Die jetzige Jugend ist zu allem fähig *', meinte
Es muß doch eine außergewöhnliche Protektion
der Vater verachtungsvoll.
sein, wenn heutzutag ein Jud ' an die Universität auf¬
Aber als er mit seinen Fragen nachließ , fühlte genommen werden soll — es sei denn , Purisehkesich Beni schon etwas behaglicher.
witsch selbst habe sich für ihn verwendet ! . . ."
Nach dem engen Studentenkabinett unter frem¬
Noch nie befand sich Beni in einer solchen verzwei¬
den Leuten erschien ihm jetzt das elterliche Heim felten Situation , wie gerade diesmal I *ie Gratulatio¬
doppelt so lieb . Nach einigen Tagen hatte sich Beni nen und alle diese Fragen reizten ihn so sehr , daß
in die neuen Verhältnisse ganz hineingelebt ; an seine er beinahe aufgeschrien hätte ; „Die Taufe ist die
„kleine Formalität " hatte er überhaupt nicht mehr größte Protektion ! . . .
gedacht.
Aufgeregt ging er nach dem Abendgebet von
Am Rüsttag des Sukkoth -Festes half er dem dannen , aufgeregt kam er am nächsten Morgen wie¬
der her . Nun harrte seiner noch viel Schlimmeres.
Vater , wie alljährlich , die Sukke bauen und plauderte
Seinem einzigen Sohn „Maftir " zu kaufen , war
mit ihm bei dieser Gelegenheit über sein Studium.
Gabriel Großmanns größte Wonne .Wenn sein Benile
„Du sagst . Arzt sollte ich werden ", verteidigte
sich Beni lebhaft — „wenn mich die Medizin aber noch als Gymnasiast vor der Thorarolle zu stehen und
nicht interessiert ? Bei mir ist der Arzt derselbe
mit seiner kinderrein klingenden Stimme das Gebet
Handwerker wie ein Schuster oder Schneider . . . fließend herunterzusagen pflegte , mochten der Vater
unten und die Mutter oben in der Frauenabteilung
Mich interessieren aber nur positive , festgesetzte
Wissenschaften — hauptsächlich Mathematik ".
vor Freude jauchzen . Mit sichtlichem Stolz pflegte
„Man muß doch aber auch an ,Tachles ' denken ", Reb Gabriel um sich zu schauen und seinem Blick
versuchte ihn der Vater zu überzeugen . „Was willst konnte man ablesen : „Ein Gymnasiast — und schaut,
du von deiner Mathematik herausschlagen ? Die Me¬ was für ein Hebräer ! So muß man Kinder er¬
dizin gibt einem doch eine Existenz . Schau dir nur ziehen . . ."
den Dr . Goldmann an. was für Palais der sich schon
Nun wollte er zeigen , daß sein Sohn sogar als
bauen läßt ."
perfekter Student derselbe gute Jude geblieben ist.
„Gabriel Großmanns Sohn mag sogar Professor
„Deswegen ? " unterbrach ihn Beni . „Fischman,
der Baumeister , hat schon drei Kirchen fertigge¬ werden , bleibt er derselbe gute Jude wie sein Vater,"
pflegte er sich oft zu brüsten.
bracht , soll ich deswegen vielleicht ein Baumeister
Der Preis wrar schon ziemlich hoch gestiegen;
werden ? . . ."
„Tu , wie du's verstehst ", hörte Beni die dumpfe aber Gabriel ließ sich nicht überbieten , sein Sohn
Stimme des Vaters aus der Sukke . „Vielleicht kommst mußte Maftir kriegen.
Während des Versteigerns war Beni zumute,
du später auf meine Worte ; vorderhand muß man
Stufe
dem Herrgott danken , daß du überhaupt aufgenom¬ als wenn er im Dampfbad auf der obersten Dampf
mehr
immer
her
unten
von
und
möchte
stehen
—
.
men worden bist . — Reich mal ein Stück Laub
Andre müssen 2—3 Jahre drauf warten , bis sie auf¬ zustömen würde — einfach zum Ersticken.
„Hör doch auf !" bat er den Vater.
genommen werden . — Das große Stück Laub da gib
Nach dem gestrigen Abend hielt er es einfach
her —. Lassen sich viele Tausende kosten . — Nicht
, vor der Thora stehen zu können . Ihm
unmöglich
für
!"
ausmacht
Protektion
Was
dieses , jenes dort —.
würden alle sofort verstehen , warum
als
's,
schien
ver¬
mehr
Beni wollte seine Mathematik nicht
so glühen und warum seine Blicke so
Ohren
die
ihm
die
über
Kinderhand
seiner
mit
sich
fuhr
Er
.
teidigen
umherschweifen.
wirr
hohe Stirn und wandte sich von der Sukke weg . Ihm
„Beni , du hörst gar nicht ? " zupfte ihn der
schien 's, als ob der Vater vom Dach der Sukke her
auf ihn forschend hinuntersehe , und seine Röte im Vater plötzlich beim Aermel . „Man hat dich doch
zu Maftir aufgerufen !"
Gesicht verdächtig betrachte.
„Ha , mich ? . . ."
Beni,
„Nun.
Abends sagte der Vater zum Sohn ;
Mit hastigen Schritten trat er vor die Thora,
geh 'n wir zum Abendgebet ".
Beni erschauerte , wie einer , den man bei einer und ohne sich umzuschauen , verschluckte er rasch
den Segen . Zu Vaters größtem Bedauern hatte er
schlechten Tat erwischt.
„Wie dumm ich bin !" machte er sich selbst Vor¬ die Hafthora ganz leise heruntergemurmelt und den
zweiten Segeusspruch hat überhaupt niemand mehr
würfe . „Steht 's mir denn auf der Stirn geschrieben?
gehört.
oder bin ich vielleicht heuer anders als voriges
Als ihm der Schames „Mi Scheberech " machte,
Jahr am Sukkoth -Fest ? . . . Nerven ! . . . Ner¬
erhob Beni das Haupt und er begegnete dem spöt¬
ven ! . . ."
Kaum hatte Beni die Synagoge betreten , eilten tischen Blicke Note Chwojniks . Ein Schauer durch-

Der Täufling.
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In Sinferopol, dem Standort der Krimdragoner, lebt ein
zuckte seine Glieder und er fühlte wie ihm das Hemd
kleiner jüdischer Schneider namens Khaim Kuritschkeß. Vor
am Leib drückte.
„Eine Qwure, Beni," lächelte Chowjnik, als der einem Jahre kam der Oberst der Krimdragoner auf den Ge¬
danken, sich bei dem Schneiderleiii eine neue Galauniform
Student die Stufen der Bühne hinunterstieg.

Wie vom Blitz getroffen, eilte Beni auf seinen
Platz, warf den Tales auf die Bank, und mit den
Worten „Vater, mir ist schlecht,'4raste er wie ein
Wahnsinniger davon.
Bleich vor Schreck eilte ihm der Vater nach,
und händeringend kugelte sicli von den Stiegen die
verzweifelte Mutter . . .
IV.
Die ganzen Feiertage hockte Beni auf dem
harten Diwan, und so oft Verwandte kamen, pflegte
er ihnen den Rücken zu wenden und sich schlafend
zu stellen.
„Was fehlt dir, mein Sohn?" fragte ihn die ver¬
zweifelte Mutter.
„Nichts. Nur ein bissl Kopfschmerzen."
„Vielleicht soll ich den Arzt holen?"
„Ist nicht notwendig — es wird schon von
selbst gut werden."
Und die hageren Hände an die Schläfen
drückend, fragte er sich schon zum tausendsten
Male:
„Was soll ich beginnen? Wie entwirre ich mich
aus diesem Netz? . . . Wie macht man's, um mit den
Eltern, Verwandten und Freunden nicht brechen
zu müssen? Wie entgeht man den spöttischen
Blicken Note Chwojniks? Daß ihn nicht jedes Wort,
das ihn an die „kleine Zeremonie erinnert, wie ein
Messerstich treffe? Kurz, daß er sich so fühle, wie
früher?"
In seinem Kopf arbeitete es fieberhaft, er konnte
den Gedanken an die Taufe nicht loswerden.
Am letzten Sukkoth-Tage stand er auf und mel¬
dete, er müsse noch abends abreisen.
Die Mutter erschrak ordentlich — sie meinte,
er spricht im Fieber.
Aber Beni sagte ganz ruhig und präzis: „Ich
fahre mit dem Zwölfer-Zug."
„Hast du's so eilig?" versuchte ihn die Mutter
aufzuhalten. „Ich hab' dir ja nicht einmal Wäsche
vorbereitet."
„Ich will ohnehin nicht viel mitnehmen. Ich
komm ja bald wieder auf Weihnachten."
„Aber was wird dir dort davonlaufen, was?
Ein Mensch liegt und plötzlich springt er auf — er
fährt! Erhol' dich zuerst ein wenig, schau, wie du
aussiehst!"
„Und wirklich, warum eilst du so?" kam ihr
der Vater zu Hilfe.
Aber alles umsonst.
Begleitet vom schweigenden Vater und der
weinenden Mutter, fuhr er am selben Abend weg.

Zwei Tage darauf erhielt Gabriel Großmann

ein kurzes Telegramm:

„Euer Sohn plötzlich gestorben. Bitte zu
kommen!"
Noch kürzer war der Zettel, den Beni zurück¬
ließ: „Ich hab' mich verrechnet . . ."

machen zu lassen. Khaim Kuritschkeß ging mit Feuereifer an
die Arbeit, und aus seinen fleißigen Händen ging auch ein
wahres Meisterstück der Schneiderkunst hervor: eine Uniform,
die wie angegossen saß.
Von diesem Tage an war es um die Ruhe im Hause
Kuritschkeß geschehen, denn nun ließen sämtliche jungen Leut¬
nants der Krimdragoner bei dem kleinen Schneiderlein ar¬
beiten. Da sie aber das Bezahlen ihrer Schulden vergaßen oder
jedenfalls sehr hinausschoben, geriet Khaim Kuritschkeß in
Schulden, und sorgenvolle Zeiten kamen.
Aber dem Meister der Nadel standen noch neue Auf¬
regungen bevor. Der Zar versprach dem Oberst, bei der Vor¬
stellung des Offizierskorps vor der Kaiserin die Uniform der
Krimdragoner anzulegen und sagte dabei: „Ich glaube übrigens,
ich habe gar keine Uniform Ihres Regimentes. Ich werde mir
eine machen lassen müssen. Sie scheinen ja einen ausgezeich¬
neten Schneider zu haben, Ihre Uniform sitzt tadellos, geben
Sie mir doch die Adresse dieses Mannes!"
Von alledem wußte der arme Kuritschkeß natürlich
nichts, und man wird sich vorstellen können, welcher
Schrecken im Hause Kuritschkeß herrschte, als eines schönen
Tages plötzlich ein elegantes Automobil vor der ärmlichen
Wohnung des Schneidermeisters hielt und ein sehr streng
dreinblickender Generalstabsoffizier mit rasselndem Säbel in
die Werkstatt trat, um den Schneider abzuholen.
Das arme Schneiderlein war nicht wenig erschrocken,
aber es wagte nicht, Fragen zu stellen; nach einem herz¬
zerreißenden Abschied von seiner Frau und seinen neun Kin¬
dern folgte er dem fremden Manne, und die Familie blieb zu¬
rück, ohne zu wissen, welchem Schicksal der Vater ent¬
gegenging.
Tage vergingen, teilnahmsvolle Nachbarn erzählten von
Sibirien, und Frau Kuritschkeß wußte nicht, ob sie noch Frau
oder schon Witwe sei, als plötzlich Khaim Kuritschkeß wieder
erschien. Und er hatte vieles zu erzählen.
Jene Fahrt mit dem säbelrasselnden Offizier hatte zwei¬
einhalb Stunden gedauert; und nicht ein einziges Mal richtete
der Herr Offizier auch nur eine Silbe an das ängstliche
Schneiderlein. Dann kam er nach Yalta, und hier führte man
Kuritschkeß sofort in ein Zimmer, wo ein General und ein
Gendarmerieoffizierihn erwarteten.
Langsam und traurig verstrichen die Stunden. Am näch¬
sten Morgen führte man das Schneiderlein in ein anderes
Automobil, das fuhr nach Livadia, und hier brachte man
Kuritschkeß zu einem „so großen General, daß er gewiß ein
General aller Generäle gewesen sein muß." Und nun erst er¬
fuhr der Schneider von Simferopol, daß ihm „das große Glück"
zugefallen sei, für den Zaren eine Uniform der Krimdragoner
zu machen. Man gab ihm die Maße des Zaren, und dann
führte man ihn in das Arbeitszimmer des Kaisers, damit er
einen Eindruck von der Figur erhalte.
Der Zar empfing ihn freundlich: „Ach, da sind Sie schon,
Sie sind Khaim Kuritschlkeß, der Schneider, dch möchte, daß
Sie mir eine Uniform der Krimdragoner machen. Und sie soll
so schön sitzen wie die des Obersten."
Das Glück war dem Meister gnädig, das schwierige
Werk gelang, und der Zar war zufrieden. Als die Frage der
Bezahlung aufgeworfen wurde, wollte Khaim Kuritschkeß
nichts annehmen; aber er erhielt schließlich doch 100 Mark
und vom Hofmarschallamt noch weitere 600 Mark, um daheim
seine Schulden zu bezahlen. Im Automobil fuhr man das
Schneiderlein wieder nach Hause.
Und einige Tage später erschien ein Leibkurier des Zaren
und überreichte ihm ein Etui mit einer goldenen Uhr und Kette.
Auf der Uhr sieht man den russischen Doppeladler und dar¬
unter die gravierte Inschrift: „Khaim Kuritschkeß für Fleiß" . . .

DerZarundderjüdischeSchneider.
Eine amüsante Schilderung der Abenteuer eines kleinen
jüdischen Schneiders, der durch einen Zufall auf kurze Zeit
zum Uniformschneider des Zaren wurde, veröffentlicht mit
Genehmigung der Hofbehörden die russische Monatsschrift
„Argus".
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Wien, 28. März 1913.

Die Juden in Galizien und die Landtags-Wahlreform.

Nr. 7.

Ohne die Juden und gegen die Juden!
Die Landtagswahlreform, mit der sich nunmehr sie die Vertretung der jüdischen
Bevölkerung
der galizische Landtag über Intervention der Regie¬ durch jüdische
Abgeordnete für notwendig hält
rung und auf Grund des zwischen den Führern al¬ und gutheißt, nimmt die galizische Wahlreform von
ler Parteien des Landes erzielten Einvernehmens den 800.000 Juden in Galizien,
12 Prozent der Be¬
den ganzen Monat April hindurch beschäftigen wird, völkerung, keine Notiz. Es wird den Juden keine —
soll den Wünschen seiner Initiatoren gemäß den er¬ ihrer Anzahl auch nur annähernd entsprechende —
sehnten Frieden zwischen beiden Nationen des Lan¬ Mandatsziffer sichergestellt oder gar ver¬
des herbeiführen. Polen und Ruthenen — sie sind sprochen. Sie werden das haben, was sie sich e rwohl darunter gemeint — sollen auf dieser Basis obern . Und das Erobern wird ihnen wie bisher
miteinander Frieden schließen und als Majorität schwer und bitter gemacht.
einerseits, als geachtete maßgebende Minorität an¬
Im gegenwärtigen Landtage von Galizien be¬
derseits nebeneinander ihre kulturellen und sozialen
sitzen die Juden 5 Mandate, drei aus den Handels¬
Pflichten erfüllen.
Daß dies unzutreffend ist, daß durch die Wahl¬ kammern und zwei aus den Städten. Wie kommt es
reform der Frieden nur auf eine kurze Zeit erkauft nun, wird man fragen, daß die galizischen Juden,
ist, daß die Wahlreform für die Ruthenen lediglich die doch in den meisten Städten die Majorität ha¬
eine Etappe bedeutet im Kampfe um die politische ben, kaum zwei Mandate und nicht mehr, erobern
Macht und den legislatorischen Einfluß — ist für je¬ konnten? Oder aber sagen wir dasselbe mit anderen
den Kenner des Landes klar. Doch hier soll darüber Worten : Wie kommt es, daß jüdische Majoritäten in
den Städten polnische Abgeordnete selbst von der
nicht weiter gesprochen werden.
Das Charakteristischeste dieser Wahlreform bekannten allpolnischen, d. h. judenfeindlichen Cou¬
besteht darin, daß sie über die Juden ganz hinweg¬ leur wählen konnten? . Z. B. in Kolomea!
geht. Während sich Regierung und Reichsrat bei
Dieses Rätsel ist gelöst mit zwei Worten:
Einführung des allgemeinen Wahlrechtes bemüht Mündliches
Wahlrecht
. Der Wähler über¬
haben, im Wege der Wahlkreis-Einteilung sichere gibt keinen Stimmzettel, sondern er nennt seinen
jüdische
Mandate
zu schaffen, und zwar sei Kandidaten der Wahl'komtm.ission mündlich.
es, daß in größeren Städten (Wien, Krakau, Lem¬ Nennt er dieser Kommission, in deren Mitte der Be¬
berg, Czernowitz) besondere jüdische
Bezirke zirkshauptmann, der Steuerkommissär und andere
gebildet, sei es, daß mehrere kleinere Städte Funktionäre, die über Gewerbe-. Bau- und Sanitäts¬
(Galizien) derart zu einem Wahlbezirke ver¬ polizei zu wachen haben, einen anderen als den vom
bunden wurden, daß in ihnen die jüdische Wähler¬ polnischen Zentralkomitee ernannten Kandidaten,
schaft praevaliert ; während die Landtagswahlreform dann ist er morgen vernichtet. Eine Folge dieses
in der Bukowina, wiewohl sie die Juden als Nation mündlichen Wahlrechtes war es daher, daß die Ju¬
offiziell nicht anerkennen wollte, doch mindestens den nur in den drei Handelskammern, wo sie die
10 jüdische
Mandate sicherstellte, womit die Re¬ Majorität besitzen, und in den zwei Städten mit
gierung in zwei Fällen eklatant bewiesen hat, daß eigenem Statut (Krakau und Lemberg), wo es keine
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Bezirkshauptleute gibt, alles in allem 5 Mandate
(von 161), d. h. 3 Prozent , erlangten.
, die¬
Wahlrecht
mündliche
Dieses
der Wahlfreiheit,
se Vergewaltigung
wird in der Wah 1r ef o rm beibehalten.
Die polnischen und ruthenischen Demokraten haben
nicht den mindesten Versuch unternommen , das ge¬
heime Wahlrecht einzuführen ; in diesem Punkte
waren sie beide einig.
Die polnischen Demokraten haben ja zumeist
nur die Mandate, die sie den Juden wegnehmen . Sie
werden ja vom Zentralwahlkomitee den jüdischen
Wählern aufoktroyiert . Mit der Einführung des ge¬
heimen Wahlrechtes schrumpfen diese „Demokra¬
ten" unter die Hälfte zusammen.
Wie unehrlich diese Demokraten gegenüber
den jüdischen Wählern sind, beweist folgende Epi¬
sode aus dem Wahlreform -Ausschuß:
Die fünf Hausjuden, deren schmachvolle Rolle
noch näher besprochen werden wird , haben für einen
Moment den Mut gefunden, zu verlangen , daß in
Städten mit mehreren Mandaten auch MinoritätsMandate geschaffen werden . Damit sollte den Juden
in größeren Städten , wo sie die Majorität besitzen,
von mehreren Mandaten wenigstens eines gesetzlich
gesichert werden . Die Demokraten winkten jedoch
ab und die Hausjuden ließen die Anregung fallen.
Als jedoch der Führer der AHpolen. der gewesene
, einen konformen Antrag
Minister Glombinski
im Wahlreform -Ausschusse einbrachte , wurde er
abgelehnt.
Das Schönste ist nun, daß das Leiborgan Glombinskis, das verbreitetste Tagblatt „Slowo Polskie ",
damit eine Judenhetze entfacht und die Ablehnung
damit motiviert , der Ausschuß wolle den Juden offen¬
bar alle Stadt -Mandate ausliefern und den armen
Polen nicht einmal den Minoritätenschutz gewähr¬
leisten . Die ganze Wahlreform sei überhaupt , meint
dieses Blatt , ein „ruthenisch -jüdisches Machwerk ",
und die Ablehnung der Minoritätsmandate ein Löse¬
geld des Statthalters an die Juden für die Zulassung
der Wahlreform.
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Also — faule Fische und Hiebe dazu . . . Das ist
der Sumpf, in den die feige und feile Politik von
Löwenstein und Genossen die jüdische Bevölkerung
üaliziens geschleudert hat.
Den Standpunkt der Ruthenen habe ich bereits
gekennzeichnet . Freiheitliche Ideale werden auch
von ihnen im Interesse von Parteierfolgen zurückge¬
stellt . Die Wahlreform bringt ihnen 62 Mandate,
ihnen d. h. den Nationaldemokraten , die innerhalb
der ruthenischen Bevölkerung den größten Anhang
besitzen . Und es ist ihnen als der bestorganisierten
ruthenischen Partei geradezu erwünscht , daß das
mündliche Wahlrecht beibehalten werde , damit sie
eine Kontrolle über ihre Wähler haben , was den
anderen ruthenischen Parteien die Agitation er¬
schwert.
Die Ruthenen haben bei der Wahlreform nur
an sich gedacht und nicht an die Juden . Aus diesem
Anlasse wurden ihnen speziell von zionistischer Seite
heftige Vorwürfe gemacht . Als ob die Juden unter
der Kuratel der Ruthenen stünden ! Sehen denn die
Führer der galizischen Zionisten nicht ein, welches
politisches Armutszeugnis sie sich ausstellen , wenn
sie von den Ruthenen , die erst selbst ihre nationalen
Rechte erkämpfen müssen und für sich recht viel
einheimsen möchten , irgendwelche politische Kon¬
zessionen im Interesse der jüdischen Bevölkerung
erwarten . Offenbar sehen sie und verstehen sie das
nicht. Sonst würden sie sich nicht an die Schürze
der Ruthenen klammern und nun jämmerlich win¬
seln, da sie von den Ruthenen im Stich gelassen sind.
Wir ersehen aus dem Geschilderten , wie die
Juden selbst , sowohl die Hausjuden im Landtage als
auch ihre zionistischen Antipoden, einerseits aus
Feigheit , anderseits aus Ignoranz und Indolenz die
Wahlreform verschlafen haben . Dank diesen „Füh¬
rern " hat die galizische Judenschaft gar kein Ver¬
ständnis für die Wahlreform und kein Interesse für
den Landtag . Und das wird solange bleiben, bis alle
diese „Führer " in ihrer Jämmerlichkeit erkannt , vom
L.
Schauplatz verschwinden .

Juden und Ruthenen in Galizien.
(Ein Interview mit einem ruthenischen Abgeordneten .)
W i e n, den 26. März.
„Die ruthenischen Abgeordneten haben für die
Auf der heutigen Rückreise aus Krakau begeg¬ Juden nichts getan , weil sich niemand an sie gewen¬
nete ich am Bahnhof einem ruthenischen Abgeord¬ det hat ; die ruthenischen Abgeordneten konnten
neten , dessen judenfreundliche Gesinnungen mir be¬ nicht als Mandatare der Juden auftreten , da sie hiezu
kannt sind, und der noch prädestiniert erscheint , in von niemanden eine Vollmacht erhalten hatten . Wa¬
der Geschichte des ruthenischen Volkes eine hervor¬ rum sind denn die Herren Stand und Genossen so
ragende Rolle zu spielen. Er war so freundlich, bequem, daß sie sich nicht nur nicht rühren , sondern
mich in sein Kupee einzuladen, wo wir dann auf sich nicht einmal an die ruthenischen Abgeordneten
dem Wege bis Wien genügend Zeit hatten , wichtige mit ihren Anliegen wenden . Man kann doch von uns
Fragen der jüdischen Bevölkerung in Galizien zu nicht verlangen , daß wir den Herren zionistischen
Führern nachlaufen . Uebrigens wissen wir ja ganz
besprechen.
Ich begann mit der Landtagswahlreform . Ich gut, was wir von Herrn Stand als — Politiker zu
fragte den Abgeordneten , ob ihm bekannt sei, daß halten haben !"
in zionistischen Kreisen eine große Unzufriedenheit
Unser Gespräch wendete sich dann anderen
darüber herrsche , daß die ruthenischen Abgeordne¬ Themen zu und da gerade ein Zeitungsjunge die
ten die jüdischen Interessen so wenig vertreten ha¬ Abendblätter ins Kupee brachte , beschäftigten wir
ben. Insbesondere habe Herr Adolf Stand in der uns mit dem alleraktuellsten Thema — dem Falle
„Welt " das Verhalten der ruthenischen Zwischen¬ von Adrianopel.
händler als einen Akt der Undankbarkeit gegenüber
Ich richtete an den Abgeordneten die Frage , ob
den „zionistischen Waffenbrüdern " erklärt . Ich er¬
nunmehr angesichts der großen Verluste Bulgariens
hielt darauf folgende Antwort:
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in den Kreisen der freien Berufe nicht auch seine
ruthenischen Landsleute dorthin übersiedeln .wür¬
den, um sich eine gute Existenz zu verschaffen.
„Was glauben Sie denn ", sagte er , „wir haben
selbst in Galizien noch keine genügende Anzahl von
Intelligenzlern . An Advokaten allein fehlen uns min¬
destens 100."
„Wollen Sie also ", erwiderte ich, „den jüdi¬
schen Advokaten Konkurrenz machen ? Also ein
s ?"
Asemitismu
ruthenischer
„Jedenfalls etwas Aehnliches . Wir sind gewiß
keine Judenfeinde , aber wir müssen doch in erster
Linie unsere Leute versorgen . Und dann sind ja un¬
sere Advokaten auch unsere nationalen Agitatoren.
Das begreifen ja die jüdischen Advokaten in Ostgalizien schon langsam und nehmen immer mehr ruthenische Konzipienten in ihre Dienste . Allein auch das

wird uns nicht genügen ; wir werden verlangen , daß
der jüdische Advokat , der Rutheneri vor Gericht ver¬
tritt , auch ruthenisch vor Gericht plädiere und ruthenische Eingaben bei Gericht überreiche . / Ich
hoffe, daß wir in zehn Jahren unsere Bevölkerung
schon so weit haben werden ."
„Das sind ja", meinte ich, „sehr schlechte Au¬
spizien für die jüdische Intelligenz ".
„Gewiß ", erwiderte der Abgeordnete . „Das jü¬
dische Problem in Galizien , dessen Gegenstand über
800.000 Menschen bilden , ist ein ungeheuer
. Jene Männer die an der Spitze der jü¬
schweres
dischen Gesellschaft stehen , begehen ein schweres
Verbrechen , wenn sie nicht rechtzeitig irgendeine
Losung oder einen Abfluß schaffen ."
Darauf habe ich gar keine Antwort mehr gege¬
L.
ben ; es ist dies nämlich auch meine Ansicht .

„Romanows und Rothschilds".
Wir erhalten zum Leitartikel unserer letzten
Nummer von einer in der Wiener Gesellschaft sehr
bekannten Persönlichkeit , die uns wiederholt Be¬
weise ihrer Sympathie gegeben hat , nachstehende
Zuschrift:
Geehrter Herr Doktor!
Ihr Artikel „Romanows und Rothschilds " wur¬
de in meinen Kreisen viel besprochen : für und wider.
Es überwog , „selbstverständlich ", die Ansicht , daß Ihr
Artikel ein Eingriff in das Privatleben und in die
persönliche Sphäre sei, da es den betreffenden Ba¬
ronen nicht benommen werden 'kann , nach ihrem
Belieben an gesellschaftlichen Festlichkeiten teilzu¬
und
nehmen . Ich habe diese Ansicht bekämpft
bitte ich Sie, mir zu gestatten , meine Argumentation
an dieser Stelle wiederzugeben.
Ich gehe weiter als Sie . Sie meinen , die Roth¬
schilds hätten bei Erfüllung ihrer repräsentativen
Pflichten darauf Rücksicht zu nehmen , daß sie durch
sind,
ihren Beamten im Kultusvorstand vertreten
daß sie freiwillig eine höhere Kultussteuer leisten
und am langen Tag im Tempel „schnödem ", (d. h.
spenden . Anm. d. Red .) Allein das verpflichtet ja
höchstens den Kultusvcrstand , aber nicht die Roth¬
schilds . Also nicht erst diese Umstände machen das
. Für mich ist
Vorgehen der Rothschilds würdelos
lediglich der Umstand maßgebend , daß ein Jude,
der auf seine Zugehörigkeit zum Judentum Gewicht
legt , beim Botschafter jenes Reiches , wo Juden
straflos geplündert und massakriert , in Tausenden
aus ihren Wohnsitzen vertrieben werden , keine re¬
präsentativen Pflichten zu erfüllen hat ; einerlei ob
es Rothschild oder jemand anderer ist . Tut er es
dennoch , dann verdient er unsere Verachtung.
bei
Polen
einen
Sie jemals
Haben
deut¬
oder
Rout des russischen
einem
? Und doch
gesehen
Botschafters
schen
, die
Minister
aktive
haben wir polnische
ihre repräsentativen Pflichten hiezu veranlassen
müßten ! Sie wissen eben ganz gut , daß sie sich da¬
unmöglich
durch politisch und gesellschaftlich
machen würden.
Und finden Sie es vielleicht in Ordnung , daß der
Abgeordnete der jüdischen Majorität vom Kai und
Vorstands -Mitglied der „Israelitischen Allianz", Hof¬

rat K u r a n d a, am Ball der Stadt Wien teilnimmt,
dessen Veranstalter sich öffentlich zum antisemiti¬
schen Programm bekennen?
Es wird in Kreisen der „Allianz" und der
„Union " so viel davon gesprochen : „Ja , Kuranda
ist kein Jüdischnationaler , aber er ist ein warmer
Jude . Wenn der vom Antisemitismus hört , da wird
er — wild . Man muß die Messer wegräumen ."
Vielleicht war er einmal so. Jetzt aber , wenn
Kuranda einen Antisemiten nur sieht , steckt er das
Messer ein und frißt ihm aus der Hand.
Das alles , was Sie in Ihrem Leitartikel und ich
liier sagen , ist doch eigentlich selbstverständlich . Und
doch müßte man es hundert - ja tausendmal sagen,
bis es in das Bewußtsein der jüdischen Bevölkerung
von Wien dringt . Wir leben ja in einer Stadt , wo Kusind und Roth¬
randas jüdische Mandatsbesitzer
schilds den Kultusvorstand kommandieren......
Mit aufrichtigem Gruß.

Die

Tagung des jüdischen Frauen¬

bundes in Leipzig.

, 21. März.
Leipzig
In der Zeit vom 18. bis 21). März taste im Hotel de Prusse
die IV. Delegierten - und Mitgliederversammlung des Jüdischen
Frauenbundes . Am Dienstag vormittag 11 Uhr fand die Be¬
grüßung der Delegierten statt . Die Vorsitzende Frl . Pappen¬
heim (Frankfurt a. M.) begrüßte besonders das Ehrenmitglied
des Jüdischen Frauenbundes , Frau Henriette Qoldschmidt , die
des Deutschen Frauen¬
einzige noch lebende Mitbegründern
vereines . Der Vorsteher der Leipziger Gemeinde , Dr. M a gn u s, entbot als Vertreter der Leipziger Organe der jüdischen
den Erschienenen herzlichen WillkommenWohlfahrtspflege
gruß.
dankte in kurzer Ansprache,
Frau H. Qoldschmidt
in der sie ausiührte : Der Lebensinhalt eines Volkes ist die von
ihm geschaffene Kultur . In Deutschland gibt es kein Gebiet —
nicht nur materieller , sondern auch geistiger Art — auf dem
das Judentum nicht tätig wäre . So sind auch die jüdischen
in die gemeinsame
Frauen eingetreten als Mitarbeiterinnen
Arbeit der deutschen Frau . Möge jedem jüdischen Frauenver¬
eine , so schloß die Rednerin , der Wunsch vor Augen schweben:
Heilig sei die Geschichte der Väter , heilig aber auch die Zu-

Seite 52

.Neue National-Zeitung"

kunft , in welcher der Genius des deutschen Volkes auch der
seiner jüdischen Bevölkerung sei.
Dann erstattete die Schriftführerin
des Bundes , Frau
Henriette May (Berlin ), den Jahresbericht . Aus diesem geht
hervor , daß sich dem Jüdischen Frauenbunde 160 Vereine und
zehn Ortsgruppen mit zusammen 32.000 Mitgliedern angeschlos¬
sen haben . Aus der Verbandsarbeit sei besonders hervorge¬
hoben, daß der jüdische Frauenbund gemeinsam mit den beiden
anderen Konfessionen ein Plakat zum Schutze alleinstehender
Mädchen schuf, das in der III. und IV. Klasse der Eisenbahn¬
wagen aushängt . Ferner wurde geschaffen eine Stellenver¬
mittlung für Mädchen und ein Dienstvertrag.
Der von Frau Dr. M. F r a n k 1 (Berlin ) erstattete Kassen¬
bericht zeigte einen guten Bestand und wurde genehmigt . Den
Schluß der Vormittagsverhandlungen bildete das Referat des
Frl . Bertha Pappen
he im (Frankfurt a. M.), die über das
Thema „Aus unserem Programm " sprach . Sie gedachte der
Entwicklung des Jüdischen Frauenbundes , der — auf seiner
ersten Tagung in Berlin — sich anfangs in kleinen Kreisen be¬
wegte , aber seit seiner dritten Tagung in München sich als ein
wichtiger Faktor in der allgemeinen deutschen Frauenbewe¬
gung erweist . Der ideale Teil des Programes soll die latenten
Kräfte der jüdischen Frauen lebendig machen , um das Ziel der
Bewegung der jüdischen Frauen zu erreichen und den Wunsch
zu wecken zur Mitarbeit zur Erhaltung jüdischer Eigenart , der
Frau das geistige Leben zugänglich zu machen , damit sie auf
dem Boden jüdischer Ethik stehend Trägerin deutscher Kultur¬
arbeit werde . An den Vortrag schloß sich eine Diskussion.
Am Nachmittag behandelte Frau Anna Neuraann
(Leip¬
zig) in einem Vortrage „Die jüdischen Wohlfahrtseinrichtungen
Leipzigs ". Die Rednerin zeigte , wie die jüdische Gemeinde
Leipzig von jeher bestrebt war , die Armut der Volksgenossen
zu lindern und wie nach und nach die verschiedensten jüdi¬
schen Hilfs- und Wohltätigkeitsvereine , Kassen und Institute
in Leipzig entstanden , unter denen der schon 1870 gegründete
Israelitische Frauenverein der älteste ist.
Hierauf sprach Frl . Sidonie Werner
(Hamburg ) „Zur
Schächtfrage ". Die Referentin betonte , daß sie die Frauen in
dieser Frage erst urteilsreif machen wolle . Sie sprach zu¬
nächst über die Schlachtung mit vorhergehender Betäubung,
die sie als unsicher erklärt , wobei außerdem die Qualität des
Fleisches leide. Das Schächten ist nach Ansicht der Rednerin
die weniger schmerzhafte und schnellere Art des Tötens , ist
zudem eine religiöse Vorschrift der Juden , die hygienisch beste
Schlachtmethode , den anderen mindestens gleich und human.
Eine äußerst rege Aussprache , die diesem Vortrage folgte , zei¬
tigte die nachfolgende , einstimmig angenommene
Resolution:
Die vierte Delegierten -Versammlung des Jüdischen
Frauentages in Leipzig am 18. März 1913 erklärt : 1. Das
Schächten ist ein jüdisches Religionsgesetz . 2. Das Schäch¬
ten ist nach dem Urteil von Sachverständigen der Physio' logie, der Medizin, der Tierheilkunde sowie zahlreicher
Schlachthofdirektoren eine einwandfreie , den anderen Tö¬
tungsmethoden durchaus gleichwertige
Schlachtmethode.
3. Die jüdische Religion verurteilt jede Tierquälerei auf das
schärfste.
Am Abend fand im Versammlungssaale ein öffentlicher
Vortrag der Frau Justizrat Paula O 11e n d o r f (Breslau ) über
„Jüdische soziale Hilfsarbeit " statt

Sprechsaal.
An die hochgeborene Frau Mathilde von Guttmann.
Geehrter Herr Redakteur!
loh habe mir seinerzeit erlaubt , Ihre Aufmerksamkeit dar¬
auf zu lenken , daß die Hutfabrikantenfamilie Habig, die nicht
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nur im Begriffe stand , mit der Familie des verstorbenen Prä¬
sidenten der „Israelitischen Allianz", David von Guttmann , in
verwandschaftliche Beziehungen zu treten , sondern auch die
meisten jüdischen Huthändler in Galizien zu ihren Abneh¬
mern zählt , prinzipiell
keinen
jüdischen
Reisen¬
den anstellen
will , wiewohl gewiß zahlreiche jüdische
Reisende es kraft ihrer Tüchtigkeit und Ehrlichkeit verdient
hätten , dieses 'große Geschäftshaus zu vertreten.
Seitdem hat auch in der Hutbranche in Galizien eine kräf¬
tige Agitation unter der jüdischen Bevölkerung eingegriffen, *)
es hat aber auch — in aller Stille und ohne die übliche Ankün¬
digung in den Blättern — die Enkelin desselben David von
Guttmann den Herrn Peter Habig geheiratet . Ich hätte nun an
Frau Mathilde von Guttmann , geborene Baronin Günzburg , die
Schwiegermutter des Herrn Peter Habig, eine Bitte ': Möchten
Sie doch bei Ihrem Schwiegersohn dahin intervenieren , daß er
auch jüdische Geschäftsreisende anstellt ! Sie sind das dem
Andenken Ihres Schwiegervaters , des sei. David von Guttmann
schuldig . Er hat sich eine Ehre daraus gemacht , Präsident der
Baron Hirschschen Sohulstiftung für Galizien zu sein . Und er
müßte sich im Grabe umdrehen , wenn es in Galizien heißt , daß
der Mann seiner Enkelin gern seine Millionen einheimst , aber
einem Juden kein Stückchen Brod gönnt.
Ich bitte Sie, geehrter Herr Redakteur , im Namen vieler
Geschäftskollegen um Veröffentlichung meines Briefes , doch
bitte ich, meinen Namen nicht zu veröffentlichen . Mit aller
Hochachtung.....

Gemeinde- u. Vereinsnachrichten.
Wien. (Petition
des
israelitischen
Religio n sieh rer - Verei nes „Esra ".) Dieser Verein hat
dem Wiener Kultusvorstand eine Eingabe betreffend Gehalts¬
erhöhung überreicht . In derselben lesen wir:
„Der löbliche Vorstand hatte die Güte , im Jahre 1910 eine
neue Gehaltsregulierung ins Leben zu rufen . Wir wissen das
außerordentliche Wohlwollen , das der löbliche Vorstand durch
die Schaffung des neuen Reglements der Lehrerschaft gegen¬
über dokumentiert hat , vollauf zu würdigen . Bedeutete dasselbe
doch immerhin einen unverkennbaren Fortschritt angesichts
unserer früheren unerquicklichen Lage.
Allein so freudig wir auch damals die für das Wohl der
Lehrerschaft bekundete Fürsorge des löblichen Vorstandes be¬
grüßten , sehen wir uns heute dennoch zu unserem lebhaften
Bedauern genötigt , dem löblichen Vorstand die traurige Tat¬
sache zur Kenntnis zu bringen , daß infolge der Ungunst der
Verhältnisse , insbesondere durch
die seit drei Jahren
konstant
wachsende
Teuerung
auf allen Gebieten
des wirtschaftlichen Lebens sowie durch die enorme Mietzins¬
steigerung das durch die Gehaltsregulierung vom Jahre 1910
erlangte Plus nicht nur völlig konsumiert erscheint , sondern
daß die Lehrerschaft heute geradezu mitten in einer wirt¬
schaftlichen Katastrophe steht , deren furchtbare Konsequen¬
zen schon jetzt in mehr als empfindlicher Weise zutage treten.
Wir glauben wohl der unangenehmen Notwendigkeit ent¬
hoben zu sein , diese betrübende Tatsache noch des näheren
durch detaillierte Daten zu beleuchten . Hat sich doch der löb¬
liche Vorstand selbst schon im Vorjahre veranlaßt gefühlt , mit
Rücksicht auf die Notlage der Lehrerschaft einen Teuerungs¬
beitrag in Form einer kleinen Ferialzulage zu gewähren.
Nicht etwa mit dem Gefühl des Neides , wohl aber mit dem
*) Wir glauben , daß eine Konkurrenzfirma dahinter steckt.
So wurde uns durch eine Wiener Buchhandlung — offenbar
in deren Auftrag und zum Zwecke der Verbreitung — die
ganze auf Lager befindliche Auflage jener Nummer abgekauft.
Anm. der Redaktion.
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schmerzlichen Bewußtsein unverdienter , kränkender Zurück¬
setzung müssen wir auf die nach jeder Richtung hin ungleich
günstigere Lage der Wiener städtischen Lehrer sowie unserer
Berufskollegen in der Metropole Ungarns und in allen größeren
Städten Deutschlands hinblicken , die dank der einsichtsvollen
seitens der in Be¬
Wertschätzung des Religionslehrerberufes
tracht kommenden Behörden vor Not und Entbehrung ge¬
schützt sind . Und wir haben doch das Bewußtsein , daß wir in
bezug auf Leistungsfähigkeit , geistige Kraft , Bildungsgrad so¬
wie Idealismus für die hehren Aufgaben der Religionsschule
nicht im geringsten unseren vom Schicksal begünstigteren
Kollegen nachstehen.
Darum glauben wir auch nicht , daß es etwa als Unbescheidenheit kommentiert wird , wenn wir uns nunmehr ge¬
statten , an den löblichen Vorstand mit der dringenden Bitte
heranzutreten:
Ein löblicher Vorstand möge die Güte haben , ehestens
die Ausarbeitung einer neuen , den tatsächlichen Verhält¬
zu veranlassen,
nissen entsprechenden Gehaltsregulierung
damit die Lehrerschaft , frei von drückender Not und Sorge,
Beruf mit derselben Freudig¬
ihrem verantwortungsvollen
keit wie vor dem Eintritt der jetzigen furchtbaren Teuerung
nachzukommen in der Lage sei.
Bis zum Inslebentreten dieser vom löblichen Vorstand
gütigst zu schaffenden Neuregulierung aber . möge der löbliche
Vorstand die besondere Gewogenheit haben , der Lehrerschaft
eine Aktivitätszulage im Ausmaße von 15 Prozent des Gehaltes
zu bewilligen sowie die Anfallsfristen der — wie wir zu un¬
serer schmerzlichen Enttäuschung erfuhren — erst im Septem¬
ber d. J . zur Auszahlung gelangenden Triennien schon für den
1. Jänner d. J . festzusetzen ."
den
für
Schulverein
(„J iidischer
Wien .
IX. B e z i r k", IX, Seegasse 16.) Mittwoch , den 2. April d. J .,
präzise halb 8 Uhr abends , findet in den Vereinslokalitäten ein
mit Diskussion statt . Referent Herr Ober¬
Elternabend
lehrer Jakob Kohn . Gäste willkommen.
für
Frauen
jüdischer
Berlin . Der Verband
, dessen fünfter Jahresbe¬
in 'Palästina
Kulturarbeit
richt eben erschienen ist , kann mit Befriedigung auf seine Tä¬
tigkeit im vergangenen Jahre zurüoksehen . Die Institutionen,
die von ihm ins Leben gerufen wurden , haben sich weiter gut
wer¬
entwickelt und weisen viele Fortschritte auf. In Jaffa
im
40
gegen
beschäftigt
Mädchen
57
Schule
der
in
zurzeit
den
ist von 50 auf 150 Mäd¬
Vorjahre . Das Atelier in Jerusalem
beschäftigt in die¬
chen vergrößert . Das Atelier in Tiberas
sem Jahre 80 Mädchen gegen 30 im Vorjahre . Die feinsten Ar¬
beiten kommen von dort . Neuerdings wird dort auch Nähunter¬
ist im Laufe dieses Jahres eine Näh¬
richt erteilt . In Safet
schule für 75 Mädchen eröffnet . Da unter der Bevölkerung in
Safet große Not herrscht , kann man annehmen , daß die Schule
von großem Segen für die Stadt werden wird . Die Zahl der
Heimarbeiterinnen , die bis jetzt aus den Schulen hervorgegan¬
gen ist , beläuft sich vorläufig auf 26, da wegen der schlechten
häuslichen Verhältnisse das Arbeiten zu Hause noch nicht
überall möglich ist . Im Ganzen beschäftigt die vom Verein ein¬
und Näharbeit jetzt 388 Mädchen.
geführte Spitzenindustrie
Dazu kommen 16 'Lehrerinnen , teils für Spitzen , und Nähen,
teils für Hebräisch und Turnen . Mit dem Dienstpersonal sind es
rund 410 Personen , denen durch den Verband eine Erwerbs¬
quelle geschaffen worden ist . Auch der Verdienst der Mädchen
hat sich gesteigert . Wenn eine mittlere Arbeiterin 25 bis 30
Francs monatlich verdient , so gibt es auch schon Mädchen,
die bei feinerer Arbeit und Stücklohn imstande sind , bis zu
50 Francs zu verdienen . In den Schulen wird auf Ordnung und
Sauberkeit gesehen . Die Räume sind hell und freundlich . Auch
wird für ärztliche Untersuchung der Augen gesorgt , was spe¬
ziell in Jerusalem , wo die ägyptische Augenkrankheit an der

Tagesordnung ist, von besonderer Wichtigkeit ist . Die Nach¬
frage nach den Spitzen ist im Wachsen , so daß die Spitzen
gut verkauft werden.
Die vom Verbände in K i n e r e t h bei T i b e r i a s be¬
Haushaltungsschule hat sich als
gründete landwirtschaftliche
sehr lebensfähig gezeigt . Seinen bescheidenen Mitteln entspre¬
chend hat der Verband mit 6 Mädchen angefangen . Der Ver¬
such gelang ausgezeichnet , und zurzeit sind es 14 Mädchen,
die dort arbeiten . Die Mädchen erhalten praktischen und theo¬
retischen Unterricht in Haushaltung und Gartenbau . Neuer¬
noch dazu
und Geflügelzucht
dings soll Milchwirtschaft
kommen.
Das Krankenhaus in Haifa , das vom Verbände subven¬
tioniert wird , hat sich während der kurzen Zeit seiner Existenz
als ein wahrer Segen für die Gegend erwiesen . Die Hälfte der
Kranken kommt aus den galiläischen Kolonien , die bis jetzt die
Wohltat eines jüdischen Hospitals und eines jüdischen Arztes
entbehren mußten . Auch das Jaffaer Krankenhaus wurde vom
Verbände subventioniert . An beiden Krankenhäusern bestehen
Wöchnerinnenstuben , die von der Moskauer Ortsgruppe des
Verbandes erhalten werden.
Die Zahl seiner Mitglieder ist in ständigem Steigen be¬
etwa
griffen . Im Jahre 1911 betrugen die Mitgliederbeiträge
10.000 Mark — im Jahre 1912 17.000 Mark . — An Spitzen wur¬
den im Jahre 1911 für 7459 Mark verkauft , im Jahre 1912 für
13.859 Mark . Es ist zu wünschen , daß dem Verbände sich mög¬
lichst viele jüdische Frauen anschließen , damit er durch Zuströmung immer reicherer Mittel seine so schön eingeleitete
Tätigkeit in größerem Maßstabe ausüben kann . Um der stets
wachsenden Arbeit gerecht zu werden , hat der Verband am
1. März d. J . seine eigene Geschäftsstelle eröffnet , von wo aus
sämtliche schriftlichen Arbeiten erledigt werden , und wo auch,
die in seinen Ateliers angefertigten Spitzen zu haben sind.
befindet sich im Bürohaus , Börse,
Die Geschäftsstelle
Berlin C. 2, Burgstraße 27, Büro Nr. 11 und ist täglich von
9 bis 1 und von 3 bis 7 Uhr geöffnet , mi Ausnahme der Sonn¬
abende und Feiertage.

/WS ALLEN WELTTEILEN
Die Berufung des Dr . J . S. Bloch — zurückgezogen . Die
Verhandlung über die von Dr . J . S. Bloch gegen den Freispruch
unseres Herausgebers angemeldete Berufung hat am 3. d. M.
nicht stattgefunden . Dr . Bloch hat es vorgezogen , die Beru¬
fung zurückzuziehen.
Professor Goldzieher reist nicht nach Petersburg . Gegen¬
über der Nachricht in der vorigen Nummer , daß Professor
Goldzieher auf Grund einer gnadenweisen Bewilligung nach
St . Petersburg reist , erfahren wir aus den jüdisch -ungarischen
Blättern das Gegenteil . Professor Goldzieher will von dieser
Gnade keinen Gebrauch machen und verzichtet auf die Dele¬
gation . Der auf seine Stelle von der Akademie berufene Ersatz¬
(ein Christ ), hat die Berufung ab¬
mann Professor König
gelehnt.
Das Vermögen der Warschauer Gemeinde . Dem letzten
Berichte der jüdischen Gemeindeverwaltung in Warschau ent¬
nehmen wir folgende Daten : An Wertpapieren besitzt die Ge¬
meinde 1,022.665 Rubel , an unbeweglichen Gütern 1,440.553
Rubel . Die Einnahmen im Jahre 1912 erreichten die Höhe von
564.197 Rubel . Hievon wurden 150.000 Rubel an Gehältern , der
verwendet.
Rest für Tempel - und Wohltätigkeitszwecke
Kalendermerkwürdigkeiten . Bekanntlich wurde das bür¬
gerliche Osterfest auf den ersten Sonntag nach Vollmond nach
Frühlingsanfang verlegt , damit es niemals mit unserem Pessachfeste zusammenfalle . Der Zweck wurde allerdings nicht
ganz erreicht , denn das Zusammenfallen kam schon wieder¬
holt vor und wird 1923 und 1927 wieder vorkommen . In diesem
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Jahre wurde der Zweck völlig erreicht , denn zwischen den
feste liegen 31 Tage.
bürgerlichen Ostern und dein Pessach
Ein solcher Zeitpunkt ist allerdings sehr selten , und in den
jüngsten 80 Jahren fiel nur zweimal wie dieses Jahr Purini
mit den bürgerlichen Ostern zusammen . Der Grund liegt zum
Teil darin , daß einerseits der zur Bestimmung des Osterfestes
dienende Vollmond nicht der astronomische ist, anderseits bei
uns Rausch Chaudesch , wie auch dieses Mal, häufig einige
Tage nach dem Mauled (Neumond ) fällt.

Literatur und Theater.
„Dömnes ".
Als „Dömnes " gelten in der Türkei jene Bekenner des
Islams , die von Juden abstammen . Man pflegt sie zurückzu¬
setzen und verschmäht die eheliche Verbindung mit ihnen.
Um so mehr halten sie selbst zusammen . Am 10. v. M. hielt
in der Berliner „Lehranstalt für die Wissenschaft des Juden¬
über „Die Dömnes — die
tums " Dr. Alphons Sussnitzki
Nachkommen Sabbatai -Zewis " einen Vortrag . Der Redner
schilderte zunächst das Auftreten „Sabbatai -Zewis " und die
durch ihn hervorgerufene messianische »Bewegung in der ge¬
samten Judeniheit gegen Mitte des 17. Jahrhunderts . Den dra¬
matischen Abschluß dieser höchst wunderbaren Erscheinung
bildete bekanntlich die Gefangennähme Sabbatai -Zewis bei
seinem Eintreffen in Konstantinopel im Jahre 1666. Auf Be¬
treiben der Regierung trat er selbst zum Islam über . Nach sei¬
nem Tode trat in Saloniki , das von jeher ein Herd der kabba¬
listischen Mystik gewesen ist , ein angeblicher Sonn SabbataiZewis auf und wunde der Gegenstand göttlicher Verehrung.
Seine Anhänger , etwa 400 an »der Zahl, wurden aber bald von
den Gegnern bei der Regierung denunziert . Diese wußte be¬
reits aus jüngster Erfahrung , welch große Dimensionen eine
derartige Bewegung annehmen kann , und bewirkte durch
dieser Sekte
strenge politische Maßnahmen den Uebertritt
zum Islam. Sie nannten sich aber bloß D ö m n e, »das heißt
abgefallen (nicht Konvertit ), ohne ein neues Bekenntnis an¬
zunehmen . Sie waren in gewisser Beziehung zur Rolle dier
Marannen verurteilt . Das Wesentliche im Bekenntnis dieser
neuen Sekte war der Glaube an den richtigen Messias . Ihre
Gebete , teils in hebräischer , teils in spanischer Sprache , sind
den jüdischen Gebeten sehr ähnlich . Ihr Hauptfeiertag ist der
9. Aw , der Geburtstag Sabbatai -Zewis . Später schlichen sich
bei ihnen auch christliche und mohammedanische Bräuche ein.
Heute soll ihre Zahl gegen 5000 sein. Der Redner schilderte
sodann ihre soziale , wirtschaftliche und politische Stellung in
der gegenwärtigen Türkei . Sie nehmen hohe Würden und
Ae-mter ein. Die Sekte spaltete sich »in drei Klassen , deren
Differenzierung nicht mehr auf religiösem Boden liegt. Durch
strenge , jahrhundertelange Inzucht , da sie sich sowohl von
den Juden als auch von den Türken abschlössen , zeigen sich
bei ihnen heute Symptome der 'Degeneration . Sie sind daher
bestnebt frisches Blut aufzunehmen und -gehen mit Vorliebe,
da ihnen kein religiöses Verbot im Wege steht , Ehen mit jü¬
dischen und mohammedanischen Frauen ein. Viele ihrer Eigen¬
schaften , besonders ihre scharfe Intelligenz , lassen noch heute
Durch die
ihre jüdische Abstammung »deutlibh erkennen .
neuesten Umwälzungen in der Türkei , besonders durch den
Fall Salonikis , sei die Existenz der ganzen Sekte mit dem
Untergange bedroht.
*
Die Dr. Rappaportsche Preisstiftung in Wien.
Wie wir erfahren , ist über das Thema „Das Judentum zu
Ende des jüdischen Staates " am 31. Dezember v. J . beim
Kuratorium lediglich eine Arbeit eingegangen . Die ungeheure
Schwierigkeit des Themas hat , wie wir bereits vorhergesagt
haben , etwas anderes nicht erwarten lassen . Die Arbeit wurde
zugewiesen.
zur Begutachtung
dem Preisrichterkollegium

Wahrscheinlich wird der Erfolg diesmal ebenso negativ blei¬
über dasselbe
ben, wie bei der ersten Preisausschreibung
Thema . Wie lange wird sich denn dieses Kuratorium in der
jüdisch -wissenschaftlichen Welt noch lächerlich machen?

Personalnachrichten.
vom Wiener
•Dem Oberlandesgerichtsrat Dr . Löwner
Handelsgerichte wurde aus Anlaß der Versetzung in den Ruhe¬
Hof rat
verliehen .
stand vom Kaiser der Hofratstitel
Löwner war der erste jüdische Oberlandesgerichtsrat im
Wiener Oberlandesgerichtssprengel . Allerdings blieb er bei
der I. Instanz . Im Gegensatze zu Krakau und Lemberg wird in
Wien kein jüdischer Rat dem Oberlandesgerichte zugeteilt.
Bei den Wiener Gerichtshöfen fungieren nach Abgang des
Dr. Löwner nur mehr vier jüdische Oberlandesgerichtsräte , da¬
von einer bloß mit Titel und Charakter.

Todesnachrichten.
Feist , der bekannte Frankfurter Wohltäter,
Louis
ist jüngst gestorben . Am 30. Juni 1857 geboren , trat er nach
Absolvierung der Realschule der Israelitischen Religionsgeselschait im Jahre 1872 bei Gründung der Firma Baer , Sondheimer & Co. in diese als Lehrling ein. Infolge seiner genialen
Auffassungskraft und seines bewundernswerten Gedächtnisses
wußte er sich in seiner Firma solchen Einfluß und solches
Ansehen zu sichern , daß er im Jahre 1892 als Teilhaber In
diese aufgenommen wurde . Von da an stieg sein Weg im ge¬
schäftlichen Leben immer höher . Er war als Vorsitzender der
ein be¬
in Frankfurt
Religionsgesellschaft
Israelitischen
geisterter Schüler S. R. Hirsch 's und widmete dieser Schöpfung
seines Meisters seine tiefe Liebe , seine volle Kraft , seine un¬
erschöpfliche Gebefreudigkeit . Das Werk S. R. Hirsch "s wollte
er krönen durch die Verwirklichung der Idee der Welt¬
verbrüderung aller Thoratreuen auf dem Erdenrunde in der
Agudas Isroel . Für dieselbe hat der Verstorbene große Opfer
gebracht.

Liste der Ausgetretenen.
Vom 12. bis 25. März 1913.
(Nr. 105—122.)
Blau Sandor (Alex.), geb. 8. März 1898 in Agram , Wien VIII,
Fuhrmanngasse 6.
Frankel Lina, Kassierin , geb . 16. September 1886, Wien VII,
Kirchengasse 15.
Hermann Sonia , Opernsängerin , geb. 30. März 1879 in Tiflis,
Wien VII, Lerchenfelderstraße 31.
Laufer Siegfried , Schneidergehilfe , geb. 16. Oktober 1888, Wien
XVII, Nattergasse 15.
Löwy Martha , Privatbeamtin , geb . 26. April 1884 in Prag,
Wien IX, Altmünstergasse 4.
Reach Sarah Anna, geb . Hynek , geb . 26. Juli 1838 in Kremsier,
Wien XVI, Thaliastraße 132.
Weinberger Wilhelmine , geb . 18. August 1892, Wien XX,
Klosterneuburgerstraße 47.
Wetzler Katharina , geb . 10. März 1891 in Tyrnau , Wien XXI,
Weinholzergasse 157.
Alberti Leo, Dr., ledig, Kaufmann , geb. 27. August 1884 in Neu¬
dörfel , Wien IV, Schleifmühlgasse I a.
Schlesinger Irma , ledig, Privatbeamtin , geb. 10. März 1865,
Wien I, Elisabethstraße 4.
Glasel Adrienne , ledig, Schauspielerin , geb . 6. Dezember 1882
in Brünn , Wien VII, Zieglergasse 73.
Fischer Isidor , Reisender , geb . 24. Februar 1881, Wien XIII,
Testarellogasse 3.
Grünholz Robert , ledig, Kaufmann, geb. 12. Februar 1883, Wien
III, Streichergasse 10.
Großmann Ernst , Dr., ledig, Arzt , geb . 20. Dezember 1877 in
Prag , Wien IV, Johann Straußgasse 24.
Deutsch Martha , ledig, Private , geb. 12. Februar 1885 in
Stockerau , Wien II, Taborstraße 24 a.
Geliert (Grün ) Oskar Franz , geb . 6. Dezember 1886.
Kohn Ilona Julia , geb . 2. Jänner 1885.
Gefall Olga, geb . 27. August 1883.
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FEUILLETON.
werke womöglich vermieden werden.
schichts
Urkundlich wissen wir von der Existenz der Juden
doch erst etwas aus dem Ende des
„Geschichte der Juden in Stadt Salzburgs
13. Jahrhunderts , von dem Bestände einer Judengemeinde in der Hauptstadt selbst, erfahren wir aus
und Land Salzburg ."
dem Jahre 1346, zurzeit des Erzbischofs O r t o 1p h.
Gegenwart.
die
zuf
bis
Zeiten
!
.
früheste
Von den
Die Geschichte der Juden Salzburgs hat sich nicht
Karl Schönherr stellt in einem ergreifenden und wesentlich anders abgespielt, als anderwärts . Das
erschütternden Drama die Austreibung der Prote¬ jüdische Drama weist in vergangenen Tagen überall
stanten aus dem herrlichen Alpenlande Salzburg dieselben Züge auf. Wie und woher die Juden nach"
dar. Wer würde nicht in seinem Innersten er¬ Deutschland, in unsere Alpenländer und in die ande¬
schauern, wenn er sieht und hört, wie ein großer ren österreichischen Kronländer kamen, wer kann
Dichter in mächtigen Zügen, in markigen Worten dies sagen?
zeigt, wie ein Volk um seines „Glaubens" willen
Die alten Gemeinden von Speyer, Worms und
von der Scholle der Heimat in die feindliche Fremde Mainz
berichten in ihren Satzungen („Tekanoth
getrieben wird ? Und hat nicht schon Ooethe in Schum" Anfangsbuchstaben für die drei Städte„Hermann und Dorothea" Einblick gewährt in die namen), es seien in diesen altehrwürdigen Gemein¬
Leiden der Auswanderer, die von grausamen Die¬ den Juden schon zur Zeit der Entstehung des Chri¬
nern „der Religion der Liebe" aus der geliebten stentums wohnhaft gewesen. So wollten sich die UnHeimat verbannt wurden ? Den wilden Fanatismus lücklichen während der grausamen Zeit der Kreuz¬
des Religionshasses, der sich gegen Unschuldige, züge von der Beschuldigung befreien, als seien ihre
Frauen und Kinder wendet, schildert auch Kirch¬ Ahnen schuld am Kreuzigungstode des Stifters der
steiger in seinem „Primas von Deutschland". christlichen Religion. Ob nun die Juden aus Deutsch¬
Baronin Handel-Mazetti gibt in ihrem unvergleich¬ land oder aus Italien in die jetzigen österreichischen
lichen Romane „Jesse und Maria" eine einzig in Gebiete kamen, wird wohl nie festgesetzt werden
ihrer Art dastehende Darstellung des Kampfes zwi¬ können Noch weniger, w ann sie dahin kamen. Die
schen bigotten Katholizismus und strengem Pro¬ einzige Urkunde, die nachweist, Juden hätten als Kauf¬
testantismus. Wie viele Opfer kostete der Glaubens- leute („Judäi aliique mercatores") in Böhmen, Mäh¬
wahn ? Wer kann sie zählen? W i r J u d e n wissen ren, Oesterreich am Beginne des 10. Jahrhunderts
davon zu erzählen. Wessen wurden nicht unsere gelebt, ist der Zollvertrag von Raffelstätten (einem
unglücklichen Altvorderen beschuldigt? Man klagte Dorfe in der Nähe von Linz). Die Urkunde stammt
sie an, Christenkinder getötet, den christlichen aus dem Jahre 906. Sie wird viel zitiert. Ist sie doch
Glauben verhöhnt, Symbole des Christentums ge¬ das erste Dokument für die Geschichte zum Beispiel
schändet, das Vaterland verraten zu haben. Die Be¬ der Juden in Mähren.
weise für alle diese Anklagen blieb man allerdings
Das Buch A 11m a n n s ist nun ein weiterer
schuldig. Und was der österreichische Volksdichter
für die Geschichte der Juden in Oester¬
Baustein
mit grausamer Wahrheit darstellt, wie oft erlebten
Ahnen? Das Drama „Glaube und reich. Der mährische Historiograph, Christian Ritter
es unsere
Heimat" ist ein jüdisches. Unzählige Male erzählt d'Elvert, hat, schon vor Jahren, eine solche herbei¬
gesehnt. Er hat sein Teil für die Geschichte der
es unsere Geschichte.
Im vorigen Jahre er¬
Dr. Adolf A11 m a n n, Rabbiner in Salzburg, ein Juden in Mähren beigetragen.
von dem mährischen
Werk
großangelegtes
ein
schien
Alpenländern
den
um die Geschichte der Juden in
Professor Dr. Brettholz : „Die Ge¬
hochverdienter Mann, unternahm es, ein Bild der Archivsdirektor
und schichte der Stadt Brünn" (I. Teil), ein sehr ausführ¬
in Stadt
der Juden
„Geschichte
in Brünn" enthaltend.
"*) zu liefern, das auf die älte¬ liches Kapitel „Über die Juden
Land Salzburg
wohlgemeinte, als
mehr
einige
auch
besitzen
Wir
zurzeit
Juvavum
alte
das
da
sten Zeiten zurückgeht,
über die Ju¬
Werke
historische
gründliche
wirklich
der römischen Kaiser erstand, und das bis zum Jahre den in einzelnen österreichischen Städten. Auf archiMittelalters.
des
Ende
zum
bis
demnach
1498 reicht,
valischen Grundlagen sind die tüchtigen, wissen¬
Sagen wir es gleich: eine fleißige Arbeit liegt hier schaftlichen
Werke von Schwarz, Goldmann, Wach¬
wir
Und,
Quelle.
keine
entging
Verfasser
vor. Dem
Juden Wiens aufgebaut, ihnen reiht
die
über
stein
staunen, wenn wir das Literaturverzeichnis lesen, sich jetzt das Buch
11m a n n s würdig an. Und,
über die Menge von gedruckten Werken und hand¬ so werden wir wohl Adem
Ziele immer näher kom¬
Bearbeiter
schriftlichen Archivalien, die der emsige
der Juden
Gesamtgeschichte
eine
endlich
men,
dieser jüdischen Provinzialgeschichte zu benützen Oesterreichs zu besitzen, da ja auch vortreffliche Ar¬
Ver¬
der
Gelegenheit hatte. Fast hätten wir gesagt,
für die Geschichte der Juden in anderen Kron¬
fasser sei zu weit gegangen. Denn von den Anfängen beiten
Oesterreichs vorliegen.
ländern
wir
wissen
Salzburgs
Juden
der
der Geschichte
überall gleichen sich die Verhältnisse
Freilich,
doch nichts Sicheres. Worte wie : „es dürfte", „es
Ueberall dasselbe Bild, ob sie nun
Ahnen.
unserer
e
G
einem
in
sollten
scheint", „vielleicht",
unter der Herrschaft von Markgrafen, Herzogen
*) Nach handschriftlichen und gedruckten Quellen be¬ oder, wie in Salzburg, unter der von Erzbischöfen,
arbeitet und dargestellt. Mit 14 Abbildungen und einem die hier seit dem 13. Jahrhundert die Landeshoheit
Faksimile. (1. Band: Bis zur Vertreibung der Juden aus Salz¬ ausübten, standen. Es ist auch ganz gleichgültig, ob
sie „Kammerknechte1*des deutschen Kaisers oder des
burg 1498.) 1913, Berlin, Verlag Louis Lamm.

Prof . Dr. M. Grünfeld:
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Erzbischofs von Salzburg waren . Wir bemerken , daß
der Hohenstaufe Friedrich II. der erste Kaiser war,
von dein wir es urkundlich wissen , daß er sie als
„die speziellen Knechte seiner Kammer" bezeichnete.
Den Schutz von Kaisern und Landesherren mußten
sich die Juden teuer genug erkaufen . So spricht man
von dem „Judenregal ", das einzelnen Fürsten vom
Kaiser gewährt wurde . Es ist die alte Geschichte,
die sich auch in Salzburg wiederholt : Man gestattete
den Juden den Wucher , welcher den Christen ver¬
boten war , und die ewig Geld bedürftigen Herren
erpreßten dann ihren jüdischen Gläubigern das Geld
durch Steuern aller Art.
Der Erzbischof Ortolph von Salzburg ( 1344 bis
1365) verfügte über ein Einkommen von rund 30.000
Goldgulden, für die damalige Zeit sehr stattliche
Revenuen (etwa eine Viertelmillion Kronen), war
aber doch stets Geld bedürftig , mußte Anlehen ma¬
chen und war auf die Steuerleistungen der Juden an¬
gewiesen . Er war vorurteilslos genug, als prakti¬
scher und kluger Mann, seinen Juden starken Schutz
zu gewähren.
Als Kaufleute, Geldverleiher , hie und da auch
als Besitzer von Grund und Boden, also lebten die
Juden in Salzburg während des Mittelalters . Und
doch mußten sie stets den Fanatismus der Menge
fürchten , die nur auf eine Gelegenheit wartete , sich
ihrer zu entledigen . Da nützte dann auch der Schutz
eines Erzbischofs nichts . So kam das Jahr 1349, das
Jahr des „Schwarzen Todes ". Tod und Verderben
verbreitete sich unter den Juden überall . Furchtbarer
Greuel machte sich der Pöbel gegen die Juden am
Rhein, an der Donau, in Thüringen , Schlesien und
Oesterreich schuldig. Kein Kaiser , kein Papst ver¬
mochte sie zu schützen.
Auch Ortolph konnte seinen Salzburger Juden
keinen Schutz gewähren . Feuer und Schwert wüte¬
ten gegen sie. Eine Abbildung, die A11 m a n n s
Buch reproduziert , und die „Eine Judenverbrennung
zur Zeit des schwarzen Todes " darstellt , betrachten
wir mit innerem Schaudern . Es hat lange gedauert,
bevor sich wieder Juden im Salzburgischen , nach
den Schrecken von 1349, niederließen . Nur in Fries¬
ach, im heutigen Kärnten , wo auch von A11 m a n n
entzifferte , jüdische Grabsteine gefunden wurden,
scheinen sie sich schon 1351 wieder angesiedelt zu
haben . Indessen hören wir unter dem Erzbischofe
Pilgrim II. (1370) von einem „Judenschulmeister " in
Salzburg , ein Beweis , daß in diesem Jahre eine statt¬
liche Judengemeinde in der Stadt wieder bestand.
1377 werden eine Judengasse und „die Judenschül"
erwähnt . In die Zeit zwischen der ersten und zwei¬
ten Judenverfolgung 1404 gehört auch die Anlegung
des „Judenfreithofs ".
Und wieder kam für sie ein schrecklicher Tag.
Es war der 10. Juli 1404, da die ganze Judenschaft
von Salzburg und Hallein zum Scheiterhaufen ge¬
schleppt wurde . Zum „Prennen " war sie verurteilt
worden . Man hatte sie der Hostienschändung be¬
zichtigt . Das Bild 9 in Altmanns
Buche bietet
eine Reproduktion des Originalstiches „Die Juden¬
verfolgung in Salzburg im Jahre 1404" darstellend.
Der Stich selbst befindet sich im Besitze des städti¬
schen Museums „Carolino Augusteum " zu Salzburg.
Und wieder kamen für die Juden Salzburgs bes¬
sere Zeiten, als Johann II. von Reisberg ( 1429 bis
1441) auf dem erzbischöflichen Stuhle saß. Er för¬
derte ihre Ansiedlungen in dem von ihm beherrsch¬
ten Territorium . Aber das 15. Jahrhundert , in dem
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sich allenthalben eine neue Zeit vorbereitete , bildet
für die Juden das Ende des Mittelalters nicht. Der
schwache Kaiser Friedrich III. vermochte sie nicht
zu schützen , auch sein ritterlicher Sohn Maximilian I.
konnte es nicht. Gerade unter seiner Regierung wur¬
den die Juden aus Ulm, Nördlingen und Regensburg
vertrieben . Christenmord , Hostienschändung , Got¬
teslästerung , das waren die Anklagen, die gegen sie
erhoben wurden . Nachdem im Jahre 1496 die Juden
aus Kärnten , Krain, Steyr vertrieben worden waren,
konnten zwar die Salzburgs , wo damals Erzbischof
Leonhard von Keutschach regierte , sich noch zwei
Jahre halten , aber in dem Jahre 1498, da sie auch aus
Portugal vertrieben wurden , mußten sie auf Grund
von Anklagen wegen ihres großen Wuchers und der
Beschuldigung , eine Monstranz gestohlen zu haben,
das schöne Alpenland für immer verlassen.
Nach 400 Jahren erst , im Jahre 1867, da das
österreichische Staatsgrundgesetz die volle staats¬
bürgerliche Gleichberechtigung der Juden in Oester¬
reich herstellte , erfolgte wieder ihre Ansiedlung in
Salzburg . Und immer mehr erblüht die dortige Juden¬
gemeinde.
Das Buch A 11m a n n s, das in einem zweiten
Teile die „Judenlose Zeit" und die von 1867 bis 1911
schildern will, wird gewiß mit großem und berech¬
tigtem Interesse gelesen werden . Allerdings wundert
man sich, daß in einer Zeit, in der gerade in Oester¬
reich im 13. Jahrhundert das halachistische Studium
blühte, kein Name eines Salzburger Juden hervor¬
ragt , der durch Gelehrsamkeit sich ausgezeichnet
hätte . Und doch wird es an Beziehungen zwischen
den Wiener und Salzburger Juden wohl kaum ge¬
fehlt haben.
Zum Schlüsse möchten wir , ohne dies allzu sehr
mit Tadel hervorheben zu wollen, darauf aufmerk¬
sam machen , daß der Stil A 11m a n n s einiger Här¬
ten nicht entbehrt . Dazu gehören die grammatischen
Inversionen (Seite 4). Ausdrücke wie „die Interes¬
sentenwelt der jüdischen Geschichtswissenschaft"
wären zu vermeiden gewesen . (Vorwort , Seite XII) :
Der Komperativ „mehr sagendere " (!). (Seite 22)
gehört wohl zu den Druckfehlern , an denen das Buch
trotz der „Berichtigungen und Nachträge " (Seite
258—265) noch sehr reich ist.
Die gerügten Fehler würden sich, bei der Ver¬
anstaltung einer Neuauflage leicht ausmerzen lassen.
Dagegen ist der Historiker für die Mitteilung der
„Urkundentexte " im Anhang I sehr dankbar.
Kein Zweifel : Altmanns
Buch wird sicher¬
lich als Beitrag zur Geschichte der Juden Oester¬
reichs willkommen geheißen werden.

Briefkasten der Redaktion.
Einsender aus Meran. Wir bitten um genaue Angabe von
Namen und Adresse, dann stehen wir Ihnen zur Verfügung.
Kultuswähler In Wien. Gewiß ist auch uns bekannt, daß
dem Präsidenten Dr. Stern die Möglichkeit geboten wurde,
üür'den Spitalsbau einen um 700.000K billigeren Grundkomplex
anzukaufen, wodurch dem Kinderspital ein um 700.000 K
höherer Erhaltungsiondsreserviert wäre. Allerdings hätte man
es dann nicht mit dem Obersthofmarschallamtund mit einem
kaiserlichen Rat als Provisionsagent zu tun. — Mit der
„Gewureh" ist es also trotz aller Preßlakeien nicht weit her.
Dr. Stern würde, wenn es sich um sein eigenes Geld handelte,
es sich zehnmal überlegen, auch nur 700 Heller so zwecklos
zum Fenster hinauszuwerfen. Und darf ihm ein Spitalsfonds
weniger gelten als sein eigener?

Die Protektionswirtschaft des Wiener Kultuspräsidenten.
(Präsident Dr. Stern sprengt eine Vorstandssitzung.)
Die letzte Vorstandssitzung vom 27. März war sei, an der sich alle jüdischen Architekten beteiligen
der Schauplatz von Vorgängen, die wohl im öffent¬ dürfen. So denken auch die Mitglieder des Kultuslichen Leben und in der Geschichte der jüdischen vorstandes in ihrer überwiegenden Majorität.
Nur Dr. Stern denkt anders. Er sieht plötzlich,
Korporationen vereinzelt dastehen. Sie bewiesen
aber nur. wie recht wir haben, wenn wir bereits daß bei der Vergebung des Baues sein Machtwort
seit Jahr und Tag darauf hinweisen, daß der senile keinen Wert hat. Ein Sachverständigen-Kollegium
Starrsinn des Präsidenten eine eminente Gefahr für wird den Bau an den Tüchtigsten vergeben, und er
die Gemeinde zu werden droht. Man pflegt oft Grei¬ wird nichts dreinzureden haben. Das duldet ein Dok¬
sen mit Vorliebe die Führung von Kultusgemeinden tor Stern nicht. Was gelten ihm die Interessen der
zu überlassen, da sie mit Wissen Erfahrung verbin¬ Gemeinde, wenn es gilt, Eitelkeit und Herrschsucht
den, abgeklärt und friedliebend sind und wegen ihrer zu befriedigen und ProtektionsWirtschaft zu treiben?
vornehmen Ruhe selbst den erregtesten Debatten
Dem Willen des Kultusvorstandes hat nun Dok¬
Stand halten und kalmierend auf die Gemüter tor Stern seinen Starrsinn entgegengesetzt. E r
wirken.
will keine allgemeine Beteiligung, e r will keine För¬
So war es auch immer in der Wiener Kultusge¬ derung junger jüdischer Talente, e r will nicht den
meinde. Wir nennen nur die Namen Wertheim, Ku- Tüchtigsten — er will seine Leute, er will Gnaden
austeilen und nur Protektion üben.
randa, Arminio Cohn und Klinger.
Nach dem Wunsche des Dr. Stern sollen nur
Seit der Präsidentschaft Dr. Alfred Stern haben
sich im Präsidium die Verhältnisse geändert. Dok¬ einige jüdische Architekten zur Ausarbeitung von
tor S t e r n ist nicht nur das Gegenteil von Vornehm¬ Plänen eingeladen werden, und zwar die er bestimmt.
ein
heit und Friedensliebe; er ist die Personifikation Und da es nicht so einfach geht, so schreckt zu¬
. Daß er Dr. Stern auch nicht v o r b r u t a 1e r G e w a 11
Herrschsucht
schrankenloser
bei der Wahl der Mittel zur Befriedigung dieser rück.
Die Frage wurde zuerst im Vertreterkollegium
Herrschsucht nicht skrupellos ist und daß ihm selbst
die Würde des von ihm geleiteten Kultusvorstandes diskutiert. Von sechs anwesenden Mitgliedern waren
gar nichts gilt, hat die letzte Plenarsitzung des Kul¬ drei für allgemeine Beteiligung und drei für die
Protektions Wirtschaft! Es war also keine Majorität.
tusvorstandes bewiesen.
Bekanntlich geht der Kultusvorstand an den Bau Dr. Stern hat als Vorsitzender für die Protektions¬
eines Kinderspitals, welches Millionen kosten soll. wirtschaft entschieden.
Mit diesem letzeren Antrage kam Dr. Stern in
Hiebei wurde in Kreisen der Hauptinteressenten, d. i.
der jüdischen Architekten, vorerst die Frage venti¬ die Plenarsitzung vom 27. März. Aber hier sah er
liert, ob zur Konkurrenz für die Baupläne alle Ar¬ plötzlich, daß er isoliert dasteht. Die meisten Kultus¬
chitekten ohne Unterschied der Konfession oder nur vorsteher, in erster Linie Fachmänner, ließen den
Juden einzuladen wären . Die jüdischen Architekten Dr. Stern nicht im Zweifel, daß sie sein schändliches
ha1/ n sich auf letzteres geeinigt, und zwar daß für Spiel nicht unterstützen wollen und daß sie nicht
den Bau des Spitals eine Konkurrenz auszuschreiben sein Stimmvieh sind. Das war für Dr. Stern, der ge-
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Ueber unser Ersuchen hatte der Jubilar , der
wohnt ist, in den Kultusvorstehern seine Pagoden zu
sehen, sehr bitter . Er sah, daß er durchfällt , und daß trotz Gesinnungsverschiedenheit stets mit unserer
er dann infolge der Niederlage seine Präsidenten¬ Redaktion in bestem Einvernehmen blieb, die
stelle werde niederlegen müssen . Und nun geschah Freundlichkeit , nachstehende Autobiographie für
das Schmachvolle , dessen selbst wir , die politischen uns zu schreiben:
Gegner des Dr. Stern , von diesem Manne nicht er¬
Dr. Theodor Lieben , in Prag am 16. März
wartet hätten.
1843 als Sohn des bekannten Koppelmann
be¬
(
Lieben , Herausgebers des „Gal Edueines
Dr. Stern sprengte die Sitzung.
rühmten jüdischen Gelehrten . Anm._ der Red.), ge¬
Eine abfällige Kritik des Dr. Ehrlich nahm er boren , wurde am 15. Dezember 1870 an der Uni¬
zum Vorwande , um diesen Redner zu unicrh ecren, versität in Graz zum Doktor der Rechte promoviert.
sich dann in eine Wut hineinzureden , zu schreien
Am 24. Dezember 1870 begann er seine Rechts¬
allge¬
und zu toben und schließlich — „infolge
praxis beim k. k. Landesgerichte in Wien , wurde
Unruh e" die Sitzung zu schließen.
meiner
am 24. August 1871 unter Belassung in dieser
er¬
Wohlgemerkt : Die Versammlung war mäuschen¬ Dienstverwendung zum n.-ö. Auskultanten
still, nur der 82jährige Präsident schrie und tobte, nannt , am 2. Februar 1872 dem k. k. Handelsgerichte
um einen Anlaß zu haben, die Sitzung zu schließen,
und dadurch einer Niederlage zu entgehen . Die Ver¬
sammlung wurde überrumpelt ; niemand hatte die
Geistesgegenwart , zu verlangen , daß die Sitzung
wenn der Präsident außer Rand und Band war , von
einem der beiden anwesenden Vizepräsidenten wei¬
tergeführt werde.
Dr. Stern wollte offenbar Zeit und damit Alles
gewinnen . Zu diesem Zwecke hat er ganz e i g e nm ä c h t i g die Vorlage in das Vertreterkollegium zu¬
rückgeschickt . Die einzelnen Vertreter wurden gehö¬
rig bearbeitet . Und siehe da. In der vor einigen Ta¬
gen stattgehabten Vertreter -Sitzung haben sich alle
anwesenden acht Vertreter für die Protek¬
ausgesprochen . Das sind doch
tionswirtschaft
Charaktere!
Demnächst wird sich auch das Plenum wieder
mit der Frage befassen und wir werden ja sehen, ob
der Gewaltakt dem Dr. Stern hier zu einer Majorität
verhelfen wird . In jeder Korporation freigewählter
Mandatare wäre dieser Mann unmöglich. Sollten sich
im Kultusvorstand nicht einige mutige Männer fin¬
den, die den Sitzungssaal von diesem Manne nicht
mehr schänden lassen?
Der Kampf, den Dr. Stern dem Kultusvorstand
aufgedrängt hat, darf nicht unterschätzt werden.
Dr. Stern hat im Kampfe für die Protektionswirt¬
schaft zu den schändlichsten Mitteln gegriffen, um
den von der Wiener Bevölkerung gewählten Kultus¬
vorstand seinen niedrigen Bestrebungen zu unter¬
Dr.^Theodor -[Lieben.
werfen . Die Kultusvorsteher sind es ihrer persönli¬
chen Würde und ihren Wählern schuldig, bei ihrem
Entschlüsse zu verharren , den Kampf gegen die Pro¬ in Wien zugeteilt , woselbst er bis 17. Februar 1873
tektionswirtschaft ihres Präsidenten fortzusetzen und verblieb . Von diesem Zeitpunkte ab steht er in
die Ehre der Wiener Kultusgemeinde zu retten . L.
ununterbrochenem Dienste der Israelitischen Kultus¬
gemeinde Wien . Am 15. Oktober 1882 wurde er
vom Vorstande der Israelitischen Kultusgemeinde
als Nachfolger des früheren Sekretärs Dr. Ludwig
zum
v. Hochwart
Ritter
August Frankl
Sekretär , am 5. Juli 1897 zum ersten Sekretär er¬
Wie unseren Lesern bekannt , hat Dr. Lieben
jüngst nebst seinem 70. Geburtstage auch das 40- nannt.
Im Jahre 1898 wurde er von Sr . Majestät durch
jährige Dienstjubiläum als Beamter der Wiener
Kultusgemeinde gefeiert , aus welchem Anlasse ihm den Titel eines „kaiserlichen Rates ", im Jahre 1913
nicht nur vom Kultusvorstande , sondern auch von durch Verleihung des Ritterkreuzes des Franz -Josefzahlreichen Vereinen und hervrragenden Gemeinde- Ordens ausgezeichnet.
Mitgliedern besondere Ehrungen erwiesen wurden . In
Dr. Lieben ist seit dem 23. Dezember 1877 mit
den letzten Tagen wurde Dr. Lieben durch die Ver¬ Sophie geb. Maranz verheiratet , welche der Familie
des Franzleihung des Ritterkreuzes
des berühmten Akiba Eger entstammt.
von Allerhöchster Stelle aus¬
Josef - Ordens
gezeichnet

Kais. Rat Dr. Theodor Lieben.
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Zionisten.

, 8. April.
Lemberg
Landtagswahl¬
die
welche
,
Verwirrung
heillose
Die
reform in den jüdischen Kreisen angestiftet hat , die blind¬
parteiische Haltung der galizisch -jiidischen Presse , die keine
Ueberlegung und kein selbständiges Urteil zum Ausdrucke
bringt , sondern nur die politischen Geschäfte ihrer Macher
nach Kommando besorgt , macht es heute einem ehrlichen und
nationalbewußten Juden unmöglich , in irgend einem galizischjiidischen Blatte , selbst in einem zionistischen , eine selb¬
ständige Meinung der Oeffentlichkeit vorzutragen.
Und doch darf ich nicht schweigen . In zionistischen
Kreisen geschehen Dinge , welche über den Zionismus hinaus
die nationale jüdische Idee bloßstellen , ja umbringen können.
Die Wortführer des Zionismus in Galizien greifen zu Mitteln
und Bündnissen , die geeignet sind , zum Vorteile der assimi¬
die ideellen
Hausjuden und Geschäftspolitiker
latorischen
Regungen in den jüdischen Volksmassen in ein sehr bedenk¬
liches Fahrwasser zu leiten und zu vergiften.
Die Zionisten in Galizien stehen ganz isoliert da . Das ist
richtig . Die Wahlreform wurde zwischen den maßgebendsten
Parteien abgemacht . Die jüdi¬
polnischen und ruthenischen
haben insgeheim auf Kosten der
schen Landtagsabgeordneten
jüdischen Bevölkerung alle Konzessionen gemacht , um ihrer
der
Clique und den künftigen „mosaischen " Schleppträgern
Polen Gnadenmandate zu ermöglichen.
Allein die splendid isolation der Zionisten ist keine
Schande . Die jüdische Minorität muß der Uebermacht der
vereinigten Polen , Ruthenen und Moschkos unterliegen . Wenn
sie nur wenigstens die Ehre und Würde der jüdischen Be¬
völkerung wahrt und verteidigt . Das muß sie tun.
Aber gerade nach dieser Richtung hin begehen die zio¬
nistischen Führer die größten Fehler . Sie sind im Begriffe,
grimmigsten
sich mit den Allpolen zu liieren , den
der Juden , die durch ihre Presse und Agitation
Feinden
den rücksichtslosesten Kampf gegen die Juden entfacht haben.
Augenblicke , da der neue Entwurf bereits fertig
Im letzten
ein ; statt rechtzeitig
ist , berufen sie Protestversammlungen
ihre Wünsche allen kompetenten Faktoren bekanntzugeben,
kommen sie nach dem fait accompli mit Schlagworten , um den
Schein zu erwecken , als ob sie wirklich etwas tun würden.
Wie bei den Reichsratswahlen , so rächt sich auch jetzt
an der zionistischen Partei ihr Mangel an einem politischen
Programm und an politisch geschulten Führern . Die Partei sucht
in ihrer Vereinsamimg dort eine Verbindung , wo sie geradezu
widernatürlich ist . Im ganzen Lande hat es einen höchst un¬
liebsamen Eindruck gemacht , daß die zionistische Presse unter
einem Jubelgeheul ein Interview mit dem Führer der Allpolen,
Glombinski , veröffentlichte , worin dieser Anführer der judenfeindliohsten Partei des Landes die zionistischen Bestrebungen
in der Wahlreform lobte und seiner Unterstützung versicherte.
Dieses Lob seitens einer Partei , welche die Wahlreform als
ein „kosakisch -zionistisches Machwerk " lächerlich zu machen
aus Rußland nach
und die schreckliche Boykottbewegung
Qalizien zu verpflanzen sucht , hat doch gewiß einen sehr
zweifelhaften Beigeschmack . Und mit einer Anerkennung von
dieser Seite zu protzen , ist doch zumindest der Gipfel der
Geschmacklosigkeit.
Die Wahlreform , deren Zustandekommen jedenfalls in¬
folge mannigfacher Opposition noch immer in Frage steht , be¬
nachteiligt die jüdische Bevölkerung , wie Sie bereits eingehend
dargestellt haben . Neben den drei Handelskammern mit fünf
Mandaten wurden im ganzen Lande vier Bezirke mit je zwei

Mandaten und sechs Bezirke mit je einem Mandate konstruiert,
in denen die Juden auf dem Papiere die Majorität haben , so
daß die Juden 19 Mandate erlangen könnten . Allein die Polen
verlangen und die Moschkos samt ihrer Presse gestehen es
bereits zu, daß die Juden dort , wo sie die zwei Mandate kraft
für sich in An¬
ihrer Majorität behalten können , nur eines
spruch nehmen dürfen . Dadurch reduziert sich die Zahl der
jüdischen Mandate auf 13, also auf 5,5 Prozent , wiewohl die
Juden 12 Prozent der Bevölkerung bilden.
Allein sogar diese 5.5 Prozent sind noch fraglich . Die
Polen werden in Städten selbst mit jüdischer Majorität für
sich beide Mandate verlangen , unter dem Schlagworte — wie
es bei den letzten Reichsratswahlen geschah — daß es keine
konfessionellen Mandate geben dürfe . Die Moschkos waren
bekanntlich damit einverstanden , und so kam es, daß in der
jüdischen Stadt Kolomea ein Christ in den Reichsrat gewählt
wurde . Aehnliche Ueberraschungen werden bei den Landtags¬
und Bezirkswahlen kommen , denn hier haben Statthalter
hauptmann noch mehr zu befehlen.
Dagegen aber können nur Organisation , Hebung des jüdi¬
schen Volksbewußtseins und die politische Reife der jüdischen
Volksmasseu helfen . Da heißt es arbeiten . Das ist schwerer,
als Allianzen oder Ententen mit den
aber auch ehrenvoller
Judenfeindlichen Allpolen.

Für die Juden in Rumänien.
Ein Aufruf von Abgeordneten Dr . B. Straucher.
e
Die Entwicklung : am Balkan infolge der Sh <y
des Balkanbundes gegen die Türkei hat Ru¬
mänien beunruhigt , und es möchte von der Ab¬
teilung der Beute auch eb ^ ns hohen . Sein Aon^t't
ist insbesondere auf einen Teil Bulgariens ^ ri'-ht ^t.
wodurch die Juden dieses Territoriums an StH 'e cW
die rumäni ^ he
bulgariscben Oleichbereehtigung
zu fühlen bekommen w ^rnVn.
Oewaltherrscbaft
Das macht der jüdischen Solidarität zur PfMeht.
nicht nur reffen jede Ausdehnung des rumn*nicoben
Asintenregime «; zu protestieren , sondern anHi alle
setzen , "m die
mo> h> hen Mittel in Bewegung
rumänischen Juden von ihrem Sklavenschicksal zu
befreien.
Der nnermi 'dHche indische Vorkömnf ^r. AjyrP_
. tritt in d°r 0 <^rn<~>ordneter Dr . Strnucher
witz ^r „Vbkswprir " mit einem mächtigen AnrHl
an die fVffentlirhkeit der mit nositb ron Anreo-nn^en
naeh Finberufunp " eine «; jüdischen Kongresses
schließt . Dieser Scblnß lautet:
-Tch wende mich dnh^r an die R ^nr^^ ntnprpn
der Jnden ccbnft unserer Monarchie urd bitte sie,
folgend 0 Anregung in T^rwacunc zu ziehen:
T. Die berufenen Vertreter der gesamten .TMdenerbnft Oesterreich -Ungarns treten s<"hl^" ni rrc't in
zusammen , de cc en
Wien zu einem Kongreß
Tnnresordn " ncr rjpn einzigen PnnW piilH«" co" r7m o nvin ^ tir >n und

vollen
Frl ^ tiornpor d ^ r ■

vW bnrrrpr]ichen Gleichberechtigung

n ~' iti c ~n~n

d^r Jud °n m

Rumänien.

. Berufung der gepjoretpn M'tt ^l d'° 7u e~TT

greifen

wnrpn .

f-^prlinpr

Vertrages

um

di °

rnnRo -ob ^ rrl ^ n

Vr <^iw

ii->

Opc-tprrei ^h-Ungarn sowie der ^ i^n^tni-rpö^hte He^
vom

Tnhre 78 *78 n »»f OrnrH

c ^ ?« «r

e" für ein^ ^ pr +iTp
vprnfbVMpnden Bp«?t?rnrn nTirP
Intervention b pi der königlich rumänischen R°erier"" »' ™ Gewinnen.
. Bildung eines Komitees zur Vorbereitung
ITT
und Abhaltung des Kongresses,
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IV. Der Kongreß wählt aus seiner Mitte ein
mehrgliedriges Exekutivkomitee , welchem die Auf¬
gabe zufällt, die vom Kongreß gefaßten Beschlüsse
auszuführen.
V. Allfällige Zuschriften und Anregungen , die
sich auf meinen Vorschlag beziehen , wolle man ehe¬
baldigst an mich richten.
Stammesgenossen ! Treten wir zu gemeinsamer
Beratung zusammen , versuchen wir , unseren Brü¬
dern in Rumänien die Rechte zu erringen . Wo ein
Wille ist, ist auch ein Erfolg. Die Sache ist wahr¬
lich des Schweißes der Edlen aller Kulturvölker
wert !"
Der Plan des Dr. Straucher verdient die wei¬
teste Unterstützung der maßgebendsten jüdischen
Kreise und insbesondere der großen* Hilfsorganisa¬
tionen, die durch ihre jüngst erfolgte Verbindung
vielleicht doch in der Lage wären , dem Martyrium
der rumänischen Juden ein Ende zu machen.

KORRESPONDENZEN.
Oesterreich-Ungarn.
Vom Wiener Rabbinat.
Wien. Die Lösung der Rabbinatsfrage in der Leo¬
poldstadt steht unmittelbar bevor . Bei den desolaten
Verhältnissen im Kultusvorstande wird sie so ausfallen,
wie es der gesunde Menschenverstand — nicht er¬
warten läßt. Von den vier Qemeinderabbinern . die
auf diese Stelle aspirieren , wird sie keiner bekom¬
men. Das ist der Fluch der Protektionswirt¬
in der Seitenstettengasse . Um niemanden
schaft
zu verletzen , wird keiner angestellt . Man greift zu
einem Outsider . Von den auswärtigen Rabbinern , die
im Laufe des Winters zur Abhaltung von Vorträgen
eingeladen waren , werden zwei Probepredigten ab¬
und Dr. Venef ianer.
halten : Dr. Schweiger
Auch das ist nur Protektion und die Stelle wird
derjenige erhalten , der mehr Protektion aufweisen
wird.
Werden sich die Wiener Gemeinderabbiner diese
Zurücksetzung gefallen lassen ? Dürfen sie es ? Und
wo bleibt der Herr Oberrabbiner ? Will er seine Auto¬
rität nicht geltend machen ? Oder hat er keine mehr?
hat den Kultusvorste¬
Rabbiner Mayersohn
wegen Ehrenbeleidigung
her Karl Lemberger
beim Bezirksgerichte geklagt . Er hat sich hiezu ent¬
schlossen, nachdem Herr Lemberger ein Schiedsge¬
richt abgelehnt hat . Der Schritt des Rabbiners Mayer¬
sohn ist begreiflich ; er ist der einzige Ausweg gegen¬
über einer Hetze , die ihm seit Monaten das Leben
verbittert und ihn um die Existenz bringen will.
Ueber die Verhandlung werden wir berichten.
•

Die jüdischen Soldaten in Bosnien und Herzegowina.

Sarajevo , Anfangs April. Anläßlich der bevorste¬
henden Osterfeiertage , erfüllt es uns mit banger
Sorge , wie wir die große Anzähl der hier jetzt über
den normalen Friedensstand hinaus aktiv dienenden
jüdischen Soldaten rituell verpflegen werden . Wäh¬
rend sonst 80 bis 90 Juden in der hiesigen Garnison
dienen, ist gegenwärtig durch die gespannte interna¬
tionale Lage eine Erhöhung des Friedensstandes ein¬
getreten , wodurch sich auch die Zähl der Juden auf
zirka 400 vermehrt hat . Diese müßten wir nun zu
Pessach verpflegen . Allerdings ist das noch ungewiß
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Wenn die Skutarifrage vor Pessach erledigt wird,
dann gehen wohl sämtliche Reservisten nach Hause.
Wir erhoffen es, schon im Interesse der Reservisten,
die zumeist Familienväter sind. Allein, da möglicher¬
weise die Situation bis dahin noch nicht geklärt sein
könnte , so müssen wir bei Zeiten für die Aufbringung
der Mittel zur 8tägigen Verpflegung der jüdischen
Soldaten Vorsorge treffen . Und gesorgt muß dafür
werden , denn die Soldaten sind zum großen Teil
strenggläubig , sie würden eher fasten , als am Pesach
chomez essen . So zählt beispielsweise das Infanterie¬
regiment Nr. 90 aus J a r o s 1a u allein 85 streng¬
gläubige Juden.
Angesichts dieser Sachlage hat das über Anre¬
gung des Herrn Ch. W e i t z n e r noch im Annexions¬
jahre entstandene Komitee sich an vier Großgemein¬
den (Wien, Prag , Brünn und Budapest ) mit der Bitte
um mehrere Zentner Mazzes gewendet , welcher
entsprochen wird , da
Bitte hoffentlich baldigst
der Transport hierher per Bahn 10—12 Tage dauert.
Bezüglich der noch erforderlichen Geldspenden hat
das Komitee beschlossen , zuzuwarten . Sollte sich die
Lage in den nächsten Tagen nicht bessern , dann wird
das Komitee telegraphisch an obige Gemeinden um
Geldzuwendungen appellieren.
Eine große Anzahl von Soldaten hat um Feier¬
tagsurlaube gebeten und hat sich Herr Oberrabbiner
Dr. W e s z e 1 sehr warm bei den Militärbehörden
hiefür eingesetzt . Allein die Gewährung der Urlaube
hängt ja auch mit den kommenden Ereignissen zu¬
sammen,

Gemeinde- u. Vereinsnachrichten.
.)
Wien. (Kundmachung der israelitischen Kultusgemeinde
Der Kultus vorstand bringt hiemit' zur Kenntnis, daß in Gemäß¬
heit des § 91 des Statutes der israelitischen Kultusgemeinde
Wien die Rechnungsabschlüsseüber die Einnähmen und Aus¬
gaben der Kultusgemeinde und sämtlicher unter Gemeindever¬
waltung stehender Fonde und Anstalten für das Jahr 1912 vom
7. April 1913 ab durch 14 Tage im Sekretariate der israeliti¬
schen Kultusgemeinde Wien, I. Seitenstettengasse 4, III. Stock,
während der Amtsstunden zwischen 9 und 12 Uhr vormittags
zur Einsicht der Gemeindemitgrieder aufliegen. Die Gemeinde¬
mitglieder sind berechtigt, innerhalb dieser Frist ihre Erinne¬
rungen schriftlich einzubringen.
Generalversamm¬
Wien. Die 40. ordentliche
zu Wien findet
Allianz
lung der Israelitischen
Mittwoch den 16. April 1913, abends 6 Uhr im Saale der israeli¬
, Wien I. Seitenstettengasse Nr. 4, a 1s
tischen Kultusgemeinde
J u b i 1ä u m s v e r s a m m 1u n g mit folgender Tagesord¬
nung statt:
1. Bericht über die Tätigkeit des Vereines im Jahre 1912
(nebst einem Rückblick auf die 40jährige Tätigkeit des Ver¬
eines).
2. Bericht über die finanzielle Gebarung im Jahre 1912.
3. Wahl von fünf Vorstandsmitgliedernmit vierjähriger
Funktionsdauer, ferner Genehmigung der Kooptation von zwei
Vorstandsmitgliedern.
4. Aenderung des § 6, al. 2 und 3, sowie § 8 der Statuten.
Der Jahresbericht wird in den nächsten Tagen an die
Mitglieder in Wien direkt, an die auswärtigen Mitglieder durch
Vermittlung der Leitung der Filialen und Vertrauensmänner
übersandt.
Die vorgeschlagene Statutenänderung, die schon im vori¬
gen Jahre projektiert war, betrifft die Zusammensetzungund
Ernennung des Beirates. Es wird vorgeschlagen, daß derselbe
in Zukunft aus einer größeren Anzahl von Mitgliedern bestehe,
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welche ohne Rücksicht au! die vom ihnen geleisteten Beiträge
aus der Mitte derjenigen Persönlichkeiten ernannt werden soll,
■die die Zwecke des Vereines zu fördern geeignet erscheinen.
Wien . (Hilfsverein für die notleidende jüdische Bevölke¬
, den 13. <d. M., genau um 10 Uhr
rung in Galizien .) Sonatag
vormittags , findet in den Räumlichkeiten der Isr . Humanitäts4, die ordent¬
vereine „B'nai B'rith ", IX. Universitätsstraße
liche Generalversammlung statt.
„Blau Weiß " .) Mitt¬
Wien . (Jüdischer Wanderbund
woch , den 16. April , 8 Uhr abends , findet Ln den Souterrainlokalitäten des Cafe Prückl , I., Stubenring 24, die General¬
versammlung mit folgender Tagesordnung statt:
1. Eröffnung . 2. Referat des Herrn cand . med . Otto Ger¬
suny : Ziel, Zweck mnd Organisation des Jüdischen Wander¬
bundes „Blau Weiß ". 3. Verlesimg der Statuten . 4. Konsti¬
tuierung des Vereines . 5. Wahlen . 6. Eventuelles . Gäste will¬
kommen!
tag des Verbandes
Berlin . Der dritte Delegierten
der jüdischen Jugend vereine Deutschlands findet am 11. und
12. Mai (Pfingsten ) in Frankfurt a. M. statt.
: Sonntag , den 11. Mai : Vormittags halb
Programm
9 Uhr (pünktlich ) : Zusammentreffen der bereits anwesenden
Delegierten im Vereinslokale . Von hier aus 10 Uhr : Führung
durch Alt-Frankfurt , ganz besonders durch den alten Juden¬
und
friedhof am Börneplatz , eine der in kulturhistorischer
künstlerischer Beziehung bedeutsamsten Stätten des heutigen
Frankfurt . Die Leitung und einen erläuternden Vortrag hat in
liebenswürdiger Weise Herr Professor Dr . Julius Hülsen , Pri¬
vatdozent für Kunstgeschichte , der bestreuommierte Kenner
von Alt-Frankfurter Denkmälern , übernommen . Nachmittags
3 Uhr : Geschlossene Sitzung des Verbandsvorstandes . Nach¬
mittags halb 4 Uhr : Besprechung der Bezirksverbände . Nach¬
mittags halb 6 Uhr : Zusammenkunft der weiblichen Delegier¬
ten . Abends halb 9 Uhr : Begrüßungsfeier in der FrankfurtLoge . Nach der Feier : Gemütliches Beisammensein.
der Delegierten.
Montag , den 12 Mai : Plenarsitzung
Tagesordnung : Vormittags halb 10 Uhr : 1. Geschäfts - und
Kassenbericht , Beratung der eingegangenen Anträge , General¬
debatte . 2. Bericht der Kassenrevisoren , Entlastung des Vor¬
standes . 3. Wahlen . Nachmittags 3 Uhr : 1. Die Berufswahl der
Herr Rechtsanwalt Dr . Ludwig
jüdischen Jugend (Referent
(Referentin Fräulein Cora
Holländer ). 2. Mädchenorganisation
Berliner ). In der Mittagspause ist ein Büffett aufgestellt . Abends
S Uhr : Gemeinsames Souper in den Räumen der FrankfurtLoge.
Dienstag , den 13. Mai : Vormittags halb 11 Uhr : Ausflug
nach dem Taunus . Mittagsrast in Homburg . Endziel : Saalburg.
(Führung durch das Römerkastell .)

AUS ALLEN

doch mit großem Interesse alle jüdischen Vorgänge und war
stets bereit , jüdisch -soziale Organisationen und Veranstaltungen
zu unterstützen . Die ..Neue National -Zeitung " hat den schmerz¬
lichen Verlust eines langjährigen Freundes und Anhängers zu
verzeichnen.
Ein Zionist Professor an der Prager deutschen Univer¬
sität ? Das antisemitische „Deutsche Volksblatt " läßt sich aus
Prag folgendes 'berichten : Der Oberfinanzrat der Finanzproku¬
ratur in Prag Franz M e i s e 1 ist vom Professorenkollegium
der juridischen Fakultät an der Prager deutschen Universität
zum Ordinarius für Fiuanzwissendem Unterrichtsministerium
worden . Nun wird eine Reihe von
schaften vorgeschlagen
Stimmen laut , die sich mit vollster Berechtigung gegen die Er¬
nennung Meiseis aussprechen . Oberfinanzrat Meisel weist
nämlich durchaus nicht die Voraussetzungen auf, die man von
einem Hochschullehrer , noch dazu auf der deutschen Universi¬
tät in Prag , aus Gründen des wissenschaftlichen Betriebes und
aus nationalen Gründen verlangen kann . Oberfinanzrat Meisel
ist 65 Jahre alt , hat bei der Finanzprokuratur ausgedient und
hat sich nie an der Universität habilitiert . Seine Beziehungen
zur Prager deutschen Universität bestanden lediglich in seiner
Zugehörigkeit zur juridischen Staatsprüfungskommission , was
doch gewiß nicht das Recht , ein Ordinariat zu erlangen in sich
schließt . Seine wissenschaftliche Tätigkeit bestand bisher nur
in einer Arbeit über die preußische Einkommensteuer und in
der Uebersetzung eines Werkes von Kaizl . Daß dies für ein
Ordinariat genügt , ist wohl zweifelhaft . Nun ist aber Ober¬
finanzrat Meisel auch in nationaler Hinsicht für eine Professur
an der Prager Universität ungeeignet . Er gilt als Zionist , hat
sich nie in deutschen Vereinen betätigt , ja ist nicht einmal Mit¬
gewesen . Es ist
glied des deutschen Staatsbeamtenvereines
deshalb begreiflich , daß der Vorschlag der juridischen Fakultät
in der deutschen Studentenschaft die größte Erbitterung aus¬
löste . Die „Germania " hat bereits gegen die Ernennung
Meiseis Stellung genommen und die Deutschböhmische Ver¬
einigung des Abgeordnetenhauses davon verständigt . Geplant
ist außerdem eine Protestversammlung.
Dienstfreie Tage für jüdische Soldaten in Oesterreich . Die
Militärische Korrespondenz meldet : Gemäß den Bestimmungen
des Dienstreglements sind die jüdischen Soldaten im Jahre 1913
an den nachbenannten Feiertagen dienstfrei zu belassen : Pes), vom 21. April 5 Uhr nachmittags bis 23. April
sach (Ostern
8 Uhr abends und vom 27. April 5 Uhr nachmittags bis 29. April
) vom 10. Juni 7 Uhr
8 Uhr abends . Schewouth (Pfingsten
abends bis 12. Juni 9 Uhr abends . Rosch Haschono (religiöses
Neujahr ) vom 1. Oktober 5 Uhr nachmittags bis 4. Oktober
vom 10. Ok¬
8 Uhr abends , Jomkippur (Versöhnungsfeiertag
tober 5 Uhr nachmittags bis 11. Oktober 7 Uhr abends , Sukkoth
(Laubhüttenfest ) vom 15. Oktober 5 Uhr nachmittags bis 18. Ok¬
tober 6 Uhr abends ' und vom 22. Oktober 5 Uhr nachmittags
bis 26. Oktober 6 Uhr abends.
der
Den Soldaten jüdischer Konfession ist während
die Teilnahme an rituellen Mahlzeiten
Pessachfeiertage
außerhalb der Kaserne in der Zeit vom 21. April 9 Uhr früh
bis 29. April 8 Uhr abends gestattet.
Es ist erfreulich , daß der sreug religiöse Geist , der seit
jüngster Zeit in der österreichischen Armee obwaltet , nicht nur
die katholischen Mitglieder der Armee ins Auge faßt , sondern
auch anderen Konfessionen die Einhaltung ihrer Vorschriften
ermöglicht.
Von der galizischen Selbsthilfe . „Dr. Blochs Wochen¬
schrift " berichtet in ihrer letzten Nummer:
„Mit Rücksicht auf die letzten traurigen Erfahrungen an¬
läßlich der verheerenden Geldkrise im verflossenen Winter
jüdischen kaufmännischen Genossen¬
haben die Lemberger
schaften beschlossen , zur Verhütung von ähnlichen Kata¬
zu
strophen in der Zukunit eine große jüdische Kreditbank

WELTTEILEN

Allerhöchste Auszeichnung . Herr Joschua S a 1o m, Vizein Sarajewo,
der Handels - und Gewerbekammer
Präsident
wurde durch Verleihung des Ordens der Eisernen Krone III.
Klasse ausgezeichnet . Herr Salom war kurze Zeit Landtags¬
abgeordneter , hat aber das Mandat niedergelegt . In Wiener
Kreisen ist ist die ungemein sympatische Persönlichkeit des
Herrn Salom aus der Zeit bekannt , da er als Führer der jüdi¬
in der Hof¬
schen Deputation aus Bosnien und Herzegowina
burg fungierte.
Dr. Bernhard Barber — gestorben.
Oberlandesgerichtsrat
Dr.
ist vorige Woche Oberlandesgerichtsrat
In Czernowitz
Barber nach längerem Leiden im 67. Lebensjahre verschieden.
Er war einer der ältesten jüdischen Richter in Oesterreich und
in der Bukowina . Vor
der erste jüdische Landesgerichtsrat
8 Jahren ging er in Pension und übersiedelte nach Wien . Wenn
er
auch Dr . Barber sehr zurückgezogen lebte , so verfolgte
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gründen . Dieses Projekt wurde bekanntlich vor ungefähr zwei
Jahren von Samuel von Horowitz der Ica vorgelegt , die sich
bereit erklärt hat , einen solchen Plan auch kräftig zu fördern,
wenn in Galizien selbst vor der Gründung von Privatleuten
zumindest 300.000 Kronen für diesen Zweck aufgebracht
werden . Jetzt endlich durch den großen materiellen Schaden
aufgerüttelt , haben sich die Lemberger jüdischen kaufmänni¬
schen Organisationen entschlossen , diese Bedingungen der Ica
zu erfüllen und es kann daher angenommen werden , daß der
erste Schritt zur galizischen Selbsthilfe -Tätigkeit gemacht
werden wird ."
Das wäre sehr schön . Aber daß in Galizien K 300.000 auf¬
gebracht werden könnten , das halten wir , so sehr wir es wün¬
schen , für sehr unwahrscheinlich . Die Juden , die Millionen be¬
sitzen , wollen für jüdische Zwecke nichts hergeben . Nach der
Richtung können sich Wien und Lemberg die Hände reichen.
Dr. Alfred Stern und Schmelke Horowitz unterscheiden sich
höchstens durch die Anzahl ihrer Millionen, aber keineswegs
durch den Härtegrad jener Fleischmuskeln , denen die Natur
die Herzrolle zugeteilt hat . Daß aber unter den heutigen desola¬
ten Geldverhältnissen kaufmännische Organisationen K 300.000
aufbringen könnten , ist schlechthin unmöglich . Wem ist also
Dr. Blochs Wochenschrift aufgesessen?
Eine jüdische Aerzte -Gesellschaft für Palästina . Die kürz¬
lich ins Leben gerufene „Gesellschaft jüdischer Aerzte und
Naturwissenschaftler für sanitäre Interessen in Palästina " ist
bereits im Begriffe , ihre Tätigkeit im Lande mit der Gründung
eines Instituts für bakteriologische und serologische Untersu¬
chungen zu eröffnen . Das Institut wird einen Teil der Arbeiten
zur Sanierung Jerusalems übernehmen , die eben jetzt von ver¬
schiedenen Seiten energisch betrieben wird . Vor allem sind
hierbei die in dem H e a 11h-0 f f i c e (begründet von dem bekanten New Yorker Philanthropen Nathan S t r a u s) und von
dem in Deutschland angeregten internationalen Komitee in An¬
griff genommenen Arbeiten zu erwähnen.
Die genannte jüdische Aerzte -Gesellschaft versendet so¬
eben einen Aufruf zur Werbung von Mitgliedern (Jahresbei¬
trag mindestens M. 6.—, auch Nichtärzte werden aufgenom¬
men), und es steht zu hoffen, daß in Anbetracht der Wichtig¬
keit der Sache es auch an namhaften Zuwendungen nicht
fehlen wird.
Von den unter dem Aufruf genannten Mitgliedern des
Komitees seien erwähnt:
an Aerzten : Exzellenz Prof . Dr. Paul Ehrlich
, Prof.
James Israel . Geheimrat Prof . Leopold Landau , Prof . Jaques
Loeb (Biolog. Institut New York) ferner zahlreiche medizini¬
sche Autoritäten aus Deutschland , England . Rußland , Skandi¬
navien , Italien usw.
an Nichtärzten sind u. a. unterzeichnet : Dr. Paul Nathan,
Geheimrat Prof . Rosin (Freiburg i. Br .), Dr. James Simon,
Geheimrat Timendorfer . Prof . Dr. O. Warburg , aus Breslau
Rabb . Dr . Rosenthal . Anmeldungen und Zuschriften nimmt der
Vorsitzende der Gesellschaft Dr . Aron Sandler (Berlin—
Charlottenburg , Droysenstr . 6). entgegen.
Der Kongreß ostjüdischer Studenten - Vereine West¬
europa . In Zürich fand vor kurzem eine Korferenz der an west¬
europäischen Universitäten
studierenden o s t j ü d i s c h e n
Jugend statt . In siebentägiger rastloser Arbeit versuchte man
wichtige Probleme zu lösen oder wenigstens richtig zu er¬
fassen . Die Verhandlungen der Konferenz in Zürich standen
durchwegs auf hohem Niveau . Es handelte sich ja auch für
die Studenten des Ostens um die wichtigsten Interessen , um
-die Möglichkeit des Studiums und um Vertiefung und Er¬
starkung des jüdischen Lebens . Ueber die Ziele der studen¬
tischen Vereinigung führte Matthias Ach er aus:
..Keine der bestehenden Parteien wird die Judenfrage
gänzlich lösen , und jede der bestehenden Parteien hat ihre

Existenzberechtigung . Man soll auch in den Diaspora -Ländern
arbeiten , in allen Parteien und in allen Richtungen , in der wirt¬
schaftlichen , kulturellen , emigrationistischeh , kolonisatorischen
und so weiter . Es soll Frieden in Israel sein, es soll eine frucht¬
bare Arbeit entwickelt werden , es sollen nationale Taten da
sein, nicht nur nationale Phrasen uns begeistern ."
Als Resultat dieses Kongresses wird man die neu¬
geschaffene Organisation der ostjüdischen Studenten mit Freu¬
den begrüßen . Sie ist eine Notwendigkeit und sie wird gutes
leisten , wenn sie die richtigen Wege einschlägt . Die neue
Organisation muß aber allen Parteien aus dem Wege gehen
und sie muß sich hüten , in keine engherzige Parteischablone
zu fallen . Sie soll der großen Sache der Judenheit d e s
Ostens
dienen . Das muß ihr Programm bleiben.

Literatur und Kunst.
Die hebräische Palästinakarte.
Die hebräische Palästinakarte ist das mühsame Ergebnis
langjähriger Arbeit . Die Anregung dazu gab die hebräische
Verlags - und Bildungsgesellschaft K o h e 1e t h in Jaffa , deren
Vorsitzender Elijahu S a p i r war . Die technische und finan¬
zielle Fürsorge lag in den Händen der ehemaligen Palästina¬
kommission und später des Palästinaressorts des zionistischen
Aktionskomitees . Nach Auflösung dieses .Amtes wurde die
Fertigstellung der Karte dem „Jüdischen Verlag " übertragen.
Auf Grund der bekannten Kiepertschen Karte , die im Verlag
von Dietrich Reimer (Berlin ) erschienen ist, hat Sapir den
hebräischen Text verfasst . Sapir war ein vorzüglicher Kenner
des Landes . Er besaß auch die notwendige philologische
Schulung ; er kannte das ganze jüdische Schrifttum und war
mit der arabischen Sprache durchaus vertraut . Leider hat der
Tod den vortrefflichen Mann vorzeitig hinweggerafft , so daß
sein Material in unfertigem Zustande zurückblieb . Da sich kein
Nachfolger fand, der das Geographische wie das Philologische
in gleichem Maße beherrschte , mußten sich die notwendigen
Korrekturen auf das Philologische beschränken . Herr Doktor
Yahudä , Dozent an der Lehranstalt für die Wissenschaft des
Judentums zu Berlin , hat das Material durchgesehen und die
Methoden für die Trauskription der arabischen Namen und für
die Orthographie derjenigen hebräischen , die nicht im alten
jüdischen Schrifttum vorkommen , festgesetzt . Die von ihm be¬
folgten Grundsätze finden sich in den Erläuterungen auf der
Karte . Das Geographische ist keiner Korrektur mehr unter¬
zogen worden und beruht völlig auf dem Sapirschen Manu¬
skript . Die wissenschaftliche Begründung für seine An¬
schauungen hat Sapir in seinem bekannten Buch „Haarez"
gegeben , das als Register zur Wandkarte gelten kann.
•
J. M. Pines.
Jechiel Michael Pines , bekannt als Schriftsteller und
durch seine rege Tätigkeit in den jüdischen Angelegenheiten
Palästinas , ist verschieden.
Pines wurde 1842 in Russchani (Rußland ) geboren . Noch
sehr jung machte er sich bereits mit der neuen hebräischen
Literatur vertraut , war jedoch ein Gegner der damals in der
„Haskalah " herrschenden negativen jüdischen Anschauungen.
In dem mit seiner Hilfe gegründeten „Halwonaun " trat er
denen entgegen , die religiöse Reform forderten . Zwischen ihm
und Lilienblum entstand 1870 eine interessante Korrespondenz
wegen seines Artikels ,X)erech umichschaul " (siehe Lilien¬
blums „Chatas neurim "). Ausführlich hat Pines seine Ge¬
danken über unser Judentum in seinem großen Werke „Jaldei
ruchi " niedergelegt.
1875 wurde der „Montefiore -Fonds zum Bau von Häusern
in Jerusalem " gegründet und Pines zu dessen Leiter bestimmt.
So kam er nach Palästina . Auf seine Veranlassung war es.
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daß ein Stück Land für die „Bilui" gekauft und damit der
Grund für die Kolonie „Gederah" gelegt wurde. 1888 trat er
gegen die Rabbiner auf, die das Arbeiten der Kolonisten im
Vom 26. März bis 8. April 1913.
(Nr. 123—142.)
Schmittahjahre erlaubten. Infolge des hiedurch entstandenen
heftigen Parteikampfes verlor er seine Position.
Bauer Bernhard, Dr., Arzt, geb. 5. Juni 1882, Wien IX, Spital¬
gasse 23.
Pines war ein ausgezeichneter, hebräischer Stilist. Er
Sängerin, geb. 30. Jänner 1888, Wien IX, Müllnerhat in der Naturwissenschaft, Physik usw. zahlreiche neue Klein Frieda,
gasse 6.
wissenschaftliche Wörter erfunden, wie die unter seiner Mit¬ Meiler Esriel, Dr. Ing., geb. 23. September 1886 in Bokow,
arbeit erschienenen Chemie-, Naturwissenschaft- usw. Bücher
Wien VIII, Breitenieldergasse 20.
zeigen. Im letzten Jahre hielt er sich in Rußland auf, es zog Müller Stephan, Beamter, geb. 3. November 1S77. Wien XIII,
27.
ihn jedoch nach Palästina zurück, wo er nun dahingegan¬ Reich Trauttmansdorifgasse
Josef, Privatbeamter , geb. 6. Mai 1870, Wien II, Engerthgen ist.
straße 191.
Seidler Wilhelmine, geb. 24. November 1893 in Göding. Wien
VI, Mollardgasse 79.
Susler Jakob, Hilfsarbeiter, geb. 15. Juni 1891 in Starania,
XVI, Koppstraße 28.
K. k. priv. Assicurazioni Generali. Aus dem am 26. März Weiss Wien
Tobias, Monteur, geb. 27. März 1868 in Brünn, Wien II,
1913 der Generalversammlung erstatteten Berichte der ZenPraterstraße 50.
tral-Direktion der k. k. priv. Assicurazioni Generali zu den Marschik Gisela Maria, ledig, Kontoristin, geb. 4. Jänner 1870
in Rechnitz, Wien XVIII, Staudgasse 62.
Rechnungsabschlüssen pro 1912, dem 81. Betriebsjahre, geht
Dr., ledig, Buchhändler, geb. 11. November 1861
hervor, daß die Garantiemittel ider Gesellschaft im abgelau¬ HerziginSamuel,
Stanislau, Wien III, Rudolfv. Alt-Platz 5.
fenen Jahre um K 17,526.766,07 gewachsen sind und am Jah¬ Robitschek Alfred, Dr., ledig, geb. 27. Juni 1871, Wien I, Rat¬
hausstraße 2.
resschlüsse die Höhe von K 434,367.388,47 erreicht haben. Auch
Reich-Fischer Elise, ledig, geb. 20. November 1850 in Hetzenim Jahre 1912 hat sich der Lebensversicherungs¬
dorf, Wien IV, Margaretenstraße 47.
zweig der Anstalt in sehr erfreulicher Weise erweitert ; eben¬ Alt Gisela,
ledig, geb. 3. Februar 1891, Wien XVI, Wurlitzerso war in allen Elementarbranchen
die Geschäftsentgasse 36.
wicklung eine anhaltend günstige. Den Rechnungs-Abschlüssen Weiller Martha, geb. Lewit, verh., Ingenieursgattin, geb. 11. No¬
vember 1884, Wien I, Goklschmiedgasse 9.
sind im wesentlichen folgende Daten zu entnehmen: Die Prä¬
Uli, ledig. Private , geb. 18. Juni 1883, Wien XII, Rechte
mien-Reserven der Lebensversicherungs-Abteilung betragen Weiss Wienzeile
23.
K 375,547.656,67d. i. um K 23,703.976,65 mehr als im Vorjahre Hönich Mathilde, geb. Roth, geschieden, Malerin, geb. Ii). Juni
•und beziehen sich auf K 1.267,209
.909,28 Kapital und auf Kronen
1866 in Werschetz, Wien IX, Mariannengasse 15.
1,867.120,06 Rente. Die Reserve für schwebend gebliebene Stark Bernhard, ledig, Privatbeamter , geb. 7. Februar 1886,
Wien IX, Mosergasse 9.
Schäden beträgt K 5,310.638,69. Zur Deckung der am 31. De¬
Strauss Ida, geb. Fischer, getrennt, geb. 14. März 1872 in
zember 1912 laufenden Risken wurde für die Feuerversicherung
Olmiitz, Wien VI, Mariahilierstraße 81.
eine Prämien-Reserve von K 15,302.274,59, für die Einbruohs- Pollak Marianne, ledig, Modistin, geb. 16. April 1889. Wien VI II,
Lerchenfelderstraße 46.
versicherung K 916.019,S1, für die Transport -Versicherung
Otto, ledig, Ingenieur, geb. 15. September 1887, Wien
K 285.057,39, zusammen K 16,503.351,79 (gegen K 15,75SS07,95) SteinerVIII.
Schlösselgasse 8.
zurückgestellt. Die Prämienscheine und die in nachfolgenden
Geschäftsjahren einzuhebenden Prämien aus den Feuer - und
Einbruchsversicherungs-Branchen betragen K 155,630.256,27
gegen K 148,108
.144,98 am Schlüsse des Jahres 1911, und blie¬
Arndts Werke. Auswahl in zwölf Teilen, i-n 4 Bänden
ben aus der bilanzmäßigen Abrechnung gänzlich ausgeschie¬
herausgegeben, mit Einleitungen und Anmerkungen versehen
den. Die Gewinn-Reserve beträgt K 6,804.335,18, die Reserve
von August Leffson und Wilhelm Steffens. Deutsches Verlagsfür Kursschwankungen beträgt K 7,149.453,85, die Immobilienhaus Bong & Co., Stuttgart.
Reserve beträgt K 2,031.287,65. Die Gesellschaft gewärtigt an
Die äußere und innere Geschichte fast eines ganzen
jährlichen Prämien nebst Zinsen über K 100,000
.000 aus sämt¬
Jahrhunderts
spiegelt sich in Arndts langem Leben. Es
lichen Zweigen. Durch die im Jahre 1912 für Schäden bezahlten
K 49,019.662,23 erreicht die Summe der seit Bestehen der Ge¬ ist Zeit, daß der Dichter und Kämpier wieder allgemein
sellschaft vergüteten Schäden die Höhe von K 1.112,818.121,56. gelesen und bekannt wird, und die obengenannte vortreffliche
Ausgabe der Goldenen Klassiker-Bibliothek kommt diesem Be¬
Die ungarische Rentensubskription auf 150 Milionen dürfnis zur rechten Zeit entgegen. Hier finden wir in vier
4V2prozentiger ungarischer Staatsrente vom Jahre 1913 hat Bänden die Früchte eines gesegneten Lebens vereinigt: seine
am 10. d. M. stattgefunden. In Wien bei dem Bankhause S. M. Gedichte, und zwar neben den allbekannten patriotischen wie
v. Rothschild, der Oesterreichischen Kreditanstalt, der Oester¬ „Der Gott, der Eisen wachsen ließ" und solche persönlichen
reichischen Bodenkreditanstalt, dem Wiener Bankverein, der und idyllischen Inhalts; die politischen Schriften, allen voran
Oesterreichischen Länderbank, der Niederösterreichischen das köstliche Dokument „Geist der Zeit*' ; dazu die Märchen
Eskomptegesellschaft, der Unionbank und der Anglo-öster- und Kindergeschichten und die wundervollen Darstellungen
reichischen Bank. Auch sämtliche Filialen der genannten In¬ aus dem eigenen Leben. All dies ist von den Herausgebern
stitute in der Provinz werden Zeichnungen entgegennehmen. durch Einleitungen und Anmerkungen aufschlußreich kommen¬
Der Subskriptionspreis
war 90,10 Proz . zuzüglich der tiert worden, während das Leben selbst im Zusammenhans
Stückpreise von 41/s Prozent vom 1. April d. J. bis zum Tage von Wilhelm Steffens iesselnd und belehrend dargestellt wird.
der Abnahme. Zeichnungen mit der Verpflichtung zur Sperre
Beilagen in Kunstdruck und Textbilder ergänzen den Inhalt
bis 15. Oktober
d. J. werden besonders berücksichtigt.
in willkommener Weise; die bekannten Vorzüge der Goldenen
Klassiker-Bibliothek: großer Druck, holzfreies Papier, ge¬
Wegen der Pessachfeiertage wird die nächste schmackvolle Einbände sind auch hier wieder zu loben. So
hoffen wir denn, daß dieses Werk, von dem jeder Band nur
Nummer bereits am 21. d. M. erscheinen.
Die nächste Nummer wird die Emigrationsbei¬ 2 Mark kostet, dazu beitragen wird, Ernst Moritz Arndt auis
neue zu einem Lieblingsschriftsteller seines Volkes zu machen.
lage enthalten.

Liste der Ausgetretenen.

Volkswirtschaftliches.

Notizen.
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FEUILLETON.
J. L. Perez:

Kaffee getrunken , standen sie schon auf, verabschie¬
deten sich von den Schächterleuten , tauschten
Glückwünsche mit ihnen aus und machten sich auf
In Holland, in einem halb verfallenen Häuschen den Weg nach dem Meer . „Nach dem Meer", sagten
am Strande des Meeres , wohnte eine stumme Seele, sie, nicht „nach Haus".
ein jüdischer Fischer . Er hieß Satje ; vielleicht nach
Von Uebernachten war keine Rede. Sie ließen
irgend einem Urahnen Saadja . Doch hatte er keine sich nicht zurückhalten . Vergebens bemühen sich
Kenntnis davon , wie er überhaupt nur sehr wenig der Schächter und die Schächterin , Satje zu über¬
von „Jüdischkeit " wußte . Schon seine Vorfahren zeugen . „Ihr habt ja nicht einmal die Stadt be¬
waren Fischer gewesen , die Familie war die einzige sehen".
jüdische unter Nichtjuden. Und alle Tage und Jahre
„Die Stadt !" wiederholte Satje mit gering¬
auf dem Meere : wie hatte er etwas wissen sollen? schätzigem Lächeln.
Er fing seine Fische , sein Weib strickte Netze und
Satje ist kein Mann der vielen Worte . Das Meer
besorgte das Haus, die Kinder spielten im Sand und lehrt schweigen . Doch die Stadt haßt er. Eng sei
suchten nach Bernstein . Und brach ein Sturm los, sie, ohne Luft und ohne Himmel. Ein Streifen nur
wenn er auf dem Meere war , so daß er in Gefahr zwischen Dach und Dach. Das Meer aber sei weit,
geriet , so konnte er nicht einmal das „Höre, Israel !" so weit ____ Man könne atmen.
beten . Und seine Leute zu Hause konnten es auch
„Es ist ja euer Feind, euer Tod !"
nicht. Dann sah er nur stumm zum Himmel hinauf,
„Ja , aber ein guter Tod !"
das Weib daheim raufte sich die Haare oder schleu¬
Er wünscht sich das Ende seines
derte gar nach dem bösen , finsteren Himmel einen Großvaters : als gesunder vom Meere Vaters und
verschlungen
bösen Blick zu und die Kinder warfen sich auf den zu
werden
.
Nicht
lange
kränkeln
,
nicht
lange im
Sand und schrien mit den anderen Kindern zusam¬ Bett mit dem Tode
ringen , nicht hören müssen,
men : „Heilige Maria ! Heilige Maria !"
Wie hätten sie mehr wissen sollen ? Zu Fuß wie die andern weinen , nicht begraben , nicht in
Erde hineingelegt werden . Brr ! Es fröstelt
war 's nach der nächsten Gemeinde zu weit . Und harte
ihn, wenn er an ein Begräbnis denkt ! . . .
zum Fahren waren sie zu arm . Sie hatten ja kaum,
was sie brauchten . Und dann ließ sie ja auch das
Es war nun einmal am Tage vor dem Versöh¬
Meer nicht los. Satjes Vater . Großvater und Urgroß¬
vater waren alle im Meere umgekommen . Das ist nungsfest , früh am Morgen . Im Osten begann sich
schon so die Kraft des Meeres : es ist des Menschen der Himmel zu röten , leise erwacht das Meer, atmet
gefährlichster Feind, oft ein tückischer Feind, und noch kaum, noch hört man kaum sein Brausen , noch
doch liebt man es und läßt sich von ihm anlocken. liegt es schlaff und im Traum versunken da. Hier
Man kann nicht los von ihm, will auf ihm leben und und da flattert ein weißes Flügelpaar in der Luft,
kreischt ein Vogel auf; stille Schimmer fliegen über
in ihm untergehen.
das Meer, goldene Flocken gleiten über den gelben
Nur eine jüdische Ueberlief erung war der Fa¬ Sand
. Noch sind die Schifferhäuschen am Strande
milie verblieben : Jörn Kippur, der Tag der Versöh¬
geschlossen
. Da knarrt eine Tür . Satje verläßt
nung. Schon am Morgen des Tages vor dem Fest
wählten sie den größten Fisch aus. Dann gingen sie sein Haus.
Sein Gesicht ist fromm und ernst . Still leuchten
in die Stadt und überbrachten ihn dem Schächter,
bei dem sie vor und nach dem Fasten zu essen pfleg¬ seine Augen. Er geht , ein frommes Werk zu tun:
ten. Den Tag selbst verbrachten sie in der Syna¬ den Fisch für den Versöhnungstag will er fangen.
Und eilt ans Boot, faßt die Kette, mit der es ans
goge, lauschten dem Gesang des Chors , dem Spiel
der Orgel, dem Gebet des Kantors . Natürlich ver¬ Ufer gebunden ist. Die Kette klingt und rechts und
standen sie kein Wort , sondern blickten nur zur links ertönen Stimmen : „Nicht doch !" So rufen ihm
Heiligen Lade hin, auf den Prediger mit dem gol¬ die Nachbarn zu, die die Köpfe aus den kleinen Fen¬
denen Käppchen. Erhob sich das goldene Käppchen, stern ihrer Häuschen herausgesteckt haben.
dann standen auch sie auf. Ließ er sich nieder, dann
Weithin still liegt das Meer , fließt mit dem Saum
setzten auch sie sich. Manchmal nickte Satje des lachenden Morgenhimmels zusammen . Es atmet
vor Müdigkeit ein; dann stieß ihn wohl ein Nachbar kaum, runzelt sich kaum am Strand , und wie bei
mit dem Ellenbogen an, wenn es wieder Zeit war, einem guten Großmütterchen , so tanzt ein leuchten¬
sich vom Sitz zu erheben.
des Lächeln zwischen den Runzeln. Und murmelt et¬
Satje ahnte nicht, daß der Versöhnungstag ein was , erzählt den Felsenklippen ein Märchen , streicht
Tag des Gerichts ist, vor dem alle Kreatur erzittert, ihnen, lächelnd und spielend über ihr langes Algen¬
ein Tag großen Geschehens im Himmel. Ihm war haar . Aber die Fischer kannten das Meer besser und
er nur der Tag , den man fastend in der Synagoge trauten ihm nicht. „Nicht doch !"
Bald wird der leuchtende Spiegel brechen . Aus
verbringt und mit einem Abendbrot beim Schächter
beschließt . Viel mehr wird übrigens der Schächter stillem Spiel und Ernst , aus leisem Brummen ein
selbst nicht gewußt haben.....
mächtiges Brausen werden . Und aus den Großmut¬
Und niemals blieben Satje und die Seinen länger, terrunzeln werden gewaltige Wogen erstehen , die
als unbedingt nötig war . Kaum war der schwarze werden Schiffe und Boote verschlingen , wie der Leviathan der Judensage die kleinen Fische . . . .
*) Aus dem Band „Volkstümliche Erzählungen", der eben
„Nicht doch !"
im Jüdischen Verlag in Berlin erscheint. Anm. d. Red.
(Schluß folzt.)

Satje, der Fischer.*)

Pessah-Gedanken.
Von Dr. Moses Ahronsohn.

Das ist so recht ein Fest, an dem man unwill¬
kürlich Rückschau hält. In diesem Jahre werden es
die meisten unter uns mit dem Gefühle besonderer
Erleichterung tun. Schwere Tage liegen hinter uns,
ein schauerlicher Winter in der Tat. Vom Norden
tat sich wieder einmal das Unglück auf, wie es schon
der Prophet Jeremija vor Jahrhunderten mit Unheil
ahnenden Worten ausdrückte . Das Eis hat sich ge¬
löst, die Leichendecke ist geschwunden, das Kriegs¬
geschrei, das vom Norden her bedenklich in unsere
Nähe rückte, hat sich beruhigt. In der Türkei, die
allerdings nicht mehr, wie zu Goethes Zeiten, für
uns „hinten, weit" liegt, tönt noch Waffengerassel
nach, unterbrochen vom Geröchel eines Sterbenden,
und das ist die Türkei selbst. Sie wird bald noch
weiter, nach hinten gerückt werden. Ihr Schicksal
ist besiegelt . . . .
So müssen wir in diesem Jahre unsere PessahBetrachtungen einleiten. Wir können uns eigentlich
des Frühlings und des schönen Festes nicht recht
freuen. Zuviel Greuliches haben wir erlebt. Wir
haben wieder einmal die Menschenbestie am Werke
gesehen. Menschenopfer fielen unerhört. Freilich,
dem Juden erzählt man nichts Neues, wenn man ihm
von Menschenbestialität spricht. Er schlägt ein be¬
liebiges Kapitel seiner Geschichte auf und findet
darin manche gegen ihn verübte Gewalttat mit
blutigen Lettern verzeichnet . Pharao , Haman, Titus,
Torquemada, Apion, Chamberlain usw., eine sonder¬
bare Zusammenstellung von Namen, deren jeder eine
Niedertracht gegen das Judentum bedeutet.....
Der alte Amalek geht noch immer um. Heute
nennt er sich Judenboykottierer , Verleumder, Ritualmcrderzeuger und wie alle die Typen des alten, nicht
auszurottenden Judenhasses heißen mögen. In dras¬

tischer Weise hat Schnitzler in seinem „Professor
Bernhardi" das ganze Pack auf die Bühne gebracht,
oder bringen wollen, mit dem wir uns heute ebenso
herumschlagen müssen, wie einstens zu irgend eines
anderen Amaleks Zeiten.
Aber die österreichische, speziell Wiener Bühne,
für die der tapfere Dichter schrieb, blieb ihm ver¬
schlossen. Und, das soll kein Zeichen der Zeit sein?
Manche haben wirklich Augen, aber die Zeichen der
Zeit vermögen sie nicht zu lesen. Doch, werden
viele meiner Leser sagen, wir haben bis nun von
allem möglichen gehört, vom Pessah aber sehr
wenig. Und doch seien „Pessah-Gedanken" in Aus¬
sicht gestellt worden. Sie sollen kommen, wenn sie
auch nicht sehr fröhliche sein werden, wie man es
billig voraussetzt , wenn von Pessah gesprochen
wird.
Es war an einem höchst trüben Winterabende des
verflossenen und nun glücklich eingesargten Jahres,
da nahm ich — es ist mir wirklich unbekannt, aus
welchem Grunde — des unglückseligen Otto Weinin¬
gers Werk „Geschlecht und Charakter " wieder zur
Hand. Vor Jahren hatte ich es gelesen, und ihm, offen
gesagt, wenig Verständnis entgegengebracht. Ich las
nun das Werk in der Stimmung jenes Alten, der in
düsteren Augenblicken das Buch „Hiob" studierte,
nicht ohne es mit den Worten zu schließen: „Das
Ende des Menschen ist der Tod." Das Buch Weinin¬
gers wird von manchen Psychologen und Anthropo¬
logen als neue Heilsverkündigung gepriesen, von
anderen als das Werk eines geistig nicht ganz Nor¬
malen, der aus ihm die letzte unheilvolle Konsequenz,
den Selbstmord, zog. Nicht an mir ist es, mich auf die
Seite der einen oder anderen Partei zu stellen. Aber
das Buch enthält im II. Teile ein Kapitel, das 13. —
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ominöse Zahl — das sich mit dem „Judentum " be¬
schäftigt , welches nach meiner Ansicht das Blind¬
wütendste enthält , was jemals, und noch dazu von
einem, der von sich selbst sagt , daß er „jüdischer
Abstammung " sei, gegen das Judentum gesagt wurde.
Und das Verlogenste . Natürlich ist Weinigers Quelle
der famose Chamberlain , dessen „Grundlagen des
XIX. Jahrhunderts " in jüdischen Kreisen so viel Ver¬
breitung genießen, jedenfalls mehr von unseren
Volksgenossen gelesen werden , als die jetzt erschei¬
nenden, etwas farblosen „Volksschriften über die
jüdische Religion", die wahrlich unsere Suppe wenig
fett machen werden . Wenn man das Kapitel „Das
Judentum " in Weiningers Buch liest, das zum Ueberflusse noch ein Motto aus Richard Wagners „Das
Judentum in der Musik" an seinem Eingange führt,
dann denkt man an einen Rasenden , der wütend um
sich schlägt , nicht weiß, welche Waffe er zur Hand
nimmt und wen er trifft. Der richtige Renegat aus
den Disputationskämpfen des Mittelalters in unsere
neueste Zeit mit ihren chemisch-biologisch-anthropo¬
logischen und anderen Forschungen versetzt . Man
höre, zu welchem — es werde das starke , aber
wahre Wort verziehen — Blödsinn der arme Ra¬
sende sich versteigt : „Der Beweis , daß der Jude
an sich nicht eindeutig ist, läßt sich erbringen : Der
Jude singt nicht . Nicht aus Schamhaftigkeit,
sondern weil er sich seinen Gesang nicht glaub t."
Wir wollen mit dem Unglücklichen, der sich selbst
gerichtet hat, nicht rechten . Der Mann war von jüdi¬
scher Abstammung und leugnet es, daß der Jude
singt . Der hat kein jüdisches Pessahfest gesehen , saß
nie beim trauten Seder -Mahle, hörte nie die uralten
Sänge Zions . . . Hat der Arme ein Elternhaus ge¬
habt ? Wir wissen es nicht, fast möchten wir es be¬
zweifeln . Schauderhafte Konsequenz, zu der das Re¬
negatentum führt . Und dies wieder : häßliche Spiel¬
art von Amalek und Konsorten.
Wir denken, nun seien wir in den PessahGedanken drin, wenn sie auch wenig künden von
Frühling und Freiheit , Friede und Freude , nichts vom
Sprossen und Blühen, von dem man ja so gerne am
Pessah spricht und „predigt ", sagt und „singt" —
trotz Weininger . Wie traurig ists um uns bestellt,
wenn der gegen uns wütende Haß täglich schreck¬
lichere Formen annimmt, keine Lüge gegen uns aus¬
gesprochen wird , die man nicht für lautere Wahrheit
in vielen Kreisen betrachtete . Das ist's, was uns zu
keiner rechten Pessahfreude gelangen läßt . In seiner
häßlichsten Gestalt geht der alte Verderber unter uns
herum , wühlend , verleumdend , sich mit dem Mäntel¬
chen der Wisserischaftlichkeit keck und frech
drapierend und vernichtet die jungen Keime, die wir
in den Herzen unserer Jugend emporblühen sehen
möchten.
„Wenn dich dein Sohn fragen wird, " dieses so
schöne Pessahwort hat in der Tat in unserer Zeit
eine ganz ungeahnte Bedeutung erhalten . Unsere
Jugend liest mit Vorliebe Bücher , in denen der alte
Amalek sein Unwesen treibt , dem Judentum jeden
Sinn für alles Erhabene und Ideale, für alles Schöne
und Edle absprechend . Wenn dich dein Sohn nun
fragt , allerdings nicht allein über das alte Pessah¬
fest, nicht allein über den alten Pharao , sondern auch
über die Verleumdungen der neuen Hamans , dann
haben Eltern und Lehrer eine große, eine nicht
unabweisbare Pflicht zu erfüllen, mit dem ganzen

Rüstzeuge , das uns Judentum und moderne Bildung
darbieten , auf die Frage unserer Jugend zu antwor¬
ten und ihr durch die Tat zu zeigen, daß der Jude
durchaus nicht der aller Ideale bare Mensch ist, als
den ihn die neueste Literatur gerne hinstellt.
Die einstens durch das Rote Meer zogen, waren
durchaus keine „flüchtenden Feigen ", sondern Skla¬
ven , die sich der schwer errungenen Freiheit freuten,
aber ihr „Retter " war in der Tat „mächtig " und ihm
dankten sie — in einem Liede. Sie sangen , trotzdem
oder weil sie Juden waren . Das Lied, den Ausdruck
unserer Wonne , aber auch unseres Leides, das soll
man uns nicht nehmen . Der Jude singt, auch wenn
es ihm schlecht geht und hängt er auch zeitweilig
seine Harfen an die Weiden , und will er auch manch¬
mal nicht singen, weil das Leid ihn übermannt , wenn
er sieht, wie er gehöhnt und gelästert wird , eins
kann man ihm doch nicht nehmen, eins läßt er sich
nicht nehmen : die Hoffnung, daß auch Menschen ge¬
zähmt und zu friedlichen Tieren erzogen werden
können . Eine schwere , eine mehr als tausendjährige
Arbeit wurde auf dieses Erziehungswerk verwen¬
det, schließlich wird sie doch gelingen. Freilich , die
Verbreitung ganz unerwiesener Behauptungen und
Anschauungen über das Judentum richtet , wer wird
es leugnen wollen, furchtbare Verheerungen , beson¬
ders unter unserer Jugend , an. Und die Meinungen,
wie man alle diese Angriffe zurückweisen könnte,
sind sehr geteilt . Spielhagen , der jetzt auch fast
schon vergessene , ehemals viel gelesene Roman¬
schriftsteller , der sich wenigstens bemüht , dem
Judentum Gerechtigkeit angedeihen zu lassen , sagt
in seinem Romane : „Was will das werden ? " Von
diesem : „Ich dachte mit Verwunderung , welch son¬
derbarer Menschenboden dieser jüdische doch sei,
der so unschmackhafte Früchte bringe und dann
wieder andere von so berauschender Süßigkeit , ge¬
rade wie in ihrem heimischen Orient hart am Rande
der steinigen Wüste die Zweige der Dattelpalme
wehen ."
Wenn ich nicht sehr irre , findet sich dieses Bild
von Gegensätzen , die Erez Israel aufweist , schon
irgendwo im Talmud oder Midrasch . Sicher ist, daß
Spielhagen , auch ein Verfechter der alten liberalen
Ideen, sein Bild aus unserem Schrifttum nicht ent¬
nahm. Aber ich glaube : er hat das Richtige getroffen.
„Wenn dich dein Sohn" — es kann auch dein Schüler
sein — „fragen wird ", dann kannst du dich an das
schöne Bild des alten Romandichters halten . Kein
Volk weist so viel Gegensätze auf wie das jüdische,
denn kein Volk ist durch so viele Kulturen gegangen.
Da findet man nun herrliche , grünende Oasen und
öde, fruchtlose Steppen , dürre Wüstensträucher und
üppige, schattige Obstbäume , da findet, man An¬
schauungen , die im Boden einer überlieferten Reli¬
gion wurzeln und solche, welche die Sonne einer
neuen Zeit zur Reife bringen soll. Schwer allerdings,
so verschiedenartige und mannigfaltige Anschauun¬
gen zu vereinigen . Und doch nicht unmöglich, wenn
der Geist, der uns erhalten hat , noch in uns lebt.
Wie schön wäre die Feier des Pessahfestes , wenn
es uns einig fände. Das aber ists, was uns zu betrü¬
ben vermag . Die Gegensätze zwischen Alt und Jung
sind zu groß, zu weit geworden , so daß sie schwer
überbrückt werden können . Es wäre das fürs Juden¬
tum segensreichste Werk , das Band zu festigen , das
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Die Niederlage des Dr. Stern.

uns umschließen soll. Pessah — ein Fest der Jugend.

Sicherlich. Sein Mahnruf erschallt : Entfremden wir
uns unserer Jugend nicht, und sie nicht uns. Wird uns
dies gelingen, dann werden wir, trotz aller Stürme
und Amaleks, ein frohes Pessahfest feiern können.
Mit den äußeren Feinden werden wir ja doch fertig.
Wie aber mit den inneren Gegnern? Den Abtrünni¬
gen, den Falschen, den Heuchlern, den Feigen und
Flüchtigen?
Das ist die wichtigste Aufgabe, die wir zu er¬
füllen haben, diese Elemente zu besiegen und ihrer
Herr zu werden. Nicht freudig, wir gestehen es, sind
unsere Pessahstimmungen. Doch Pessah ist das Fest
der Zukunft. Wollen wir an dieser verzweifeln, uns
selbst aufgeben? Dann verdienten wir den Namen
Juden nicht.
Sprechen wir es vielmehr mutig aus : „Knechte
sind wir gewesen, freie Männer wollen wir werden."
Pessah, 5673.

Isidor Kaufmann :

Der Starrsinn des Präsidenten ist an der Unbeugsamkeit
zerschellt . Die Majorität des Wiener
Kultusvorstandes
des
Kultusvorstandes ist bisher in Vielem , wenn nicht in Allem den
Wünschen des Präsidenten gefolgt , seine letzte Marotte war
aber zu stark . Dem Herrn Dr. Stern galten aber seine Macht¬
gelüste offenbar mehr als der Rui eines objektiven und gerech¬
ten Kultuspräsidenten . Die Majorität des Kultusvorstandes
sah aber ein, daß sie das Ansehen des mißge leiteten
Vorstandes noch mehr herabsetzt , wenn sie offen die Flagge
in der
auf dem Geueindehause
der Protektionswirtschaft
hißt.
Seitenstettengasse
Als daher in Fortsetzung der vom Präsidenten selbst ge¬
sprengten Sitzung die Beschlußfassung über den Antrag des
Präsidenten Dr . Stern auf Einladung der von ihm begünstigten
Architekten zur Bewerbung um den Bau des Kinderspitals zu
ab¬
erfolgen hatte , wurde dieser Antrag mit 18 Stimmen
ange¬
, resp . ein Antrag des Architekten Gärtner
gelehnt
Architek¬
jüdischen
nommen , der dahin geht , allen
zu geben , sich an d ie s e r Be¬
ten die Möglichkeit
zu beteiligen.
werbung
Damit war gegen den Willen des Präsidenten die Ehre
der jüdischen Gemeinde gerettet . Und nun beginnt die Sache
komisch zu werden . Der Präsident empfindet die Niederlage
und damit die Notwendigkeit , zu demissionieren . Er ist aber
nicht sicher , daß seine Demission nicht doch zur Kenntnis ge¬
nommen werden könnte.

Die Demissicnskomödie des Präsidenten.
Hat Dr . Stern demissioniert oder nicht ? das ist die Frage.
Im „Neuen Wiener Tagblatt " vom 16. d. M. war von der De¬
mission als einer tatsächlich erfolgten berichtet . Die beiden
offiziösen Gemeindeblätter vom 18. d. M. erklären wiederum,
habe . Dr Stern selbst
daß Dr. Stern nicht demissioniert
im Leopoldstädter
ist am Tage nach seiner Niederlage
man uns mitteilt,
wie
,
sich
hat
und
erschienen
Tempel
Bank ab¬
reservierten
statt in der für den Vorstand
sichtlich in der 11. Bank niedergesetzt . Offenbar in der Absicht,
Sensation zu machen . Er hat auch diesen Zweck erreicht . Er
wurde im Tempel von allen Seiten mit Fragen bestürmt , warum
er nicht in der Vorstandsbank Platz nehme , worauf er jeder¬
mann unverhohlen erklärte , daß er nicht mehr Präsident
habe.
sei und demissioniert
der Vizepräsident , Herr
erzählte
Redakteur
Unserem
Dr. Gustav K o h n, auf eine Anfrage , der Präsident habe nicht
demissioniert und es bestehe keine Präsidentenkrise.
Tatsächlich ist Dr . Stern jetzt wiederum Präsident der
Gemeinde und leitet ihre Geschäfte . Wie es dazu kam . ist eben
und ist nicht nur für die Person des
Karaite aus Halicz (Oelgemälde ). nicht ohne Pikanterie
für die Verhältnisse in unserer Ge¬
auch
sondern
,
Präsidenten

Dieses Bild unseres hervorragenden Meisters
gehört zu den schönsten Kunst¬
werken der diesjährigen Frühjahrs-Ausstellung im
Künstlerhause. Es wurde bereits von einem Kunstmäcen, einem bekannten Wiener Cafetier, angekauft.
Dank dem Wohlwollen des Künstlers, das unserem
Blatte zur Ehre gereicht, sind wir zuerst in der Lage,
das Bild zu reproduzieren.
Bei dieser Gelegenheit wollen wir ein Ge¬
heimnis verraten : Isidor Kaufmann hat jüngst im
engsten Kreise seiner Familie den sechzigsten Ge¬
burtstag gefeiert. Wir und mit uns gewiß die große
Schar der Verehrer dieses echten Repräsentanten
jüdischer Kunst wünschen dem Meister noch Dezen¬
nien ungeschmälerter Schaffenskraft.
Isidor Kaufmann
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meinde ungemein charakteristisch.
Nach unserer Information , die wir aus den Kreisen des
Kultusvorstandes selbst haben , steht es fest , daß der Präsident
hat , weil
gegeben
Demission
seine
tatsächlich
er sich das offenbar nach seiner Niederlage schuldig zu sein
glaubte . Diese Demission geschah in einem Schreiben an seinen
Vizepräsidenten , Dr. Gustav Kohn, dem er gleichzeitig die Ge¬
schäfte übertrug . Die Sache ist noch interessanter . Da Dr . Kohn
die Führung der Geschäfte übernahm , allein vom Demissions¬
schreiben des Präsidenten keinen amtlichen Gebrauch machte,
eine Demissionszuschrift u. zw.
sendete Dr . Stern neuerlich
an den Kultusvorstand selbst.
offizielle
ganz
nunmehr eine
Damit war einmal die Demission gegeben und die Mitteilung
des „Neuen Wr . Tagblattes ", deren Urheber in einem gewissen
jüdischen Vereine zu suchen sind , beruht daher auf Richtigkeit.
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War nun die Demission gegeben , so hätte sie auch in par¬
lamentarischer Form erledigt werden müssen . Auch das wäre
sich Dr. Stern selbst schuldig , wenn er etwas auf sein Prestige
hielte . Die Demission war die Folge eines Mißtrauensvotums,
die Rückziehung der Demission hätte nur infolge eines Ver¬
trauensvotums desselben Kultusvorstandes stattfinden können
und sollen. Das weiß ja jeder politische Neuling. Nicht so der
Herr Dr. Stern . Er ließ sich eine Deputation einiger Freunde
aus jener Minorität , die für ihn :und mit ihm gestimmt hatte,
ins Haus kommen , und diese Deputation war ihm eine ge¬
nügende Satisfaktion , um ihn zur Rückziehung seiner De¬
mission zu veranlassen . Aber selbst mit dieser FreunderlDeputation traute man sich nicht vor die Oeffentlichkeit
und um die ganze Lächerlichkeit dieser Demissionskomödie
zu vertuschen , wird sie einfach abgestritten.
Herr Dr. Stern bleibt uns also in seiner Präsidentenrolle
noch länger erhalten , nachdem er bewiesen hat , daß er
schließlich auch nachgiebig sein kann , wenn seine Präsidenten¬
würde auf dem Spiele steht . In der Sache des Kinderspitalbaues selbst wird er sich aber wohlweislich einer jeden wei¬
teren Ingerenz enthalten.

Herr Habig berichtigt!
Wir erhalten folgende Zuschrift:
An die löbliche Redaktion der „Neuen National -Zeitung ",
Wien I. Oppolzergasse 4. Mit Schreiben vom 15. Jänner 1. J.
hat meine Klientin die Firma P. & C. Habig Sie um 'Aufnahme
einer Richtigstellung der in ihrem geschätzten Blatte vom 20.
Dezember 1912 unter der Aufschrift : „Der jüdische Hausherr
und sein antisemitischer Mieter " (Oder : Wie ein armes Ju;'enmädchen zu einem Vermögen kam ) erschieneneu Notiz, er¬
sucht . Da Sie diesem Wunsche meiner Mandantin bis nun nicht
nachgekommen sind, fordere ich Sie nunmehr unter Berufung
auf § 19 Preßgesetz auf, nachstehende Berichtigung in die nach
Einlangen dieses Schreibens nächstfolgende oder zweitfolgende
Nummer Ihres geschätzten Blattes aufzunehmen und zwar so¬
wohl bezüglich des Ortes der Einreihung als auch bezüglich
der Schrift ga;iz in derselben Weise , in welcher die ober¬
wähnte Notiz zum Abdruck gebracht worden war : „Der jü¬
dische Hausherr und sein antisemitischer Mieter " (Oder : Wie
ein armes Judenmädchen zu einem Vermögen kam ).
Es ist unrichtig , daß der Chef der Firma 'Habig resp . Herr
Peter Habig ein in seinem Geschäfte in der Kärntnerstraße an¬
gestelltes Fräulein deshalb entlassen hat , weil er in Erfahrung
gebracht hatte , daß das Fräulein Jüdin ist . Wahr ist vielmehr,
daß von der Firma Habig resp . von Herrn Peter Habig in den
letzten Jahren überhaupt keinem Fräulein jüdischer Konfes¬
sion gekündigt wurde . Weiters ist es unwahr , daß der Eigen¬
tümer des Hauses , in welchem sich die Habig 'sche Niederlage
in der Kärntnerstraße befindet , Herr Baron Gustav Springer
ist. Wahr ist vielmehr , daß die Baron Todesco 'schen Erben
Eigentümer dieses Hauses sind. Es entspricht daher die ganze
weitere Darstellung dieser erfundenen Geschichte wie : die In¬
tervention eines Advokaten , dessen Namen Sie nicht nennen,
die Mietzinssteigerung usw. nicht den Tatsachen . Endlich ist
es unwahr , daß es Geschäftsprinzip des Chefs der Firma Habig
resp . des Herrn Peter Habig ist , keine jüdischen Angestellten
zu beschäftigen . Wahr ist vielmehr , daß einzelne jüdische An¬
gestellte beiderlei Geschlechtes seit Jahren zur vollsten Zu¬
friedenheit im Geschäfte der Firma Habig bedienstet sind. Für
die Firma P . & C. Habig . Dr. Weiß.
Anmerkung der Redaktion . Nach vier
Monaten sendet
ans der Schwieger -Enkel des seligen David von Gutmann eine

§ 19-Berichtigung . Allein, was wird berichtigt ? Nur die Ge¬
schichte der jüdischen Kanzlistin , nicht aber unsere wieder¬
holten Feststellungen betreffs des s y s t e m a t i s c h e n Boy¬
kotts
jüdischer
Geschäftsreisender
d 'urch
diese
Firma . Dies abzuleugnen findet Herr Hab ig keinen
Mut. Und damit ist auch der Wert der ganzen „Berichtigung"
festgenagelt.

KORRESPONDENZEN.
Oesterreich -Ungarn.
Die Jubiläumssitzung der Israelitischen Allianz.
Wien,
den 16. April. Die aus Anlaß des 40jährigen
Bestandes der Israelitischen Allianz veranstaltete Festver¬
sammlung
im Sitzungssaale der .Kultusgemeinde unter dem
Vorsitz des Präsidenten Dr . Stern fand heute statt . Nach einem
kurzen Berichte des Präsidenten ergriffen die Vertreter ver¬
schiedener Korporationen das Wort , um die Allianz zu be¬
glückwünschen . Es sprachen : Dr . Adolf Stein
für die Baron
Hirsch 'sche Stiftung , Dr. Hieronymus F i a 1a aus Brünn
namens der dortigen Filiale der Allianz, Dr . Schaff , der Prä¬
sident der Lemberger 'Kultusgemeinde unter scharfen Ausfällen
gegen den Chassidismus , Dawid Rotter
in Vertretung der
ICA, Dr . Arnold Ascher
in Vertretung der Bnei- Brith -Ver¬
eine und des Isr . Gemeindebundes , von dem man sonst seit
Jahren nichts gehört hat . Schließlich gratulierte Dr . Samuely
als Präsident der Oesterr . Isr . Union . Es sprachen noch He ; r
Dr. iFeuchtwang , der die Verdienste des derzeitigen Sekretärs
Dr. iKaminka hervorhob . An den greisen Dr . Moritz Fried¬
länder , der durch Jahrzente als Sekretär im Dienste der
Allianz stand und die wichtigsten Aktionen durchführte , hat
niemand gedacht.
Galizischer Hilfsverein.
Wien. Sonntag , den 13. April d. J ., fand in den Räumen
der israelitischen Humanitätsvereine B'nai B'rith , IX, Universi¬
tätsstraße 4, die Generalversammlung des Hilfsvereines für die
notleidende jüdische Bevölkerung in Galizien statt . Den Vor¬
sitz führte dessen Präsident Herr Sigmund Mayer . Er sprach
vorerst zu Ehren der im letztabgelaufenen Jahre verstorbenen
Mitglieder der Vereinsleitung , der Herren Gemeinderat Max
Frank und Theodor Wantoch , Worte des Dankes und der Erin¬
nerung , wobei sich die Anwesenden zum Zeichen der Trauer
von ihren Sitzen erhoben . Hierauf begrüßte er die Erschiene¬
nen. Der Sekretär des Vereines , Herr Dr . Wilhelm Löwy,
teilte sodann mit, daß Begrüßungen eingelangt seien und er¬
klärt , daß er es nicht für nötig halte , einen Bericht über die
Tätigkeit der Vereinsleitung im Jahre 1912 zu erstatten , da
sich der gedruckte Tätigkeitsbericht für dieses Jahr seit einigen
Tagen in den Händen der Anwesenden befindet.
Mitglied des Kultusvorstandes , Herr Dr . I. Samuely,
spricht im Namen der israelitischen Kultusgemeinde den herz¬
lichsten Dank aus . Der vom Obmanne des Aufsichtsrates , Herrn
Dr. Wilhelm Knöpfelmache
.r, erstattete Bericht über die
finanzielle Gebarung der Vereinsleitung wird zur Kenntnis ge¬
nommen und sein Antrag , ihr das Absolutorium zu erteilen,
zum Beschlüsse erhoben.
Dann iolgen die Wahlen und die Konstituierung des Vor¬
standes.
Auf den Bericht selbst werden wir demnächst zurück¬
kommen.
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Gemeinde- u. Vereinsnachrichten
". Am 31. März
„Einheit
Verein
Wien . Jüdischer
d . J . fand im Turnsaale der Talmud -Thorah die diesjährige Ge¬
neralversammlung des jüdischen Vereines „Einheit " statt . Der
Verlauf der Generalversammlung war abermals ein Beweis für
die Sympathien , welche dieser so segensreich wirkende Ver¬
ein sich in den weitesten Kreisen bereits erworben hat.
, lebhaft äkDer Vorsitzende , Herr Bernhard Hofbauer
klamiert , begrüßte die Versammlung , insbesondere die Herren
und G ol d st ei n, den Vertreter der Wie¬
Rabbiner Schenk
ner israelitischen Kultusgemeiiide und der Armenanstalt , Herrn
Adolf S c h r a m e k, das Vorstandsmitglied der Kultusgemeinde
. Ferner begrüßte der Vor¬
Herrn Dr . Heinrich Schreiber
sitzende die Delegierten der Schiffschule , Adaß Jisroel , des
Bethausvereines „Thorah Ez Chajim ", des Tempel - und Schul¬
vereines VI, Stumpergasse , und des Bethausvereines „Agudas
Achim ".
Dem vorgelegten Jahresberichte entnehmen wir , daß der
Verein , der nach wie vor unter der rituellen Aufsicht Sr . Ehr¬
steht,
würden des Herrn Rabbiners der Schiff schule S. Fürst
auch im vergangenen Jahre sich erfreulicherweise weiterent¬
wickelt hat und den Erwartungen vollauf gerecht wurde . In
der Debatte gaben sämtliche Redner der Anerkennung für die
erfolgreiche Tätigkeit des Vorstandes uneingeschränkten Aus¬
druck und sprachen insbesondere dem Vereinsobmann , Herrn
Bernhard Hof b aue r und dem Oekonom des Vereines , Herrn
Adolf Fischer , für deren unermüdliche , zielbewußte und hinge¬
bungsvolle Tätigkeit den Dank aus . Hierauf wurde über Antrag
der Revisoren , die in ihrem Berichte die vollständige Ordnung
der Bücher und Belege konstatierten , dem scheidenden Vor¬
stande das Absolutorium erteilt . Bei der nunmehr vorgenom¬
menen Wahl wurden die zur Ausscheidung gelangenden Vor¬
standsmitglieder Moritz Felsenberg , Samuel Goldmann , Bern¬
hard Hofbauer , Dr . S . Krenberger , Hermann Kuner , Hof- und
Gerichtsadvokat Dr . Wolfgang Pollaczek , Hof- und Gerichts¬
advokat Dr . Dagobert Rybaczewski , wieder - und die Herren
Bezirksrat Philipp Bäk , Leopold Fürst , Dozent Dr . Heinrich
Neumann , Hofrat Dr . Julius Schlag und Hof- und Gerichtsad¬
vokat Dr . Ignatz Weintraub per Akklamation neugewählt . Zum
Schlüsse wird über Antrag des Herrn Professors Antscherl dem
Gesamtvorstande der Dank der Versammlung votiert . Namens
für dieses Dankes¬
des Vorstandes dankt Dr . Rybaczewski
votum und bittet die Freunde und Gönner des Vereines , deren
die erfolgreiche Tä¬
Opferfreude allein dem Vereinsvorstande
tigkeit möglich machte , auch in Hinkunft dieser heute schon
unentbehrlich gewordenen Institution ihre dankenswerte Unter¬
stützung nicht zu versagen , noch weitere Freunde für dieselbe
zu werben , um den täglich steigenden Anforderungen auch ganz
gerecht werden zu ikönnen.

Zeitschriften-Rundschau.
Das jüdische Massenelend in Wilna.
Ein Mitarbeiter des „Rjetsch " schildert die Eindrücke,
die er beim Besuch des Ghetto van Wilna , eines der bedes ganzen Ansiedlungsbezirkes,
Judenviertel
rüchtigsten
empfing . Hier wohnen die Menschen so enge nebeneinander,
daß der Hochbau nicht mehr ausreichte und die Wohn¬
stätten sich in die Tiefe des Bodens eingruben . In über
1500 Juden , in
200 solchen Kellern wohnten mindestens
feuchten , schlüpfrigen Räumen mit festgestampftem Erdboden,
deren Höhe selten über 1,80 Meter beträgt und die, da sie fast
immer unter dem Niveau der Straßen liegen , durch Luken in
der Decke kümmerlich erhellt werden . Mit Gräbern möchte
man diese Höhlen vergleichen , meint der Berichterstatter , wenn
nicht für die Toten eine fast doppelt so große Bodenfläche
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vorgeschrieben wäre , wie sie hier durchschnittlich auf einen
Einwohner entfällt . Im ersten Haus fand der Besucher zwei
unterirdische Stockwerke untereinander . Im oberen Raum
wohnen lauter alte Leute mit einigen kleinen Kindern . Die Er¬
wachsenen sind nach Amerika ausgewandert und lassen nichts
von sich hören . Die Erwerbsquelle der Frau , die dieser Haus¬
haltung vorsteht , ist der Ofen, der von früh bis spät geheizt
wird . Die armen Nachbarinnen kommen mit Töpfen und Pfan¬
nen, die sie am Ofen wärmen , und bezahlen dafür je eine
Kopeke . In einer Ecke führt eine Leiter ins untere Stockwerk,
in dem zwei Greise , beide Bettler , im Dunkel am Boden lagen,
weil gerade Sabbath war und kein Licht angezündet werden
durfte . Die übrigen fünf Bewohner waren ausgegangen . Für
das Wohnrecht in dieser Höhle zahlt jeder 1.08 Mark wöchent¬
lich oder etwa 20 Pfennig im Tag . Der Hausherr erhält von
der Wirtin , die dabei den Raum noch heizen muß , jährlich
100 Rubel (216 Mark ). In einem anderen unterirdischen Wohn¬
eingerichtet , eine
raum sind drei verschiedene Werkstätten
Klempnerei , eine mechanische Strickerei und eine Schneiderbude . Vier Familien wohnen hier zusammen . Die Luft war
zum Ersticken , aber die Bewohner vermißten das sonst immer
vorhandene Schiebeiensterchen nicht , das im Winter , während
die Fenster verkittet sind , eine Lüftung ermöglicht , weil die
schlecht schließenden Fensterrahmen die eisige Zugluft nur zu
der Juden,
leicht durchließen . Hier wohnen die Aermsten
Lumpensammler , Bettler , aber auch Handwerker , deren Stand
längst den goldenen Boden verloren hat . Die Meister arbeiten
allein , ohne Gesellen oder Lehrjungen . Die jungen Leute wan¬
dern fast alle aus , die wenigen , die zurückbleiben , besuchen
die Handwerkerschule , durch deren Errichtung man die wirt¬
schaftliche Lage des jüdischen Proletariats zu heben hoffte.
Aber nach ihrer Ausbildung ziehen fast alle die Auswanderung
nach Amerika vor , weil sie dort fast sicher auf bessere Lebens¬
bedingungen hoffen zu dürfen glauben . Im Ghetto bleibt nur
der zurück , der nicht einmal die Mittel zur Flucht auftreiben
kann . Ein junger , tüchtig geschulter Handwerker kann in
Wilna wöchentlich fünf bis sechs Rubel (10 bis 13 Mark ), in
Ausnahmefällen bis zu 10 Rubel verdienen . Selbst 'bei diesem
opfern einige Handwerker noch ein,
spärlichen Einkommen
zwei Mark im Monat , um einen Turnlehrer zu besolden und
ein Lokal zu unterhalten . Dieser erste Anfang bewußter
Körperkultur wurde anfangs von den älteren Juden , die in den
Ueberlieferungen des Ghetto aufgewachsen sind , verspottet
und selbst mit Argwohn beobachtet ; seitdem aber die jüdischen
Turner einige tüchtige Leistungen aufweisen können , werden
sie widerspruchslos geduldet . Die Turnerei hat bereits einen
heilsamen Einfluß auf die Pflege der körperlichen und häus¬
lichen Reinlichkeit erzielt , wenn auch bei den entsetzlichen
an eine wirklich hygienische Lebens¬
Wohnungsverhältnissen
führung gar nicht zu denken ist . Die Kinder , die in den Keller¬
wohnungen im Ghetto aufwachsen , fand der Berichterstatter
mit bösartigen
des Petersburger Blattes fast ausnahmslos
behaftet . Eine wohltätige Gesellschaft er¬
Hautausschlägen
möglicht zwar die kostenfreie Behandlung mit Röntgenstrahlen,
aber die Ansteckung erfolgt immer wieder aufs neue.

Der Schluß des Feuilletons von J. L.
Perez: „Satje, der Fischer", erscheint wegen
Raummangels in der nächsten Nummer.
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FEUILLETON.
Prof. Dr. M. Grünfeld:

Der heilige Wendelin.
Eine Pessah

-Geschichte aus vormärzlicher Zeit.

An dem oberen Ende der alten , hölzernen March¬
brücke , die zur Stadt führt , steht eine Statue des
.heiligen Wendelin . Die alte Marchbrücke fiel der
Regulierung des Flusses zum Opfer, eine neue,
aufge¬
eiserne modernster Konstruktion wurde
richtet . Auch die Stadt , sowie die uralte Judenin ihr erneuerten sich, wie nicht an¬
Gemeinde
ders denkbar , in dieser wildstürmenden Gegenwart,
aber, merkwürdig — der heilige Wendelin ist ge¬
blieben. Und hält noch immer den Stab in der einen
und das Buch in der anderen Hand wie ehemals.
Heilige bleiben eben konservativ . Noch macht man
den alten Witz über den Heiligen wie in alten Zeiten:
„Wenn er 12 Uhr schlagen hört , blättert er in seinem
Buche um." Aber — er hört eben nicht. Was schwer
von einem steinernen Heiligen zu verlangen wäre.
Auch weiß ich nicht, ob sie ihn zur Osterzeit mit
Perlen und Ketten schmücken , den alten Heiligen,
wie sie es ehemals taten . Die Zeit wird auch hier
ihr Neuerungswerk vollzogen haben.
Das war noch in jener Zeit, da die Juden¬
gemeinde der alten Stadt unter der Gerichtsbarkeit
des Erzbischofs stand , der sich diese in alten, längst
verschollenen Tagen , zur Zeit Karls IV., erworben
hatte , als sich die Geschichte zutrug , die erzählen
soll, wie der heilige Wendelin, dessen Tag am
20. Oktober gefeiert wird , einem armen Juden der
Gemeinde zu einem fröhlichen Pessah -Mahle ver¬
holten hatte.
Man schüttle nicht ungläubig das Haupt über
das zu erzählende Ereignis . Wenn Flugschiffe mög¬
lich sind, kann auch ein katholischer Heiliger einem
armen Juden zu Mazzot, Wein und üblichem PessahZubehör verhelfen . Der arme Jude, dem eine treue
Gattin zur Seite stand und der sechs lebende Kinder
zu ernähren hatte , war einstens wohlhabend ge¬
wesen oder , was man so in der Killah nannte . Hatte
ein gutgehendes Geschäftchen , das eine Familie er¬
halten konnte, wenn die Familie genügsam war . An
dieser Tugend fehlte es unseren Vorfahren , wie be¬
kannt , wenigstens in vormärzlichen Zeiten nicht.
Sie machten keine Erholungsreisen , weder im Win¬
ter nach Nizza, noch im Sommer in teuere Seebäder.
Kannten den Semmering noch nicht, wie dieser über¬
haupt damals noch nicht als „Luftkurort " bekannt
war , und besaßen auch kein Bedürfnis nach Oper
oder Operette . Sie lebten von einem erstaunlich
geringen Einkommen. Aber, wenn man auch dies
nicht besitzt ? Unser Held war in seinem Geschäfte
herabgekommen , was auch damals schon vorkam.
Die Not pochte an seine Türe . Er war aber zu stolz,
die öffentliche Mildtätigkeit in Anspruch zu nehmen.
Nun war wieder ein kalter Winter vorüber.
Ueberstanden hatte man ihn. Pessah stand vor der
Türe , und in unseres armen Juden Hause fehlte es
am Nötigsten . Gut, man hungert an gewöhnlichen
Tagen , manchmal auch an Sabbathen . Wie kann
aber der Jude am Pessah ohne Mazzot sein ? Und
das Gläschen Wein darf doch beim Seder -Mahle

auch auf des ärmsten Juden Tische nicht fehlen.
Das gebietet die Religion. Woher aber die Mazzot
nehmen und den teuren Wein, wenn es dem Men¬
schen am Brote gebricht ? Solche und ähnliche Ge¬
danken wälzten sich schon lange, an finsteren Tagen
und kummervollen Nächten, durch unseres Juden
Gehirn, gaben ihm keine Ruhe, wenn er auf dem
Dorfe „hausierte " und hier seinen Kram anbot , und
wenn er am Sabbathe den Abschnitt der Thora
„leiente".
Gesenkten Hauptes ging er an einem feucht¬
kalten Märzabende über die Brücke , an deren Kopfe
der heilige Wendelin stand . Durch die Dunkelheit
leuchtete das weiße Standbild . Doch, was war das?
Schön geschmückt war es mit Ketten und Perlen.
Freilich , die Ketten waren nicht aus Gold und die
Perlen nicht echt. Man hatte den Heiligen heraus¬
geputzt , wie es vor Ostern Sitte war . Und jetzt —
unser armer Jude schaute auf — war es, als ob der
Heilige ihm zugenickt und ihm mit seinem Stabe zu¬
gewinkt hätte . Der Jude glaubte eine Stimme zu
hören . Bewegten sich nicht auch die Blätter des
Buches, das Wendelinus in der Hand hielt ? Da ge¬
schah ein Wunder , davon war der Jude überzeugt.
Der Heilige aber sprach zu ihm : „Ich kenne deinen
Kummer und will dir helfen. Wozu soll mir der
Firlefanz , mit dem sie mich wie einen heidnischen
Götzen herausgeputzt haben ? Nimm ihn, bedrücktes
und belastetes Menschenkind, verkaufe ihn und be¬
reite dir dein Fest ! Wir alle sind Menschen, ich war
es auch, als ich lebte . Kinder sind wir alle des¬
selben Vaters ."
Das klang so schön. Solche Worte hatte der
Arme noch nicht gehört . Standen aber sicherlich in
der Thorah . Wozu braucht wirklich ein Heiliger
noch solchen Tand ? Es war tief dunkel, kein Mensch
weit und breit zu sehen . Schnell war der Heilige der
Ketten und Perlen entkleidet . Es schien dem Juden,
als winkte ihm der Wendelinus freundlich zu. Und
der Arme grüßte seinen steinernen Wohltäter.
Für Pessah war gesorgt . Die Ketten und Perlen
waren am nächsten Tage im Dorfe schnell und gut
angebracht . Für solchen Zierrat haben die Dorf¬
schönen ein Kennerinnenauge . Der Erlös wanderte
zum Mazzotbäcker . Es war höchste Zeit. Pessah
stand vor der Türe . Wein gab's auch und ebenso
die übliche Zubehör. Wendelin hatte dem armen
Juden , seinem Weibe und seinen hungrigen Kindern
einen fröhlichen Seder bereitet.
Doch das Unheil schritt zu allen Zeiten schnell.
Das muß man doch nicht Juden , und armen noch
dazu beweisen . Unser armer Jude erfuhr es, als
sein Jüngster von dem Sedertische sich erhob , um
nach altem Brauche dem Propheten Elijahu die Türe
zu öffnen. Merkwürdig , der Jude dachte gerade an
den heiligen Wendelin , und siehe, ein „roter BaalMilchome" betrat die Schwelle der Stube.
„Roter Baal-Milchome" ? Das wissen wieder die
Kinder der jetzigen Welt und Zeit nicht, was ein
solcher bedeutet . Ich verüble es ihnen nicht. Um es
also kurz zu sagen : das war einer von den erz¬
bischöflichen Gardisten , die eine Uniform trugen wie
weiland Napoleons Grenadiere ruhmreichen An-
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Grenadiere heit des Rosch-Hakohol und der Ausschußleute, be¬
gedenkens. Nur die Tapferkeit jener Heines
Ge¬ gann. Der Angeklagte gestand alles zu. Die Not,
an
fehlte ihnen. Man denke also nicht
die ihm fehlenden Mazzot und der für Pessah not¬
erz¬
Der
dazu.
Musik
Schumannsche
die
dicht und
zu
sie
wendige Wein hätten ihn zu der Tat angetrieben.
verwendete
bischöfliche Oberamtmann aber
„Und da gehst du, ver — wünschter Jude, hin und
Jude
der
,
vermutete
er
wenn
,
einer Art Dragonnaden
heim¬
oder
nimmst dem Heiligen seinen Schmuck?" fuhr nun
versteuert
nicht
bätte den Sabbath -Fisch
, der sich schier nicht auf den Füßen
lich, ohne „Familie" geheiratet oder sonst einen den Deliquenten
der zürnende Oberamtmann an.
konnte,
halten
ogne
Lizitation
Frevel begangen, z. B. sich an einer
Religion? Versündigst dich am
unsere
Bewilligung der hohen Behörde beteiligt. Kurz, die „Schmähst?"
Heiligsten
Juden.
der
Schrecken
„Roten " waren der wahre
Und
Die Versammlung bebte. Auch der RoschWar nicht alles gut in der guten alten Zeit.
erschien
Gendarmen
. So hatte er „seinen" Oberamtmann n i e
erzbischöflichen
dem
Hakohol
hinter
Langersehnte,
gesehen. Der war doch sonst so mild und leicht zu
auch nicht der Prophet Elijahu, der
in
begann
Der
.
Hakohol
leiten und zu versöhnen. Der Jude hatte allerdings
Roschlange
der
sondern
angestellt.
schönes
gefehlt, schwer gesündigt, der Gemeinde und ganz
mächtiger Rede: „Ihr habt was
Wenn ein armer Jude keine Mazzot und keinen Israel Unannehmlichkeiten bereitet . Aber, der
zuwege ge¬
Wein hat, dann geht er zur Gemeinde, die gibt, so Schmuck des Heiligen war ja wieder
Geld gekostet,
lange sie geben kann. Was aber geht Ihr zum Hei¬ bracht worden, die Auslösung hattebereit,
Opfer zu
ligen, nehmt ihm Ketten und Perlen und bringet Juda und auch sonst war die Gemeinde zu versöhnen.
bringen, um den Herrn Oberamtmann
und Israel in Gefahr?"
Das war eindringlich gesprochen, und auch
Die Totenstille, welche in der Versammlung
unser armer Teufel konnte sich der Wahrheit dieser nach den donnernden Worten des Oberamtmannes
Worte nicht verschließen, während Weib und Kinder geherrscht hatte, wurde jetzt unterbrochen. Der An¬
zitterten und weinten . Das schöne Sedermahl hatte geklagte erbat sich das Wort . „Was will der noch
sich in Schrecken und Angst verwandelt , und es sagen? " murmelte der gestrenge Richter für sich
war gar nicht abzusehen, wie dies alles enden werde. hin. Er sollte es bald hören. „Erlauben Sie, gnädiger
Was hätte der Heilige zu diesem Werke gesagt, Herr Oberamtmann, „daß ich zu meiner Verteidigung
das er, nach des armen Juden Meinung, angerichtet? untertänigst mir erlaube, Ihnen zu widersprechen.
Und hatte es doch so gut gemeint, der heilige Wen¬ Herr Oberamtmann haben mir armen Juden zu¬
delin! .....
gerufen mit donnernden Worten , daß ich erzitterte
Die Pessah -Tage vergingen, der rote Baal-Mil- und es erbebten meine Gebeine: Du gehst hin und
chome blieb bei unserem armen Teufel einquartiert nimmst dem Heiligen seinen Schmuck. Das habe ich
war 's auf Ehr' und Glauben nicht getan, ein Dieb bin ich
und aß — eigentlich kein Essen, ein Fressen
zu nennen — auf Gemeindekosten. Inzwischen nicht."
wurde der Oberamtmann, ein jovialer, Geld und
„Schau einer den Juden an," donnerte der Ober¬
guten Worten zugänglicher älterer Herr, der viel in amtmann dazwischen, „am Ende ist er gar ein
der Erteilung von „Familien", die bekanntlich zum Ehrenmann?"
Eingehen einer rechtskräftigen jüdischen Ehe not¬
„Das bin ich auch," erwiderte schüchtern der
wendig waren — auch eine höchst humane Ein¬ Jude. „Hören Sie mich nur an, gnädigster Herr
richtung des Vormärz — machte zum Wohle des Oberamtmann, und dann entscheiden Sie nach Ihrer
jüdischen Volkes und seiner, des Oberamtmanns, Weisheit." Der Rosch-Hakohol mußte unwillkürlich
schier bodenlos unersättlichen Tasche, vom lächeln. Aber der Jude redete unbeirrt weiter:
langen Rosch-Hakohol bearbeitet . Es wurde auf „Pessah war ins Land gekommen, unser heiligstes
die Not und Zwangslage des armen Glaubens¬ Fest. Das wollte ich mit Weib und Kindern feiern,
genossen hingewiesen, und daß der Diebstahl wie es Sitte und Brauch ist bei uns Juden. Mir fehlte
nicht erwiesen sei. Die Dorfschöne. welche es aber an dem nötigen Gelde für die ungesäuerten
Ketten und Perlen des Heiligen von dem Juden Brote und den Wein und was dazu gehört, wie es
gekauft und mit ihnen geprunkt hatte, zeigte Sitte ist bei uns und war bei unseren Vätern, mit
sie einer Freundin, diese, etwas entsetzt darüber, ihnen sei der Friede. Betteln wollte ich nicht bei
da sie den Schmuck des heiligen Wendelin erkannte, der Gemeinde, ich, der ich früher zahlte Steuer für
machte die Anzeige beim Dorfkaplan, dieser beim den Kultus und die Wohltätigkeit."
Stadtdechanten , dieser beim erzbischöflichen Ober¬
„Also bist du stehlen gegangen," lachte der
amtmann. Und — die Affäre war fertig. Dem jü¬ Oberamtmann dazwischen.
dischen Hausierer wurde der Prozeß gemacht. Alles,
„Langsam, gnädigster Herr, langsam," fuhr der
was der Rosch-Hakohol bewirken konnte, war , daß Angeklagte
fort. „Ich ging also an jenem Abende
dem armen Teufel eine Frist bis zum ersten Tage über die Brücke
und dachte nach, dachte nach, kam
der
nach Pessah gegönnt wurde. Auf mehr ließ sich
Wendelin vorüber , der war so
heiligen
Oberamtmann nicht ein. Natürlich nach Abgabe der vor dem
Perlen und Ketten, und ich hab'
mit
geziert
schön
üblichen „Handsalben", mit welcher das Gemeinde¬ auf ihn gesehen und er auf mich, und plötzlich ge¬
das
budget belastet wurde. Der arme Jude hatte
Wunder Gottes. Der Herr öffnete den
Zittern und Beben während des Festes und den schah ein Heiligen und der tröstete mich und gab
des
roten Baal-Milchom im Hause. Der hatte sicherlich Mund
seine Kleinodien, denn wozu braucht sie solch
während seines ganzen Lebens nicht so viel Mazzot mir
, und er sagte mir, ich soll sie verkaufen
Heiliger
ein
gegessen wie damals. Seine Mitgardisten beneideten und wünschte
mir einen fröhlichen Feiertag , denn
gut.....
so
hat'
jeder
Nicht
ihn aber auch darum.
Menschen. Hab' ich also ge¬
schwache
alle
sind
wir
Das Fest ging zu Ende. Der Tag des Gerichtes nommen, was mir der heilige Wendelin gegeben
war gekommen. In seiner ganzen Würde saß der hat."
Oberamtmann zu Gericht. Das Verhör, in Anwesen¬
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Der Jude schaute sich im Kreise um. Die Ver¬
sammlung war starr . Der Oberamtmann in seiner
Weisheit ebenso wie der lange Rosch-Hakohol. Der
letztere brummte vor sich hin : „Das hat er gut ge¬
macht . Geld hat er kein's, aber Verstand ."
Und nun, nach längerem Besinnen , lösten sich
von den Lippen des Richters folgende salomonische
Worte : „Jude, ich muß dir schon glauben, wenn du
sagst , der Heilige habe ein Wunder an dir getan und
dir seinen Schmuck gegeben . Die Heiligen sind eben
stark und haben Mitleid mit den Armen. Aber ein's
rate ich dir, während ich dich für diesmal laufen
lasse , weil ich nicht weniger mitleidig sein will wie
der Heilige. Wenn du wieder in Not kommst und
Du gehst bei einem Heiligen vorüber , es muß nicht
gerade der heilige Wendelin sein, und der trägt
einen Schmuck und will dir ihn geben — dann wirst
du unbarmherzig eingesperrt . Denn du als Jude hast
von Heiligen nichts anzunehmen . Ich habe ge¬
sprochen ."
Der Oberamtmann erhob sich in seiner vollen
Würde und schritt zwischen den Bücklingen des
Rosch Hakohol und der Vorstandsmitglieder aus
dem Saale . Die atmeten auf. Der arme Freige¬
sprochene auch . Rasch begab er sich nach Hause
zu Weib und Kindern. Der rote Baal -Milchome ging
seufzend in seine Kaserne . „Die verfluchten Juden,
man wird mit ihnen nicht fertig ." Diese Sentenz
leistete er sich noch. An den Ostern des nächsten
Jahres entbehrte Sankt Wendelin seines Schmuckes.
Der arme Jude aber hatte Mazzot und Wein in Hülle
und Fülle.
Pessah , 5673.

Statistik und Sozialpolitik.
Die jüdische Nase.
In einem kürzlich erschienenen Buche über „Die Ras¬
senmerkmale der Juden " (bei E. Reinhardt , München ) teilt
Dt . F i s h b e r g u. a . die Ergebnisse seiner Untersuchungen
über die Nase der Juden in Amerika , Europa , Afrika und
Asien mit . Sein Befund unterstützt keineswegs die volkstüm¬
liche Ansicht , daß die krumme Nase die jüdische sei. Unter
2836 Juden und 1284 Jüdinnen (lauter Erwachsenen ) in der
Stadt New York betrug z. B . der Prozentsatz der verschie¬
denen Nasen:
Juden
Jüdinnen
krumme , Habichtnase
und Adlernase 1425
12.70
gerade oder „griechische " Nase
57.56
59.42
Stumpfnase
22.07
12.86
Platt - und Bredtnase
6.42
14.02
Der vorwiegende Typus der jüdischen Nase wäre also
demnach der gerade . Man nennt diesen Typ die griechische
Nase, weil die antiken griechischen Bildhauer dem Gesichte
ihrer Statuten gewöhnlich eine gerade Nase gaben . Allerdings
ist eine der auf griechischen Monumenten zu sehenden Neben¬
form genau entsprechende heute sehr selten . Denn der in die
Stirn übergehende Teil der Nasenwurzel ist auf den griechi¬
schen Denkmälern beinahe (ganz gerade , fast ohne jede Ein¬
biegung , während die geraden Nasen in der modernen Be¬
völkerung Amerikas und Europas eine mehr oder weniger
starke Vertiefung an der Wurzel haben , obwohl der Nasen¬
rücken gerade , ohne erhebliche Erhöhung oder Vertiefung in
seinem Verlaufe ist . Beinahe drei Fünftel der Juden halben
diese Form ; allerdings ist es , aus den erwähnten Umständen,
nicht die kJassäsch-griechische , da viele dieser Nasen etwas
konvex sind ; man kann daher die Judermase sehr wohl als
die römische bezeichnen , ein unter heutigen Europäern vor¬
wiegender Typus.

Nervöse Entartung der Juden?
Im Frankfurter Verein sprach unlängst der bekannte
Nervenarzt Dr. Max Sichel
über die höchst aktuelle Frage:
„Gibt es eine nervöse Entartung bei den Juden ?" Folgen wir
seinen Gedankengängen ! Ernste Forscher prophezeiten den
Untergang der Juden . Wir Juden würden degenerieren . Es ist
merkwürdig , daß ein Fragenkomplex , bezüglich dessen noch
so wenig Klarheit herrscht , für uns Juden gelöst sein soll. Ein
Studium des in Frage kommenden Gebietes zeigt , daß man kein
Recht hat , von einer Degenerierung der Juden zu reden . Wenn
wir Juden in den Sanatorien einen höheren Prozentsatz ein¬
nehmen , so ist das der höheren Wertung der Persönlichkeit
bei uns und der daraus entsprechenden Sorgfalt für die Gesund¬
heit sowie auch der Tatsache zuzuschreiben , daß wir meist
Städtebewohner sind und meist dem kämpfenden Mittelstand
angehören . Epilepsie , die dem Alkoholismus entspringt , und
Gehirnerweichung , die meist aus Syphilis entsteht , kommen
bei uns Juden kaum vor , und zwar infolge unserer auch trotz
des Schwindens der jüdischen Tradition noch sittlichen Familienslebens . Dagegen Hysterie und Neurasthenie — und diese
nervösen Entartungen sind erblich nicht übertragbar . Und
daß die Inzucht degeneriert , ist durchaus nicht bewiesen , eher
das Gegenteil . Wohl sind Selbstmorde und Rückkgang der
Geburten Erscheinungen , die uns zu denken geben . Vom
Standpunkte des Arztes kann man also alles in allem nicht
von einem Untergang der Juden infolge Degenerierung reden.

Notizen,
Fahrtbegünstigungen
für die Besucher der Adria-Ausstellung . Eisenbahnminister Freiherr v. Forster
hat ange¬
ordnet , daß für die Besucher der Adria -Ausstellung verschie¬
dene Fahrtbegünstigungen gewährt werden . Die Staats¬
eisenbahn
Verwaltung
hat bisher folgende Begünsti¬
gungen in Aussicht genommen : 1. Die Ausgabe von Schnellzugs¬
rückfahrkarten mit 30tägiger Gültigkeit von den wichtigsten
europäischen Verkehrszentren nach Wien während der Monate
Juli und August mit einer 30prozentigen Ermäßigung für die
beteiligten österreichischen
Strecken . 2. Die Ausgabe von
Schnellzugsrückfahrten (Anschlußkarten ) im Verein mit der
Südbahn )—Wien mit 30prozentiger Ermäßigung und 30tägiger
Gültigkeit während der Monate Juli und August in den istrianischen und dalmatinischen Hafenstationen in Verbindung mit
den nach Triest lautenden Schiffbilletten . 3. Die Ausgabe von
Schnellzugsrückfahrkarten mit 30prozentiger Ermäßigung und
30tägiger Gültigkeit während der Monate Juli und August in
den Relationen Pola , Rovigno , Parenzo —Wien , ausschließlich
mit der Eisenbahn . 4. Die Ausgabe ermäßigter Fahrkarten
(Anschlußkarten ) mit 30prozentiger Ermäßigung durch die
Schiffsagentur des Oesterreichischen Lloyd in Alexandrien
während der Monate Mai bis einschließlich September , u. zw .:
Schnellzugsrückfahrkarten Triest (k. k. Staatsbahn oder Süd¬
bahn )—Wien mit 90tägiger Gültigkeit , einfache Schnellzugs¬
karten Triest —Salzburg über Wien , einfache Schnellzugskarten
Triest —Buchs über Wien , die beiden letzteren mit 30tägiger
Gültigkeit . Die erwähnten Ermäßigungen sind für alle drei
Wagenklassen der Schnellzüge gültig . Die Südbahnge¬
sellschaft
hat sich entschlossen , für ihre Strecken die
gleichen Fahrtbegünstigungen wie die Staatseisenbahnverwal¬
tung zu bewilligen . Was den Verkehr von Inlandstationen nach
Wien anlangt , so besteht die Absicht , durch Installierung von
Gesellschaftsreisen und Führung von Sonderzügen zu ermä¬
ßigten Preisen auch der heimischen Bevölkerung den Besuch
der Ausstellung zu erleichtern.

ftCiONftL

XV. Jahrgang.

- ZHGÜNG

Wien, 9. Mai 1913.
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Kultusvorstand und Handelskammer.
Der Wiener Kultusvorstand hat sich wieder ein¬
mal zur Abwechslung in seiner letzten öffentlichen
Plenarsitzung mit Politik beschäftigt. Kultusvorste¬
her Dr. Jakob Engel verwies vorerst auf die im
niederösterreichischen Landtage am 25. v. M. an den
Statthalter seitens des christlichsozialen Abgeord¬
und Genossen überreichte
neten Wohlmeyer
Interpellation, „betreffend die heute so zahlreiche
Anstellung jüdischer Richter und Offiziere", deren
markanteste Stellen wie folgt lauten:
eine völlig unparteiische
verlange
Die Bevölkerung
Rechtssprechung und diese wurde von den alten , christlichen
Richtern auch geübt , die ihren wenig lukrativen Beruf nicht
als Geschäft betrachteten , sondern mit Leib und Seele darin
und ihre Opfer¬
aufgingen , und durch ihr Pflichtbewußtsein
willigkeit das christliche Volk zu größtem Dank verpflichteten.
sind dadurch zu erklären , weil in den
Ausnahmsiälte
k. k. Richterstand auch Elemente eindringen konnten , die nicht
hineingehören , und da ist es Pflicht des Staates und der Re¬
gierung , solche Elemente , die den Sitten , Gebräuchen
undRechtsanschauungendeschristlichenVolVolke sogar konfes¬
k e s fremd , die dem christlichen
sionell oder parteifeindlich gegenüberstehen , vom k. k. Rich¬
fernzuhalten . Bei unseren ungesunden partei¬
terstande
politischen Verhältnissen und der offenkundigen Verdrängung
des christlichen Volkes aus den leitenden Stellungen verschiede¬
ner Verwaltungszweige , insbesondere bei staatlichen Aemtern,
und den tatsächlichen Erfolgen reli¬
bei dem Vordrängen
jüdi¬
oder
gio n s- und vaterlandsfeindlicher
, ist die Erregung der 90,82 Prozent be¬
Elemente
scher
tragenden katholischen Bevölkerung in Oesterreich begreiflich.
Der durch unsere politische Konstellation eingeschlagene „neue
Richter
Kurs ", die Ernennung einer Reihe jüdischer
hat diese Erregung nicht gemindert . Haben
und Offiziere
iRichter und
wir denn nicht ohnedies schon genug jüdische
Offiziere?

Haben die Juden , ihrem Prozentsatz (4,6 Prozent der
Gesamtbevölkerung ) entsprechend , nicht schon mehr als genug
Oesterreich?
im Staate
und Macht
Einfluß
Das Finanzwesen , den Groß - und Zwischenhandel , alle
beherrschen sie , das jüdische
Gebiete der Volkswirtschaft
Großkapital beutet durch Kartelle und Monopole die Völker
aus und es ist daher auch ihr politischer Einfluß ein enormer.
Die Presse ist in ihrer Hand , die öffentliche Meinung ebenso.
Im Gesellschattsleben sind hochwichtige Berufe , z. B. Aerzte -,
Advokatenstand usw ., fast ganz in ihren Händen . Die Hochund Mittelschulen sind von jüdischen Hörern überfüllt und in
vielen staatlichen Aemtern wimmelt es geradezu von jüdischen
Volke
Staatsbeamten . Will man dem christlichen
Herrschaft
direkt eine jüdische
in Oesterreich
, indem man ihm auch den Richter - und
aufzwingen
Offiziersstand preisgibt?

Herr Dr. Engel schilderte an der Hand der
Tatsachen .die Zurücksetzung der Juden innerhalb
der richterlichen Hierarchie und richtete zum
Schlüsse seiner Ausführungen an den Präsidenten
Dr. Stern das Ersuchen, gegen diese Behauptungen
Stellung zu nehmen. Auch Kultusvorsteher Doktor
schloß sich diesem Ansuchen an.
Schreiber
Darauf folgte die Antwort des Herrn Doktor
Stern, an die sich wieder eine Debatte knüpfte. Sie
endete damit, daß die Antwort des Präsidenten zur
Kenntnis genommen wurde.
Das nennen dann die Herren im Kultusvorstande
eine politische Aktion! . . .
Was sagte denn eigentlich Dr. Stern?
Er konstatierte zuerst mit Bedauern, daß diese
Interpellation im Landtage nicht sofort eine entspre¬
chende Erwiderung erfahren hat. Er erinnerte wei¬
ters an die ehrenden Worte, mit welchen der Kaiser
vor drei Jahren die Staats- und gesetzestreue Qesin-
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iiung der Juden gerühmt hat , um schließlich den
Landtagsinterpellanten seine tiefste Verachtung aus¬
zusprechen.
Das war aber auch alles. Für etwas mehr sind
die Herren Dr. Stern und seine Kultusvorsteher nicht
zu haben.
Wollen sie es nicht oder können sie es nicht?
Wir behaupten das erstere , und wir werden es
beweisen.
Wir fragen vorerst : Wo bleibt denn die Wiener
liberale Presse , zu der Herr Dr. Stern in so guten
Beziehungen steht ? Warum hat es kein dazu ge¬
höriges Blatt der Mühe für wert gefunden, die
jüdischen Richter und Offiziere gegen die Lügen
und Verleumdungen eines Wohlmeyer und seiner
Genossen in Schutz zu nehmen?
Ist die überreichte Interpellation überhaupt ernst
zu nehmen, daß im Kultusvorstande darüber eine
Debatte abgeführt wird , dann hätten Herr Dr. Stern
und seine Freunde , sowohl vom Kultusvorstand als
auch von der Israelitischen Allianz, denen beiden
er als Präsident vorsteht , dafür sorgen müssen , daß
die öffentliche Meinung, die durch die Interpellation
eines Wohlmeyer irregeführt wird , von anderer
Seite an der Hand positiver Daten über den wah¬
ren Sachverhalt aufgeklärt wird . Denn darin be¬
steht ja die Schmach für die Wiener Judenschaft
und die Schande für deren Führer , daß, mögen
die Antisemiten
im Wege
der Presse
oder der Parlamentstribüne
die haar¬
sträubendsten
Lügen
über die Juden
verbreiten
, kein Wi en er T agb 1a 11 zu
finden
ist , das diesen
Verleumdungen
wenigstens
eine objektive
Richtig¬
stellung
entgegensetzen
würde . Wie
oft findet man die Herren Dr. Stern , Hofrat Kuranda
und wie die liberalen Judengrößen heißen mögen,
als Verfasser von volkswirtschaftlichen oder kom¬
munalen Artikeln in gewissen Wiener Tagesblättern
abgedruckt ; im Interesse der jüdischen Wähler,
denen diese Herren ihre Mandate verdanken , haben
sie noch nie zur Feder gegriffen.....
Deshalb war auch die Erklärung des Dr. Stern
nichts als Heuchelei
. Sie war eine saft- und
kraftlose Enunziation innerhalb der vier Wände.
Sie war weiters eine Heuchelei deswegen , weil
Dr. Stern nicht den Mut gefunden hat , den Namen
desjenigen zu nennen, dessen moralische und poli¬
tische Pflicht es gewesen wäre , im Landtage die
Interpellation Wohlmeyers nicht unerwidert zu
lassen . Ich meine damit das einzige jüdische Mit¬
glied des n.-ö. Landtages , den Abgeordneten der
n.-ö. Handelskammer , Herrn Cornelius Spitzer.
Dieser Herr hat allerdings bereits vor Jahren,
als dieses Blatt seine Wahl begrüßt hat, ausdrück¬
lich erklärt , er betrachte sich nicht als jüdischen
Abgeordneten , resp . sei er nicht zum Schutze jüdi¬
scher Interessen , die er nicht anerkenne , gewählt
worden . Er steht in dieser Ansicht nicht allein da,
denn die Abgeordneten Hofrat Kuranda und Dok¬
tor Omer wollen eine Vertretung jüdischer Inter¬
essen ebenfalls nicht anerkennen . Nichtsdesto¬
weniger können wir nicht annehmen , daß selbst
diese Heren , wenn sie im Landtage wären , die
Interpellation Wohlmeyers stillschweigend hinge¬
nommen hätten.
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Denn durch diese Interpellation ist nicht etwa
die jüdische Nationalität , sondern direkt die jüdische
Konfession beleidigt worden ; es wird in dieser Inter¬
pellation verlangt , daß solche Elemente, die dem
christlichen
Volke
konfessionell
feindlich
gegenüberstehen
, vom Richter¬
stande ferngehalten werden . Und dazu hat Herr
Cornelius Spitzer geschwiegen . Das ist tief beschä¬
mend für den Herrn Spitzer und seine Wähler , die
Mitglieder der Wiener Handelskammer!
Warum hat aber Herr Dr. Stern nicht den
Mut gefunden, in seinem gerechten Zorne den
Herrn Cornelius Spitzer und die Handelskammer,
die diesen Mann gewählt hat , zur Rede zu stellen?
Weil diese ganze Gesellschaft aus Gesinnungs¬
genossen des Dr. Stern besteht . Das sind eben die
letzten Ueberbleibsel jener morschen liberalen
Clique, die es höchstens dazu gebracht hat , einen
rabbinischen Kämpen zu dingen, aber nicht den Mut
fand, selbst für die Rechte der Juden einzutreten.
Selbst der getaufte Dr. Benedikt ist seinerzeit
als Landtagsabgeordneter den Wutausbrüchen eines
Schneiders entgegengetreten . Cornelius Spitzer , Mit¬
glied der jüdischen Kultusgemeinde, sitzt nun das
sechste Jahr im Landtag und bemüht sich, sein
Judentum totzuschweigen , indem er die feigen An¬
griffe der Christlichsozialen gegen die Juden über¬
hört.
Dieser Cornelius Spitzer ist eben für alle seine
jüdischen Kollegen in der Handelskammer typisch.
Da sitzen sie beisammen die Herren Dr. Hammerschlag , Jonas Weil , Samuel S t e i n b ü h e 1,
Arthur Leraberger
u. a., die auch in jüdischen
Korporationen Ehrenämter bekleiden , und sind froh
und glücklich, wenn ihnen der antisemitische Schu¬
ster Zesewitz oder der antisemitische Schneider
Weger -Leckl die Hände reichen . Und sie sollten
einen Mann in den niederösterreichischen Landtag
entsenden , damit er mit den Antisemiten den Kampf
aufnehme ? Das kann man von ihnen wirklich nicht
verlangen.
Aber ihre Gesinnungsgenossen im Kultusvor¬
stande sollten sich auch endlich ihre Krokodilstränen
ersparen . Die jüdische Oeffentlichkeit nimmt sie ja
nicht ernst ; sie läßt sich durch Phrasen nicht mehr
täuschen , und mag die Mache noch so fein sein.
Dr. Alfred Stern und Cornelius Spitzer gleichen
sich ; sie haben wohl das Amt, aber nicht das Ver¬
trauen der jüdischen Bevölkerung .
L.

Die Juden in Adrianopel.
Die „Gazette de Lausanne " veröffentlichte in
Nr. 92 vom 7. April 1913 einen sehr interessanten
Artikel von ihrem Korrespondenten Herrn F a r d e 1
in Adrianopel, in dem er u. a. schreibt : „Dans cette
guerre si meurtriere les juifs environ trois mille se
sont fort bien battu et plusieurs ont recu la croix de
bravoure ."
Der Fall von Adrianopel hat nicht nur die Chri¬
sten neu belebt , sondern auch die Juden und andere
Nationalitäten . Die arme jüdische Bevölkerung hatte
sehr gelitten . Die Juden in West -Europa , speziell in
England , Deutschland und Oesterreich , haben vor
Monaten Sammlungen veranstaltet , um ihren Glau¬
bensgenossen in der belagerten Stadt zu Hilfe zu
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kommen. Geld, Lebensmittel, Kleider usw. lagen vor
Wochen in Sophia bereit.
Vor einiger Zeit hatte sich eine Deputation, an
deren Spitze der Oberrabiner Herr Dr. Ehren¬
preis , dem Eisenbahnminister, Herrn F r a n z i a,
vorgestellt mit der Bitte, mehrere Waggons zur Ver¬
fügung zu stellen, um so rasch als möglich Lebens¬
mittel nach Adrianopel befördern zu können. Herr
Franzia hat, laut bulgarischen Zeitungen, die Deputa¬
tion sehr freundlich empfangen und versprochen, ihre
Bitte zu erfüllen. Als die Festung kapitulierte, wurde
auch sofort eine Anzahl Waggon Lebensmittel
nach Adrianopel transportiert.
Da die Brücke über die Arda zerstört war und
die Züge nicht bis zum Bahnhof Adrianopel geführt
werden konnten, so mußten die Lebensmittel und die
Kleider einige Kilometer weit vor der Stadt überge¬
laden und per Büffel- Ochsenkarren in die Stadt be¬
fördert werden. Die Verteilung der Gaben wurde
einer Kommission übertragen, an deren Spitze Herr
Dr. Ehrenpreis stand. Der Jubel der jüdischen Bevöl¬
kerung soll groß gewesen sein, über ihre Befreiung
sowohl als über die Gewißheit, in ihrem Elend von
ihren Glaubensgenossen in West-Europa nicht ver¬
gessen worden zu sein. Am Samstag den 5. April
1913 wurde von Herrn Dr. Ehrenpreis. in der Syna¬
goge ein Danksagungsgottesdienst abgehalten, und
privaten Nachrichten zufolge soll die Synagoge über¬
füllt gewesen sein. Viele Juden sollen vor Freude ge¬
weint haben.
Aus Anlaß dieser jüdischen Feierlichkeiten in
Adrianopel richtete Herr Dr. Ehrenpreis an Seine
Majestät, Zar Ferdinand I., eine Huldigungsdepesche.
Seine Majestät hat mit folgender Depesche ge¬
antwortet :
Dr. Ehrenpreis, Oberrabbiner Bulgariens,
in Adrianopel.
Ich bin tief gerührt von Ihrer liebenswürdigen
Depesche. Uebermitteln Sie der jüdischen Bevölke¬

rung Adrianopels meine tiefste Dankbarkeit für ihre

untertänigsten Gefühle.
Der Zar.
Wie die bulgarischen Blätter melden, soll Herr
Dr. Ehrenpreis Adrianopel verlassen, um in den er¬
oberten Gebieten die Juden zu suchen und ihnen die
notwendige Hilfe zu bringen. Die zentrale Regierung
hat ihre Organe angewiesen, Herrn Dr. Ehrenpreis in
allem nach Möglichkeit beizustehen, um den neuen
bulgarischen Untertanen behilflich zu sein.
Dem Beispiel Bulgariens folgend sollte nun auch
Rumänien sich anschicken, das Los seiner bisher arg
unterdrückten jüdischen Bevölkerung zu mildern.

KORRESPONDENZEN.
Oesterreich-Ungarn.
Das erste jüdische Gymnasium in Budapest.
Budapest . In der stillem ruhig -vornehmen Abonyi -utcza
wird in zwei Jahren das erste
j ii d i s c h e 0 y m n a s i u m
des Landes errichtet werden.
Diese Anstalt , welche seit Jahren das Interesse der un¬
garischen
Judenschaft beschäftigt , hätte
schon im Sep¬
tember 1913 eröffnet werden sollen . Das Nötigste , das (leid,
fehlte nicht . Die Vorsorge der Budapester Ktiltusgemeinde und
die reiche Stiftung des verstorbenen Anton Ritter von Freystättler
beseitigten schon vor Jahren jedes materielle
Hindernis . Doch das erste jüdische Gymnasium
soll eine
Musteranstalt werden , und die mit der Errichtung desselben
betrauten Ausschüsse der Kultusgemeinde prüften lange und
gründlich.
Die Vorbereitungsarbeiten
sind min vollendet , und der
Riesengrund in der Abonyi -utcza erwartet den ersten Spaten¬
stich . In den nächsten Wochen wird die Baukommission des
jüdischen Gymnasiums (Präsident derselben ist Herr Hofrat
Julius W i n t e r b e r g) die Pläne einer letzten Prüfung unter¬
werfen , und im April beginnt die Arbeit.

Die juöenverfolgung in Salz¬
burg im Jahre 1404.
Originalstich
im Besitze Öes städtischen
Museums
„Carolino -Augusteum " zu Salzburg.
(Vgl . das Feuilleton

von Prof . Dr . Grünfelo

in Nr . 7.)
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Die architektonischen Entwürfe sind das Werk des
Architekten Bela L a j t a. Der Architekt arbeitet Hand in
Hand mit dem pädagogischen Leiter des Baues , Universitäts¬
professor Dr. Moritz Kärman , und wird die innere Ein¬
teilung des neuen Gymnasiums das Ideal einer modernen
Mittelschule sein. Jeder Lehrsaal ist für 35 Schüler bestimmt.
Der große Garten wird in zwei Teile geteilt . Diese Maß¬
regel ist deswegen nötig, weil das jüdische Gymnasium neunklassig sein wird . Die Schüler werden schon nach der dritten
Elementarklasse aufgenommen werden , und so mußte dafür
gesorgt werden , daß die jungen Kuaben von ihren älteren und
reiferen Kameraden getrennt ungestört spielen und sich herum¬
tummeln können.
Ueber den Lehrplan ist zurzeit nur so viel zu berichten,
daß er mit jenem der staatlichen Mittelschulen überein¬
stimmen wird , natürlich werden daneben auch jüdische
Geschichte
und Literatur
gelehrt
werden.
Noch eines muß erwähnt werden . Auch Schüler anderer
Konfession werden im jüdischen Gymnasium Aufnahme finden.
Es ist noch zu bemerken , daß gerade das als assimila¬
torisch verschrieene Budapest ein jüdisches Gymnasium be¬
kommen wird , während in Wien schon der Gedanke von den
„Führern "' als Hochverrat am — Deutschtum verschrieen wird.
*

Deutsches Reich.
Die Generalversammlung des Berliner Hilfsvereines.
Berlin. Der Hilfsverein
der Deutschen
Juden
hielt am 13. v. M. vormittags seine Generalversammlung ab.
Der Vorsitzende Dr . James Simon berichtete über die Tätig¬
keit des Vereines , der über 26.000 Mitglieder mit mehr als
170.000 Mark Jahresbeiträgen zählt . Die einmaligen Beiträge
einschließlich der Stiftungen — darunter von Dr. James Simon
100.000 Mark , von den Oskar und Betty Tietzschen Eheleuten
anläßlich ihrer silbernen Hochzeit 50.000 Mark , von Herrn
Fainberg aus Irkutsk und Direktor Götz aus Moskau je 50.000
Francs — beliefen sich auf rund 975.000 Mark . Der Hilfsverein
erhält und unterstützt in Galizien , Bulgarien , Rumänien , der
bisherigen europäischen und asiatischen Türkei rund 50 Bil¬
dungsanstalten
aller Art mit etwa 7000 Zöglingen ; nahezu
30 Anstalten — der größte Teil unter eigener Verwaltung des
Hilfsvereins — sind in Palästina und Syrien . Durch deutsche,
vom Hilfsverein entsandte Lehrer wird an den Schulen , bei denen
das Bedürfnis vorliegt , die Kenntnis der deutschen Sprache im
Orient vermittelt . Das Technikum in Haifa soll im April 1914
eröffnet werden . Mit ihm ist eine Mittelschule verbunden , die
gelernte Arbeiter ausbilden soll. An Technikern wie gelernten
Arbeitern , die sehr gut bezahlt werden , ist im Orient großer
Mangel. (Für das Schulwerk wurden im abgelaufenen Jahre
280.000 Mark verausgabt.
Für die Sanierung Jerusalems , von dessen 95.000 Bewoh¬
nern 70.000 Juden sind , hat sich ein internationales Gesundheits¬
amt gebildet , bei dem die drei bisher in dieser Beziehung täti¬
gen Vereinigungen nach einem gemeinsamen Plan — jede für
sich auf einem abgegrenzten Gebiet (Malaria -, Tuberkulose -,
Infektionsbekämpfung ) — ihre Arbeit fortsetzen . Einen großen
Teil seiner Mittel hat der Hilfsverein wiederum für die russi¬
schen Juden — im Jahre 1912 rund 215.000 Mark — aufgewandt.
Die Bedrückungen und Ausweisungen der Juden im Zaren¬
reiche , gegen die sich die Moskauer Kaufmannschaft in einer
besonderen Eingabe wandte , weil das ein „Attentat gegen die
Lebenskraft des Landes " bedeute , haben sich im Jahre 1912
noch verschlimmert . Es wanderten 80.000 Juden aus , davon 80
v. H. nach Amerika . Die gesamten Ausgaben des Hilfsveredns
waren 1912 erheblich höher als im Vorjahre , nämlich 664.000
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Mark , und erhöhten sich bis zum April d. J . infolge des Balkan¬
hilfswerks , worüber Dr. P. Nathan berichtete , auf mehr als
900.000 Mark . Weitere freiwillige Spenden tun also not. Nach
Entlastung der Verwaltung schloß die Generalversammlung.

/WS ALLEN WELTTEILEN
Ein Jude — Wirklicher Geheimrat . In Oesterreich -Un¬
garn kann ein Jude bekanntlich nicht Geheimrat werden . Daß
er es werden darf , wurde seinerzeit auf Grund eines Stu¬
diums des Staatsarchivs in unserem Blatte bewiesen . Das
Gesetz gestattet , aber das — Hofzeremoniell steht in Oester¬
reich höher als das Gesetz.
Nun ist gerade in Deutschland , wo ein Jude nicht ein¬
mal Leutnant werden kann , ein Jude dennoch dieser Tage zum
Wirklichen Geheimrat mit dem Titel Exzellenz
ernannt
worden . Es ist dies der Präsident der Berliner Handelskammer,
Geheimer Kommerzienrat Wilhelm Herz.
Der jüdische Exzellenzherr ist im Jahre 1823 geboren
und hat somit die höchste bürgerliche Auszeichnung anläßlich
seines 90. Geburtstages erhalten.
Professor A. Berliner in Berlin , der Nestor der jüdischen
Wissenschaft , hat am 1. Mai sein 80. Lebensjahr vollendet . Von
seinen zahlreichen Schriften seien besonders erwähnt : „Aus
dem Leben der deutschen Juden im Mittelalter " und „Rand¬
bemerkungen zum täglichen Gebet ". Von letzterem Werke sind
bisher zwei Teile erschienen ; der dritte Teil, „Ehrenrettung
des Maimonides " soll .demnächst erscheinen.
Das 50jährige Jubiläum der Emanzipation werden in
diesem Jahre die Israeliten in der Schweiz feiern . Seit dem
16. Jahrhundert
waren die Juden nur im Aargau geduldet,
später auch in anderen Kantonen , und im Jahre 1863 wurden
ihnen die gleichen Rechte wie den übrigen Bürgern der Schweiz
verliehen . Die 50. Wiederkehr dieses Ereignisses soll entspre¬
chend gefeiert werden , wozu ein Genfer Komitee Vorberei¬
tungen trifft.
Zum Schutze der Gleichberechtigung wurde jüngst im
Staate New York ein neues Gesetz erlassen und vom Gouver¬
neur Sulzer bestätigt . Bekanntlich haben sich in den vornehm¬
sten Seebädern wie Atlantic City usw . die Hoteliers geweigert,
an jüdische Kurgäste Zimmer zu vermieten oder ihnen Einlaß
zu gewähren und haben auch in diesem Sinne Tafeln an ihren
Hotels befestigt . Das neue Gesetz verbietet bei Strafe von
100 bis 500 Dollars die Zurückweisung von Gästen in Hotels,
Restaurants , Theaters , ja sogar die Ankündigung solcher Zu¬
rückweisungen in den Zeitungen usw . aus Rücksicht auf ihre
Konfession, Nationalität oder Farbe.
Auch in Oesterreich wäre ein solches Gesetz nicht über¬
flüssig. Zahlreiche Hotels und Restaurants in den böhmischen,
tirolerischen und galizischen Bädern verwehren Juden den Ein¬
tritt , die antijüdischen Inserate in den antisemitischen Blättern
sind eine alltägliche Erscheinung . A*ber die Behörden und die
gesetzgebenden Körperschaften finden bei uns keinen Anlaß
zum Einschreiten.
Die Synagoge als Remise . Am 23. April kam es zu einer
eigenartigen Versteigerung . Nachdem die israelitische Gemeinde
in Muggensturm (Baden ) durch Ministerialbeschluß aufgelöst
ist, wurde die dortige Synagoge an den Meistbietenden öffent¬
lich versteigert . Um den Preis von 700 Mark erwarb sie ein
Landwirt , der die Synagoe als Remise benutzen wird.
Minister Klotz in Sachen der rumänischen Juden . Der
französische Minister Klotz, bekanntlich ein Jude , hatte jüngst
Gelegenheit , in Paris mit dem rumänischen Minister Jonisku zu
sprechen und machte ihn bei dieser Gelegenheit darauf auf¬
merksam , daß Rumänien noch immer nicht den Artikel des
Berliner Vertrages erfüllt habe , der den Juden Gleichberech-
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tigung zusichert . Die klerikalen
französischen
Zeitungen
machen dem Minister darob Vorwürfe , daß er sich nicht zuerst
als Franzose , sondern stets als Jude fühle.
Eine jüdische Wohltäterin . Die in Odessa verstorbene
Frau Marie Koniz hat letztwillig verfügt , daß alljährlich die
Zinsen ihres zwei Millionen betragenden Vermögens nach Bad
Kissingen kommen , und zwar : drei Viertel
an Israeli¬
tische
Arme
und Waisen
, der Rest an solche christ¬
licher Kurhessen.
Eine neue Industrie für Palästina . Die in Jerusalem er¬
scheinende orthodoxe Zeitung „Moria " bringt in ihrer Nummer
vom 11. April beachtenswerte
Anregungen zur Verbreitung
des Handwerkes in Palästina , um auf diese Weise Arbeit und
Thorastudium zu verbinden . Besondere Beachtung verdient die
Idee , Jerusalem und das heilige Land im allgemeinen zu einem
Z e n t r u m für die Herstellung
von Sifre
Thora,
Te pillin
und Mesusaus
zu machen . Diese Gegenstände
erfreuen sich bereits jetzt einer großen Nachfrage . Diese würde
bedeutend steigen , wenn in Jerusalem eine von rabbinischen
Autoritäten kontrollierte Arbeitsstätte für die Herstellung die¬
ser heiligen Gegenstände errichtet und für den Absatz eine gut
geleitete Organisation gegründet würde . Daß dank einer ge¬
schickten Organisation der Arbeit und des Verkaufes die Nach¬
frage beständig wachsen würde , steht außer Frage . Auf diese
Weise könnten Tausende von Familien einen genügenden Er¬
werbszweig finden , die Ehre des heiligen Landes würde ver¬
mehrt und das jüdische Pflichtbewußtsein der Diaspora würde
einen neuen Ansporn und eine reiche Befriedigung finden.

Zeitschriften
-Rundschau.
Das „Israelitische

Wochenblatt " über den Wiener Kultus¬
präsidenten.
Das „Israelitische Wochenblatt " in Berlin beschäftigt
sich sehr eingehend mit der Demissionskomödie im Präsidium
der Wiener Kultusgemeinde und apostrophiert den Präsidenten
Dr. Stern
mit folgenden Worten:
„Und diese Geschichte hat wie jede ihre Moral . Nicht
nur für Wien , sondern auch für uns . Sie zeigt , daß es nicht
gut ist , wenn eine Person gar zu lange in führender Stellung
bleibt . Jeder Mensch hat etwas von einem Tyrannen in sich,
und dieses autokratische Gefühl kann durch eine allzu lange
Amtsperiode bis zu einer unerträglichen
Höhe gesteigert
werden . Ganz verfehlt aber ist es, allzu
alte Leute
in
einem
hohen
Amte mit großer
Verantwortung
zu lassen
. Die Grerse
neigen
gar leicht
zum
Starrsinn
. Das bringt das Alter mit sich . Diese Schwäche
wird man ihnen gern verzeihen . Nur aber darf das Amt einer
großen Gemeinschaft nicht darunter leiden . In einem Alter,
wo man nicht mehr gut genug ist , Kanzleibeamter zu sein,
wird man bei uns in Deutschland häufig noch berufen , die
wichtigsten Aufgaben für Staat und Gemeinde zu lösen . Diese
Erscheinung ist wahrlich nicht demokratisch und sie schadet
der Sache der Gemeinschaft . Müssen wir Juden auch das mit¬
machen ? Gewiß sollen die Männer mit großen Verdiensten
geehrt werden . Es ist nur gerecht , wenn solche Herren , die
den größten Teil ihres Lebens der Gemeinde geopfert haben,
durch Ehrentitel ausgezeichnet werden . Die Leitung einer
großen Gemeinschaft aber erfordert die ganze Tatkraft und
die klarste Einsicht eines starken , zielbewußten Mannes , und
dazu sind die Greise nicht berufen . Unsere höchsten Aemter
dürfen nie zu leeren Dekorationen degradiert werden ."
So denkt man im Auslande.
*
Eine all jüdische Revue.
Von der Monatsschrift „Zeitschrift , alljüdische Revue " ist
das erste Heft erschienen . Wie die Redaktion im Programm
verkündet , will die Zeitschrift nach jeder Richtung unabhängig
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sein und bleiben , was noch immerhin kein genügendes Pro¬
gramm ist . Da wäre schon notwendig , daß zu bestimmten
Problemen des jüdischen Geistes - und Gesellschaftslebens
präzise Stellung genommen wird . Das geschieht jedoch nur
nach einer Richtung : „Es soll der Osten
in direkter Weise
das Wort erhalten ." Dieses schöne weite Programm wird in
den weiteren Zeilen wieder eingeengt auf die jiddische und he¬
bräische Dichtung.
Doch was das Programm selbst nicht sagt , kann die Ent¬
wicklung der Zeitschrift zeigen . Eine gute jüdische , vom Partei¬
standpunkt freigehaltene , die Strömungen
des Alljudentums
umfassende Zeitschrift ist notwendig und wünschen wir un¬
serer jungen Kollegin , daß sie diese Aufgabe erfülle.
*
Eine neue jüdische Zeitschrift in Paris.
Unter der Leitung des Rabbiners J . Bau e r erscheint
soeben in Paris eine Vierteljahrsschrift „Foi et Reveil " , die
sich zur Aufgabe stellt , im Geiste des überlieferten
Judentums
die in Frankreich noch vorhandenen jüdischen
Kräfte zu sammeln und das überlieferte Judentum dort zu
neuem Leben zu wecken.

Statistik und Sozialpolitik.
Die Ergebnisse der Volkszählung in Bosnien und Herzegowina
vom 10. Oktober 1910.
Eine interessante und genaue Darstellung der jüdischen
Bevölkerung , die in diesem Lande in zwei Teile zerfällt , hat
die Landesregierung von Bosnien und Herzegowina in einem
neuen Buch , das obigen Titel führt , durchgeführt . Diese stati¬
stische Zusammenstellung ist sehr lehrreich , weil sie nicht nur
die einfache Zahl der jüdischen Einwohner gibt , sondern auch
zugleich den Familienstand , die Bevölkerung nach Altersjahren,
Bildungsgrad , Muttersprache
und Staatsangehörigkeit , außer
der Muttersprache erlernte Sprachen , die Berufsgliederung , den
Agrarberuf im besonderen , darstellt . Ferner sind verzeichnet
die abwesenden Landesangehörigeu nach Aufeuthaltsläuder , die
gebrechlichen Personen nach Alter und Geschlecht.
Die Gesamt -Zivilbevölkerung in Bosnien und Herzego¬
wina betrug 1910 1,898.044 Seelen . Diese leben in 2247 politi¬
schen Gemeinden , welche in 66 städtische imJ 21S1 Dorige-

Irmertraum
Synagoge

der einstigen
(13. und ! 4. ^nhrhunöeri)
in Salzburg , heute Gasthaussaal
„zur
Hölle " .
(Vgl. öas Feuilleton von Prof . Dr. Grünfelö in Nr. 7.)
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meinden unterschieden werden . Bosnien und Herzegowina ge¬
hört zu den wenigen Ländern mit einem Männerüber¬
schuß , von der Zivilbevölkerung waren 52,42 Prozent Män¬
ner und 47,58 Prozent Frauen . Auf tausend Männer fallen so¬
mit 908 Frauen . Bedingt ist dieses Verhältnis durch die bei der
authochtonen Bevölkerung regelmäßig wiederkehrende höhere
Geburtenziffer der Knaben und durch die (größere Frauensterblichkeit.
Unter dieser Gesamtbevölkerung lebt nun eine jüdische
Bevölkerung von insgesamt 11,868 Seelen , und zwar 8219
Sephardim
und 3649 deutsche
Israeliten
. Sie haben
sich seit 1895 um zirka 45 Prozent vermehrt . Bei den sephardischen Juden wandern
viele
aus , um den Lebensabend
in Jerusalem zu beschließen.
Die Ermittlung eines sprachlichen Momentes ist eine
Neuerung der jüngsten Volkszählung in Bosnien . Da bekannten
sich 7886 S p a g n i o 1e n zu der spagniolischen
Mutter¬
sprache , wenngleich auch der überaus große Teil der jüdischen
Bevölkerung das Serbo - Kroatisch
, die Landessprache,
als weitere Sprache beherrscht . Während es unter den Juden
fast keine Analphabeten gibt , sind solche unter den Musel¬
manen in sehr großer Zahl, namentlich können die Frauen
weder schreiben noch lesen.
Was die Gebrechen anbetrifft , so gibt es unter 10.000
Israeliten
3,37 Blinde, 4,21 Taubstumme und 67,4 Geistes¬
kranke . Im Verhältnis zu den Muselmanen ist 'auch dieses Ver¬
hältnis günstig , denn diese weisen die Zahlen 1,40, 11,79 und
11,97 bei den angeführten Gebrechen auf.
Unter den Juden gibt es nur wenige Grundbesitzer , über¬
haupt nur eine geringe landwirtschaftliche Bevölkerung.

Volkswirtschaftliches.
„Atlas ", Lebens -, Militärdienst - und Renten -VersicherungsAktien-Geseilschaf t, W ien I, Franz -Josef -Kai 1 („Atlashof ").
In der am 23. April 1. J . unter dem Vorsitze des Präsidenten
Herrn kais . Rat W. H. Lambrecht
und in Anwesenheit
des landesfürstlichen Kommissärs Herrn Alois P a 1i s a, Ober¬
inspektor im k. k. Ministerium des Innern , abgehaltenen
XIII. ordentlichen Generalversammlung wurde der von Herrn
Direktor Jacqes Schreiner
verlesene Geschäftsbericht pro
1912 zur Kenntnis genommen . Aus demselben geht hervor , daß
K 9,440.955 Versicherungssumme zur Ausfertigung gelangten.
Der Versicherungsstand
am 31. Dezember 1912 umfaßte
K 42,702.854 Versicherungssumme , K 24.558 Leibrente , außer¬
dem noch K 43.258 Invaliditätsrente
mitversichert . Die
Prämieneingänge stellen sich auf K 1,924.041,35. Die Prämienreserve und die Prämienüberträge
belaufen sich auf
K 9,719.445,90. Die Gewährsleistungsfonds der Gesellschaft
haben die Höhe von K 12,050.488,27 erreicht . Von dem nach
Dotierung des Dividendenfonds der Versicherten im Betrage
von K 67.412,53 resultierenden
Betriebsüberschusse
per
K 190.143,49 wurden weitere K 12.000 dem Dividendenfond der
Versicherten überwiesen , K 105.000 zur Aufschüttung einer
Tprozentigen Dividende an die Aktionäre verwendet.
Die turnusmäßig ausgeschiedenen Herren Verwaltungs¬
räte Generalkonsul Alfons Bruckmann
, Dr. Friedrich
Haas . kais . Rat Arnold Mandl , H. Ruzicska
v. K i sii a m e n y und Kommerzienrat Direktor Dr. Reinhold Schultz
wurden wiedergewählt . In der nach der Generalversammlung
stattgefundenen Sitzung des Verwaltungsrates wurde Herr
kais . Rat Wilhelm Heinrich Lambrecht
, k. k. Kommerzialrat und Fabriksbesitzer , zum 13. Male zum Präsidenten , Herr
Dr. Friedrich Haas , Hof- und Gerichtsadvokat , zum ersten
Vizepräsidenten , und Herr H. Ruzicka
v. Kisiiameny,

Großgrundbesitzer , zum zweiten Vizepräsidenten gewählt.
Den Oberbeamten der Gesellschaft Norbert Liebermann
und S. Rapaport
wurde Kollektivprokura erteilt.

Notizen.
Bongs Schön -Bücherei . Man weiß , was man im 18. Jahr¬
hundert unter den schönen Wissenschaften verstand , 'und daß
man einen Menschen , dessen Interessen über das praktisch
Nützliche hinausgingen , einen Schöngeist mannte. Diese Vor¬
stellungen will offenbar der rührige Bongsche Verlag anklingen
lassen , wenn er ein neues Unternehmen , das er soeben ankündigt
und dessen ersten Band er gleichzeitig vorlegt , mit dem über¬
raschenden Namen „Schön -Bücherei " versieht , eine Neubildung,
an die man sich voraussichtlich sehr rasch gewöhnen wird.
Diese erste Veröffentlichung der Schön -Bücherei (Deutsches
Verlagshaus B o n g & C o., Berlin W. 57), in besonders ausge¬
wählter alter Fraktur auf Leichtdruckpapier abgezogen , fällt
durch ihre buchkünstlerisch originelle Ausstattung in der (Fülle son¬
stiger Neuerscheinungen vorteilhaft auf. Sie trägt den Titel „Gold
gab ich für Eisen " von Ernst Müs eh eck , Archivar am Geheimen
Staatsarchiv zu Berlin , und stellt in zeitgenössischen Dokumen¬
ten , Briefen , Tagebüchern die große geschichtliche Bewegung
dar , deren Jubiläum wir gerade jetzt feiern . Von weiteren
Bänden sind bereits erschienen : „Lebensweisheit " von Bruno
Wille und „Briefe der Liebe " von Camill H o f f m a n n. Man
erkennt aus diesen Ankündigungen deutlich das Programm des
Unternehmens : Mit Blütezeiten der Kultur , mit geistig oder
geschichtlich hervorragenden Persönlichkeiten , mit den Haupt¬
strömungen in der Entwicklung der Menschheit sollen wir
leicht und bequem Fühlung gewinnen können . Daß aber jedes
dieser Bücher für den geringen Preis von 2 Mark zu haben ist,
gehört zu den Leistungen des deutschen Buchgewerbes , die
man nicht für möglich halten sollte . Genug, wir werden durch
diese neue Bibliothek in den Stand gesetzt , uns auf die be¬
quemste Weise eine wirkliche Bibliothek der schönen Wissen¬
schaften anzulegen , und es unterliegt keinem Zweifel , daß man
in allen Kreisen von dieser Möglichkeit reichlich Gebrauch
machen wird.

Briefkasten der Redaktion.
Berliner Abonnent . Sie wundern sich, daß der Wiener
Bericht des „Israelit " über die Spitalbau -Debatte im Kultus¬
vorstande mit unserem Berichte im Widerspruche steht . Sie
haben wohl recht . Und die Ursache ist leicht aufzuklären.
Der Berichterstatter des „Israelit " hat die Tatsachen verdreht,
er hat sich nicht gescheut , um dem Präsidenten gefällig zu
sein, direkt erfundene Dinge dem Blatte mitzuteilen . Denn es
ist doch direkt erlogen , daß Dr. Stern „den jüdischen Stand¬
punkt " vertreten hat , „der von der Majorität aus ^Rücksicht'
aus ,Rischusscheu ' nicht geteilt wurde ." Dr. Stern hat den
Protektionsstandpunkt
vertreten , und dieser wurde
von der Majorität abgelehnt . Den Beschluß des Kultus¬
vorstandes , daß alle j ü d i s c h e n Architekten zur Teilnahme
an der Konkurrenz aufzufordern seien, hat dieser Ehrenmann
verschwiegen und wahrheitswidrig berichtet , daß eine all¬
gemeine Konkurrenz beschlossen wurde . Wir würden dem
„Israelit " den kollegialen Rat erteilen , sich seine Berichte aus
einer saubereren Quelle zu holen.
H. Schw . In dieser Allgemeinheit läßt sich die Frage
nicht beantworten . Schreiben Sie uns ausführlicher , was für
ein Studienstipendium Sie anstreben und welche Studien Sie
absolviert haben.
Finanzbeamter . Der betreffende Funktionär ist Jude.
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FEUILLETON.
J. L. Perez:

Satje, der Fischer.
(Schluß.)

Und ein barfüßiger alter Mann, ohne Hut. mit
flatternd grauen Haaren, mit einem verrunzelten Ge¬
sicht wie das Meer, nur ohne das falsche, süße Lä¬
cheln des Meeres, kommt aus einem der Häuschen
heraus, geht auf Satje zu, legt ihm die Hand auf die
Schulter und spricht : „Sieh doch!" Und zeigt ihm
einen kleinen schwarzen Punkt, den nur ein Fischer¬
auge sehen kann, am Saum des Himmels.
„Daraus wird eine Wolke . . . ."
„Ich werd' noch früher zurück sein," antwortet
Satje, „ich will nur einen Fisch fangen."
Und ernster wird das Gesicht des alten Nach¬
barn : „Hast Weib und Kind, Satje !"
„Und einen Gott im Himmel!" antwortet Satje
zuversichtlich. Er geht ja, um sein frommes Werk
zu tun. Stößt das Boot ab und springt hinein.
Und wie eine Feder, so leicht schwebt Satjes
Boot über das Meer hin, und das Meer wiegt es. süße
Liedchen summend, und umsäumt es mit den schön¬
sten Perlen, die es 'besitzt. Der alte Fischer aber steht
am Strand und murmelt: „Heilige Maria!"
Leicht schwebt Satjes Boot über das Meer hin.
Geschickt wirft er sein Netz aus und das Netz wird
immer schwerer und schwerer. Mit aller Kraft kann
er es kaum herausziehen. Aber: kein einziger Fisch
ist drin. Nichts als Wasserpflanzen und Seesterne.
Der alte Fischer am Strand hat das Boot schon
längst aus den Augen verloren. Satje zieht schon
zum dritten und zum vierten Male das Netz aus den
Fluten. Nicht leicht ist's, denn allerlei Wasserpflan¬
zen haben sich drein verflochten. Nur kein Fisch, kein
einziger Fisch.
Und das Meer wogt immer stärker und stärker
und die Sonne ist schon zum Himmel emporgestie¬
gen. Doch feucht ist ihr Glanz; eine trübselige Sonne.
Und der kleine schwarze Punkt am Saum des Him¬
mels hat sich inzwischen unter ihr hingezogen, wie
eine braune Schlange; die wird dunkler und dunkler
und rückt ihr immer näher.
Schon ist Mittag; und noch immer fährt Satje
auf seinem Boot, versucht noch immer sein Glück.
Gott will wohl nicht, daß ich in diesem Jahr
mein frommes Werk tue, denkt er. Nun, so muß ich
zurück. Und ihm wird gar traurig zu Mut. Er muß
sich wohl gegen Gott versündigt haben, daß er heuer
kein Opfer von ihm haben will. Mit festem Griff faßt
er das Ruder und will das Boot zurücksteuern. Im
selben Augenblick aber spritzt ihm Gischt ins Ge¬
sicht, er wendet sich um und sieht einen großen gol¬
denen Fisch, der spielend über das Meer schnellt und
mit seinen Schwanzflossen um sich spritzt. Den Fisch
muß er fangen. Den hat ihm Gott gesandt, der seinen
Verdruß sah und seinen heißen Wunsch, das fromme
Werk zu tun. Und er steuert wieder herum und jagt
dem Fisch nach.
Das Meer ist ganz unruhig. Immer höher heben
sich die Wellen. Schon ist die halbe Sonne von einer
Wolke bedeckt, hinter der ein Bündel weißer Strah¬
len schräg hervorfällt. Und der Fisch schwimmt über
die Wogenkämme und Satjes Boot ihm nach. nach.

Plötzlich verschwindet er. Eine Woge, die der Wind
aufgescheucht, aufgeblasen hat, türmt sich zwischen
ihm und dem Boot.
Ein Blendwerk, denkt Satje, und will wieder
herumsteuern und zurückfahren. Schon aber sinkt
die Woge und der Fisch ist wieder da, kommt fast
bis ans Boot herangeschwommen und sieht Satje mit
seinen großen Augen, als bäte er ihn: Fange mich,
fange mich; laß mich dir dienen für das fromme Werk
das du vorhast.
Da steuert Satje wieder herum; aber schon ist
der Fisch wieder verschwunden. Wieder hat sich
eine Woge zwischen ihn und das Boot geschoben.
Der Zorn des Meeres hat wieder zu toben begonnen.
Es singt kein süßes Lied mehr, sondern ein grimmes.
Wie dreist, jetzt auf ihm fahren, jetzt seine Wellen
treten zu wollen! Und die Sonne versteckt sich hinter
die Wolke, als wäre sie vor dem Meer erschrocken.
Der Wind aber hat wohl nur darauf gewartet . Nun
ist er frei und läßt in entfesseltem Zorn sich gehen,
peitscht das Meer wie mit Ruten und reizt es noch
mehr auf. Und das Meer braust und kracht, als ob
tausend Baßgeigen in seinem Innern, tausend Kessel¬
pauken in seinen Wellen spielten.
Zurück! Zurück! Satjes Herz klopft. Er zieht
das Netz ein, faßt das Ruder mit stärkerem Griff
und arbeitet mit aller Kraft, daß ihm fast die Adern
an den Armen bersten. Wie eine Nußschale hüpft
das Boot hin und her auf den Wassern, der Himmel
ist schwarz, zornig, braun das zerrissene Meer. Und
er arbeitet wieder mit aller Kraft.
Plötzlich sieht er, wie von der Seite etwas an
das Boot heranschwimmt: ein menschlicher Körper;
ein Ertrunkener ; ein Weib. Er sieht die Haare ganz
nah vor sich, schwarze Haare . . . Sein Weib hat
solche Haare. Unter den Haaren lugen weiße Hände
hervor . . . . Sein Weib hat solche Hände. Und eine
Stimme ruft : „Rette mich!" Das ist die Stimme
seines Weibes, der Mutter seiner Kinder . . . . Sie
wird ihm auf dem zweiten Boot nachgefahren sein.
Sie ertrinkt, sie ruft ihn um Hüte an . . .
Er dreht das Boot nach rechts, will auf die
ertrunkene Gestalt zu, das Meer hindert ihn. Wellen
türmen sich auf. Der Sturm rast und heult; aber
er hörte ihre Stimme durch den Sturm : „Rette mich,
rette mich, Satje, rette mich!"
Die letzten Kräfte bietet er auf, um an sie zu
kommen. Nun ist er nicht mehr weit von dem weißen
Fleck. Die Haare sieht er nicht mehr, nur das
schwimmende, untergehende Kleid. Schon reicht er
mit dem Ruder hin. Aber da erhebt sich wieder eine
Welle zwischen ihm und ihr und sie wird nach einer,
das Boot nach der anderen Seite getrieben.
Ihm fällt ein, daß es ihm mit dem goldenen Fisch
nicht besser ging. Ein Blendwerk, denkt er wieder.
Und da er unwillkürlich nach der Küste blickt, sieht
er, daß in dem Fischerhäuschen schon Licht ge¬
macht ist.
Jörn Kippur! Er erinnert sich und läßt das Ruder
aus den Händen. „Tue mit mir nach deinem Willen!"
schreit er zum Himmel hinauf. „Aber am Jörn Kippur
rudere ich nicht!"
Der Sturm tobt, die Wellen werfen das Boot
von Schlund zu Schlund. Und Satje sitzt ruhig da,
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blickt mit weit geöffneten Augen bald zum verschlos¬
senen Himmel empor, bald in das schäumende , to¬
sende Meer hinab.
„Tue mit mir, wie du willst. Gott . Dein Wille
geschehe! 1'
Und plötzlich kommt ihm die Melodie eines Lie¬
des in den Sinn, das er in der Synagoge , in der Stadt,
vom Chor singen, von der Orgel spielen hörte . Und
er fängt an, die Melodie nachzusingen . Die stumme
Seele ! Hat nur diese einzige Sprache , um mit Gott
zu reden.
Der Himmel wird schwärzer und schwärzer.
Noch wütender bläst der Sturm . Die Wogen wach¬
sen, schleudern das Boot in die Höhe, stürzen es in
den Abgrund. Eine wirft es der zweiten zu. Eine
entreißt ihm das Ruder, eine zweite kommt von hin¬
ten ; jagt ihm mit offenen Rachen nach . . . Wie tau¬
send Wölfe, so heult der Sturm . Und in all diesen
Lärm hinein singt Satje die Melodie von „ Mi jonuach
umi jonua", ganz so, wie der Chor sie singt, während
ihn die Orgel begleitet . . . .
Die Woge stürzt über das Boot. Satje möchte
singend sterben . Das Boot kippt um. Doch Satje ist
der Tod nicht beschieden.
Zwei weiße Gestalten , wie aus Nebel gewebt,
mit aufgelösten Haaren und leuchtenden Augen
schreiten , an den Händen sich haltend , barfuß übers
Meer. Und da jetzt Satje ins Wasser fällt, kommen
sie heran , heben ihn auf, nehmen ihn in ihre Mitte,
fassen ihn an den Armen, wandeln über die Wellen
mit ihm, wie über Wiesen und Hügel, und führen
ihn ruhig durch Sturm und Getümmel. Er sieht sie
an und will sprechen , will fragen . Doch sie sagen
ihm: „Sing doch lieber, Satje , sing ! Dein Gesang
wird den Zorn des Meeres besiegen."
Sie führen ihn; und Satje hört , wie sein Boot
ihm folgt. Er sieht sich um : im Boot ist das Netz und
im Netz der goldene Fisch!
Am Ufer verlassen sie ihn. Er geht nach Haus
und trifft dort den Schächter und die Schächterin.
In der Stadt war eine Feuersbrunst . Da sind sie zu
ihm zu Gast gekommen.....
Den Fisch aber ließ man sich gut schmecken.
Und es blieb beim alten Brauch . . . .

Liste der Ausgetretenen.
Vom 9. April bis 30. April 1913.
(Nr. 143—167.)
Hinz Anna, geb. Steiner , Tapezierersgattin , geb. 4. Jänner 1886
in Wien, II, Springergasse 6.
Kieppner Josefine , geb. Porges , Private , geb. 3. Jänner 1884 in
Lundenburg , VI, Barnabitengasse 6.
Poch Stefan , Bürgerschüler , geb. 6. November 1897 in Nyiregyhaza , Ungarn , XVII, Syringgasse 17.
Abraham Sabine , geb . 19. Februar 1890 in Wien , XIV, Dreihaus¬
gasse 26.
Elias Jacques , Fabrikant , geb. 8. Oktober 1888 in Wien , IV,
Wohllebengasse 7.
Klinger Marie, Arbeiterin , geb. 2. Februar 1885 in Wien , XIX,
Döblinger Hauptstraße 33.
Rausburg Ida, Private , geb . 22. Februar 1883 in Wien, II, Untere
Augartenstraße 40.
Reich Hans , Bankbeamter , geb . 4. Mai 1893 in Wien , II, Hermi¬
nengasse 19.

Schmitz Hedwig , Privat -Lehrerin , geb . 15. August 1889 in Wien
IX, Elisabeth -Promenade 45.
Schwarz Melanie, geb . 22. Jänner 1879 in Wien, XIX, Döblin¬
ger Hauptstraße 43.
Spekeles Regine , geb . 25. Mai. 1888 in Wien , XX, Dresdner¬
straße 74.
Stern Henriette , geb . 26. September 1866 in Riegersdorf , III,
Landstraße Hauptstraße 24.
Wehle Emilie, geb. Schaf Her, Hauseigentümerin geb . 11. August
1873 in Budapest , IX, Bleichergasse 6.
Wehle LÜH, Hauseigentümerin , geb . 22. Juli !
!:i Wien, IX,
Bleichergasse 6.
Abdela Paula , geb. Setzger , Näherin , geb . 2. Jär .ner 1883 in
Wien , III, Erdbergstraße 74.
Friedländer Marianne , Private , geb. 17. Dezember 1887 in Liesing, V, Wiedner Hauptstraße 113.
Fröhlich Helene , Private , geb . 23. September 1887 in Lemberg,
XIX, Reithlergasse 9.
Heichler Marcus , Privat , geb. 23. November 1892 in Wien, IX,
Hahngasse 12.
Karpeles Rudolf, geb . 3. April 1878 in Prag , VIII, Roter Hof 14.
Kohn Alexander , Privatbeamter , geb . 20. Mai; 1880 in Raab , V,
Phorusplatz 4.
Laufer Theodor , Privatbeamter , geb . 12. Jänner 1891 in Stockerau , II, Praterstraße 14.
Salomon Josef , geb. 13. April 1883 in Wien , Pfarre St . Leopold,
XX, Hannovergasse.
Strebniger Rudolf, cand . med., geb . am 9. Dezember 1889 in
Qaya , II, Praterstraße 50.
Tasal Richard , Rechtspraktikant , geb . 11. Jänner 1886, II, Wohlmuthstraße 26.
Wolf Ida, Privat , geb. 18. September 1893 in Wien , VI, Mariahilferstraße 107.
Vom 1. Mai bis 6. Mai 1913.
(Nr. 168—182.)
Kohn Rudolf, Beamter , geb . 5. Februar 1880 in Wien , II, Fran¬
zensbrückenstraße 28.
Schwach Julius , Kellner, geb . 18. Februar 1880 in Wien , XII,
Bischoffgasse 14.
Ehrenfeld Malvine , Beamtin , geb . 3. September 1880 in Vag
Szered , XVIII, Qersthoferstraße 69.
Nettl Hugo, Beamter , geb. 1. November 1880 in Reichenberg,
III, Beatrixgasse 1.
Fantl Rudolf, Beamter , geb . 23. Juni 1880 in KirnLtz, IX, Rote
Löwengasse 5.
Wachtel Sigm. Maximilian , Apothekenbesitzer , geb . 2. Dezem¬
ber 1879 in Lemberg , IX, Rote Löwengasse 5.
Adler Theresia , Lehrerin , geb . 19. Jänner 1883 in Wien , IX, Nußdorferstraße 20.
Steiner Julie, geb. 7. Dezember 1891 in Wien , Dux.
Horowitz Adele, geb. 12. Februar 1889 in Wien , XIII, Trautmannsdon 'gasse 48.
Mahler Georg , Techniker , geb . 30. April 1893 in Wien , II, Nord¬
bahnstraße 16.
Fischhof Lilly, geb . 1. November 1894 in Wien , VI, Chwakagasse 2.
Kuczera Bella , geb . 22. März 1856 in Boskovitz , III, Keinergasse 11.
Kanitz Ella, geb . 25. Jänner 1878 in Wien , III, Rennweg 50.
Schneier Sabine , geb . 15. April 1879 in Nizankovize , XVI, Kirch¬
stettengasse 9.
Wilhelm Richard , Theatermeister , geb . 6. November 1876 in
Wien , IX, Nußdorferstraße 4.
Ulimann Paula , geb . 11. Mai 1881 in Wien , VII, Bandgasse 27.
Wolfsohn Julius , Buchhalter , geb . 3. Oktober 1885 in Brasso,
II, Praterstraße 41.

Todesnachrichten.
Todesnachricht . Vorige Woche ist in Wien der Präses des
Tempelbau -Vereines für den VII. Bezirk , k. u. k. Hoflieferant
Hermann Beck , verschieden und unter Teilnahme der Ver¬
treter zahlreicher Korporationen bestattet worden . Der Ver¬
storbene war auch der Qatte der Frau Amalie
Beck , deren
philantropische Tätigkeit sehr bekannt ist.

NSÜS

NKiONftL

XV. Jahrgang.

- ZBOUNG

Wien, 23. Mai 1913.

Nr. 11.

Ein jüdischer Staatssekretär in Ungarn.
Die jüngste Ernennung des jüdischen Advoka¬
ten und Reichstagsmitglieds Dr. Leopold V a d ä s z
im un¬
Staatssekretär
zum politischen
verdient
Justizministerium
garischen
auch diesseits der Leitha in weit höherem Maße
allgemeine Beachtung, als es bezüglich der unlängst
erfolgten Berufung des Dr. H o 11a i zum Budapester
Oberbürgermeister der Fall war.
Dr. Holtai bekleidet ein kommunales Amt, er
wurde von den Repräsentanten der Bürgerschaft
frei gewählt und die kaiserliche Ernennung hatte nur
eine formelle Bedeutung: daß die Krone gegen den
frei gewählten Oberbürgermeister nichts einzuwen¬
den hatte.
Qanz anders verhält es sich mit der Ernennung
des Dr. Vadäsz. Im Alter von über 50 Jahren kam
er als Abgeordneter des Bezirkes Klein-Wardein in
den jetzigen Reichstag, ein unbekannter Provinz¬
advokat und aufrechter orthodoxer Jude. Ungarn
hatte nie einen jüdischen Staatssekretär . Denn der
Staatssekretär Eduard Horn, der als solcher gelten
könnte, war konfessionslos. In den Dezennien, die
seitdem verstrichen sind, hat sich auch in Ungarn,
wenn auch nur vorübergehend, ein Antisemitismus
breitgemacht, der die öffentliche Meinung gegen die
Juden und die jüdische Gleichberechtigung aufzu¬
wühlen suchte und der noch heute nicht ganz über¬
wunden ist.
Und trotzdem hat der neue Justizminister, als
er daranging, einen politischen Staatssekretär zu be¬
rufen, der Krone einen Juden vorgeschlagen. Die
Krone hat ihn ernannt. Die Karriere der Brüder
Baumgarten, von denen der eine vor einem Jahre
als Senatspräsident der Königlichen Kurie gestorben
ist, und der andere als Oberstaatsanwalt in Buda¬
pest amtiert, beweist zur Genüge, daß in dem Res¬
sort, dem ein Jude als Stellvertreter des Ministers
vorsteht, und das die Justiz zu verwalten hat, seit

jeher auch Gerechtigkeit geübt wird und eine kon¬
fessionelle Zurücksetzung ausgeschlossen war.
Aber wir Juden in Oesterreich haben allen
Anlaß, an dieses Ereignis Betrachtungen zu knüpfen.
Es drängt sich doch die Frage auf: Wie kommt es,
daß in Ungarn ein Jude zum ersten Beamten nach
dem Justizminister ernannt wird, während in
Oesterreich unter der Herrschaft desselben Mon¬
archen Juden von der Ausübung des Justizdienstes
nach Möglichkeit ferngehalten werden, und selbst
alten und tüchtigen Richtern die verdiente Karriere
verrammelt wird? Wer trägt die Schuld?
. Und zwar
In erster Linie die Regierung
nicht nur das Justizministerium. Es gibt auch an¬
dere Ressorts, die sich vor der Verjudung wie vor
einer Pest hüten. So wird der Verwaltungs¬
streng „judenrein" gehalten, ganz wie in
dienst
Preußen. Höchstens in der Bukowina wird aus¬
nahmsweise ein jüdischer Konzeptspraktikant oder
Konzipist angestellt. Selbst bei der Wiener Polizeidirekticn, der einzigen in Oesterreich, die anno da¬
zumal Juden angestellt hatte, wird jetzt der Tauf¬
schein verlangt.
Daß es zahlreiche Ministerien und Zentral¬
behörden gibt, in denen noch nie ein Jude Zutritt
gefunden hat, und zwar Ministerium des Aeußern
(Doczi wurde allerdings vom Grafen Andrässy noch
als Jude berufen, er hat sich aber bald getauft),
Ministerium für Kultus und Unterricht (Regierungs¬
rat Frankfurter ist lediglich Hilfsreferent), Ackerbauministerium, Ministerium für öffentliche Arbeiten,
Ministerium für Landesverteidigung, Oberster Ge¬
richts- und Kassationshof, Verwaltungsgerichtshof,
Statistische Zentralkommission usw. — das ist be¬
kannt und kann nicht oft genung festgenagelt werden.
Aber die Regierung, die das Staatsgrundgesetz
außeracht läßt und die jüdischen Staatsbürger da-
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mit vor der Allgemeinheit preisgibt , trägt nicht
allein die Schuld.
Die Hauptschuld trifft die Juden selbst , die
stumm und feig alles über sich ergehen lassen wie
ein unabänderliches Fatum ; sie trifft die jüdischen
Abgeordneten im österreichischen Parlamente , die
nur eine Mandatspolitik treiben und persönliche Am¬
bitionen befriedigen. Mögen sie wie immer heißen,
Löwenstein oder Groß, Ofner oder Kuranda, sie sind
alle Meister in der Kunst, sich um den Judenstand¬
punkt zu drücken . Mögen die Staatsgrundgesetze
offenkundig verletzt werden , wie es ja tagtäglich
geschieht und jüngst bei Besetzung von Hunderten
von Auditoriatspraktikantenstellen und zahlreichen
Oberarztensstellen im Heere der Fall war — die
Herren jüdischen Abgeordneten exponieren sich
nicht. Sie haben es nicht nötig, ihre Mandate sind
ihnen ohnehin sicher.
Und das ist der Hauptunterschied gegenüber
Ungarn . Dort haben es die Juden verstanden , sich
bei der Regierung Respekt zu verschaffen . Die Ab¬
geordneten sind wohl Assimilanten, aber das ist
bei ihnen eine Selbstverständlichkeit , mit der nicht
viel Aufhebens gemacht wird ; sie verlangen als
Ungarn die Gleichberechtigung und sie bekommen
sie auch.
Bei uns ist die Assimilation ein Geschäft . Die
Hausjuden der verschiedenen Nationalitäten , die
von jüdischen
Majoritäten
ins Parlament
geschickt wurden , haben nur das Bestreben , sich
der Regierung oder den verschiedenen Parteien an¬
zubiedern , um recht viel Ausschußmandate und
Referate zu erhalten und sich eine Position zu ver¬
schaffen.
Welcher Unterschied besteht denn zwischen
den getauften Juden Dr. Licht und Dr. Redlich einer¬
seits und dem Vertreter des jüdischen Wahl¬
bezirkes am Kai, Hof rat Kuranda , anderseits ? Nur
der, daß jene im Deutschen Nationalverband sitzen,
und dieser in den Verband nicht aufgenommen
wurde.
Oder sind die Herren Dr. Groß und Dr. Ofner,
die Abgeordneten des Krakauer und Wiener Juden¬
viertels , etwas anderes als ein Vorspann des sozial¬
demokratischen Verbandes?
Die Ernennung eines jüdischen Staatssekretärs
in Ungarn wird auf die Frage der jüdischen Gleich¬
berechtigung in Oesterreich ohne Einfluß bleiben.
Wenn wir aber im österreichischen Parlamente jüdi¬
sche Männer hätten , dann würden in dem tiefen
Abgrund zwischen dem jüdischen Staatssekretär in
Ungarn und dem jüdischen, überall zurückgewiese¬
nen Beamten -Kanditaten in Oesterreich , so manche
Vorurteile und deren Träger verschwinden . . . .

Rampe und Aula.1)
Die jüdischnationalen Studenten haben sich nun
auf den Standpunkt gestellt : Jetzt oder nie. Und tat¬
sächlich ist es nun Zeit geworden . Alles aufzubieten,
*) Anläßlich der in der Tagespresse bereits ausführlich
geschilderten Studentenunruhenan der Wiener Universität er¬
halten wir von einem jüdischnationalenJuristen, einem ehe¬
maligen Couleur-Studenten, obigen Artikel, dessen sehr be¬
achtenswerte Anregungen wir hiemit zur Diskussion stellen.
An m. der Red.
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um in der Frage der Waidhofner Beschlüsse etwas
Positives vom Senat zu erlangen . Auch die Tages¬
presse nimmt für die jüd^schnaticnaie Studenten¬
schaft Partei , was uns ja nicht gleichgiltig sein kann.
Es ist wohl unnötig, hier zu schildern , wie die
ehrenwerten Waidhofner sich benommen haben,
denn das ist ja aus der Tagespresse genügend be¬
kannt . Es muß aber schon sehr arg sein. Wie sonst
hätte sich das Rektorat zu einem solchen Kommuni¬
que und dem Farbenverbot entschließen können?
Das ist zwar wenig . — aber immerhin ein Fort¬
schritt . In dieser Richtung haben aber die Jüdisch¬
nationalen einen weiteren Schritt zu tun unterlassen.
Die Rampe ist seit einigen Jahren nach Auffas¬
sung des Rektorates nicht mehr akademischer Bo¬
den. Es hat dies aber nur „akademischen " Wert . Die
Polizei fürchtet sich noch immer, die letzten Konse¬
quenzen hieraus zu ziehen, die wegelagernden
Deutschnationalen ordnungsgemäß auseinanderzu¬
sprengen und auf der Rampe keine Ansammlungen
zu dulden. Denn sobald der Aufgang zur Universität
ein öffentlicher Platz wie jeder andere ist, dann hat
doch die Polizei die Pflicht und Schuldigkeit, ihre
Amtstätigkeit und ihre Vorschriften auch auf die
Rampe auszudehnen . Dies tut sie aber erst dann,
wenn die mutigen Teutschen in vielfacher Ueberzahl
die Juden aus der Aula herausgedrängt haben . Dann
heißt es, „ die streitenden Parteien zu trennen ". Was
geschieht aber ? Die sieghaften Teutschen bleiben im
Vollgefühl ihrer numerischen Uebermacht auf der
Rampe und gröhlen : die Polizei schaut zu. So war
es 1908 und so war es 1913.
Die Rampe ist also nach der neuen Auffassung
kein akademischer Boden mehr . Wie wäre es nun,
wenn man dem Rektorat die Anregung gäbe, auch
die A u la nicht mehr als akademischen Boden zu be¬
trachten ? Stellen wir uns auf den Boden der Tat¬
sachen ! Haben die jüdisch-nationalen Studenten
irgendeinen Vorteil davon, daß die Aula akademi¬
scher Boden ist ? Absolut gar keinen . Lediglich die
Deutschen , die es von jeher peinlich vermieden ha¬
ben, Mann gegen Mann gegenüberzustehen , sondern
nur in Rudeln gegen eine Minderheit kämpfen,
machen sich die Aulaimmunität zu Nutze, um den
jüdischen Studenten , die in durchaus ordnungsmäßi¬
ger Weise von ihnen für eine Beleidigung Genugtu¬
ung verlangen , auf der Aula ihre angemaßten Her¬
renrechte zu zeigen. Das ist seit jeher so gewesen
und hierin haben die allermeisten Judenkrawalle auf
der Aula ihren Urgrund gehabt . Diese Möglichkeit,
die Juden nach dem Holzkomment auf der Aula zu
behandeln, wenn ein Arier wieder einmal feig war,
müßte den Deutschen , den Erbpächtern des „Ehrbe¬
griffes", ein- für allemal genommen werden ; und
hiezu wäre es eben notwendig , daß die Aula nicht
mehr als akademischer Boden angesehen wird.
Jedenfalls ist es aber unerläßlich, daß die der¬
zeitige Universitätspolizei eine umfassende Reform
erfahre . Die wenigen von der Universität angestell¬
ten Pedelle sind zum Teile von sehr fragwürdiger
Qualität , wie ja die letzten Vorgänge bewiesen ha¬
ben. Einer dieser Herren , die ja schließlich k. k. Be¬
amte sind, nannte einen jüdischen Studenten einen
Saujuden.
Es wäre doch vom Senate zu verlangen , daß er
Männer mit der Rolle von Ordnern betraut * die ver¬
trauenswürdig und hiezu geeignet sind. Ferner
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Anzahl von Pe¬
wäre auch eine entsprechende
dellen anzustellen. Nach dem jetzigen Stande ist es
direkt unmöglich, daß durch die wenigen autoritäts¬
losen Diener auch nur im entferntesten bei Unruhen
die Ordnung aufrecht erhalten werden könnte.
M. H.

lediglich Indizien vorhanden, und diese — wie an¬

gebliche intime Beziehungen zwischen dem Wirt
und der Magd sowie deren angebliche Schwänge¬
rung — veranlaßten die Geschworenen zu dem
Schuldspruche: Tod durch den Strang.
Zur Kassationsverhandlung infolge der er¬
griffenen Nichtigkeitsbeschwerde stellte die „Oester¬
reichische Israelitische Union" den Verteidiger bei:
Herrn Dr. Viktor Rosenfeld.
Hier ist ein Mißgriff geschehen, und zwar aus
Oesterreich-Ungarn.
Gründen:
folgenden
Holrat Josef Kareis.
Daß Herr Dr. Rosenfeld ein sehr tüchtiger Ver¬
Wien. Der gewesene Reichsratsabgeordnete teidiger in Strafsachen ist, wird gewiß niemand
des Bezirkes Leopoldstadt, Hoirat Josef Kareis, ist leugnen. Allein darauf kommt es, das kann ich Ihnen
im 77. Lebensjahre nach längerem Leiden verschie¬ als alter Praktiker sagen, beim Kassationshof nicht
den. Die Wiener liberale Tagespresse widmet dem an. Schon vor über 20 Jahren, als anläßlich des be¬
Verstorbenen längere Artikel, in welchen seine sel¬ rühmten Wadowicer Auswanderungsprozesses die
tene Karriere, die er unter schwierigen Verhältnissen ersten Wiener Verteidiger beim Kassationshof mit
von einem kleinen Telegraphenbeamten als Selfma¬ ihren Plaidoyers brillierten, da sagte mir der da¬
deman bis zum Hofrat und dem hervorragendsten malige Vorsitzende mit Bezug auf einen der ersten
Theoretiker auf dem Gebiete des Elektrizitätswe¬ dieser Anwälte: „Schade, daß Dr. X. so wenig die
sens in Oesterreich gemacht hat, ausführlich gewür¬ Akten studiert hat."
digt wird. Im Vorübergehen wird auch erwähnt, daß
Der Senatspräsident meinte damit nicht nur,
er kurze Zeit den Bezirk Leopoldstadt im Gemeinde¬ daß der betreffende vielbeschäftigte Anwalt nicht
rat und im Reichsrat (1.897—1901) vertreten hat.
die genügende Zeit hatte, die Akten genügend zu
Ich möchte dieses Bild mit einigen Strichen er¬ studieren, sondern dachte offenbar an die mangel¬
gänzen.
hafte Kenntnis der polnischen Sprache bei diesem
, als Jude und als Herrn, die es einfach unmöglich machte, alle wesent¬
Kareis war ein Charakter
Politiker. Unter schwierigen Verhältnissen ist er auf lichen Einzelheiten aus den Akten genau zu erfassen
<ier Beamtenleiter emporgeklommen, wobei er sein und in seinem Plaidoyer zu verwerten.
Judentum nicht nur nicht verleugnet, sondern im Ge¬
Aehnlich verhält es sich mit Herrn Dr. Rosen¬
genteil ostentativ betont hat. Als daher im Jahre feld. Der Kassationshof hatte zuerst einen Ex-offo1897 nach dem Rücktritte Prof. Sueß vom öffentli¬ Verteidiger für Linzer bestellt. Erst einige Tage vor
chen Leben die jüdische Bürgerschaft der Leopold¬ der Verhandlung hat die Union dem Herrn Doktor
stadt sich zum Entschlüsse aufraffte, einen jüdischen Rosenfeld die Verteidigung übertragen. Die Akten
Abgeordneten zu wählen, da schwankten lange Zeit waren ungeheuer umfangreich; war ja doch die
die Chancen der Kandidatur zwischen dem Baurat Verhandlung vor dem Kassationshof für einen gan¬
Stiaßny und Hofrat Kareis. Schließlich erhielt Kareis zen Tag ausgeschrieben. Herr Dr. Rosenfeld ver¬
den Vorzug.
steht aber nicht einmal polnisch.....
Sein Verhalten im Parlamente, insbesondere
Nun handelte es sich hier um einen Fall, in dem
seine Aversion gegen das deutsch-liberale Cliquen- mit der Nichtigkeitsbeschwerde und den formellen
tum und seine gerechte unparteiische Stellungnahme Nichtigkeitsgründen von vornherein gar nichts an¬
gegenüber den nichtdeutschen Nationalitäten im zufangen war. Die einzige Chance bestand lediglich
Parlament zogen ihm die Unzufriedenheit der libera¬ in der Erschütterung des Beweismaterials und
len Wahlmacher in der Leopoldstadt zu. Auch Prä¬ Herbeiführung einer außerordentlichen Wiederauf¬
sident Dr. Stern hat seinen ganzen Einfluß geltend nahme.
gemacht, um an Stelle des Juden Kareis den christ¬
Ich weiß genau, daß die Generalprokuratur
lichen Liberalen Dr. Vogler zu bringen.
diese Wendung am meisten befürchtete. Sie trat
Der Verschiedene hat mir sehr oft mit Bitterkeit jedoch nicht ein, denn, um das Beweismaterial mit
erzählt, daß es der Kultuspräsident und Juden waren, Erfolg anzugreifen, hätte der Verteidiger nicht
die ihn um sein Mandat brachten.
besser sprechen, aber besser vorbereitet sein
Leider war Hofrat Kareis nicht das erste und müssen, als es Herr Dr. Rosenfeld war. Da im Vor¬
nicht das einzige Opfer des deutschliberalen Streber¬ stande der Union auch einige Advokaten sitzen, so
tums des Dr. Stern und seiner Gesinnungsgenossen, möchte ich ihnen empfehlen, in ähnlichen Fällen
die auch den unsterblichen Fischhof politisch umge¬ künftighin vorsichtiger zu sein.
bracht haben. Dem verstorbenen Hofrat Kareis wird
Die Schlußepisode dieses Falles verdient eine
es aber zur Ehre gereichen, daß er wie seinem Glau¬ besondere Erörterung. Der Kassationshof hat den
ben, so auch seinen politischen Ueberzeugungen trotz Beschluß gefaßt, den Linzer zur Allerhöchsten Be¬
aller Versuchungen und Anfeindungen stets treu ge¬ gnadigung zu empfehlen, und zwar durch Um¬
L.
blieben ist.
änderung der Todesstrafe in eine zwanzigjährige
*
Trotzdem wurde Linzer zu
Kerkerstrafe.
Eine seltsame Begnadigung.
begnadigt. Seit
Kerker
lebenslänglichem
Wien. Von einem hervorragenden Justizfunk- dem Bestände des Kassationshofes hat es sich zum
Male ereignet, daß sein Vorschlag un¬
ersten
tionär erhalten wir folgende Mitteilungen:
Vor einiger Zeit wurde ein jüdischer Gastwirt berücksichtigt gelassen wurde. Das läßt tief blicken.
namens David Linzer vom Kreisgerichte Sanok Ich glaube jedoch, daß hier jeder Kommentar über¬
wegen Ermordung einer Magd zum Tode ver¬ flüssig ist.....
urteilt. Ein direkter Beweis lag nicht vor ; es waren
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Für die jüdischen Soldaten in Bosnien.
Sarajevo . Das vereinigte Komitee der Seiardischen und
Aschkenasisclien Gemeinden für rituelle Beköstigung jüdischer
Soldaten am Passahfeste veröffentlicht nachstehende
Danksagung.
Das gefertigte vereinigte Komitee für Speisung der jüdi¬
schen Soldaten zu Ostern , bringt hiemit seine ergebenste Dank¬
sagung allen Wohltätern und Gönnern , welche hie zu beitrugen,
diese schwierige Aufgabe mit bestem Erfolge auszuführen.
In erster Linie den k. u. k. Militärbehörden , insbesondere
dem hochherzigen und hochverehrten General der Infanterie
Seiner Exzellenz Edlen von Appel , Kommandanten des 15r,
Korps, welcher stets die Wünsche und Bitten für die Soldaten
im ganzen Lande in liebenswürdiger Weise erfüllte , so auch
dem löbl. Platzkommando , speziell dem hochgeehrten Herrn.
Major Z -ampa , der in Vertretung uns mit seinem Besuche
während der Speisung in allen Sälen beehrte und sein volles
Lob über das Arrangement und die Kost aussprach . — Wir
danken auch Sr . Ehrwürden Herrn Dr . S. Weszel , Oberrab¬
biner der Aschkenasisclien Kultusgemeinde , der wie alljährlich
so auch heuer bei den k. u. k. Militärbehörden für die Freilas¬
sung der jüdischen Soldaten zu Ostern mit Erfolg intervenierte.
Besonders danken wir den hochgeehrten Vorstandsmit¬
gliedern beider israelitischen Gemeinden mit ihren hochverehrt
ten Herren Präsidenten , Herrn Bankier J . Salom , der mit
seiner bekannten außerordentlichen Liebenswürdigkeit und
seinem Wohlwollen alle unsere Wünsche -erfüllte und dem
hochverehrten Herrn Dr. M. Roth köpf , welcher als Mitbe¬
gründer des seit einigen Jahren bestehenden .Komitees genannt
werden kann , für die Dotierung eines alljährlich bestimmten
Betrages vom Gemeindesäckel , wozu auch die sefardische Ge-,
meinde bereitwilligst zustimmte , sodaß hiedurch die „Basis"
geschaffen wurde , alljährlich ohne große Mühe zirka 100 Mann
jüdischer Soldaten der hiesigen Garnison , alle 8 Tage rituell zu
beköstigen . — Wir danken ferner allen hiesigen jüdischen Ver¬
einen beider Gemeinden , besonders dem österr .-ungar . jüdischen
Frauenverein und .seiner hochgeehrten und bekannt wohltäti¬
gen Präsidentin Frau Dr. R o t h k o p f, welche schon am Rüst¬
tage der Ostern (Montag ) nachmittags persönlich mit einigen
Damen des Ausschusses erschien , und tatkräftigst bis spät in
die Nacht arbeiteten . Beonders sind hervorzuheben die Frauen
Feingold
, Appel . Cilli W e i t z n e r und Frl . Rosa H o rwitz . Wir danken auch allen geehrten Herren und Damen,
die im Laufe der acht Tage abwechselnd mithelfend tätig wa¬
ren, besonders vielen Mitgliedern des galiz.-bukow . Vereines
„Achdus ".
Trotz der außergewöhnlich großen Anzahl Soldaten (über
500), die heuer zur österlichen Ausspeisung kamen , und trotz
der mangelhaften Anmeldung derselben (da bloß auf 200 Mann
gerechnet wurde ) war es uns trotzdem möglich, diesen uner¬
warteten Ansturm auszuhalten , ohne in ernstliche Schwierig¬
keiten zu geraten.
Dies alles verdanken wir hauptsächlich unserem uner¬
müdlichen Fachmann und Verwalter , Herrn Osias Appel . Nur
er ermöglichte es uns, alle Soldaten ausnahmslos und gleich am
ersten Abend zu speisen . Seine rastlose und ununterbrochene
Arbeit mit voller Hingebung , und Vernachlässigung seines eige¬
nen Möbelgeschäftes durch volle 9 Tage bis spät in die Nacht
— erregte Bewunderung und innigste Dankesgefühle bei allen
Gemeimiemitgliedern und Soldaten . Auch Herr Moses Landes;
den Herr Appel als seinen Vertreter ausersehen hat , arbeitete
an seiner Seite auch heuer äußerst fleißig.
Wir danken auch dem Senior der sefard . Kultusvorstan¬
des, Herrn M a n d o 1i o, der in Vertretung des verreisten Prä¬
sidenten Bankier Salom selben vortrefflich vertreten hat , und
am Montag früh persönlich in den Lokalitäten erschien , nach

Nr. 11

unserem Begehren fragte und unsere Wünsche ifi aller Liebens¬
würdigkeit erfüllte.
Wenn wir auch alle eingelaufenen Spenden in der hiesigen
Presse bereits ausgewiesen haben , wollen wir hier die Spenden,
die uns von auswärtigen Gemeinden zugekommen sind, noch¬
mals anführen , um auf diesem Wege ihnen den Empfang zu be¬
stätigen und zugleich zu danken : Von der Wiener Kultusge¬
meinde direkt K 300.— und 100 kg Mazoth , von derselben durch
die Kultusgemeinde Zenica K 50.—, Kultusgemeinde Budapest
K 100.— und 4q Mazoth , Kultusgemeinde Prag K 100.—, vom
Orthodoxen Vereine Machzike Hadasz in Pest durch den ver¬
ehrten Präsidenten Herrn L. Freudinger
Edler von O b ud a und Herrn Adolf F r a n k 1 50 kg Mazoth , 15 kg Salami und
zirka 200 Stück Hagadoth (Gebetbücher ). Durch die Kultusge¬
meinde Zenica von einigen Gemeinden an sie gesandten und uns
abgetretenen Betrag von K 100.—, Kultusgemeinde Essegg
durch Zenica K 50.—, direkt an uns K 50.—, Walzmühle Szolnok
K 50.—, Dr. Salvendi , Rabbiner in Karlsruhe (Baden ) K 6.—.
Wir danken ferner auch dem ehrwürdigen 'Herrn C h a cham J e s u a Salom , Mitglied des sefard . Rabbinats , der,
wie alljährlich , besonders heuer sioir dieses religiös humanitä¬
ren Unternehmens warm angenommen hat , durch Aneiferung
zur Arbeit und Sammeln von beträchtlichen Spenden (über
K 300.—) so auch dem hochverehrten Herrn Elias A. Salom
(Juwelier ). Weiters danken wir den Glasgroßhändlern Herrn
P a p o, der außer geschenkten 50 Weinflaschen auch viele hun¬
derte Teller und Diversi uns gratis ausborgte , so auch den Her¬
ren Romano
und F. & Ludwig M a r t o n. Endlich danken
wir allen edlen Spendern
, Banken
und industriellen
Unternehmungen
usw ., die heuer in hochherziger Weise
uns besonders ausgiebig unterstützten . (Oesterr .-ungar . israel.
Frauenverein zweimal zu K 100.—.)
Ferner danken wir auch der hiesigen Presse : „Bosnischen
Post ", „Sarajevoer Tagblatt ", „Hrvatski Dnevnik " usw., welche
unserer Sache in ihren Blättern sympathisch gedachten und die
Spenden ausgewiesen hatten , so auch den Chefredakteuren S.
M. L a z e r des „Hamicpe " in Krakau und Dr. S. R. L a n d a u,
der „Neuen National -Zeitung ", Wien, für ihre Artikel und An¬
regung der jüdischen Welt zur Teilnahme an diesem edlen
Werke.
Sarajevo
, am 14. Mai 1913.
Cli. Weitzner .
Dr. Moritz Löwy .
Girolamo Salom.

Deutsches Reich.
Oberrabbiner Dr. Wolf Feilchenfeld.
Posen . Oberrabbiner
Dr. Wolf F e i 1c h e n i e 1d ist
nach kurzer , schwerer Krankheit im beinahe vollendeten 86.
Lebensjahre zur ewigen Ruhe eingegangen . Als würdiger Nach¬
folger eines Rabbi Akiba Eger hat er fast 41 Jahre den hie¬
sigen Rabbinatssitz geziert und den Ruhm der altehrwürdigen
Posener Gemeinde zu erhalten und zu mehren gewußt.
Dr. Wolf Feilchenfeld war am 2. Mai 1827 in der Ge¬
meinde Groß-Glogau geboren , der schon früher hervorragende
jüdische Gelehrte wie Michael Sachs , Münk, Arnheim, Zedner
und Cassel entsprossen waren . Er hat im Älter von 17 Jahren
das Gymnasium zu Groß-Glogau mit dem Zeugnis der Reife
verlassen und promovierte 1849 zu Berlin , nachdem er daselbst
vier Jahre lang eingehende philosophische und orientalische
Studien getrieben . (Im Jahre 1848 wurde seine Arbeit „Ueber
das ethische Prinzip der Stoiker " von der Fakultät ehrenvoll
ausgezeichnet .) Unter Rabbi Michael Landsberg in Berlin,
Rabbi Israel Lipschütz in Danzig und Rabbi Mordechai Mich.
Jaffa in Hamburg trieb er seine rabbinischen Studien . Nach
seinen Hamburger rabbinischen Studien folgte er im Jahre 1855
dem Rufe der Synagogen -Gemeinde Düsseldorf . Unter nicht ge¬
ringen Schwierigkeiten gründete er im Jahre 1867 die noch
heute in Köln blühende Lehrerbildungsanstalt , die er auch fünf
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Jahre hindurch - bis zu seinem Fortgange aus Düsseldorf leitete.
Der Ruf seiner Persönlichkeit war inzwischen bis in den fer¬
nen Osten gedrungen , und eine Deputation des Vorstandes der
Groß -Gemeinde Posen erschien an seiner bisherigen Wirkungs¬
stätte , um aus eigener Anschauung die Leistung dieses Man¬
nes kennen zu lernen.
Die Folge dieses Düsseldorfer Besuches war eine Beru¬
fung nach Posen , wo er bis zu seinem Tode verblieb.
Von der Verehrung , die dem Verblichenen gezollt wurde,
legte die Leichenfeier glänzendes Zeugnis ab , an der zahlreiche
Rabbiner sich beteiligten.

Gemeinde- u. Vereinsnachrichten.
Generalversammlung der Wiener Chewra Kadischa.
Wien . Sonntag , den 18. Mai, 10 Uhr vormittags , fand im
großen Saale des „'Hotel Central " die Generalversammlung der
Chewra -Kadischa statt . Oer Präsident der Chewra -Kadischa,
Herr Salo Coli n, eröffnet die Versammlung , begrüßt den vom
Kultusvorstande entsendeten Delegierten und gedenkt sodann
in warmen Worten der dahingeschiedenen Vorstandsmitglie¬
der.
Die Versammlung , die sich zum Zeichen der Trauer von
den Sitzen erhoben hat , beschließt die Einverleibung dieser
Trauerkundgebung in das Protokoll.
Vor Eingang in die Tagesordnung erbittet sich das Ver¬
einsmitglied Herr Bernhard H o f b a u e r das Wort . Herr Hof¬
bauer führt aus : „Wir stehen alle unter dem erschütternden
Eindrucke der heutigen Zeitungsberichte , die uns ausführlich
Brandkata¬
über die fürchterliche
Nachrichten
, bringen , von der gestern meine Vaterstadt , die altstrophe
ehrwürdige Kehilla Preßburg , betroffen wurde . Ich glauhe , es
ist wohl in diesem Kreise nicht notwendig , die Größe des Un¬
glücks erst ausführlich zu schildern , ebensowenig brauche ich
wohl meinen Antrag zu rechtfertigen , daß sich aus dem Schöße
der Versammlung -ein Hilfskomitee für die Opfer der Brandkatastrophe in Preßburg bilde , welches sich späterhin durch
Kooptierung weiterer Mitglieder ergänze und welches alle not¬
wendigen Schritte , die zur Linderung des Unglücks beitragen
können , beraten solle . Ich bitte um die Annahme meines An¬
trages " .
befürwortet wärmstens den Antrag
Dr . Josef S. Bloch
des Herrn Hofbauer und bittet den Vorsitzenden Herrn Salo
Cohn , sich als Präsident der Chewra Kadischa an die Spitzedieses Komitees stellen zu wollen . Der Vorsitzende unterstützt
den Antrag des Herrn Hofbauer auf Einsetzung des Hilfskomi¬
tees und erklärt sich im Interesse der guten Sache gerne be¬
reit , den Vorsitz im Komitee zu übernehmen . Gleichzeitig vo¬
tiert er für die Hilfsaktion einen größeren Betrag , welchem
Beispiele aus der Mitte der Versammlung eine größere Anzahl
Herren Folge leisten.
Der Antrag des Herrn Bernhard Hofbauer auf Bildung
in
eines Hilfskomitees für die Opfer der Brandkatastrophe
Preßburg gelangt sohin zur einhelligen Annahme . (Das Komitee
hat bereits einen Aufruf erlassen , der an anderer Stelle abge¬
druckt ist . Die Red .)
Der Kassaführer der Chewra Kadischa , Herr Salomou
über die abge¬
Simon , erstattet den Rechenschaftsbericht
laufenen drei Verwaltungsjahre und führt u. a. aus:
„Das abgelaufene Triennium kann , was sowohl die Ein¬
nahmen betrifft , als auch bezüglich der Leistungen , welche die
be¬
Chewra Kadischa aufzuweisen hat , als ein günstiges
zeichnet werden.
Was die Einnahmen anbelangt , muß zunächst auf die Post
„Aufnahmegebühren " hingewiesen werden , welche von 7680
Kronen im vorigen Triennium auf 12.489 Kronen in den letzten
drei Jahren gestiegen ist . Diese bedeutende Steigerung ist ins¬

besondere darauf zurückzuführen , daß anläßlich Jer im Jahre
ungewöhnlich
ein
Chewrasude
1911 stattgehabten
und damit eine
an Mitgliedern
Zuwachs
starker
Erhöhung der Post „Aufnahmsgobühren " erfolgte.
betrugen im abgelaufenen Triennium
Die Jahresbeiträge
An
96.401 Kronen gegen 93.000 Kronen in der Vorperiode .
Spenden sind 27.356 Kronen eingegangen , um mehr als 7000
Kronen mehr als im vorigen Triennium.
Die Bethausspenden sind mit 14.721 Kronen nur um we¬
niges höher als in der früheren Periode . Dagegen sind die
von 73.946 Kronen auf 98.000 Kronen
Kranzablösungsspenden
in den vergangenen drei Jahren gestiegen.
Was die Ausgaben anbelangt , so sind die Unterstützungen
von 88.000 Kronen auf 103.000 im letzten Triennium gestiegen:
ebenso wurden an Kurbeiträgen rund 79.000 Kronen gegen
61.000 Kronen in den vorhergegangenen drei Jahren gewährt.
Für orthopädische Apparate , Bandagen usw . wurden im
Triennium 1910—1912 rund 28.000 Kronen verausgabt , um etwa
4000 Kronen mehr als im vorangegangenen . Auch die Ausgaben
für Subventionen und optische Gegenstände , welche 9400 Kro¬
nen betrugen , sind im letzten Triennium gestiegen.
Insgesamt betrugen die Ausgaben des Vereines im ver¬
gangenen Triennium 348.714,87 Kronen gegen 295.264,21 Kro¬
nen im vorangegangenen Triennium.
Das Vermögen der Chewra Kadischa betrug zu Ende des
Jahres 1912 inkl. der Stifungen und Widmungen 690.500 Kronen.
Die vor einigen Jahren gegründeten Fonds zur Unter¬
stützung verarmter Mitglieder und zur würdigen Bestattung
von solchen haben durch Zuweisung aus den jährlichen Ein¬
gängen eine Steigerung erfahren . Es beträgt das Kapital des
ersteren Fonds nunmehr 56.000 Kronen , jenes des zweiten
16.000 Kronen ."
Zum Schlüsse dankt der Referent dem Präsidenten für
gewährte Spende von
die anläßlich seines 70. Geburtstages
50.000 Kronen für den Fond zur Unterstützung verarmter Mit¬
glieder.
Präsident Salo Cohn spricht seineu Dank aus für die
schmeichelhaften Worte , die ihm in dem soeben erstatteten
Berichte gewidmet wurden . Er gibt die Versicherung , daß er
es als besondere Ehre ansehe , einer Vereinigung anzugehören,
die zu den ältesten Institutionen der Gemeinde zähle , von der
schon in Chroniken aus dem Jahre 1320 die Rede sei.
Bei der Wahl der Vorsteher wurden die bisherigen Funk¬
tionäre wie de rge w ähl t.
Allgemein hat es befremdet , daß nicht ein einzige"
der Versammlung beiwohnte.
- Rabbiner
Gemeinde
e.) In der jüngst
Portier
jüdischer
Wien . (Verein
stattgehabten Generalversammlung war der Obmann des Ver¬
eines , Herr Karl Z e r k o w i t z, in der Lage , festzustellen , daß
des Vereines in den Kreisen der jüdischen
die Intentionen
immer mehr Anklang finden . Viel zu diesem
Hausbesitzer
günstigen Umschwung hat die Tatsache beigetragen , daß die
Mitglieder im abgelaufenen Winter einen Fachkurs absolviert
haben , in welchem sie in allen für einen modernen Portier und
wurden.
Hausbesorger notwendigen Kenntnissen unterwiesen
Dank dieser energischen und zielbewußten Tätigkeit des Ver¬
ist es gelungen , bereits nahezu hundert
einsvorstandes
mit Juden zu besetzen . Die
Portier - und Hausbesorgerposten
den
Besetzung des 100. Postens wird dem Vereinsvorstand
Anlaß bieten , dieses wichtige Ereignis entsprechend zu feiern.
Wien . (Eine P e t i t i o n.) Die Tempelvereins -Rabbiner
Dr . Abele s, Dr . M. Bauer , Dr . A. L. Mandel , Prof . H. L.
und Dr . J . T a g 1i c h t haben dem Kultusvorstande
Reich
ein ausführliches Memorandum unterbreitet , mit der Bitte , „das
zwiespältige , auf einer gänzlich veralteten Organisation des
beruhende Verhältnis , in welchem sie
Tempelvereinswesens
zur Gemeinde stehen , einer Revision zu unterziehen , bez . die
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ihre Ehre und Würde beeinträchtigenden Unterschiede , welche
seitens eines löblichen Vorstandes zwischen ihnen -und anderen
Kollegen in moralischer und materieller Beziehung gemacht
werden , aufheben zu wollen ."
Die Herren fühlen sich insbesondere mit Recht deshalb
zurückgesetzt , da sie anläßlich der bevorstehenden Besetzung
des Rabbinerpostens in der Leopoldstadt nicht einmal zur Be¬
werbung aufgefordert wurden.
Das Memorandum schließt mit -der Bitte , ihre Wirksam¬
keit als Gemeinderabbiner , welche sie seit Jahrzehnten in facto
ausüben , durch den von dem Statut der Israelitischen Kultus¬
gemeinde vorgesehenen Wahlmodus als vollgültig anzu¬
erkennen ; präziser ausgedrückt : sie in den Status der Ge¬
meinde in aller Form rechtens zu übernehmen.

mS
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Faludi Therese , geb. 2. August 1886, XIX, Heiiligenstätiterstraße 27.
Feigel Marie , geb . 25. April 1869 in Wien , XVII, iNattergasse 16.
Grossmann Rosa , geb . 18. September 1889 in Kratouchin,
III, Rennweg 18.
Heitier Anna, geb . 28. Mai 1882 in Wien , H, Taborstraße 81.
Kohn Bertha , geb . 24. Jänner 1895 in Wien , VI, Brückengasse 16.
Korten Angela, früher Kohn, Opernsängerin , geb . 14. August 1886
in Wien—Klagenfurt.
Libow Chaim Züdik, Kaufmann, geb. 6. Sept . 1865 in Bratzlow,
II, Kleine Stadtgutgasse 4.
Neumann Ernst , Edler v. Heil wärt , geb . 2. Dezember 1885 in
Wien , VIII, Alserstraße 21.
Neumann Hans , Edler v. Heilwart , Bankbeamter , geb . 24. De¬
zember 1881 in Wien, VIII, Alserstraße 21.
Poilatschek Helene , geb . 8. Mai 1894 in Wien , VII, Bernard¬
gasse 37.
Sehnek Julius , Seidenfärber , geb. 14. August 1868 in Wien , XX,
Forsthausgasse 20.
Schulz Leopold , Mechanikergehilfe , geb. 8. Februar 1895 in
Wien , II-, Ausstellungsstraße 15.
Wolfsohn Julius , Buchhalter , geb . 3. Oktober 1885 in Brasso,
II, Praterstraße 41.
Götz Emma, geb . 18. April 1893 in Wien, XIV, Goldschlag¬
straße 110.
Klein Paul , Zahntechniker , geb. 16. Februar 1889 in Wien , XX,
Klosterneuburgerstraße 40.
Dr. Schifiler Hugo, Advokat , geb. 8. November 1860 in Komotau, VII, Westbahnstraße 58.
Deutsch Melitta , Opernsängerin , geb . 16. Jänner 1895 in Wien,
IX, Rögergasse 13.
Deutsch Viktor, geb . 23. April 1887 in Wien, III, Hauptstraße 28.
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Dr. Max Nordau und der nächste Zionistenkongreß . In der
Ankündigungen über den nächsten , ' in Wien stattfindenden
Zionistenkongreß ist auch die Mitteilung enthalten , daß Doktor
Max Nordau
wie bisher den Bericht über die Lage der
Juden erstatten wird . Um so auffälliger ist es daher , daß das
zionistische Tagblatt „Hazefirah " in Warschau soeben die Nach¬
richt veröffentlicht , daß Dr. Nordau sein Mandat als Mitglied
des zionistischen Aktionskomitees niedergelegt hat und beim
Zionistenkongreß in Wien nicht erscheinen wird.
Sollte da nicht die „Neue Freie Presse ", deren Pariser
Korrespondent Dr. Nordau ist, dahinterstecken?
Wiederwahl von Sir Stuart Samuel . Am 29. April fand
im Bezirke Whitechapel die Ersatzwahl fürs Parlament
statt , da das Mandat des früheren Abgeordneten Sir Stuart
Samuel vom Staatsrate wegen der Silberlieferungsgeschäfte
seines Geschäftshauses an die indische Regierung kassiert
wurde . In der Ersatzwahl wurde nun Sir Stuart Samuel , der
der liberalen Partei abgehört , gegen den Unionisten Kapitän
Browne mit der knappen Majorität von 166 Stimmen wiederge¬
wählt . Sir Samuel äußerte sich nach der Wahl , die Antisemiten
hätten es verstanden , die einflußreichsten Kreise , insbesondere
die führenden Männer der englischen Kirche, gegen seine Wie¬
derwahl mobil zu machen . Die ganze Organisation der Kirche
habe gegen ihn gearbeitet . Von unionistischer Seite wird da¬
gegen entschieden bestritten , daß der Wahlkampi gegen Sa¬
muel judenfeindlichen Charakter gehabt hätte . Der Anti¬
semitismus kommt trotzdem in England offenbar immer mehr
zum Ausdrucke.

Persöflaliiachrichten.
Der bekannte Publizist Josef Rares
in Wien wurde von
Kaiser mit dem Titel eines kaiserlichen Rates ausgezeichnet.
Herr Rabbiner M. May er söhn und Frau beehren sich,
Freunde und Bekannte zu dem am Samstag , den 24. d . M., in
der Synagoge Beth -Israel , II, Leopoldgasse 29, 10 Uhr vor¬
mittag , anläßlich seiner Bar -Mizwa-Feier stattfindenden Halacha -Vortrages ihres jüngsten . Sohnes höflichtst einzuladen.
Fräulein Miriam B r a i n i n, die Tochter unseres be¬
kannten Mitarbeiters und Chefredakteurs Rüben Braiuin
in Montreal (Kanada ), vermählt sich am 25. d. M. in Montreal
mit Herrn Dr . Samuel Ortenberg.

Liste der Ausgetretenen.
Vorn 7. bis 20. Mai 1913.
(Nr. 183—203.)
Fhrmann Julius , Sattler , geb. 6. Dezember 1882 in Dobesie,
XX, Rafaelgasse 28.
Eisner Moritz Ludwig , Kabarettier , I, Bäckerstraße 6.

Hilfskomitee
der
Wiener Chewra Kadischa
(Verein für fromme und wohltätige Werke — Gegründet 1764)
für die Opfer der Brandkatastrophe in Preßburg.
Das furchtbare Unheil, das am 17. d. J. die PreßbuVger
Judenstadt heimgesucht hat , greift jedem Juden ans Herz . Die
Aermsten der Armen, die Bewohner der Judengasse , Taüsende
Väter mit Frauen und Kindern , haben kaum däs nackte Leben
gerettet ; Geschäft und Erwerb stehen stille ; Not und Elend
haben sich in den Trümmern eingenistet . Und was uns nicht
minder mit Wehmut erfüllt : das Lehrhaus , an dem unsere
Weisen gewirkt , Jünger unserer Lehre herangebildet und unser
Schrifttum gehegt haben , ist zur Wüstenei geworden . Dieser
alte , vom Alten der Geschichte ähgehauchte Boden ist ein
Stück Judenschicksal . Da er dem verheerenden Elemente zum
Opfer gefallen , gilt es ; der Zerstörung und des Unglückes Herr
zu werden.
Der Notschrei dringt zu uns. Unsere „heilige Brüder¬
schaft ", die ihr Liebeswerk unermüdlich übt, macht sich unter
dem Eindrucke der Schreckenskunde zum Dolmetsch des
Hilferufes.
Wir fordern unsere Glaubensgenossen auf : Oeffnet mild¬
tätig und freigebig eure Hand ! Helfet, damit aus den Ruinen,
die zahllose Existenzen begraben haben , jüdisches Leben neu
erblühe ! Rettet , damit nach dem grellen Rot des Flammen¬
meeres auch diesen Unglücklichen die Sonne des Glückes
wieder leuchte!
Wien, am 18. Mai 1913.
Für das Hilfskomitee:
Der Präsident der Wiener israel . Kultusgemeinde:
Dr. Alfred
Stern.
Der Präsident der Chewra Kadischa:
S a 1o K o h n.
Spenden
werden entgegengenommen : Im Wege der
Postsparkasse auf Konto Nr. 30.963 oder in der Kanzlei der
Chewra
Kadischa
, Wien I, Seitenstettengasse 2, 1. Stock.
Telephon Nr. 19.438.
Auch unsere Administration ist bereit , Spenden anzu¬
nehmen und auszuweisen.
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FEUILLETON.
Professor Dr. M. Grünfeld:

„Professor Bernhardi."
Ein Feuilletonist des angesehensten Wiener
Blattes machte vor kurzem aus Anlaß der Be¬
sprechung des Stückes von N a t h a n s e n, „Hin¬
ter Mauern ", die Bemerkung: „Es gibt Stücke
und Judenstücke/ ' Die letzteren sind für ihn solche,
in welchen Juden eine Rolle spielen. Von „Nathan,
dem Weisen" ging er aus und bis zu Nathansen
gelangte er.
Wir halten, mit Verlaub, seine Einteilung für
keine richtige und stichhältige. Die ewig wieder¬
kehrende Frage, ob ein jüdisches Mädchen einem
Nichtjuden die Hand zum Ehebunde reichen soll,
auch wenn sich die in anderen Anschauungen auf¬
gewachsenen und lebenden Eltern dagegen sträuben,
kann doch wohl ein Theaterstück nicht zu einem
Judenstücke stempeln, am allerwenigsten kann der
„Nathan" Lessings für ein solches gleichsam zum
Vorbilde dienen. Ein Judenstück muß die ganze
große Judenfrage auf die Bühne bringen, zeigen,
woran wir leiden, alle die Hemmungen und Hinder¬
nisse vorführen, die auch im 20. Jahrhundert den
Gedanken der Menschengleichheit, der Gerechtigkeit
und Freiheit verdunkeln. Zeigen muß es, wie das
Vorurteil auf die Entwicklung unseres Volkes ein¬
wirkt, und wie verschiedenartig die Gestalten sind,
welche diese Einwirkung zur Erscheinung bringt.
Betrachten wir von diesem Standpunkte aus die
Gegenwart, so erkennen wir in ihr manche
Anzeichen, daß für uns die Vergangenheit noch nicht
ganz entschwunden ist.
Man erhob gegen Juden und Judentum manche
Anklagen, die zu Verfolgungen führten. Das Mittel¬
alter sprach von Höhnungen und Lästerungen der
Symbole der christlichen Religion. Auch an solchen
Anklagen fehlt es heute nicht. Und dazu kommt der
Neid, der dem Juden seine gesellschaftliche Stellung
verleidet und ihn aus dieser verdrängen möchte.
Erst das Aufrollen des Judenproblems in einem
Literaturwerke kann uns veranlassen, etwa von
einem Judenromane oder von einem Judenstücke zu
sprechen. In diesem Sinne ist Nathansens Werk
kein Judenstück.
Ein Anderer, ein Größerer, der mit weitem Aus¬
blicke alle Erscheinungen, die das moderne Juden¬
tum darbietet, ins Auge faßt, der Wiener Arthur
, hat das Judenproblem in einem aus¬
Schnitzler
gezeichneten, vielgelesenen Romane, den er den
„Weg ins Freie" nannte, behandelt. Er hat nun auch
die Judenfrage auf die Bühne gebracht in seiner Ko¬
i",*) die in Berlin
Bernhard
mödie „Professor
und München aufgeführt wurde, während ihr in
Wien, ihrem Geburtsorte, der Weg auf die Bretter
verboten ist Denn, um mit dem Dichter zu reden,
wir leben in einem „christlichen Staate ", will sagen
in einem katholischen, und in einem solchen ist es
dem Dichter verwehrt , über gewisse Dinge, die
uns gleichsam auf der Zunge liegen, von der Bühne
herab zu sprechen. Denn noch immer beherrschen
*) Erschienen im Verlag S. F i s c h e r in Berlin.

unsichtbare und höchst sichtbare Mächte unser gan¬
zes soziales und politisches Leben. Und, weh' dem,
der an den Schranken rüttelt, die eine längst ver¬
gangene Zeit — man nennt sie gern „das finstere
Mittelalter" — aufgebaut hat. Damals errichtete
man den Juden Scheiterhaufen, „der Jude wurde
verbrannt ". Jetzt kann er mit der Staatsanwalt¬
schaft in Konflikt geraten, parlamentarische Inter¬
pellationen drohen ihm, er hat einen Brand ent¬
facht, den die Antisemiten verschiedener Färbung
schüren, und der Rest ist — Gefängnis, Kerker,
wenn nicht Vernichtung der ganzen sozialen Stellung.
Keine der jetzt sehr gebräuchlichen „Be¬
sprechungen" sollen diese Zeilen bieten. Nur eines
wollen wir hervorheben : Schnitzlers „Komödie"
gibt ein Bild davon, wie viel Heuchelei, Strebertum,
Falschheit und Niedertracht wir mit gewissen An¬
schauungen unserer Zeit verbinden können, die man
gewöhnlich mit dem Worte Antisemitismus be¬
zeichnet. Professor Bernhardi ist ein Arzt und ein
guter Arzt, von der Art der Heilkünstler, wie sie
Nothnagel wünschte, als er sein schönes Wort
sprach : „Der gute Arzt soll auch ein guter Mensch
sein." Was hat auch der Arzt mit Konfessionalismus
und Nationalismus zu tun? Bernhardi liegt nur das
Wohl seiner Kranken am Herzen. Da befindet sich
nun im „Elisabethinum", einer von ihm geleiteten
Krankenanstalt, die durch die Wohltätigkeit von
Privaten erhalten wird, ein Mädchen, das infolge
einer Fehlgeburt dem Tode verfallen ist. Im letzten
Augenblicke tritt bei der Sterbenden „Euphorie"
ein, jener rätselhafte Zustand, der den Kranken, wenn
schon die Schatten des Todes ihn umfangen, noch
Rettung erhoffen läßt. Ein sehr geschäftiger Kan¬
didat der Medizin, der den etwas schwer auszu¬
sprechenden Namen Hochroitzpointner führt, und
die Krankenschwester Ludmilla schicken urn den
Geistlichen, damit er die Sterbende mit den Tröstun¬
gen der Religion „versehe". Da dieser kommt, wird
er vom Direktor Bernhardi zu der Kranken nicht
zugelassen, denn dieser befürchtet, die Aufregungen,
die mit der religiösen Zeremonie verbunden sind,
könnten den Tod der Sterbenden beschleunigen.
Fern liegt es Bernhardi, die Religion, das Sakrament
zu verletzen. Was er tut. kommt aus seinem Herzen,
entstammt seiner rein menschlichen Erwägung.
Aber, er hat etwas vergessen : „daß wir in einem
christlichen Staate leben". Würde ihm dies von
einem Manne gesagt werden, der davon überzeugt
ist, der Professor hätte wirklich die Absicht gehabt,
sich einer religiösen Zeremonie gegenüber feind¬
selig zu verhalten, wir würden das Vorgehen Bernhardis verurteilen können. Denn gerade der Jude
soll sich hüten, fremde religiöse Gefühle zu verle¬
tzen. Und, er hat dies auch immer getan. Aber, der
ihm die Worte vcm „christlichen Staate " sagt, —
es ist der Professor Dr. Flint, dermalen Unterrichts¬
minister, hat zu einer Zeit, da er noch schlichter Arzt
und Amtsgenosse Bernhardis gewesen, anders ge¬
dacht — und geschrieben oder wenigstens schreiben
wollen. Ein Artikel sollte es sein über: „Gottes¬
häuser-Krankenhäuser." Flint ist seitdem aus. einem
unklugen Idealisten ein klügerer Politiker geworden.
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der es jetzt ausspricht , er wisse : „daß in den Gottes¬
häusern manches Leid geheilt wird , dem \vir in den
Spitälern , vorläufig machtlos gegenüberstehen ''. —
Die Menschen ändern sich und ihre Meinungen mit
ihnen, besonders wenn die Menschen das Glück
haben — Unterrichtsminister zu werden.
Viel krasser noch tritt uns die Heuchelei und die
ungeschminkte Streberei in dem Dr. Ebenwald ent¬
gegen. Der Mann ist Professor für Chirurgie und
Vizedirektor des „Elisabethinums." Sollte man es
wirklich glauben, daß ein Chirurg , ein Vertreter der
Naturwissenschaften , sich für das katholische Dog¬
ma, das angeblich verletzt wurde , außerordentlich
begeistert ? Schwer anzunehmen . Aber was tut man
nicht alles für die Karriere , besonders , wenn man
an Stelle des Juden , selbst Direktor werden möchte.
Da mobilisiert man, als Verwandter eines christlich¬
sozialen Parteiführers den antisemitischen Heer¬
bann, diese mächtigste aller Parteien . Nebenbei
sucht man auch sein Geschäft zu betreiben . Der
biedere Ebenwald möchte den Professor Bernhard!
aus der Gefahr retten , die ihn bedroht , wenn die
„Religionsverletzung " an die große Glocke der par¬
lamentarischen Behandlung gehängt würde . Wie
aber will er diese Rettung herbeiführen ? In seiner Art.
Am Elisabethinum wird die Stelle eines Professors
für Hautkrankheiten frei. Zwei Bewerber stehen ein¬
ander gegenüber . Hell, ein Nationaler , — sprich An¬
tisemit aus Graz — der seine praktische Fähigkeit
erst zu erweisen hätte , und der Dr. Wenger , der
dies schon als Assistent des früheren Professors ge¬
tan hat. Aber Wenger ist Jude . Und das „Elisabethi¬
num", zu dessen Kuratoren ein Prinz , ein Erzbischof,
ein Bankdirektor , Veith heißt der Mann, gehören , ist
schon ganz verjudet . Soll Wenger die Zahl der
jüdischen Professoren noch vermehren ? Bernhardi
hat bei der Besetzung der Stelle die entscheidende
Stimme anzugeben , zu dirimieren, wie man es im
Amts-Jargon nennt. Kein Zwreifel, er wird für Wen¬
ger stimmen, nicht weil er Jude, sondern , was für
Bernhardi das Entscheidende ist, weil er ihn als den
Tüchtigeren unter den Bewerbern erkannt hat.
Ebenwald möchte nun den Kollegen veranlassen,
daß er für Hell stimme, dadurch könne er sich aus
seiner fatalen Situation retten . Die gefürchtete Inter¬
pellation im Parlamente würde dann unterbleiben,
dafür werde schon Ebenwald sorgen , man hat ja
seine Verbindungen und ist nicht umsonst Vetter
eines mächtigen klerikalen Parteiführers . Bernhardi
geht, wer würde daran zweifeln, auf die Vorschläge
des verschlagenen „Kollegen" nicht ein. Die Inter¬
pellation erfolgt, großer Lärm . Im Parlamente , in
dem doch auch Freisinnige sitzen sollen, erhebt sich
keine Stimme für den „Religionsverletzer ", — denn
wer würde es sich wegen eines Juden mit den Mäch¬
tigen verderben ? — und Bernhardi wandert ins Ge¬
fängnis. Hat zwei Monate Zeit, darüber nachzuden¬
ken, was besser sei, das heißt vorteilhafter , im Le¬
ben : Der Stimme der edelsten Menschlichkeit zu
folgen, oder klug gefährlichen Konflikten auszu¬
weichen . Warum will Bernhardi die Wahrheit der
Worte des Professors der Nervenkrankheiten , des
Dr. Cyprian , nicht anerkennen : „Ja die Menschen
sind ein Gesindel, aber wir müssen damit rechnen ."
Menschen wie Bernhardi , mit einer ethischen Ueberzeugung und unbeugsamer Charakterstärke , können,
v/o sie sich von den edelsten Gefühlen leiten ließen,
selbst der „Religionsstörung " überführt werden.
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Da gibt es nun unter den Aerzten am „Elisa¬
bethinum" einige jüdische Kollegen Bernhardis , die
schon in ganz anderer Weise der Zeit und den For¬
derungen der „kompakten Masse" Rechnung zu
tragen wissen.
Vor allen der famose Dr. Schreimann , Dozent
für Halskrankheiten . Sein Großvater hat Samuel ge¬
heißen und hat sich immer ausgeschrieben , nicht
für Samuel nur ein S. gesetzt . Der Dr. Schreimann
heißt schon „Siegfried und schreibt sich auch immer
aus." Er bekennt sich als Deutschen und versichert
Dr. Ebenwald gegenüber : „Wenn sich einer von
meiner Abstammung heutzutage als Deutscher und
Christ bekennt , so gehört dazu ein größerer Mut,
als wenn er das bleibt, als was er auf die Welt ge¬
kommen ist. Als Zionist hätt ' ich's leichter gehabt ."
Ein köstliches Geständnis in der Tat , das an Auf¬
richtigkeit nichts zu wünschen übrig läßt. Ob es
auch der Wirklichkeit entspricht ? Das möchten wir
schon mehr bezweifeln . — Eine andere , nicht minder
häufig vorkommende Sorte : Der Dozent für patho¬
logische Anatomie, Dr. Adler, der, sehr beflissen,
dem Pfarrer seine Komplimente macht und über¬
zeugt ist, daß „die letzte Oelung" dem Kranken die
Kraft, den Mut zum Leben wiedergeben kann . . .
Ergötzliche Figuren sind : der Dr. Goldenthal,
Berhardis Verteidiger vor dem Geschwornengerichte , und der Journalist Kulka. Der erstere ist
„ein Getaufter . Seine Frau trägt s o ein Kreuz.
Seinen Sohn läßt er in Kalksburg erziehen " ! Für
weniger Eingeweihte sei gesagt , daß Kalksburg bei
Wien eine in gewissen feudal-klerikalen Kreisen be¬
sonders bevorzugte Jesuitenanstalt besitzt , deren
Vorzüge der Getaufte nicht genug zu rühmen weiß.
„Kalksburg", meint er, „ist eine der vorzüglichsten
Schulen, die Oesterreich besitzt . Und ich konstatiere
bei dieser Gelegenheit gern , daß auch unter den
von mancher Seite so sehr verlästerten Klerikalen
Männer von geistiger Bedeutung zu finden sind."
Im Gegensatze zu diesem moluskenhaften Men¬
schen steht der treue , unerschütterliche Dr. Löwen¬
stein, der fest und tapfer zu seinem Direktor hält.
Im ganzen : ein Stück , das nicht nur das ge¬
samte Judenproblem , sondern auch gar manche an¬
dere, uns heute viel beschäftigende Frage vor Augen
führt, z. B. die, wie man mit wenig Talent , aber
mit viel Schmiegsamkeit und durch die alle Schwie¬
rigkeiten überwindende Protektion es zum Hofrate,
zum Minister gar bringen kann . Sehr belehrend
darüber klingt der letzte Dialog zwischen Bernhardi
und dem Hofrate im Unterrichtsministerium , Doktor
Winkler . Zwei Anschauungen stehen da einander
gegenüber : die eine, welche erklärt , daß man nur
das tun soll, was man für das Richtige hält — dies
die Meinung Bernhardis ; und die des Hofrates , der
Menschen wie Bernhardi für ein „Vieh" erklärt . Der
Ausdruck mag nicht sehr ästhetisch klingen, drückt
aber die Wirklichkeit menschlich, nur allzu mensch¬
lich aus . . .
Es*ist österreichisches , speziell Wiener Milieu,
in dem die Komödie Schnitzlers spielt. Und indem
er die Judenfrage , von höherem Gesichtspunkte aus
betrachtet , uns vor Augen führt, hat er uns die
Wiener Gesellschaft eigentlich gezeigt . Freilich, es
ist kein schönes Bild, das er vor unserem Auge ent¬
rollt, aber wahr ; nicht erfreulich, aber der Wirklich¬
keit entsprechend.
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Wien, 6. Juni 1913.
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Der arische Landesverrat.
Bei einem der höchsten Zentralämter in Wien ist
ein Jude als Hilfsämter-Direktor angestellt. Er ist der
einzige Jude in diesem Amte, dem ein Jude als Kon¬
zeptsbeamter bis heute nicht angehört hat. Wie kam
er denn hieher? Diese auffallende Tatsache hat mein

besonderes Interesse erregt und es gelang mir, die
(iriinde dieser Anstellung zu erfahren. Sie sind eben¬
falls sehr merkwürdig und für heute ungemein ak¬
tuell.
Der jüdische Hilfsämter-Direktor war als Unter¬
offizier dem General
sta -be zugeteilt. Durch sei¬
nen Eifer und Fleiß, durch seine besondere Ver¬
trauenswürdigkeit, erwarb er sich die Gunst des Ge¬
neralstabschefs Graf Beck. Als er dann nach Absol¬
vierung der zwölfjährigen Dienstzeit daran ging,
einen Staatsbeamtenposten anzusprechen, wurde er
vom Grafen Beck dem Präsidenten des erwähnten
Zentralamtes wärmstens empfohlen und auch ange¬
stellt.
Das war die einzige Erfahrung, die der General¬
stab und sein Chef mit einem Juden gemacht haben.
Es war nur ein Unteroffizier, ein Zufallssoldat, der
keinen militärischen Drill in einer Offiziersschule
durchgemacht hat, ein Mann von ungemein beschei¬
denen Verhältnissen, an den sich daher Versuchungen
leichter heranwagen konnten. Und dennoch hat er auf
einem exponierten Posten das Vertrauen seines ober¬
sten Chefs glänzend gerechtfertigt.
Trotz alledem, trotzdem England, Italien und
Frankreich mit ihren jüdischen Generalstabsoffizie¬
ren die besten Erfahrungen machen — gerade der
Fall Dreifuß hat dies in Frankreich bewiesen und es
wurde bald darauf ein Jude zum Korpskommandanten ernannt — gilt es in Oesterreich-Ungarn als
Axiom, daß jüdische Offiziere prinzipiell vom Gene¬
ralstab ausgeschlossen bleiben. Unser Generalstab
ist a r i s c h. Nur äußerst selten gelingt es einem
Täufling als Entlohnung für die Charakterlosigkeit
den grünen Hut zu bekommen. Die antisemitischen

Preßschlangen, die überall das Gespenst der V e rj u d u n g an die Wand malen, betrachten den Gene¬
ralstab als ihr Schoßkind. Hier ist ihr Ideal der „Ju¬
denreinheit" versinnbildlicht.
Und nun der Fall Redl. Ein Oberst im Generalsiab, der Chef des Generalstabes eines Armeekorps,
hat für eine auswärtige Macht, für den Erbfeind un¬
serer Monarchie, Spionagedienste geleistet und hat
für Geld unsere Militärmacht verraten . Welchen un¬
ermeßlichen Schaden er angestiftet hat und welchem
Unheil durch seine Entlarvung vorgebeugt wurde, ist
nicht zu ermessen.
Er war ein Arier . Er entstammte einer nach
Galizien verschlagenen deutschen Familie, die sich
dort polonisiert hat. Ein Jude ist einer solchen Nie¬
dertracht gar nicht fähig.
Das sehen sie alle, die Verkünder der arischen
Moral und Unbestechlichkeit, in deren Reihen der
Obligat ionen - Vergani
und der ZuckerWolf die Hauptrolle spielen, sehr gut ein; daß in der
judenreinsten Branche, im Generalstab, das nieder¬
trächtigste Verbrechen an dem Staate begangen
wurde, das empfinden diese Geschäftsantisemiten als
den schwersten Schlag auf ihre eiserne Stirne.
Und da haben sie einen verzweifelten Ausweg
gesucht und,zu finden geglaubt. Sie erklären den Redl
als Judenstämmling. Natürlich ohne die mindeste Be¬
gründung. Er hat die Fabel von der arischen Treue
ad absurdum geführt und auf dem Gebiete des ari¬
schen Landesverrates den Rekord geschlagen. Das
paßt ihnen nicht in den Kram, auf den die Tat Redls
wie ätzende Lauge wirkt.
Aber es bleibt vergeblich: Redl ist ein Arier. Und
die jüdischen Offiziere, denen man jetzt neben der
Generalstabs-Karriere auch schon die StabsoffiziersPosten versagt, werden weiterhin ihre Pflicht dem
Staate gegenüber, der sie zurücksetzt und demütigt,
trotzdem ehrlich und treu erfüllen.
L.
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Der akademische Senat spricht!
Es bleibt beim Alten!
Der hohe akademische Senat hat gesprochen.
Vierzehn Tage hat er gebraucht , um dieses jesuitische
Elaborat , dieses Konglomerat von Zweideutigkeit
und Unentschiedenheit , von sich zu geben. Man sollte
glauben, daß der Senat in dieser Zeit die Sache ob¬
jektiv erwogen und ebenso objektiv entschieden
hätte . Aber weit gefehlt ! Die jedem Rechtsgefühle
hohnsprechende salamonische Entscheidung sagt mit
schön frisierten Worten für den aufmerksamen Le¬
Alten!
ser nur das Eine: Esbleibtbeim
Im ersten Absatz seiner Kundmachung befaßt
sich der Senat mit den Waidhofner Beschlüssen . Sie
verur¬
Beleidigung
werden als „schwere
teil t", und es wird daran erinnert , daß der akade¬
mische Senat im Jahre 1S96 gegen die Teilnehmer
an jener Beschluß-Fassung auf disziplinarem Wege
vorgegangen sei. Zwei m a 1 wird uns in diesem
Absatz mit mitfühlendem Achselzucken gnädigst ver¬
sichert , daß die Waidhofner -Beschlüsse eine
der jüdischen Studen¬
Beleidigung
schwere
tenschaft sind. Es ist ja sehr hübsch, daß — trotz
— dies vom Professoren -Kol¬
Dekan Schröder
legium anerkannt wird.
Aber warum geht der akademische Senat nicht
w:e im Jahre 1896 gegen die Waidhofner vor ? Wenn
er sie im Jahre 1896 disziplinierte , zu einer Zeit, da
die alldeutsch -antisemitischen Giftpilze aufschössen,
so wird er es doch auch heute tun können ! Wie kann
aber ein Senat objektiv urteilen , wenn es sich um
Juden handelt und an Stelle des Rektors der Förderer
der Burschenschaftler Dekan Schröder , bei diesen
Beratungen und Beschlußfassungen gelegentlich den
Vorsitz führte?
Dann darf man sich auch über das Resultat nicht
wundern . Die Deutschen werden geschont — nichts
wird ihnen geschehen . Den Juden aber droht man
wieder kühl lächelnd mit der Relegierung , und will
sie anscheinend damit trösten , daß „Selbsthilfe " je
bald
nach der Lage des Falles* bald schwerer
sein wird !! Dieses Vorge¬
leichterzuahnden
hen spricht jedem Gerechtigkeitssinn Hohn.
Daß der Senat nicht die Kompetenz habe , die
Waidhofner Vereine aufzulösen , mag man ihm glau¬
ben wollen oder nicht. Aber unbestritten hat er die
Kompetenz, den einzelnen Waidhofner , der sich aller
Ehre bar benimmt, ebenso wie den Juden , der sich
hiefür die einzig angebrachte Genugtuung holt, je
nach der Lage des Falles, wenigstens aber ebenfalls
zu relegieren.
Da sieht man eben, daß dem Senat lediglich der
Wille fehlt, alle Studierenden mit dem gleichen
Maße zu messen . In seinem gewundenen Communique sagt er doch mit dem Brusttone der Ueberals
Studierenden
zeugung, daß er „alle
Bür¬
akademische
gleichberechtigte
?" Wenn es ihm mit dieser Flos¬
gerbetrachtet
kel ernst wäre , so müßte er den Deutschen gerech¬
termaßen dieselben Maßregeln androhen wie den Ju¬
den. Und so sehen wir mit erschreckender Klarheit,
daß im Senate eine Partei in der Mehrzahl vertreten
ist, die den Juden feindlich gegenübersteht und die
Entrechtung , die gegen die Juden im österreichischen
Staatsleben praktiziert wird, auch auf akademischem
Boden zur Geltung bringen will.

Wie wir im Staate nach den Verfassungsgesetzen gleichberechtigt , aber in Wirklichkeit Staats¬
bürger II. Klasse sind, so wird jetzt den jüdischen
Studenten auf dem Papiere die Gleichberechtigung
mit süß-saurem Lächeln bestätigt — aber im Rekto¬
rate nicht praktiziert.
Ein seltsames Pflaster ist das „akademische Eh¬
rengericht ", mit dem der akademische Senat die
eiternde Wunde überkleben möchte . Aber — das
weiß ja schon jeder Wiener Mittelschüler — wie soll
ein Ehrengericht „zur Schlichtung von Streitigkeiten
unter den Studierenden " insolange möglich sein,' als
die Waidhofner Beschlüsse bestehen?
Wie stellt sich denn der Senat ein solches Eh¬
rengericht vor , wenn die „Schlichtung einer Streitig¬
keit" zwischen einem Juden und einem Waidhofner
erfolgen soll? Der Waidhofner wird doch dieses Eh¬
in
rengericht nicht anerkennen , da er mit Juden
überhaupt
Ehrenangelegenheiten
! Anderseits kann der Jude,
nicht verhandelt
auch nicht indirekt mit einem Menschen verhandeln,
der ihm a priori die Ehre abspricht.
Weiß dies der Senat nicht ? Warum stellt er sich
also so naiv ? Offenbar deshalb , um die breite Oeffentlichkeit nur darüber hinwegzutäuschen , daß der
Senat an den alten Zuständen nichts ändern will. Da¬
zu also die vielen Senatssitzungen ! Parturiunt montes . . . .
Dann klingt aber auch der Apell des Senates , zur
Ordnung zurückzukehren , für die jüdischen Studen¬
ten recht komisch. Die Unruhen an der Wiener Uni¬
versität sind ein Werk der Deutschen und sie gehen
nach der Kundmachung des Senates völlig straflos
aus, während man den Juden implicite mit den schärf¬
sten Zwangsmaßregeln droht!
Wird sich die jüdische Studentenschaft mit die¬
H.
ser Lösung zufrieden geben können ? !

Die Geschichte des Preßburger

Ghetto.*)

Von David Groß.
Die Geschichte des Preßburger Ghetto dürfte
um nicht vieles jünger sein, als die Geschichte der
Stadt Preßburg überhaupt . Schon im XI. Jahrhun¬
dert finden wir Spuren eines Preßburger Ghettos.
Im Jahre 1096 hatte bereits in Preßburg eine Judenmetzelei stattgefunden , der auch der damalige Rab¬
biner, Rabbi Jona zum Opfer fiel; derselbe wird im
Gedenkbuche der Mainzer Gemeinde erwähnt . Als
daselbst die Juden noch in kleiner Anzahl wohnten,
mochte es der Judenhof — der zwischen der Fischer¬
tor- und Lorenzertorgasse . beiläufig an Stelle des
Apponyhauses gestanden hat — gewesen sein, wo
die Juden zusammen wohnten , und zwar war damals
das abgesonderte Wohnen der Juden noch kein Ge¬
setz , jedoch das Gefühl der Zusammengehörigkeit
verursachte es schon, daß die Juden nebeneinander
wohnten . Später als der Judenhof ihnen zu klein
wurde , zogen sich die Juden allmählich um das Rat*) Durch den katastrophalen Brand des Preßburger Juden¬
ghetto•>wird auch das Interesse für dessen Geschichte wachge¬
rufen. Sie ist in obigem Artikel enthalten, den wir mit freund¬
licher Zustimmung der Redaktion der „Ungarländischen jiid.
Zeitung" reproduzieren. An m. der Red.
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haus , der damaligen Stadtmauer entlang , in die heu¬
tige Hummel - und Huterer ? asse . welche die Judeugasse bildeten . Abgesehen von kleineren Plackereien
müssen sich die Juden damals in Preßburg so ziem¬
lich wohl gefühlt haben .Im Jahre 1291 erließ König
Andreas der III. einen großen Freiheitsbrief , in dem
er die Preßburger Juden besonders berücksichtigt
und sie den christlichen Bürgern der Stadt Preßburg
gleichstellt.
Im XIV. Jahrhundert hatte Preßburg bereits eine
starke Judengemeinde , die auf zirka 800 Personen
geschätzt werden darf . Sie bildete eine politisch ge¬
sonderte Gemeinde , über die ein Judenrichter zu ver¬
walten hatte.
Wie bereits erwähnt , lebten die Juden in Preßburg so ziemlich friedlich , bis zum Jahre 1360, in wel¬
chem Jahre Ludwig I. die Juden aus Ungarn ver¬
trieb . Da mußten auch diePreßburger JudenPreßburg
verlassen und ließen sich in Hainburg nieder . Im
Jahre 1368 durften sie aber wieder nach Preßburg
zurückkehren , wo sie ihre alten Häuser wieder in
Besitz nahmen . Sonst hatten die Juden noch im Jahre
1503 und im Jahre 1523 kleinere Verfolgungen aus¬
zustehen und hatten sonst Ruhe bis zur unglückli¬
chen Schlacht von Mohäcs im Jahre 1526, in welchem
Jahre die Witwe Ludwigs II., Maria , auf Bitten der
Bürger der Stadt Preßburg sämtliche Juden aus
Preßburg vertreiben ließ. Sie bewilligte ihnen jedoch,
daß sie ihre Häuser verkaufen und auch ihr übriges
Vermögen mitnehmen können . Hie vertriebenen
Preßburger ließen sich in der Umgebung von Preß¬
biirg in Magyarovär , Bazin , Szeutgyörgy nieder.
Hie Wiederansiedlung der Juden in Preßburg
wird mit dem Jahre 1599 angegeben , nichtsdesto¬
weniger dürften sich aber schon früher einzelne Ju¬
den daselbst niedergelassen haben . Bas Wohnen der
Juden in der inneren Stadt wurde jedoch nicht mehr
gestattet , sie ließen sich daher außer der Stadtmauer,
auf den Pälffyschen Gründen — die der damalige
Graf Pälffy den Juden überließ — nieder . Biese
Gründe lagen am Fuße des Schlosses , welche eigen¬
artige Lage einen besonderen Einfluß ar-f die Bauart
dieses Stadtteiles hatte . Bie meisten Häuser stehen
an Felsen angelehnt und sind zumeist am Anfang des
18. Jahrhunderts erbaut worden , die an der Stadtscite grenzenden Häuser sind bedeutend jünger und
zumeist im vorigen Jahrhundert erbaut . An beiden
Ausgangsseiten des Ghettos — an der einen Seite
beim Wödritzer Tor , wo früher das Sonnenwirt '-haus
stand , an der andern Seite beim Kreutzwirtshaus,
wo das Banovitzsehe Haus stand , welches erst vor
einigen Jahren abgetragen wurde , wurden zwei
eiserne Gittertore angebracht , die des Nachts ge¬
sperrt waren . Neben diesen Gittertoren stand ein
Wachthaus , wo der jüdische Wächter wohnte;
wollte man bei der Nacht das Tor passieren , so
mußte man den Wächter wecken , der es öffnete . Ne¬
ben diesen organisierten Wächtern hatte das Ghetto
auch eine eigene jüdische Feuerwehr , die so manche
gute Dienste leistete . Die sanitären und hygienischen
Verhältnisse ließen aber viel zu wünschen übrig.
Die Häuser , eines am andern dicht gedrängt , waren
alle stark bewohnt und trotzdem die Bewohnerschaft
des Ghettos immer mehr und mehr zunahm — so
zählte man im Jahre 1735 1996, im Jahre 1750 2350
und im Jahre 1848 bereits zirka 5000 Juden — Hatte
kein einziges Haus einen eigenen Braken . Die ganze
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jüdische Bevölkerung war auf die zwei ( itineiudebrunnen , von Jenen einer in der Mitte der Judeugasse , der andere auf dem Schloßberge war , ange¬
wiesen.
Anfangs des 17. Jahrhunderts mußte die Ge¬
meinde noch sehr arm gewesen sein und dürfte es
bis zur zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts gedauert
haben , bis sich die Preßburger Judenschaft zu einer
ansehbaren Gemeinde emporarbeitete . Ben ersten
Rabbiner nach der Wiederansiedlung der Juden in
Preßburg finden wir erst nach der ersten Hälfte des
17. Jahrhunderts
erwähnt , und zwar war es ein
Schüler des Hohen Rabbi Low in Prag , der Name
des Rabbiners ist jedoch nicht genannt . Ihm dürfte
sodann Rabbi Jcrntow Lippmann gefolgt sein, der
daselbst 20 Jahre , von 1695—1715, wirkte . Derselbe
war unter den ausgewiesenen Juden aus Wien nach
Preßburg gekommen , wo man ihn zum Rabbiner
wählte . Derselbe war auch Rabbiner über die be¬
nachbarten Orte . Nach dessen Tode wurde sodann
Rabbi Wolf Pollak , oder Wolf Jakerls , wie man ihn
allgemein nannte . Rabbiner zu Preßburg.
Mit dem Beginne des 18. Jahrhunderts
breitet
die Preßburger Gemeinde ihre Fittiche aus und er¬
hebt sich bald zu einer der berühmtesten Stätten
des damaligen Judentums . Nach den Rabbinern Wolf
Jakerls und dem Wanderprediger Rabbi Moses Mochiach , war die Gemeinde unter dem Rabbiner Rabbi
Moses Lewuw mit dem Beinamen : Charit (Scharf¬
sinnige), dem der berühmte Vorsteher Abraham
Mandl-Theben zur Seite stand , ein hochgeachtetes
Gemeinwesen , berühmt durch seine Jeschiba und den
mächtigen Schutz des Vorstehers , der beim Wiener
Hofe im hohen Ansehen stand . Bie Gemeinde ist die
Zentrale für alle ungarischen Gemeinden und auch
galizische Gemeinden lassen ihre Bitten durch den
Picßburgcr Vorsteher durchführen . Nach Moses
Charit gelangen die Rabbiner Akiba Fger (der Aelterc ) der bles 11 Tage als Rabbiner lebte und Rabbi
Isak-Bukla auf den Rabbinatsstuhl . In dieser Zeit
reißt der gräßliche Zwist Fibeuschütz - Fmdeu auch
die Preßburger Gemeinde in seinen Wirbel . Der
Schwiegersohn des Vorstehers , der Sohn Jouatan
Kibenschütz , wird am 7. Tage Pa ^-sah vom Rabbinat
ins Gefängnis geworfen und das Haus Theben wird
durch Intriguen verdrängt . Unter dem Rabbiner Meir
Barbi wird der Sohn Abrahams Koppel ThebenMandl als Vorsteher gewählt . Fr repräsentiert den
Gipfel des politischen Ansehens der Preßburger Ge¬
meinde , denn er ist bei den Kaisern Josef , Leopold
und Franz sehr gut gelitten . Fr ist der alleinige Ver¬
käufer der kaiserlichen Tuchfabrik in Linz und steht
mit allen adeligen Häusern in Verbindung . Von seinen
edlen Taten haben Volkslieder in Ungarn und Galizien erzählt . Die stets wachsende Jeschiba erlangt
unter Rabbi Meschuliam TyMninietz - lgra , dem Tal¬
mud-Phänomen seiner Zeit, die Höhe der Prager
Jeschiba . Nach dem Tode Koppel-Thebens sinkt das
politische Ansehen der Gemeinde , zumal Preßburgs
überhaupt , wozu sich auch der Umstand gesellt , daß
die Stadt die Landesführung an Ofen abgeben muß.
Aber wenn es nun aufhört , das Jerusalem Ungarns
zu sein, so beginnt es als Jahne emporzusteigen.
Nach dem Tode Tysminietz wird 1807 Rabbi Moses
Sofer (Schreiber ) aus Mattersdorf , gebürtig aus
Frankfurt , Inhaber des Rabbinatsstuhles . In den er¬
sten Jahren führt derselbe einen harten Kampf ge¬
gen seine Widersacher , welche den Geist der Neuzeit

Seite 9*2

..Neue National-Zcitung"

in das Ghetto tragen wollen. Die Vorsteher Breisach,
Koppel Mandl bekämpfen ihn auf das Heftigste. Spä¬
terhin führt der Sproß aus dem berühmten Hause
Lemberger , Abraham Hirsch Lemberger , ein genia¬
ler edler Mann von jüdischen und weltlichen Kennt¬
nissen, in voller Harmonie mit dem Rabbiner den
Kampf gegen die Reformer , welche im Jahre 1820
den Kasino-Verein gegründet hatten und eine mo¬
derne Schule stifteten.
Das Ansehen Rabbi Sofers , der 32 Jahre lang
Preßburger Rabbiner war , stieg von Jahr zu Jahr.
Seine immensen Kenntnisse des Talmuds, sein edler
Charakter und asketische Lebensweise machen ihn
zu einem Gegenstand der Verehrung . Da die Prager
und Nikolsburger Jeschiba stark verödeten , trat die
Bedeutung der Preßburger Lehranstalt immer mehr
hervor . Dieselbe erlebte ihre Glanzzeit, als die drei
Schwäger Pappenheim . Bettelheim, Guttmann , wel¬
che durch eine Erbschaft reich geworden sind, die
Jeschiba mit fürstlicher Wohltätigkeit unterstützten.
Besonders war es Moses Bettelheim , der einer ur¬
alten vornehmen Familie entstammte , der die Erhal¬
tung der Jeschiba mit sehr bedeutenden Opfern be¬
werkstelligte . Nach dem Tode Rabbi Moses Sofer
1839 erheben diese Vorsteher seinen Sohn Rabbi Sa¬
muel Schreiber auf den Rabbinatsstuhl . Die stark
verschwägerten Familien Bettelheim, Pappenheim,
in welchen tiefe Frömmigkeit mit hoher Bildung hei¬
heimisch ist, führen die Gemeinde. Hermann Pappen¬
heim, Kaiman Pappenheim , Philipp Bettelheim , wahre
aristokratische Gestalten , Männer von eisernem
Charakter und glühender Hingebung für das Juden¬
tum, sind die verehrten Musterbilder des ungarischen

Karte des Brandes.
Gezeichnet von J . Csäkos , üilfskustos

des Stadtmuseums

Poszony.

1. Schloss . 2. Nikolaikirche . 3. Grosse Synagoge . 4. Kapuzinerkirche . 5. Rea ' Abgebrannte Häuser.
schule . 6. Schlosskaserne .
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glaubenstreuen Judentums . Nochmals flammt das
Licht der Preßburger Gemeinde zur vollen Höhe auf.
Der Kesaw Sofer (wie Rabbi Samuel Schreiber
genannt wird) als imposanter Vertreter der Rabbinatswürde , die herrliche Figur des Dayans Rabbiner
Nate Wolf, der hinreißende Kanzelredner Fischmann,
ein Rhetoriker von hoher Qualität und edelstem Cha¬
rakter , die Vorsteher , Musterbilder PappenheimBettelheim, das war ein reicher Sternhimmel , von
welchem die einstigen über alle Länder verstreuten
Zöglinge der Jeschiba noch heute mit Begeisterung
sprechen . Nach dem Tode Kaiman Pappenheims und
Philipp Bettelheims erblaßte der Stern Preßburgs.
Der im Jahre 1872 auf den Rabbinatsstuhl gelangte
dritte Sproß des Rabbinatshauses , Rabbi Bernät
Schreiber , ein Mann von hoher Gelehrsamkeit und
edelstem Charakter , fand nicht die geeignete Umge¬
bung, welche im Stande gewesen wäre , die Umwer¬
tung der Ghettowerte mit Verständnis durchzuführen.
Bei seinem Antritte spaltete sich die Gemeinde in
Orthodoxie und Neologie. Es gelang ihm, solange er
gesund war , die Jeschiba auf der alten Höhe zu er¬
halten . Die Gemeinde aber ging, besonders als er
einer langjährigen schweren Krankheit anheimfiel,
gänzlich talab, trotzdem die Gemeinde an Zahl und
Wohlstand rapid zugenommen hatte.
In diesem Zustande der Gärung , der bereits
seit drei Jahrzehnten anhält , leistete der Präses Joel
Wolf (1887—1901) nur auf dem Gebiete des Almo¬
sengebens.

Gemeinde- u. Vereinsnachrichten.
F a v o r i t e n.)
Turnverein
Wien. (Jüdischer
Sonntag , den 8. Juni 1913, rindet im Saale des „Jüdischen
Uhr nachmit¬
3
Schulvereines ", X., 'Hasengasse iNr. 7, präzise
tags , die ordentliche Generalversammlung statt.
: 1. Bericht des Turnrates über das
Tagesordnung
abgelaufene Vereinsja .hr. 2 . Bericht der Revisoren und Ent¬
lastung . 3. Feststellung der Mitglieder für das nächste Vereins¬
jahr . 4. „Wir Turner und der XI. Zionisten -Kongreß". 5. Wahl
des Turnrates . 6. Wahl der Revisoren . 7. Anträge.
Wien. Der akademische Verein „J u d ä a" veranstaltet
Samstag , den 14. Juni im Cafe-Restaurant „Mirabell ", Sievein Verbindung mit Vor¬
ring (39er-Linie), ein Gartenfest
trägen , Juxtombola , Juxpost und Schönheitskonkurrenz . Beginn
halb 8 Uhr abends.
Eintrittskarten bei den Komiteemitgliederu .im Vorverkauf
50 Heller , an der Kassa 80 Heller . Ein Teil des Reinerträguisses
fließt dem J. N. F. zoi. Gäste willkommen . Bei ungünstiger Wit¬
terung findet das Fest Samstag , den 21. Juni 1913 statt.
Wien. Der Vorstand des jüdischen Schulvereines für den
IX. Bezirk teilt uns mit:
Die stetig wachsende Zahl der Schüler (derzeit 330)
unserer Lehranstalt dürfte zu Beginn des nächsten Schuljahres
notwendig machen.
die Errichtung weiterer Parallelklassen
Um über den Umfang dieser Erweiterung einen Ueberblick zu
gewinnen und selbe rechtzeitig vorzubereiten , richten wir an
die P . T. Eltern die Bitte , die Einschreibungen für die mit
Beginn des Schuljahres zu eröffnenden Kurse schon derzeit bis
15. Juni vorzunehmen . An Wochentagen von halb 4 bis halb
7 Uhr, an Sonntagen von 10 bis 12 Uhr.
Budapest . Die hiesige Chewra Kadisoha hielt Jüngst ihre
ordentliche Generalversammlung ab . Hofrat Julius iW i n t e reröffnete die Sitzung mit einer schwungvollen An¬
berg
sprache . Hierauf legte Sekretär Dr. Franz M e zey den Jahres¬
bericht vor . Dieser gedenkt zunächst der im Vorjahre ver¬
storbenen Mitglieder und schildert sodann die Ereignisse des
Bsrichtsjahres . Die Zahl der Mitglieder hat sich .um 2214 >ver-
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mehrt ; im Asyl werden 68 invalide Greise verpflegt ; die Erhaltungskosten des Asyls belieien sich auf 60.531 Kronen 32
Heller , die Erhaltung des „Szeretethäz " kostete 58.277 Kronen
73 Heller . Das Institut zur Ausbildung von Kranke
nw ä r t er innen
hat sich bewährt ; an dem heurigen Kurs nahmen
sieben Zöglinge teil . Im Laufe des Sommers wird ein Heim für
e r w a c ihs e n e Blinde
erbaut werden . Zur Erhaltung des
jüdischen Spitals
verwendete der Verein 53.190 Kronen 20
Heller , zur Unterstützung des Brody -Kinderspitals 3000 Kro¬
nen. An Geldunterstützimgen wurden 161.291 Kronen 48 Heller
verteilt.
Nachdem der Jahresbericht
zur Kenntnis genommen
war , erteilte die Generalversammlung
das Absolutorhim , vo¬
tierte dem Präsidium Anerkennung und hieß den Kostenvorauschlag pro 1914 gut . Zum Schlüsse wurden Universitätspro¬
fessor Hoiirat Dr . Bert -hold Stiller
, Hotrat Franz Szekely
und Dr . Izor G 1a ß sen . in den Ausschuß gewählt.
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Israel Herschel aus Mezbirg , statt . Diese Trauung hat in chassidischen Kreisen großes Aufsehen erregt , ersten « deshalb , weil
seit dem Tode des Vaters des gegenwärtigen Sadagorer Rabbis.
Aron Friedmann , kaum sechs Monate verstrichen sind , und
zweitens aus dem Grunde , weil auch der Vater der Braut erst
vor nicht langer Zeit starb . Der gegenwärtige ..Chef " des altberühmten Hauses der Sadagorer Wunderrabbis steht heute im
17. Lebensjahre , während seine nunmehrige Lebensgefährtin
noch um einige Jahre jünger ist . Erst von dem Tage der Trau¬
ung an fungiert Rabbi Mordechai als wirklicher Rabbi von
Sadagora . Bis zu diesem Tage hat sein Onkel . Rabbi Jakob,
ais Senior des Hauses , das Amt eines Familienoberhauptes be¬
kleidet , da es der Tradition widerspricht , daß ein Junggeselle
die komplizierten Agenden eines Rabbi und Zadik versieht.
Raub jüdischer Kinder in Rußland . Aus Odessa wird ge¬
schrieben : (Ein ohne
V o r w i s s e n def Eltern
g etauttes
Judenkind
) Das Töchterchen der Jüdin Meierowitsch hatte sich , wie in der Retsch erzählt wird , vor einigen
Tagen verirrt und war in ein Asyl geschafft worden . Hier
taufte ■
man das kleine Mädchen am nächsten Tage nach ortho¬
doxem Ritus und schickte es zur Erziehung ins Dorf Fedorowka . Alle Bemühungen der Mutter , die Tochter zuriiekzuerlangen , sind bis jetzt vergeblich gewesen . Man gab ihr den
Rat , die Volljährigkeit des Kindes abzuwarten . Auf ein Ge¬
such des Rabbiners Dychno hat jedoch der Erzbischof Nasari
schließlich versprochen , sich darum zu bemühen , daß der
Mutter das Kind zurückgegeben w erde.
Was immer wir an der russischen Barbarei auszusetzen
haben , der vorliegende Fall ist für Rußland nicht typisch . Da
befolgt vielmehr Rußland das Vorbild Oesterreichs . In Galizien ist es auch nicht viel besser.

WELTTEILEN

Die Feldrabbiner in der österreichisch -ungarischen Armee
werden zwar noch immer nicht stabilisiert , aber sie bekommen
eine — Uniform , notabene auf eigene
Kosten . Höchstens
wird ihnen im Mobilisierungsfall ein Gaul zum Reiten bei¬
gestellt . Wo lernen aber die Rabbiner reiten?
Die Details werden in einer der letzten Nummern der
„Militärischen Rundschau " genau angegeben:
Für die Militärgeistlicheu im allgemeinen : Offizierskappe
(schwarz ), Mantel , Radmantel (beide hechtgrau ), Pantalous
(schwarz , ohne Passepoils ), Stiefletten (Schnürschuhe ) ohne
Verzierimg , Handschuhe (weiß und grau ), Mantelriemen (2 Zen¬
timeter breit ), Sanitätsarmbinde und Legitimationskapsel , Egalisierungsfarbe schwarz , weiß und glatt.
Ferner für den Feldrabbiner : Bei kirchlichen Funktionen
Kopfbedeckung und Talar nach Vorschrift seiner Glaubeusgenossenschaft ; bei militärischen Anlässen der Talar mit der
für die übrigen Geistlichen vorgeschriebenen Aermeldistiktion,
in Paradeadjustierung einen schwarzen Halbzylinder mit einer
2 Zentimeter breiten Goldborte
und zwei je 2,6 Zentimeter
breiten Quasten (9. Rangsklasse ). Im Dienste
zu Pferd
tragen die Feldrabbiner einen kurzen Rock , schwarze Reit¬
hosen , braune Ledergamaschen
oder schwarze Stiefel und
Dragonersporen . Besondere Rechte auf kirchliche Distinktionszeichen und Insignieu werden durch vorstehende Adjustieruugsbestimmungen nicht berührt (gemäß Adjustierungsvorschriit
für die k. k. Landwehr , Dienstbuch A—28, 7. Teil ).
Eine neue Wohltätigkeitsstiftung . Der vor einigen Tagen
in Dresden verstorbene Schauspieler Gustav
Löwe , der
dem Prager Deutschen Landestheater durch lange Jahre als
Mitglied angehörte , hat testamentarisch verfügt , daß nach dem
Ableben seiner Gattin das gesamte beträchtliche Vermögen der
Prager Israelitischen
Kultus
gemein
de zur Er¬
richtung einer „Schauspieler -Gustav -Löwe -Stiftung " zufallen
soll . Die Zinsen aus dem gesamten Vermögen sollen zur Unter¬
stützung armer israelitischer
Waisenknaben dienen . Fer¬
ner hat Löwe beträchtliche Legate an jüdische Humanitäts¬
vereine in Prag gewidmet . Dem Oesterreichischen
Bühnen¬
vereine hinterläßt er 2000 K und dem Deutschen Bühnenvereine
2001) Mark . Das Gesamtvermögen Lowes betrug eine halbe
Million
Kronen.
Angesichts der noch immer von der Tagesordnung nicht
verschwindenden
Stiftungen
„ohne Unterschied " verdient
dieser eminent jüdische Wohltätigkeitsakt
rühmlichst hervor¬
gehoben zu werden.
Hochzeit am Hofe von Sadagora . Kürzlich fand in Sada¬
gora die Trauung des jetzigen Rabbis von Sadagora Mordechai F r i ed mann mit der Tochter des russischen Zadik , Rabbi

Statistik.
Die Schulen in Galizien.
Der Bericht des galizischen LairJesschulrates
für das
Schuljahr 1911/12 weist folgende Daten betreffs der Juden auf,
die 12 'Prozent der Bevölkerung bilden:
In den Gymnasien gab es 23,4 Prozent , in den Realschulen
dagegen 19,4 Prozent Juden . Die privaten Mädchen -Gymnasien
weisen eine besonders starke jüdische Frequenz
auf : 37,4
Prozent.
*
Die jüdische Bevölkerung in Krakau.
Die letzte Volkszählung in Galizien hat bewiesen , daß
der Zuwachs der jüdischen Bevölkerung p e r z c n tu c 1! a f>:i i m m t. Zu demselben Resultate gelaugt Dozent Dr. K u in an i e c k i in einer Arbeit über die letzte Volkszählung in
Krakau bezüglich der dortigen Jaden . Während die Juden von
Krakau im Jahre 1S57 37,81) Prozent , im Jahre 1890 noch
33,30 Prozent
der Bevölkerung ausmachten , sanken sie im
Jahre 191» auf 29,91) Prozent herab.
Der Verfasser findet auch , daß der Prozentsatz der jüdi¬
schen Analphabeten größer ist als der christliche.
Juden und Tuberkulose.
Der bekannte
Moskauer
Bakteriologe Doktor Blu¬
menthal
hielt in St . Petersburg einen sehr belehrenden
Vortrag
über die Tuberkulose
bei Juden .
Doktor
Blumenthal weist darauf hin, daß auch die jüngste Statistik
wohl noch immer bei den Juden den geringsten Prozentsatz
von Tuberkulose nachweist , immerhin in der absoluten Ziffer
eine bedenkliche Steigerung zu bemerken ist . Dies könne nur
damit erklärt werden , daß die bisherige Lebensweise der Juden,
welche sie irotz der schlechten wirtschaftlichen Lage und trotz
des politischen Druckes , unter denen sie zu leiden hatten , gegen
die Tuberkulose gewissermaßen immunisiert hat , in der letzten
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Zeit eine Aenderung zum Schlechten erfahren haben müsse .;
Dr. Blumenthal empfiehlt daher bei Zeiten soziale und hygieni¬
sche Maßnahmen zu ergreifen , um die Juden Rußlands vor die¬
ser drohenden Katastrophe zu schützen.

Literatur.
Moritz Goldstein:
N a t i ojüdischen
einer
„B e g r i t i und Programm
n a 11i t e r a t u r." Jüdischer Verlag . Berlin 1913.
In der vorliegenden Broschüre formuliert der Verfasser
seine Vorschläge , wie das jüdische Schaffen zu sich selbst
kommen könne . Es spricht für Goldsterns historischen Sinn,
wenn er an den Anfang der Wiedergeburt die Verwendung
nationaler Stoffe setzt . Dem sollte freilich die Erforschung
dieser Stoffe in Geschichte , Märchen und Legende vorangehen.
Diesen Weg ist noch jede Nationalliteratur gegangen . Auch der
Siegeszug des deutschen Gedankens hatte mit den Taten der
Gebrüder Grimm und der Entdeckung der Schätze in „Des
Knaben Wunderhorn " begonnen . Hoffen wir , daß dieser Ruf
nicht ungehört bleibt und daß die nationalen Stoffe unsere
jüdischen Dichter zu den großen nationalen Werken anregen
werden , d e wir alle mit Goldstein ersehnen.

Liste der Ausgetretenen.
Vom 21. Mai bis 3. Juni 1913.
(Nr. 204—236.)
Domanyi Mor., Korporal , geb. 1. Februar 1890 in Pulast , VII,
Stiftgasse 1, Kaserne.
Geiger Regine, Hilfsarbeitern !, geb. 10. Juni 1882 in Lakombek,
XX, Rausoherstraße 17.
Gibs Ida, Kunststickerin , geb. 11. 'Februar 1882 in Wien, Ottakring , XVII Hauptstraße 57.
Glück Laura , Pianistin , geb. 29. September 1867 in Budapest , I,
Wipplingerstraße 10.
Giiinhut Albine, Schneiderin , geb. 19. September 1SSI in Mühr.Waunowitz , XX, .Rauscherstraße 17.
Hirschl Karl, Kaufmann, geb . 1. Oktober 1884 in Wien, Neubaugasse 66.
lioffmann Charlotte , Näherin , geb. 28. April 1869 in Wien, VI,
'Mollardgasse 55.
Oberländer David, Anstreichergellilie , geb. 8. September 1871
in Wien, Ortnergasse 3.
Pakowsky Hedwig , geb. Singer , geb. 3. Jänner 1882 in Wien,
XIII, Titlgasse 11.
Sonnenfeld Rosa , Modistin, geb. 13. April 1888 in Wien, XIV,
Schweglerstraße 10.
Wahle Helene, Private , geb. 22. Mai 1890 in Wien, XVIII, Cot¬
tagegasse 18.
Wegenstein Katharina , Hilfsarbeiterin , geb. 27. Juni 1897 in
Wien, XVI. Lorenz Mandlgasse 47.
Wertheiiner Ludwig , Zentraldirektor der Donan-Dampfschiiffahrts -Ges., geb. 7. Februar 1870 in Budapest , III, Haupt¬
straße 50.
WeiQ Anna, Verkäuferin , geb. 14. August 1889 in Rozdalovic , II,
•Pillersdorfergasse 5.
Fischl Ilona, geb. 16. Jänner 1880 in Wien, I, Seilerstätte 15.
Kliinont Anna, Advokatensgatrin , geb. 4. Dezember 1881 in
Wien, I. Elisabethstraße 8.
Friedraann Valerie , geb . 10. April 1869 in Wien, 'VII, Kaiser¬
straße 47.
Karossik Semjon, geb. 8. Oktober 1872 in Charkow , IX, Georg
Siglgasse 5.
Hirsch Marie Isabella , Kautinannsgattin , geb. 19. November 1870
in Wien, IX, Beethovengasse 8.
Sachs Mizzi, geb. 23. Dezember 1891 in Wien , IX, Beethoven¬
gasse 6.
Rotenstern Jenta (Anna), geb. 11. Jänner 1871 in OJessa , IX,
Währingerstraße 16.
Poflak Leopold recte Wolf, Handelsagent , geb. 8. Februar 1859
in Wilhelmsburg , VII, Neubaugasse 5.
Metze! Max, Privatheamter , geb. 3. Mai 1888 in Wien, XVIII,
Währingerstraße 182.

Todesnachrichten.
Der polnisch-jüdische Ternpelverein B e t h - 1s r a e 1 in
Wien hat durch den Tod seines Vorstandsmitgliedes und Kassiers.
Herrn David K o I i e b, einen schweren Verlust erlitten . Der
Verschiedene hat sich von kleinen Verhältnissen durch eigene
Kraft -zu einer Wohlhabenheit emporgenungen , hat aber im
Gegensätze zu jenen Vielen, die in- besseren Verhältnissen jede
Zugehörigkeit zum östlichen Judentum abstreifen wollen, viel
Zeit und auch Geld für die östlichen Jaden geopfert . Kaum 55
Ja 're ab , ist er einem schweren Leiden erlegen . Alle, die ihn
kannten und bei der gemeinnützigen Arbeit sahen , werden ihm
ein gutes Andenken bewahren.

Notizen.
Außerordentliche Staats -Wohltätigkeitslotterie . Die k . k.
eine außer¬
Generaldirektion der Staaslolterien 'veranstaltet
ordentliche Lotterie für gemeinsame Militärwohltätigkeitszwecke , deren Ziehung am 3. Juli 1913 stattfindet . Das Spiel¬
programm ist sehr reich ausgestattet und weist 21.146 Gewinnste im barem Oelde im Gesamtbetrage von 625.000 Kronen
auf, darunter Haupttreffer von 200.000 Kronen, 50.000 (Kronen,
30.000 Kronen und 20.000 usw. Die Gewinstchancen sind also
überaus günstige . Lose ä 4 Kronen sind in Tabaktrafiken , Lottokoüektui eu, Wechselstuben , bei Steuerämtern , Postämtern,
Bahnämlern usw . erhältlich.

Briefkasten der Redaktion.
Kaiwähler . Wir können Ihren Wunsch , uns mit der letzten
Parlame .utsrede des Hofrales Kuranda zu befassen , leider nicht
erfüllen . Dieser Herr ist derzeit für uns erledigt . Was wir
über ihn und sein Judentum zu sagen hatten , haben wir bereits
gesagt . Wir sind damals mit dieser Ansicht noch allein ge¬
standen , die übrige jüdische Presse hat in bekannter „Kol¬
legialität " geschwiegen . Hofrat Kuranda hat seine Preßklage
gegen uns zurückgezogen , und wir haben vorläufig keinen An¬
laß, einmal Gesagtes zu wiederholen . Es wundert uns daher
nach der ganzen politischen und geistigen Verfassung dieses
Herrn gar nicht, wenn er im Parlament einerseits „im Namen
der Glaubens - und Stammesgenossen " zu sprechen vorgibt,
anderseits die jüdische Studentenschaft in der hinterhältigsten
Weise angreift , indem er ihr öffentlich, von der Parlamentstribüne aus, vorwirft , daß sie durch ihr „Gebaren ", d. h. da¬
durch , daß sie für ihre Ehre und damit für die Ehre der ganzen
för¬
Judenschaft eingetreten ist, „den Antisemitismus
" So spricht ein Vize¬
.....
erregt
dert und weiter
präsident der „Israelitischen Allianz". Die „Blochsche Wochen¬
und der
schrift ", das Organ des Wiener Kultusvorstandes
„Israelitischen Allianz", hat den Mut, diese Rede abzudrucken.
endlich den
Dagegen beginnt die jüdische Provinzpresse
richtigen Wert des Kaiabgeordneten kennen zu lernen . Die ge¬
wiß maßvolle Briinner „Volksstimme " sagt darüber an leitender
Stelle folgendes : „Die Rede Dr . K u r a n d a s ist eine
Dr. Kuranda meint
.....
Schau öe für das Judentum
in seiner Rede , er müßte als Verräter seiner Glaubens - und
Stammesgenossen erscheinen , wenn er nicht jetzt für sie ein¬
treten würde . Nun, wir erklären , daß er zum Verräter
ist , wenn er
geworden
Juden
anständigen
jedes
im Kampf um Recht und Anerkennung keine anderen Worte
gefunden hat , als daß es sich um A e u ß e r 1i c h k e i t e n
Das genügt.
handle " .....
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FEUILLETON.
Prof. Dr. M. Grünfeld:

Offenbarung.
Ein Dialog in 3 Szenen.
Personen des Dialogs: Noomi und Ruth.

1. Szene:
(Straße, die nach Bethlehem
führt. Es will Abend
werden. Dunkler Himmel. Im Hintergrunde: Umrisse
von B e t h 1e h e m. Ferner Donner.)
Noomi (starren , gen Himmel gewandten Blickes,
müde, doch aufrecht) : „Hier will ich ruhen". (Sie
läßt sich auf einen Stein nieder und senkt das Haupt.
Dann versucht sie wieder die Düsternis mit ihrem
Auge zu durchdringen). „In der Ferne sehe ich die
Stadt winken, die ich einstens verlassen. Damals
herrschten Hunger und Elend in Juda. Und ich, der
Gatte Elimelech und meine Söhne Machion und Kiljou, wir zogen in die Ferne, nach Moab. Wir entzo¬
gen uns den Armen und verhärteten unsere Herzen."
(Aufseufzend, aber tränenlosen Auges) „Schaddai,
Mächtigster, Gewaltigster, wie hast du uns gestraft!
Ja, du rächst der Väter Schuld an Kindern und Kin¬
deskindern. Hast mich zermalmt in deinem Zorne.
Verwitwet bin ich und verwaist . Gatte, Söhne be¬
graben im fernen Lande. Nicht sehen sie die Heimat
wieder. Ich beweine sie nicht. Besser ist ihr Tod, als
mein Leben. Leben? Wozu lebe ich noch? Das Mit¬
leid meiner ehemaligen Stadtgenossen wird mich
empfangen. Ich höre sie murmeln: Ist das Noomi?
Die einstens stolz von uns weggezogen? Die vor un¬
serem Elende flüchtete? Oh, dieses Mitleid! Es ist
erbarmungsloser, als das Schwert des Moabiters.
Das schneidet ins Fleisch. Beneidet einst und jetzt
bemitleidet. Tief bin ich gesunken. M a r a bin ich, die
Verbitterte und nicht mehr Noomi , die Liebliche.
Schaddai, schwer ruht deine Hand auf mir. Du er¬
höhst und erniedrigst, ergreifst den Menschen mit
deiner Allgewalt und stürzest ihn in den Abgrund des
Verderbens . . . Ich weine nicht, denn selbst der
letzte Trost ist in mir versiegt . . . die Träne". —
(Der Donner kommt näher, ein fahler Blitz leuch¬
tet auf und erhellt für einen Augenblick das tiefe
Dunkel.)
Ruth (anmutig, jugendliche, hohe Gestalt, sanft
auf Noomi herniederblickend, mit unsäglich gütigen
Worten) : „Mutter, Mutter, muß ich, die Fremde, dir
sagen, daß dein Gott, der nun auch der meine ist,
sich als Gott der Liebe offenbarte
? Ist er
nicht gnädig und barmherzig? Breitet er nicht seine
Fittiche über die Verlassenen aus? Er tötet und be¬
lebt, tröstet, kräftigt und erhebt? Dir folgte ich, dich
verlasse ich nicht. Alles, was Menschen lieb und
teuer ist im Leben, verließ ich, um deinen Jammer
mit dir zu teilen. Das Mitleid sollte unbarmherzig,
schadenfreudig sein? Das kann ich nicht fassen,
fremd ist mir dieser Gedanke. Auf den düsteren, ge¬
witterschweren Abend wird ein junger, freudiger
Morgen folgen, voll Duft und Glanz. Mein Gatte er¬
erzählte mir oft, wie seinem, unserem
Volke, sich
einstens der Herr geoffenbart
. Vom Sinai
erzählte er mir, und wie der in Wolken gehüllt war
und ein Licht von ihm ausging, das die Welt erhellte.
Dieses Licht kann n i e verdunkelt werden. „Ehre

Vater und Mutter", sprach der Vater vom Himmel
hernieder. Das Wort merkte ich mir. Mutter, du
hast eine Tochter. Und, .zu uns Frauen sprach Er zu¬
erst, Frauentugend, Treue genannt, sie erbaut das
Haus. Dein altes Haus, Mutter, es stürzte zusammen.
Laß uns, Mutter, ein neues aufrichten. Ein neues Licht
gehe von ihm aus und erhelle die Welt. In meinem
Herzen lebt die Zuversicht und der Trost. — Schlafe
nun, müde Mutter, kräftige dich, am Morgen schrei¬
ten wir rüstig weiter, gen B e t h 1e Iie m. Wie freue
ich mich, die Stadt zu sehen, in der mein Gatte gebo¬
ren ward, und in der uns manches gute Herz entge¬
genschlägt."
(Das Gewitter hat sich verzogen, die Sterne er¬
scheinen schüchtern am Himmelszelte. Es duftet nach
reifen Aehren). —
Noomi (herb, doch wehmutsvoll) : „Ruth, dein
Wort ist gütig, aber mich tröstet es nicht. Zu viel
Leid erfuhr ich, als daß mich Worte trösten könnten.
Wo gibt es einen Schmerz, der dem meinigen gliche?
Schlafen soll ich, sagst du. Auch der Schlaf erquickt,
mich nicht. Die Träume beunruhigen mich. Aus
ihrer Grabesruhe gestört, erschrecken mich die
bleichen Antlitze meiner Teueren. Elimelech er¬
scheint mir da, traurig und bleich, und die Augen
meiner Söhne blicken hohl auf mich hernieder. Eine
Witwe bin ich, eine Verlassene, und eine Mutter,
die ihre Söhne verloren. Warum hat Er, der Lenker
der Geschicke, nicht auch mein Leben genommen?
Wo ist seine Liebe, sein Erbarmen? Er hat sieli
einst unserem Volke geoffenbart, aber mit wie viel
Elend und Jammer verfolgte Er uns? Schwer zu
ringen hatte unser Volk. Die Hand aller
war
gegen uns gerichtet. Soll wirklich uns ein Helfer
erstehen, ein Held, der uns aus dem Staube auf¬
richtet? Mir fehlt der Glaube. Mir blieb nichts als
die Verzweiflung.. Ich kann nicht schlafen . . ."
Ruth: „Und ich hoffe. Wie herrlich ist doch
dieses Land, wie duften seine Felder. Reif zur
Ernte stehen die Aehren, auch wir, du und ich, die
wir mit Tränen säeten, mit Jubel werden wir ernten.
Ich hoffe . . ."
(Noomi ist in einen tiefen Schlaf versunken,
Ruth blickt lächelnd auf die Schlafende hernieder. Im
Osten erhellt sich der Himmel, der Morgen leuchtet
unbeschreiblich schön empor. Noomi ist erwacht.)
Ruth (heiter) : „Mutter, du schliefst süß. Nun
auf, schreiten wir rüstig gen Bethlehem
!"
2. Szene.
(Armseliges Häuschen in Bethlehem. Später Nach¬
mittag. Heiß brütet die Sonnenglut.)
Noomi (in sich versunken) : „Da ist sie aufs
Feld gegangen, um Aehren aufzulesen." (Grell auf¬
lachend) : „Das wurde der Lieben, Treuen nicht an
der Wiege vorgesungen. Eine Königstochter, könig¬
lichen Geschlechtes, die auf dem Felde den Schnittern
nachgeht, um das Brot zu erbetteln für sich und mich.
Noomi, du des Reichen Weib einstens, vom Hunger
geplagt, wartest auf das klägliche Almosen, das sie
ihr hinwerfen werden, die Wohltätigen. So nennt
man sie ja, die mit den guten Herzen. Die „guten
Herzen", sie sollen jetzt auf mein Haupt glühende
Kohlen sammeln. Gutes mir tun dafür, daß ich sie
einstens verließ. Das nennt man Mitleid. Und doch,
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der Hunger tut weh und ist der Schrecken der Ar¬
men. Wie leid tut es mir um dich, Tochter Ruth, die
mir geblieben von allen Schätzen , die ich besessen.
Dir muß Ruhe und Frieden werden . Du darfst in dem
Elende, in dem ich versunken lebe, nicht bleiben.
Wie hat er sich einst geoffenbart
, der Schaddai ? Hat er sich nicht Adonai den Vätern genannt,
der rächt , aber auch bewahrt die Güte bis ins tau¬
sendste Geschlecht ? I c h habe seine Rache verspürt,
aber für Ruth, die Gütige, soll er seine Güte aufbe¬
wahren , wenn er der Gute heißt. Du sollst nicht mehr
hinter den Schnittern einhergehen , das verspreche ich
dir. So wahr sich der Herr einstens offenbarte . . ."
Ruth (tritt ein. Ihr Antlitz strahlt vor Freude ) :_
„Sieh, Mutter , wie viel ich gesammelt habe an Ge¬
treide . Ein Ephah ist's . Du sollst nun nicht mehr
hungern. Es gibt auch gute Menschen."
Nootni (aufblickend) : „Tochter , auf wessen Felde
warst du?"
Ruth (freudig) : „Boas heißt der Mann. Der ist
gut und wacker . Wie liebevoll sprach er mich an?
Wie klangen seine Worte so süß, als er mich be¬
grüßte und von dem Gott sprach , unter dessen
schützende Fittiche ich mich begeben, ich, die Fremde,
aus dem Lande Moab. Der Gott von dem er sprach,
ist wahrlich der Strafende , der Rächende , der Ahn¬
dende nicht. Der Gott ist der der Liebe. Die Liebe
offenbarte sich auf dem Sinai, und diese Liebe wird
nun auch dir Mütter und mir zuteil. Trauere nicht
mehr, Mutter . Eine neue, bessere Zeit bricht auch für
uns an. Soll der Mensch immer nur im Gedenken an
die düstere Vergangenheit leben, und niemals sich
des zukünftigen Morgens freuen ? Er bricht auch für
uns an, hell und glänzend. Boas ist ein guter Mensch
und er wird nun mit dem Strahle seiner Liebe auch
unsere niedrige Hütte beleuchten ."
Nootni (wie aus tiefem Schlafe erwachend ) :
„B o a s, ja so hieß er, der Verwandte meines Gatten.
Herr , entziehst du wirklich deine Güte nicht den Le¬
benden und den Toten ? Boas, daß ich seiner so ganz
vergessen und mein Herz ihm verschließen konnte!
Wie selbstsüchtig macht doch der Stolz den Men¬
schen. Den Stolz der Armut wollt' ich bewahren.
Habe ich n u r für m i c h zu sorgen ? Nicht auch für
dieses unschuldige Geschöpf, das mein Elend teilte?
Wahrlich , Ruth ist besser als ich und gerechter
als ich. Ruth, dir soll Ruhe und Freude erblühen.
Ich bin alt geworden , mir gehört das Gedenken an
die Vergangenheit . Du aber sollst eine herrliche Zu¬
kunft schauen . Ruth und Boas, ihr gehört zueinander.
Aus eurem Bunde soll Judas ' Zukunft erblühen ."
(Schwärmend , visionär .) „Ich sehe ihn, doch nicht
jetzt , ich schaue ihn, doch nicht nahe ; es tritt hervor
ein Stern
aus Jaakob
und ersteht . ein Stab
aus Israel
und durchbohrt die Seiten Moabs . . .
und Edom wird Eroberung . . . Und Israel tut Mäch¬
tiges . . . Und es herrscht der aus Jaakob . . . ."
Ruth (verwundert ) : „Mutter , Mutter Noomi,
was sprichst du? Redest du von Boas ? Ja , er ist ein
herrlicher Mann, der herrlichste von allen." — (Sie
errötet verschämt .)
Noomi (mächtig sich erhebend ) : „Und er soll
dein Herr werden , dein Gatte , und der Segen des
Herrn komme auf Machions, meines Sohnes , Haus.
Wie Rachel und Leah, die beide erbauet haben
Israels Haus, so sollst auch du werden , meine Toch¬
ter , meine Tochter , eine Erbauerin des Hauses Israel,
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schaffe Macht in Ephratah und habe einen Namen in
Bethlehem ."
(Stolz aufgerichtet steht Noomi da, bewundernd
blickt Ruth zu ihr empor. Liebliche Abendröte er¬
leuchtet Noomis armselige Hütte . Die beiden Frauen
umarmen sich und Noomi küßt Ruth herzlich. Und
Noomi weint .)
3. Szene.
(Boas stattliches Haus. Die Sonne erstrahlt im
Mittag .)
Noomi (zärtlich das Söhnchen Ruths herzend ) :
„Meine Seelenerquickung , Kind meiner Ruth, die für
mich besser gewesen als sieben Söhne. Gepriesen
sei der Herr , der sich seinem Volke einst geoffenbart
und der mir seine Liebe und Treue nicht versagt hat.
Ist es nicht, als wäre mir selbst ein Sohn geboren
worden ? Obed heißt er, aber aus ihm soll das Heil
Israels und Judas erblühen . Die Stimme des Herrn
hörte ich, die mir von Königen und Propheten und
Dichtern kündete , die aus seiner Nachkommenschaft
hervorgehen werden . Wie er sich einst offen¬
barte , soll's geschehen ; üben wird er seine Güte
bis ins tausendste Geschlecht ."
Ruth : „Mutter , schwärmst du ' wieder ? Siehst
in die Zukunft, wie die Prophetinnen in unserem
Volke, wie Mirjam und Deborah ? Ich freue mich
der Gegenwart . Boas, mein Gatte , ist gütig und voll
Liebe. Und wie freut er sich seines Söhnchens . Nun
denk' ich nicht mehr an die Vergangenheit , da meine
Zuversicht sich so ganz erfüllte. Wie viel Glück und
Freude und Wonne birgt nicht dieses Leben. Der
helle Sommersonnenglänz , der uns umgibt, sei uns
ein Sinnbild des Glückes. Er offenbart uns, daß wir
auch in der tiefsten Finsternis uns nie der Verzweif¬
lung preisgeben sollen. Obed ist der Vater Isais,
Knechtschaft jetzt , und aus ihr wird geboren das
Heil, wie das Licht hervorgeht aus der Finsternis ."
Noomi (milde) : „Meine Tochter , du sprichst nun
selbst , wie eine Prophetin . Siehe die Schicksale des
Volkes, dem du jetzt auch angehörst , sind ähnlich
der unserer Familie. Wir wanderten in die Fremde,
aber mächtig zog es uns wieder zurück in die Hei¬
mat , zu unserem Volke. Nur hier sind die Wurzeln
unserer Stärke und Kraft zu suchen. Schwere Fehler
mag dieses Volk begangen haben . Der schwerste
aber ist der, daß es sich immer wieder hinneigte den
Fremden . Einem Baume gleichen wir , der auf frem¬
den Boden verdorrt , auf den heimatlichen Boden
versetzt , wieder frisch ergrünt , blüht und herrliche
Früchte trägt . Warum muß es uns um die Zukunft
unseres Volkes nicht bange sein. Wenn es sich nur
selbst wieder findet. Es wird viele Leiden, viel
Knechtung zu erdulden haben , dieses Volk. Zum Lei¬
den scheint es geboren zu sein. Aber das Leid wird
es kräftigen und stählen . Ruth heißt du, Ruth aber
bedeutet Brüderlichkeit , Menschlichkeit , Liebe. Ver¬
mählt sich diese mit Boas , mit frischer Kraft und
unbeugsamer Stärke , dann wird ihm kein Leid etwas
antun können. Und unsere eigentliche Kraft liegt in
der Lehre , die am Sinai uns zuteil wurde , in der
Offenbarung
."
(Noomi blickt mit unendlicher Liebe auf Ruth,
die sich über ihr Söhnchen neigt, das aus ihrer Brust
Nahrung empfängt . Die Mittagssonne Bethlehems
bestrahlt das schöne Familienbild, Israels Offen¬
barung .)
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Die Landtagswahlen in Galizien.
Der Hirtenbrief der katholischen Bischöfe hat
seinen Zweck erreicht : er hat die Wahlreform ver¬
hindert, aber auch die Auflösung des Landtages her¬
beigeführt. Der Majoritätsblock ist durch den Aus¬
tritt der Krakauer Konservativen gesprengt, und
Statthalter Bobrzynski mußte dem minder expo¬
nierten aber mehr bureaukratisch veranlagten Korytowski Platz machen.
Ob die Bischöfe den nationalen und konfes¬
sionellen Frieden, wie sie es in scheinheiliger Weise
vorgaben, damit gefördert haben, das wird endgiltig
die Zukunft beweisen. Allem Anscheine nach haben
sie die Situation, und zwar politisch, national und
konfessionell lediglich verschärft.
So erklärt die polnische Volkspartei Stapinski's,
daß sie sich mit der geplanten Wahlreform nicht
mehr begnügen wolle; sie verlangt nunmehr das all¬
gemeine, gleiche und direkte Wahlrecht. Sie ent¬
wickelt in Ost-Galizien eine heftige Wahlagitation
mit dem Bestreben, die bisher im Wege der bekann¬
ten „galizischen Wahlen" in den Besitz von länd¬
lichen Mandaten gelangten Schlachzizen, die soge¬
nannten „Podolier", um diese Mandate zu bringen.
Zu diesem Zwecke reichen sich Polen und Rutheneri
sogar über die nationale Kluft hinweg die Hände . . .
Die Zentral-Regierung bekommt am eigenen
Leibe die Früchte ihrer Konnivenz gegenüber den
streitbaren Bischöfen zu spüren. Die Ruthenen re¬
vanchieren sich, indem sie mit der schärfsten Ob¬
struktion gegen den Finanzplan einsetzen und seine
Bewilligung verhindern. Das Parlament muß für die
kampflustigen Bischöfe die Zeche zahlen .
Diese Taktik der Obstruktion werden die Ru¬
thenen auch im neu gewählten galizischen Landtag
anwenden. Es kann schon heute so ziemlich sicher
erklärt werden, daß der neue galizische Landtag in¬
folge der von den Ruthenen und von der polnischen
Volkspartei geschaffenen Schwierigkeiten zu jeder
legislatorischen Arbeit unfähig sein wird. Die Herren

Bischöfe werden sich also ganz vergeblich bemüht
haben, und die Zentrale wird wieder vor der Alter¬
native stehen, ob sie die Wohlfahrt ganzer Bevölke¬
rungsklassen den Launen einiger volksfeindlicher, judenhetzerischer Bischöfe unterordnen soll.
Denn das war ja das Erbärmliche an diesem bi¬
schöflichen Hirtenbrief, daß diese Oberhirten, deren
priesterliche Pflicht es wäre, den Qeist der Näch¬
stenliebe, Toleranz und Gleichberechtigung aller
Menschen, die alle von einem Gotte geschaffen sind,
in die breiten Schichten des Volkes hineinzutragen,
daß diese Herren in den Sumpf der niedrigsten Volks¬
instinkte hinabsteigen, und für den Kampf gegen die
Wahlreform keine besseren Argumente zu finden
wissen, als daß die Zahl der jüdischen Landtags-Ab¬
geordneten vermehrt werden würde, ein Argument,
welches schon dadurch am besten entkräftet wird,
daß die Wahlordnung der geplanten Wahlreform den
Juden, welche 11 Prozent der galizischen Bevölke¬
rung bilden, höchstens die Eroberung von 10 Man¬
daten, d. h. von 4 Prozent, ermöglicht hat.
Wir haben aus diesem Grunde der verflossenen
Wahlreform keine Träne nachzuweinen. Die Vertei¬
lung der Mandate war so geplant, daß die Juden nicht
nur keine ihrem perzentuellen Anteil an der Bevöl¬
kerung entsprechende Zahl von Mandaten bekom¬
men hätten; sondern, daß selbst diese beschränkte
Mandatzahl in den Händen der „M o s c h k o s" ver¬
blieben wäre. Diesem Zwecke diente ja auch das ge¬
plante Listenskrutinium in den größeren Städten, wo
mehrere Mandate zu besetzen waren, weil man da¬
durch zwar einen Teil der Mandate an christliche
Kandidaten opferte, dafür aber die Wahl eines
jüdischnationalen Kandidaten zu verhindern glaubte.
Aber nach den bisherigen Erfahrungen, welche
die jüdische Bevölkerung in Galizien mit ihren
Moschkos gemacht hat, bleibt es sich ganz egal, ob
im Landtage 5 oder 10 oder gar 15 Hausjuden sitzen.
Von diesen, nur auf ihre Tasche, ihr Knopfloch oder
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ihre Position bedachten Herren , hat keiner für die
jüdische Bevölkerung etwas geleistet . Das hat am
besten die „Hilfsaktion" bewiesen , die zum Zwecke
des Wählerfanges von den „Hausjuden" inauguriert,
dann schmählich im Stiche gelassen wurde.
Fürwahr , es klingt ungemein komisch, wenn
sich jetzt während der Wahlperiode einzelne dieser
Herren , wie z. B. der jüdische Abgeordnete von
Krakau, gar so furchtbar radikal gebärden und die
Wahl unerschrockener Juden verlangen . Es scheint,
daß die Gimpel noch immer, auf diesen Leim gehen.
Allein, im großen und ganzen verhält sich die
jüdische Bevölkerung anläßlich der Landtags wählen
ganz apathisch . Sie erwartet vom neuen Landtag
und von den jüdischen Landtagsabgeordneten , die
ja nur die Alten sein werden , rein gar nichts.
Die zionistische Partei hat bereits Wahlenthal¬
tung beschlossen.
ris werden die alten 5 Moschkos wiederkom¬
in
men. Möglicherweise dürfte Dr. Löwenstein
Lemberg durchfallen, worauf er auf Kosten des Dok¬
tor K o 1i s c h e r das Mandat der Lemberger Han¬
delskammer, deren Präsident sein Schwiegervater
ist, bekommen wird . Dagegen dürfte in Brody an
Stelle des Allpolen Sala — es ist ja sehr charakteri¬
stisch, daß die Judenstadt Brody seit Jahrzehnten in
den Landtag einen Christen wählen muß — der
Präsident der Lemberger Advokatenkammer , Dok¬
, gewählt werden.
tor Tobias Aszkenase
Die Ausschaltung des Dr. Kolischer wird gewiß
niemand bedauern ; Dr. Aszkenase könnte durch
seine besondere rhetorische Begabung und seinen
politischen Mut den Juden viel nützen , wenn er end¬
lich weniger demokratischer Parteimann und mehr
Jude werden wollte.
ist kein Streber . Das hat er
Dr. Aszkenase
bewiesen , indem er den Allpolen das eine Mal die
Vizebürgermeisterwürde von Lemberg und das
andere Mal das Gemeinderatsmandat hinwarf . Aber
er steht noch im Banne rein demokratischer
Phrasen ä la Kronawetter , mit denen man den
Juden unter den heutigen Verhältnissen nicht helfen
kann. Wenn sich Dr. Aszkenase im Landtag zum
Dolmetsch der jüdischen Wünsche und Beschwerden
machen würde , dann kann er sich leicht die Führer¬
schaft der galizischen Judenschaft erobern . Sie hat
es satt , von Komödianten und Strebern ausgebeutet
L.
zu werden *

Mit der Stellung der geplanten Wahlreform zur Judenfrage
in Galizien beschäftigt sich auch ein jüngst erschienener Arti¬
kel der „O e s t e r r e i c h i s c h e n Rundschau " vom Rais.

Rat P e n i z e k, dem bekannten tschechischen Publizisten.
Der betreifende Passus lautet:
„In Qalizien wohnen 850.000 Juden. Im Osten des Lan¬
des 650.000. Sie machen dort etwa 30 Prozent der gesamten
polnischen Bevölkerung aus, haben bei der Volkszählung im
Jahre 1910 die polnische Sprache als ihre Umgangssprache ein¬
getragen (Zumeist sind sie hiezu durch drakonische Strafen
des Statthalters gezwungen worden. Anmerkung, der Red.)
und solchermaßen sehr wesentlich zur Vermehrung des
polnischen Besitzstandes und wenn auch noch nicht zur
Amalgamierung der Juden mit den Polen, so doch zu deren ge¬
genseitigen Annäherung und Assimilierung'beigetragen. In der
polnisch-galizischen Reichsratsdelegation, die 106 Abgeordnete
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zählt, und deren Mission in der Vertretung der Landes- und
Volksinteressen nach außen besteht, befinden sich gegenwärtig,
zehn Juden. Im letzten galizischen Landtag mit 160 Mandaten,
wo bloß heimische Angelegenheiten zu erledigen sind, . saßen
ihrer fünf. Auf Grund der geplanten Wahlreform soll ein Land¬
tag mit 226 Mitgliedern zustande kommen. Ein Teil des Plus
würde natürlich der Städtekurie zufallen. Da tauchte der Plan
auf, sechs Städte mit je einem zweiten Mandat zu beteilen: in
Westgalizien Tarnow, im Zentrum des Landes Przemysl, im
Osten Stanislau, Kolomea, Drohobycz und Tarnopol. In den
Städten des Ostens sind die Juden die Träger und Pioniere
des Polentums. Deshalb wollte man die Dinge so einrichten,
daß in den zweimandatigenStädten ein Christ und ein Jude
von sämtlichen Bürgern
als Kompromißkandidaten
zu wählen wären. Man wollte für diese mit zwei Mandaten
polnisch - christausgestatteten Stadtbezirke einen
gründen , sozusagen ein
Zweibund
lich - jüdischen
freiwilliges Einvernehmen zwischen den katholischen Polen
und den jüdischen Polen erzwingen . Da fuhren die A11polen dazwischen. Sie beantragten anstatt der eben geschil¬
derten „dualistischen Einheit" eine Vertretung der Minoritäten
in jenen Städten. Diese würde die polnisch-jüdische Allianz
dort zerstören."
-assimiDiese Darstellung, die auf streng polnischnational
latorisdhem Standpunkte fußt, ist, wie der Verfasser selbst er¬
klärt, auf die Informationen des Abgeordneten Dr. von Löweiir
stein zurückzuführen.
Wir können Herrn Penizek hiefür dankbar sein. Es läßt
uns in das politische Schachergetriebe des Löweustein blicken
Mo s z k o.
korrupteste
und zeigt uns, wie dieser
den es je gegeben hat, den jüdischen Majoritäten in den galizi¬
schen Städten die Hälfte der Mandate eskamotieren wollte, um
nur sich und seinen KorruptionsgenossenMandate zu retten.
Herr von Löwenstein gibt selbst zu, daß „m a n" den polnisch¬
" wollte. Dann
christlich-jüdischen Zweibund „erzwingen
wollten ihn eben beide Teile nicht. Wer hat dem Löwenstein
das Recht gegeben, der Million Juden einen mit Mandats¬
verlusten verbundenen Bund aufzudrängen?
Allerdings, ein Löwenstein, der Handlanger der pol¬
nischen Gewaltsassimilation, fragt nicht darnach!
L.

„Ein merkwürdiges Urteil".
Unter dieser Aufschrift brachte das „Deutsche
Volksblatt " vorigen Donnerstag den Bericht über
die Verhandlung , deren Gegenstand die von Doktor
Wilhelm N e u m a n n vertretene Ehrenbeleidigungs¬
gegen den
klage des Dr. v. Hoffmannsthal
antisemitischen Juristen Riedl bildete , und die mit
der Verurteilung des Beschuldigten zu zwei Mo¬
endete.
naten Arrest
Es war unsagbar komisch, wie sich das
„Deutsche Volksblatt " bei dieser Gelegenheit gebärdete . Von „Judenknechten " e tutti quanti konnte
es ja diesmal nicht sprechen , da als Richter eine
Urarier fungierte . Also ließ es sich diesmal aus an¬
deren Tonarten vernehmen und verkündete urbi et
orbi, daß die gerechte Strafe Riedls sich nur da¬
zu eigne, dem Antisemitismus neue Nahrung zu¬
zuführen . Denn aus diesem Urteil müsse das Volk
den Schluß ziehen, daß ein strengerer Maßstab an¬
gewandt werde , wenn es sich um den Schutz der
Juden handle.....
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Freue dich, o Israel ! Das „Deutsche Volks¬
blatt " will es penibel vermeiden , daß dem Anti¬
semitismus neue Nahrung zugeführt werde.....
Bei der bekannten Toleranz dieses Blattes war doch
diese Versicherung erst gar nicht notwendig.....
Die „Neue Freie Presse " scheint wieder ein¬
mal dieselben Ideen wie das „Deutsche Volksblatt"
zu haben , jedoch in der bekannten „liberalen " Fär¬
bung . Sie brachte den Verhandlungsbericht mit all¬
zu ängstlicher Miene, um nicht um Gotteswillen
deutsch -liberale Herzen zu verletzen . Sie ließ daher
einen sehr interessanten Passus aus dem Verhand¬
lungsbericht einfach weg . Sicher wäre es ihren ge¬
tauften Lesern in die Nase gestiegen , daß es Leute
gibt , die — wie der Privatankläger — sich darob
empören , wenn man sie frägt , ob sie getauft sind . . .
Ebenso , wie das Urteil sensationell war , war
seine Begründung interessant . Es ist von uns zu
begrüßen , daß ein Richter , der einst selbst ähn¬
liche Ansichten wie der Beschuldigte hatte , der
Meinung Ausdruck gibt , daß die Aeußerung des
Riedl in den Kompetenzbereich der Staatsanwalt¬
schaft gehöre.
Auch wir sind dieser Ansicht , daß diese Aeuße¬
rung den Tatbestand des § 302 St .-Q. (Aufreizung
zu Feindseligkeiten gegen Nationalitäten ) bildet , und
hätten gewünscht , daß diese Angelegenheit von der
Staatsanwaltschaft behandelt werden sollte , damit
die Waidhofner es zu fühlen bekommen , daß die
Juden , wenn auch nicht auf der Universität und vor
dem Senat , so doch vor dem Gesetze gleichberech¬
tigte Bürger sind, und daß eine Verletzung ihrer
Nationalität in der allerschwersten Weise auch vom
Gesetze sreng geahndet wird . . . . Und von diesem
Standpunkte aus allein hat das Urteil einen Wert
für die Juden.....
In diesem Falle war es wieder einmal lehr¬
reich , wie feig die Antisemiten werden , wenn sie
im Gerichtssaale erscheinen müssen . Der „mutige"
Riedl wußte zu seiner Verteidigung bloß zu sagen,
er habe gar nicht den Privatankläger
gemeint,
da er nicht gewußt habe , daß er Jude sei. Wenn er
sich aber getroffen fühle, so sei er bereit , seine Be¬
leidigung bedingungslos zurückzuziehen . Also erst
einem Juden zurufen , daß die Juden aller Ehre bar
sind, dann die Beleidigung „bedingungslos " zurück¬
ziehen .....
Das ist ebenso konsequent wie cha¬
rakterisierend für die teutonischen Maulhelden.
Das letzte Wort ist ja in dieser Angelegenheit
noch nicht gesprochen . Jedenfalls ist aber dieses
Urteil geeignet , auch die deutschen Studenten auf¬
zurütteln und zu ermahnen , die Waidhcfener Be¬
schlüsse zu reassumieren.
Daran täten sie sicher besser , als dem in den
weitesten wissenschaftlichen Kreisen unbekannten
Prof . Schröder eine „Auszeichnung " für seine emi¬
nenten „Verdienste " zu verleihen . Eine große Depu¬
tation des größten deutschnationalen Studentenvereines „Germani
a" überreichte ihm vorige
Woche das Diplom, mit welchem er zum Ehrenmitgliede dieses Vereines ernannt wurde.
Bei dieser Gelegenheit wollen wir nicht unter¬
lassen , es aufs freundlichste zu begrüßen , daß die
jüdische Studentenschaft sich nun ebenfalls zu einer
festeren Organisation zusammenschließen will, in der
alle jüdischen Korporationen , welche Interessen sie
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auch sonst vertreten mögen , zum gemeinsamen
Kampfe gerüstet , aufgehen.
Wir knüpfen daran die Hoffnung, daß die
jüdische Studentenschaft in Anbetracht ihrer hohen
Aufgabe sich Mann für Mann in dieser neuen Or¬
ganisation zusammenfinden und bald ein festgefügtes
Ganzes bilden wird , weit entfernt von kleinen Plän¬
keleien und unwürdigen Eifersüchteleien.
Mögen auch die jüdischen Studenten des Dich¬
terwortes gedenken : „Nichtswürdig die Nation, die
nicht alles setzt an ihre Ehre ."
H.

Mendel Bejlis — angeklagt.
(Von unserem Korrespondenten .)
K i e \v, Mitte Juni.
Die schaurige Tragödie des jüngsten Märtyrers
der Ritualmord -Lüge naht ihrem letzten Akte.
Mendel Bejlis ist endlich rechtskräftig angeklagt.
Der Staatsanwalt hat den Mut gefunden , ihn der ent¬
fernten Mitschuld an einem Morde , nein, an einem
„Rituahnord " anzuklagen . Dazu waren Jahre der
Untersuchung und ein Beweismaterial notwendig,
als dessen Fundamente die Zeugenaussagen berufs¬
mäßiger Verbrecher und die Gutachten fanatischer
Professoren dienen.
Die oberste Justizverwaltung
in Petersburg:
kann dieses Prozesses nicht entraten , und die Ge¬
schichte der neuesten russischen Inquisition muß
offenbar auch einen Ritualmord -Prozeß aufzuweisen
haben.
Das mutige Eintreten des Schriftstellers BrasnlBruszkowski und des Polizeikommissärs KrasowsH
vermochten in den Aucen der Petersburger Scher
Ren die Unschuld Bejlis' nicht zu beweisen ; es h:it
lediglich die Verhandlung hinausgeschoben . Die
Petersburger Regierung will, daß der offenbar von
einer Diebsbande ermordete Knabe als ein Ow> r
iüdischen Fanatismus erscheinen soll, und so «*jrd
der unschuldige Beilis nach jahrelanger Unter¬
suchungshaft auf die Schlachtbank des Kiewer
Schwurgerichtes gezerrt.
Die ^egen ihn gerichtete Anklage ginfeit im fol¬
gendem Schlußpassus:
..Bejlis wird beschuldigt , auf Grund eine ^ mit
bisher ureri *deekten Mittätern geschmiedeten Korn
plottes . n-pleitet von wildem Fanatismus ;md reli¬
giösem Wahn , den Knaben Juschtschinski . nls er sich
mit Altersgenossen spielte , ergriffen und in Saitzews
Ziegelei gesehlepnt zu haben . Die Täter haben dem
Knaben die Hände gebunden , ihm den Mund ver¬
stopft und ihn dann umgebracht , indem sie ihm mit
einem spitzigen Werkzeue 47 Wunden versetzten.
Aus diesen ungemein schmerzhaften Wunden h-nben
sie sohin dem Knaben sein ganzes Blut geschrönn "
Wie wir sehen , hat der Verfasser dieses An¬
klageaktes über eine sehr reiche Phantasie verfügt
Er ist offenbar in der ..Ritualmord "-Literatur —
ebenso wie seine Sachverständieen — gut bewan¬
dert , da sich ihre Anklage schablonenhaft an die be¬
kannten Muster anlehnt.
Wir wollen und können nicht prophezeien - wie
die Verhandlung , die Mitte Juli vor den Geschwo-
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renen in Kiew zur Durchführung gelangt , enden
wird . Wir wollen und können an das Aergste nicht
glauben, denn Bejlis ist unschuldig wie ein neu¬
geborenes Kind. Das weiß in ganz Rußland jeder¬
mann, sogar die politischen Mordgesellen, die
diesen Prozeß für ihre Zwecke benötigen.
Die schwarze Horde wird bei der Verhandlung
durch ihre fanatischen Wortführer vertreten sein.
Es erscheinen als Vertreter der Privatbeteiligten
der Deputierte Zamislowsky , einer der Führer der
Rechten in der Duma, der berüchtigte Judenhetzei
Advokat Schmakow aus Moskau und Advokat
Bulazel aus Petersburg.
Am Verteidigertische werden die berühmtesten
Advokaten für Bejlis erscheinen , die das russische
Barreau aufzuweisen hat : Q r u s e n b e r g und
. Sie werden aber nicht
Karbatschewsky
bloß den armen Bejlis, sondern auch die Kultur und
die Ehre des XX. Jahrhunderts zu verteidigen
haben.
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Aber es gibt noch andere allgemeinere und viel ernstere
i
Nachteile. Nehmen wir z. B. Saloniki. Die Juden bilden in
dieser Stadt die Majorität. Griechenland tut alles, um ihnen
angenehm zu sein. Sie sind gerne gesehen, und ihr Ober¬
rahser besitzt eine gewisse Autorität. Alle seine Wünsche
erfahren eine ernste Beurteilung. Wenn aber von den 70.000
Juden in Saloniki nun 35.000 Fremde Untertanen werden, was
werden die restlichen 35.000 auszurichten vermögen? Mit
einer Zahl von 70.000 Seelen bilden sie eine kompakte Masse,
eine imposante Majorität. Wenn aber eine so große Zahl
herabgemindert, nicht mehr die Majorität bilden, und mithin
auch das Recht einbüßen, die Geschicke der Stadt zu dirigie¬
ren. Solange die Juden von Saloniki eine Majorität bilden,
wird es nur an ihnen liegen, bei den Wahlen einen jüdischen
Bürgermeister, jüdische Beamte und Deputierte zu wählen.
Die Aenderung ihrer Staatszugehörigkeit macht sie jedoch, in¬
dem sie die Majorität einbüßt, auch all dieser wertvollen Vor¬
teile verlustig."
Ueber Saloniki scheint noch lange nicht das letzte Wort
gesprochen zu sein.

KORRESPONDENZEN.
Bulgarien.
Die Staatsbürgerrechte der Juden auf dem Balkan.

Sofia, im Juni. .Die in Sofia erscheinende spaniolische
Zeitschrift „La Luz" veröffentlicht einen aufsehenerregenden
Artikel über die Frage, welche Verschiebungen der Balkan¬
krieg hinsichtlich der Staatszugehörigkeit der Juden in den
okkupierten Gebieten herbeigeführt hat.
„Eine nicht zu übersehende Gefahr droht den jüdischen
Gemeinden in den von den Verbündeten okkupierten Gebieten.
Diese Gefahr sollte von allen, die an der Spitze dieser Ge¬
meinden stehen, in ernste Erwägung gezogen werden, um für
die Zukunft vor bitteren Ueberraschungen verschont zu
bleiben.
Juden, die die Türkei wegen des Kriegszustandes ver¬
lassen hatten, kehren in ihre Geburtsstadt mit fremdstaatlichen
Pässen versehen zurück. Diese plötzliche Aenderung ihrer
Staatszugehörigkeithat eigentlich für dieselben nur problema¬
tischen Wert. Diejenigen, die sich mit solchen Pässen versehen
hatten, konnten aus ihnen nur in einem Lande Nutzen ziehen,
in welchen die Kapitulationen in Kraft sind. Diese Kapitulatio¬
nen existieren aber in den Staaten der Verbündeten de facto
nicht, und die fremdländischenPässe bieten daher den Besi¬
tzern jetzt nicht mehr diese Vorteile, mit denen sie vor dem
Krieg noch verbunden waren."
Der Artikel erinnert daran, daß sowohl die Juden auf dem
Balkan als auch die Juden der ganzen Welt überhaupt
stets großes Gewicht darauf gelegt haben, zu den allgemeinen
Bürgerrechten auch das Recht und die Pflicht der Blutsteuer
für ihr Vaterland zu erlangen. Es sei daher durchaus kein Vor¬
teil, durch die Aenderung der Staatszugehörigkeit von dem
Militärdienste befreit zu sein.
„Hingegen", so heißt es in dem Artikel weiter, „hat dieser
abnorme Zustand eine ganze Reihe von schwerwiegenden,
verhängnisvollen Nachteilen im Gefolge.
Ein fremder Untertan hat hierzulande weder das aktive
noch das passive Wahlrecht. Er kann an den öffentlichen
Lieferungen und Arbeiten des Staates nicht teilnehmen Er
kann weder Arzt noch Advokat sein. Mit einem Worte, er
wird als Fremder betrachtet und behandelt.

Gemeinde- u. Vereinsnachrichten.
jüdischer
Wien. (Verein zur Unterstützung
, Wien II, Malzgasse
Kleingewerbetreibender
N r. I.) In der Montag, den 9. d. M. in M. Guths Saallokalitäten
stattgefundenen ordentlichen Generalversammlung widmete
, vor allem dien
der Vorsitzende, Herr Obmann Saul Klausner
im abgelaufenen Vereinsjähre dahingeschiedenen Mitgliedern
und Gönnern des Vereines warme Worte des Gedenkens, welche
zum Zeichen der Trauer von der Versammlung stehend ange¬
hört wurden. Der Vorsitzende berichtete hierauf über eine in
allerjüngster Zeit erflossene Entscheidung des Kultusvorstan¬
des, nach welcher dem Vereine die Zustimmung für die Erhal¬
tung und den Betrieb eines ständigen Bethauses erteilt wird.
Dem Kultusvorstande wird hiefür unter lebhaftem Beifall der
Versammlung der Dank votiert. Herr Schriftführer F. G o 1df a r b mattete den Rechenschaftsberichtüber das Vereinsjahr
1912, der von der Generalversammlungbeifälligst aufgenom¬
men wurde, worauf dem Vorstande über Antrag der Reviso¬
ren einstimmig das Absolutorium erteilt wurde. Die Anträge
der Vereinsleitung, betreffend die Einschreibegebühren, Mo¬
, Witwenabfertigungen
natsbeiträge, Krankenunterstützungen
usw. werden unverändert gleich den in der vorjährigen Gene¬
ralversammlunggefaßten Beschlüssen ohne Debatte angenom¬
men. Nach vollzogener Neuwahl des Vereinsvorstandes wurde
die Versammlung geschlossen.

/WS ALLEN WELTTEILEN
Oberlandesgerichtsrat Adolf Kahn vom Wiener Landesgerichte ist zum Oberlandesgerichtsrat beim Wiener Ober¬
ernannt worden. Damit ist zum erstenlandesgerichte
male ein Jude nach dem Vorbilde des Krakauer und Lemberger
Obergerichtes Richter beim Wiener Obergerichte. Es hat ziem¬
lich lange gedauert.
Bischof und Rabbiner. Zur Einweihung der neuerbauteu
evangelischen Kirche ist am 7. d. M. Magnatenhausmitglied Bi¬
schof Ferencz Gy u r ä t z in Pozega (Slavonien) eingetroffen.
Rabbiner Dr. M. Mar gel samt der Repräsentanz der israeli¬
tischen Kultusgemeinde wurden zur Teilnahme am festlichen
Empfange eingeladen. Auf die Begrüßungsworte, die Rabbiner
Dr. M. Margel an den Bischof richtete, erwiderte dieser fol¬
gendes:
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Wohnungsüberfül¬
„Ich danke Ihnen herzlichst für die .warmen, überzeugen¬ Verbandes ist die Hintanhaltung der
Behuf« die Er¬
diesem
zu
und
Arbeiter
jüdischen
der
lung
eines
Kinder
sind
allesamt
wir
recht,
haben
Sie
den Worte.
den Gesetzen
welche
,
Arbeiterhäuser
jüdischer
richtung
himmlischen Vaters. Ja, wir alle sind es, wir werden es immer
Ferner die
bleiben in gemeinsamer Betätigung für Menschen- und Frie¬ der Hygiene nach jeder Richtung hin entsprechen.
französischem
in
Arbeiterkinder
jüdischen
der
Erziehung
gro¬
Zeitenein
alten
in
schon
densliebe. Israel ist
Geiste, die Anleitung der jüdischen Arbeiter im Sparsinn, die
Pro¬
hat die größten
ßes Volk gewesen . Israel
Einführung des Mutter- und Säuglingsschutzes auf kooperati¬
berühmte
das
,
Psalmen
pheten , die herrlichen
mehr.
Buch H i o b der Menschheit geschenkt. Israel ist ein großes ver Basis unter den jüdischen Arbeitern und dergleichen
Volk durch seine Teilnahme an allem Schönen und Guten." Der
Woher stammt der Name „Ghetto"? — Wir lesen darüber
greise Oberhirt setzte dann in einem klassischen Hebräisch in der „New Yorker Staatszeitung" : Der Ausdruck Ghetto als
fort. Auch beim Bankett dankte der Bischof dem Rabbiner für Bezeichnung für ein besonderes, abgeschlossenes Judenviertel
den gesprochenen Toast in einem vollendeten Hebräisch. Gegen ist bekannt, die wenigsten aber wissen, woher er stammt. Die
Abend stattete der Bischof dem Rabbiner Dr. M. M a r ge 1einen Antwort lautet: „Aus Venedig". Am äußersten Ende des alten
längeren Besuch ab.
Venedigs, in der Nähe der Kirche St. Geremia, befand sich ein
Es gibt noch Bischöfe, die anders denken als ihre Amts- ausgedehntes Terrain, welches so genannt wurde. Dort waren
brüder — anderswo.
nämlich im vierzehnten Jahrhundert zahlreiche Eisengießereien
die zwar nicht lange bestanden, aber doch dem
gewesen,
Die Restaurierung der alten Krakauer Synagoge. Die
Namen gaben, denn Getto, woraus später Ghetto
ihren
Stadtteil
historische Krakauer Synagoge wird seit mehreren Jahren
In einem Dokumente von 1458 wird dies,
„Guß".
heißt
wurde,
einer gründlichen Restaurierung unterzogen. Zu diesen kost¬
gesagt: „Er wurde Getto ge¬
ausdrücklich
natürlich,
lateinisch
spieligen Arbeiten haben bisher sowohl der galizische Land¬
Oefen befanden, in denen
zwölf
als
mehr
dort
sich
weil
nannt,
Kul¬
tag, als auch die Krakauer Sparkasse und die Krakauer
Venedig, die Universita
in
Juden
Die
wurde."
geschmolzen
Erz
tusgemeinde Subventionen bewilligt. Da jedoch diese Geld¬
bald mit den übrigen Bürgern, bald geson¬
nun
hatten
ebraica,
Restaurierungs¬
begonnene
mittel nidht ausreichten, um die
dert gewohnt, je nachdem ihnen Gesetz und Zeit günstig wa¬
arbeit zu Ende zu führen, geriet diese vor anderthalb Jahren
ren; schließlich waren sie ganz ausgewiesen worden. Im Jahre
in Stockung. Die österreichische Regierung hat sich über An¬
1516 nahm man sie zwar wieder auf, wies ihnen aber geson¬
suchen des Krakauer Restaurierungskommitees zur Leistung
Wohnstätten an, und zwar auf dem öden Terrain, das
derte
einer entsprechend hohen Subvention unter der Bedingung
genannt wurde. Von hier aus verbreitete sich der Name
Ghetto
Re¬
bereit erklärt , daß der Arbeitsplan, auf Grund dessen die
die Städte, wo man die Juden in besondere Stadtviertel
alle
in
staurierung bisher vorgenommen wurde, im Sinne der Forde¬
pferchte, bis man die historische Bedeutung des Namens
rungen der Zentralkommission zur Erhaltung historischer
vergaß.
Denkmäler in Wien abgeändert werde. Nach langwierigen
so
,
gekommen
Verhandlungen ist nun eine Einigung zustande
daß die österreichische Regierung sich nunmehr bestimmt
sah, eine Subvention von 15.000 Kronen zu bewilligen. Auf sol¬
che Weise scheint die Erhaltung dieses berühmten jüdischen
historischen Baudenkmales gesichert.
Eine hebräische Encyklopädie.
Der Antisemitismus in England. Der Herausgeber der
Unter Redaktion des bekannten Orientalisten J. MarZeitschriften „The W i t n e ß" und „N e w W i t n e ß", Cecil k o n - St. Petersburg beginnt demnächst, wie wir bereits kurz
, der bemüht ist, den kontinentalen Anti¬ berichtet haben, eine großangelegte Encyklopädie des Juden¬
Chesterton
semitismus nach England zu verpflanzen und unter anderem tums in hebräischer Sprache zu erscheinen (Encyklopädie Ibrit
eine heftige Kampagne gegen die beiden jüdischen Mit¬ „Ozar Hajahdut"), welche die gesamte jüdische Wissenschaft,
glieder des englischen Kabinetts eröffnet hat, ist von Godfrey Bibelkunde, Talmud, jüdische Geschichte und Literatur, jüdi¬
Isaacs , dem Bruder des Justizministers und Direktor der sches Volksleben und Kulturgeschichte von den ältesten Zei¬
Marconi-Gesellschaft, wegen Verleumdung verklagt worden. ten bis zur Gegenwart umfassen soll und sicher eine empfind¬
Die Klage gelangte am 7. Juni zur Verhandlung. Chesterton liche Lücke in der wissenschaftlichen hebräischen Literatur
hatte zahlreiche Artikel über den Kontrakt geschrieben, den ausfüllen wird.
der Generalpostmeister Herbert Samuel , mit der MarconiDie hervorragendsten Gelehrten auf dem Gebiete der
Gesellschaft abgeschlossen hatte ,und in allen diesen Artikeln
des Judentums haben ihre Mitwirkung zuge¬
Wissenschaft
der
und
geschleift
Schmutz
den
durch
war Goldfrey Isaacs
seinem Spezialgebiete. Aus der Fülle der zirka
auf
jeder
sagt,
Abschluß des Kontraktes als Korruptionsskandal schlimmster
seien hier einige genannt, die auch in der
Mitarbeiter
200
Art hingestellt worden, als ob der Generalpostmeister und
Werkes als Fachredakteure sich be¬
großen
des
Redaktion
Marconiandere Minister zusammen mit dem Direktor der
Literatur, Massora), Dozent
(Biblische
Blau
Prof.
teiligen:
Gesellschaft bei dieser Gelegenheit unerlaubte Privatspeku¬
Bacher-Budapest (Agadah),
Prof.
(Mischnah),
Baneth-Berlin
Dr.
Verleum¬
lationen gemacht hätten. Chesterton wurde wegen
Dr. Posnanky-Warschau
Philologie),
(Hebr.
Barth-Berlin
Prof.
dung unter dem allerschärfsten Tadel des Richters zu 100
Elkan N. Adler-London
Karäer),
der
Literatur
und
(Epoche
Gerichtskosten
hohen
sehr
Pfund Geldstrafe und Tragung der
in England). Prof. Goldzieher-Budapest
Juden
der
(Geschichte
verurteilt.
(Die jüd.-arabische Literatur), Dr. A. Freimann-Frankiurt a. M.
In jüdischen Kreisen erregt diese milde Strafe großes und Prof. Simonsen-Kopenhagen (Bibliographie), Prof. Her¬
Aufsehen. Anderseits veranstalten Konservative und So¬ mann Kohen und Dr. Julius Guttmann-Breslau (Ethik).
zialisten Protestversammlungen gegen die Verurteilung.
Besonderes Gewicht wird gelegt auf die Geschichte und
Palästinas (Prof. Kraus-Wien) und die neue he¬
Geographie
Jüdische Arbeiteriürsorge in Paris. Unter dem Vorsitze
(N. Sokolow und der Dichter Said TscherLiteratur
bräische
Levy
Emile
Zentralkonsistoriums
des
des Vizepräsidenten
einem
nichansky).
nach
wurde
Notabein
60
und in Anwesenheit von
Auch namhafte nichtjüdische Orientalisten werden sich
Arbei¬
jüdische
für
Referate ein Verband
Enzyklopädie beteiligen, darunter : Prof. Nöldeke-Straßder
an
dieses
Zweck
ins Leben gerufen. Der
teriürsorge

Literatur.
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bürg , Prof . Budde-Marburg . Proi . König-Bonn, Prof . M. Brockelmann-Halie, Prof . Sachau , Direktor des orientalischen Seminars
in Berlin usw.
Der Redaktion wird ein „wissenschaftlicher Beirat " zur
Seite stehen , bestehend aus Oberrabbiner Dr. Güdemann -Wien,
Dr. A. Harkavy -Petersburg , Prof . A. Berliner -Berlin , Abraham
Epstein -Wien, Prof . Simonsen -Kopenhagen usw.
Der erste Band der hebräischen Encyklopädie soll schon
im Frühjahre 1914 erscheinen . Neben der Petersburger Re¬
daktion ist auch in Berlin ein Redaktionsbureau für Westeuropa
eröffnet worden.

Alt-Neu-Preßburg.
Herr Samuel Bettelheim
in Preßburg bereitet die
Herausgabe eines illustrierten Prachtwerkes unter dem Titel
„Alt - Neu - Preßburg
" vor , welches die Vergangenheit
und Gegenwart der altberühmten Preßburger jüdischen Ge¬
meinde darstellen wird . Im Hinblick auf den jüngsten Riesen¬
brand , der das alte Preßburger Ghetto zerstörte , dürfte diese
interessante historische Publikation allgemeinem Interesse in
jüdischen Kreisen begegnen . Das Werk ist auf 200 bis
250 Quartseiten berechnet und wird neben dem Texte mehr
als 150 Illustrationen enthalten . Der Preis beträgt in der Sub¬
skription K 10.—, später im Buchhandel K 12.—. Bestellungen
nimmt die „Uugarländische Jüdische Zeitung " in Preßburg
(Ungarn ) entgegen.
Denkwürdigkeiten der Glücket von Hameln. Aus dem
Jüdisch -Deutschen übersetzt , mit Erläuterungen versehen und
herausgegeben von Herrn Dr. Alfred Feilchenfeld . — Jüdischer
Verlag , Berlin 1913. — Preis 4 Mark geb.
Die jüdische Literatur
ist nicht reich an Memoiren¬
werken . Aus der älteren Zeit sind die Reiseerinnerungen des
Benjamin von Tudela mit Recht berühmt geworden , aber eben¬
so wie die erschütternden hebräischen Kreuzzugsberichte er¬
zählen diese Bücher nur von einzelnen Geschehnissen . Die
Denkwürdigkeiten der Glückel von Hameln sind aber ein echtes
rechtes Memoirenbuch , denn in ihnen rollt sich ein reiches
Menschenleben auf, von der Kindheit bis an die Schwelle 'des
Grabes . Glückel von Hameln, 1646—1724, lebte in einer be¬
deutungsvollen Epoche der jüdischen Geschichte . Während
noch die ganze Judenschaft vom Taumel erzitterte , in den
sie der Messiasruf Sabbatai Zwis versetzt hatte , zeigten sich
bereits die Vorboten jener Entwicklung , an deren Schluß sich
als 'Folge der modernen Bildung, der Wanderungen und des
Kapitalismus eine Abbröcklung breiter Schichten des Volkes
vollzog . Zu Glückeis Zeiten war freilich das altjüdische Leben
noch intakt . Wir sehen es denn vor uns mit all seiner Innigkeit,
Geistigkeit , dem allerdings auch eine gewisse Kleinlichkeit und
Enge nicht fehlen. Wer für jüdische Kultur - Sozial- und Wirt¬
schaftsgeschichte Sinn hat , der wird an diesem einzigartigen
Buch nicht vorübergehen . Ueber die literarische Qualität läßt
sich dem Urteil Werner Sombart 's wohl kaum etwas hinzu¬
fügen. Sombart sagt : „Ihre Erzählung ist von einer packenden
Natürlichkeit , von einer herzerquickenden Frische und Ur¬
sprünglichkeit . Ich (habe immer wieder an die Frau Rat denken
müssen , wenn ich diese Memoiren Jas, in denen ein ganzer
Mensch ein wahrhaft reiches Leben uns erzählt hat ."
*
Ein Führer durch die Fragen der Gegenwart.
Ein merkwürdiges Zeichen unserer Zeit — und gewiß
keines von den schlechten — ist die tiefgehende religiöse
Bewegung der Geister . Mag sie vielen „Rechtgläubigen von
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rechts und von links ein Greuel sein, , weil solche Bewegung
vieles , wenn nicht gar alles in Frage stellt , woran ihrer Ueberzeugung nach nicht gerüttelt werden sollte — die Tatsache
dieses Rintelns besteht einmal, und Leben ist Bewegung . Wem
sollte da nicht ein fachkundiger Führer willkommen sein, der
uns in dem Wirrsai der aufeinanderplatzenden Meinungen und
der „Fälle " {Jatho , Kratz , Vollmer, Traub , Heydorn , Heyn
usw .) „ohne Haß und Eifer " zurechtweist ? Einen solchen aus¬
gezeichneten Führer finden wir in dem soeben erschienenen
neuesten Jahres
- Supplement
zu Meyers
Großem
Konversations
- Lexikon
(des Gesamtwerkes
24.
Band *).
Je länger wir in dem schön ausgestatteten Bande
blättern , um so mehr erkennen wir , welche unerschöpfliche
Fundgrube der Belehrung hier dem Gebildeten wiederum ge¬
boten wird . Es wäre ein Leichtes , dies durch Hunderte von
Beispielen zu erhärten , doch beschränken wir uns darauf,
einige wenige Fragen herauszugreifen . Der Artikel „Börse"
berichtet über die neuesten einschlägigen Gesetze , Verord¬
nungen, Usanceveränderungen usw ., der Artikel „Ausverkauf"
beschäftigt sich mit den auf diesem Gebiet eingerissenen Miß¬
bräuchen und den gesetzgeberischen Gegenmaßregeln . Unter
„Konkurse " wird eine interessante Statistik über diese Symp¬
tome unseres Wirtschaftslebens aufgemacht . Der moderne
„Kapitalismus ", sein Ursprung und seine Entwicklung , seine
Ausdehnung und Wirkung bis auf die Presse , auf das Theater,
auf die Vergnügungen , auf die Mode usw . wird in anregender
und abgerundeter Form behandelt . Mit der Arbeiterfrage be¬
fassen sich zahlreiche Artikel , wie z. B. „Arbeiterversicheruug ",
„Arbeitsmarkt ", „Arbeitsnachweis ", „Minimallohn", „Reichs¬
arbeitsblatt ", „Schieds - und Einigungsämter ", „Versicherung
im Deutschen Reich ", „Syndikalismus ", „Sozialpolitische Ge¬
setzgebung " u. a. Andere soziale Fragen werden besprochen
in den Artikeln : „Mittelstandsbewegung ", „Kriegswirtschaft"
(Krieg und Volkswohlfahrt ), „Monopol", „Moralstatistik ", „Al¬
koholismus und Schule ", „Schulspeisungen ", „Kinderheilstät¬
ten",
„Kinderlesehallen ",
„Kindervolksküchen ",
„Soziale
Fraueuschule ", „Institut für soziale Arbeit in München",
„Landwirtschaftlicher Unterricht im Heere ", „Auswanderung ",
„Sterblichkeit im Beruf ", „Bevölkerungsbewegung " (Geburten¬
rückgang !), „Kinderprivileg ", „Junggesellensteuer ", „Frauen¬
stimmrecht ", „Volkswirtschaftslehre in Deutschland ", „Einfami¬
lienhaus " u. a. Auch Schul- und Erziehungsfragen werden in
zahlreichen Artikeln behandelt . Daß die Redaktion die Zeiter¬
eignisse up to date verfolgt hat , beweisen unter anderem die
unter „Türkisches Reich " behandelte Geschichte des Balkan¬
krieges und die Biographie des am 5. November 1912 erwähl¬
ten amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson , die Artikel
„Kamerun " und „Marokko ". Schließlich möchten wir noch auf
den reichen bildlichen Schmuck an Tafeln und Textillustratio¬
nen hinweisen mit dem auch dieser Schlußband des „Großen
Meyer " ausgestattet ist. Mit Rüchsicht auf den Raum erwähnen
wir davon hier nur die meisterhaften Porträttafeln der (meist
noch lebenden ) Koryphäen der Anatomen , Astronomen , Medi¬
ziner , Meteorologen , Physiologen und Volkswirte.
*) Drittes Jahres -Supplement 1911/12 (Band XXIV) zu
Meyers Großem Konversations -Lexikon , sechste , gänzlich neu¬
bearbeitete und vermehrte Auflage. 1020 Seiten Text mit über
1150 Abbildungen , Karten und Plänen im Text und auf 100
Bildertaieln (darunter 7 Farbendrucktafeln und 14 selbständige
Kartenbeilagen ) sowie 8 Textbeilagen . In Halbleder gebunden
10 Mark oder in Prachtband 12 Mark . (Verlag des Bibliogra¬
phischen Instituts in Leipzig und Wien .)
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terricht, Stenographie und Buchführung einge¬
stellt ist.
Die englische Evelina-Rothschildschule in Jeru¬
Im Leben aller Kulturstaaten spielt das Schul¬ salem hat auch Handarbeits- und Haushaltungsunter¬
wesen eine bestimmte Rolle, da eine gründliehe Er¬ richt. Ferner besteht dort die große Gewerbeschule
ziehung des heranwachsenden Geschlechtes in sozia¬ der Alliance-Israelite, mit der auch Werkstätten ver¬
ler Hinsicht von ungeheurem Werte ist. Das hat das bunden sind. Einen besonderen Platz nimmt die
aufstrebende Judentum Palästinas schon frühzeitig Kunstgewerbeschule des Vereines „Bezalel" ein, die
erkannt, als bei demselben noch der schwerwiegende von Prof. Schatz geleitet wird. Aller Voraussetzung
Umstand mitwirkte, daß die verschiedensten Sprach¬ nach dürfte sich diese Schule mit den Jahren zu einem
idiome unter ihnen vorhanden waren. Die Verschie¬ bedeutenden Industriezweig auswachsen. Vorerst
denheiten der Sprachen und damit bedingten An¬ legt sie sich besonders auf Teppichweberei, deren
schauungen waren naturgemäß einem innigen und Zeichnungen und Muster bereits guten Eingang ge¬
zielbewußten Verbandsanschluß ungünstig. Um die¬ funden haben. Außerdem bildet die Schule noch
ser sprachlichen Zerfahrenheit im Interesse des Gan¬ Steinhauer aus und die Begabteren aus dem Schüler¬
zen ein Ende zu machen, wurde der Gedanke an die kreis werden zu kunstvolleren Arbeiten herangezo¬
Wiederbelebung der eigenen, längst vergessenen he¬ gen, die Säulenarbeiten usw. ausführen und dadurch
bräischen Sprache aufgegriffen und mit seltener Zä¬ zu einer besseren sozialen Lebensstellung gelangen.
Vielversprechende Resultate werden ferner durch
higkeit durchgeführt.
für Möbel und dekorativen Zweck
Holzschnitzereien
Mit dieser planmäßigen Arbeit hat das Juden¬
der Mittel werden immer
Maßgabe
tum ihren Nachwuchs zu einem geschlossenen Kör¬ erzielt. Nach
, wie Silberfiligranarbei¬
hinzugefügt
Gewerbe
per vereinigt und damit zugleich viel zur Lösung neue
Als Beispiel für die
usw.
Metalltreibtechnik
ten,
ihrer Zukunftshoffnungen beigetragen. Allerdings
Kräfte sei hier er¬
herangebildeten
der
Tüchtigkeit
sind die gesteckten Aufgaben im Schulwesen noch
Holzbild¬
ausgebildeten
Bezalel
im
alle
daß
wähnt,
lange nicht abgeschlossen, aber es vergeht kaum ein
„Kai¬
der
Hospizes
des
Bau
dem
bei
seinerzeit
hauer
Jahr, ohne daß immer weitere Verbesserungen offen¬
Oelberg
dem
auf
"
Viktoria-Stiftung
Augusta
serin
kundig werden. Das zeigt sich deutlich, wenn wir
Der Lämel¬
das Feld der bisherigen Tätigkeit näher betrachten. verwendet und gut bezahlt wurden.
des „HiltsUnterstützung
mit
ist
Jerusalem
in
schule
In den meisten jüdischen Kolonien besteht ein Kin¬
an¬
Lehrerseminar
ein
Deutschen Juden"
dergarten, eine Art Volksschule und eine Talmud- Vereins der
ebenfalls als
Thora - Schule. Unverhältnismäßig besser ist, wie gegliedert worden. Daneben dient — eingerichtete
1908
eine
—
überall, das Schulwesen in den Städten ver¬ Oberbau der Lämerschule
Bil¬
treten. Hier ist die Unterrichtssprache durchwegs dreiklassige Handelsoberrealschule den höheren
Kur¬
einen
1909
seit
es
gibt
Auch
.
. Doch werden nebenher auch die dungsbedürfnissen
hebräisch
aus deren Ländern die Sub¬ sus zur Heranbildung einheimischer Kindergärtnerin¬
bevorzugt,
Sprachen
wäre hier noch die vom Hiltsventionen fließen. So gibt es deutsche, französische nen. Erwähnenswert
Rabbinerschule, die aber
errichtete
1910
verein
und englische Gesellschaften, die Zuschüsse ge¬
der sephardischen
Bedürfnisse
die
auf
hauptsächlich
währen. Die meiste Mühe gibt sich wohl der „Hilfs¬
allerneuester Zeit
In
ist
zugeschnitten
Bevölkerung
verein der Deutschen Juden".
Errichtung einer
die
für
Propaganda
mächtige
wird
In Jerusalem ist die weitaus beste Schule ihrer
gemacht. Es ist
Jerusalem
in
Universität
jüdischen
Art die Lämelschule für Knaben. Außerdem werden
in früherer oder
Plan
große
dieser
auch
daß
fraglos,
dort vom Hilfsverein noch drei Kindergärten unter¬
wird.
kommen
Ausführung
zur
Zeit
späterer
stützt, die von über 500 Kindern besucht werden.
Talmudund
Kindergärten
den
von
Abgesehen
Wie schon gesagt, wird in allen Schulen das NeuKnabenschule
eine
Jaffa
in
besteht
Thora-Schulen
in sephardischer Aussprache immer
Hebräische
mit hebräischer und französischer Unter¬
mehr als Hauptunterrichtssprache gepflegt, da sie der Alliance
, eine hebräische Schule für Knaben
richtssprache
die beste nationale Aussicht bietet, die Verständigung
eine deutsch-jüdische Schule mit he¬
Mädchen,
und
und allmähliche Verschmelzung der Juden aus den
Unterrichtssprache, welche
deutscher
und
bräischer
ist
verschiedenen Ländern anzubahnen. Der Lehrplan
unterhalten wird. In der reizend an¬
großzügig angelegt, da außer dem eigentlichen Lehr¬ vom Hillsverein
plan in manchen Schulen neben dem Turnen auch gelegten neuen Kolonie Tel-Awiw (»FrühlingstaD
vorhanden, in
Hygiene, Landwirtschaftskunde, Handfertigkeitsun¬ bei Jaffa ist ein großes Gymnasium

Das jüdische Schulwesen in

Palästina.
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dem als Sprachen Hebräisch , Französisch und Ara¬
bisch geschrieben wird . Ferner ist ein Lehrerseminar
vorhanden . In Jaffa wurde eine Handwerkerschule
der Schaare Thora , genannt Beth Belacha , gegründet
und in den letzten Jahren wesentlich erweitert.
Hauptsächlich werden hier Schlosserarbeiten neben
Zeichnen usw. ausgeführt , aber auch größere Ar¬
beiten, wie feuerfeste Kassenschränke . Neuerdings
ist noch eine Tischlerlehrwerkstatt dazugekommen.
Nach selbigem Muster ist in Jerusalem eine ähnliche
Schule gegründet worden . Abgesehen von den Schu¬
len in den anderen Städten des Landes ist noch die
Ackerbauschule der Alliance Israelite in MikwehIsrael bei Jaffa zu erwähnen . Auch gibt es in Berück¬
sichtigung der starken Einwanderung von russischen
Juden eine besondere Schule für die Einwanderer¬
kinder, die von über 100 Knaben und Mädchen be¬
sucht wird. Auch der großartige Bau der technischen
Hochschule in Haifa geht seiner Vollendung entge¬
gen. Derselbe darf als Werk des deutschen Hilfsver¬
eins angesehen werden.
Aus Vorstehendem können wir uns ein Bild ma¬
chen, wie umfassend bereits das Schulwesen der
Juden Palästinas ausgebaut worden ist. Allerdings
herrscht auch hier ein gewisser Gegensatz in der Auf¬
stellung des Lehrplanes . Die nationalen Bestrebun¬
gen der verschiedenen unterstützenden Gesellschaf¬
ten in Europa sind zwar abgeschwächt , aber immer
noch deutlich genug sichtbar . Als Richtschnur sollte
überall die Erkenntnis dienen, daß das Haupterfor¬
dernis auf die Ausbildung für Palästina zugeschnitten
wird und nicht für Europa usw. Die Alliance scheint
hier etwas einseitig zu urteilen, denn sie hat durch
ihre
rein
französische
Bildung
dem
Lande viel mehr Intelligenz entzogen als herangebil¬
det und zwar dadurch, daß sie die Schüler durch
die Art des Unterrichts für das Ausland brauchbarer
machte als für Palästina . Anders gesinnt ist der
„Hilfsverein der Deutschen Juden ", der als Welt¬
sprache neben
dem Hebräischen
das
Deutsche
bevorzugt . Dies entspricht jedenfalls
den Bedürfnissen der meist aus Osteuropa einge¬
wanderten Juden mehr als Französisch und Englisch
und wird weniger als diese beiden Sprachen eine
Auswanderung der in Palästina herangebildeten In¬
telligenz zur Folge haben. Der Hilfsverein bestrebt
sich einer peinlichen Rücksichtnahme auf die Wün¬
sche der jüdischen Bevölkerung . Er entwickelt be¬
züglich des Sprachunterrichts folgendes für Palä¬
stina zugeschnittenes Programm : Die Haupt¬
sprache
ist Hebräisch
. Als Sprachen für
Lehrgegenstände sollten die Landessprachen
dienen, und zwar Arabisch und in den höheren Klas¬
sen Türkisch , das in Palästina als Amtssprache von
Bedeutung ist. Als europäische Sprache in den oberen
Klassen wird das Deutsche angestrebt ,
O. L.

Liste der Ausgetretenen.
Vom 4. bis 17. Juni 1913.
(Nr. 227—246.)
Charipper Fritzi, Private, geb. 29. Oktober 1876 in Wien, XVIIT,
Bastiengasse 50.
Chrummer Leo, Kaufmann, geb. 1. Februar 1880 in Odessa, I,
Kohlmarkt 18.
Deutsch Frieda, geb. 27. August 1891 in Mißlitz, II, Kronprinz
Rudolfstraße 28.
Grün, geb. Lazar Friederike, geb. 10. Oktober 1887, in Wien, II,
Pazmanitengasse 7.
Holzer Gustav, k. k. Rechnungsassistent, geb. 25. März 1890 in
Wien, II, Vereinsgasse25.
Krupa Antonie, Private, geb. 31. .Februar 1877 in Szdekow
(Mähren), II, Wolrgang Schmälzigasse 14.
Lewald Henriette, Private, geb. 8. August 1894 in Wien, XIX,
'Hohe Warte 44.
Rosenbaum Emma, geb. Neuer, geb. 15. September 1876 in
Aspern a. D., XIV, Märzstraße 60.
Sacho Irene, Private, geb. 17. März 1883 in Göding, II, Untere
Donaustraße 49.
*
Schönfeld Elisabeth, Köchin, geb. 17. Jänner 1876 in Szelocze
(Ungarn), V, Jahngasse 19.
Simchowicz Kurt, Bankbeamter, geb. 1. Februar 1889 in Gnesen,
VII, Schottenfeldgasse35.
Zirner Fanni, geb. Sisula, geb. 7. Mai 1872 in Mokelno(Mähren),
I, Nibelungengasse 15.
Schattelesz Oskar, Beamter in Bodenbach, geb. 5. September
1888 in Neusatz (Ungarn).
Fischer Paul, k. k. Hofmusiker, geb. 31. August 1876 in Wien,
V, Schönbrunnerstraße 66.
Linz Johanna, Kontoristin, geb. 26. Juni 1891 in Wien, XMI,
Tistlgasse 13.
Klein Anna, geb. 28. September 1880 in Wien, VILI
, Krottentalergasse 2.
Steiger Adolf, Mechaniker, geb. 10. November 1884 in St. Pöl¬
ten, VI, Mollardgasse 26.
Winternitz Regine, geb. 23. Juni 1886 in Linz, II, Obere Donau¬
straße 109.
Baumgartner Hugo, Dr., geb. 16. Dezember 1881 in Wien, laut
Zuschrift der k. k. BezirkshauptmannschaftCilli.
Baumgartner Frieda, geb. 5. April 1884 in Wien, laut Zuschrift
der k. k. BezirkshauptmannschaitCilli.

Notizen.
K. k. StaatsbahndirektionWien. Laut einer in der „Wiener
Zeitung" enthaltenen Kundmachung können Bauinteressenten
entweder bei der k. k. EisenbahndirektionWien, oder bei der
k. k. EisenbahnbauleitungSpalato in dien Lageplan und den
Längenschnitt der Projektionslinie Kniti—Pribudic noch vor
erfolgter Bauausschreibungdieser Linie, und zwar in der Zeit
vom 1. Juli bis Ende Oktober 1913 Einsicht nehmen.
*
Außerordentliche k. k. Staatswohltätigkeitslotterie. Am
3. Juli I. J. findet die Ziehung der außerordentlichen Staats¬
lotterie für gemeinsame Militär-Wohltätigkeitszwecke statt.
Der Spielplan weist 21.146 Gewinste im Gesamtbetrage von
625.000 K, darunter einen Haupttreffer von 200.000 K, ferner
Treffer zu 50.000 K, 30.000 K usw. auf, welche sämtlich in
barem Gelde ausbezahlt werden. Lose ä 4 K sind, soweit der
Vorrat reicht, in Tabaktrafiken, Lottokollekturen, Wechseln
Stuben, bei Postämtern Steuerämtern usw. erhältlich.
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Wien, 4. Juli 1913.
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Kellner und Straucher.
lehrreich, dieser Aeußerung der jüdischen Volks¬
psyche auf den Grund zu gehen.
allen
Die Volksmasse, auch die jüdische, ist für feine
in
-Partei
Volksrats
Kellnerschen
der
deilage
des
Nuancen nicht empfänglich. Sie
Grenzen
die
über
programmatische
drei Kurien endeten, haben eine
be¬
kleinen Buchenlandes hinausgehende Bedeutung. sieht den Inbegriff aller ihrer Wünsche in einer
—
hat
verstanden
es
die
,
Persönlichkeit
Oesterreich,
in
stimmten
Provinz
einzige
Die Bukowina ist die
— sich das Ver¬
die über eine festgefügte jüdische Organisation ver¬ die Mittel hiezu sind mannigfach
zu erobern. Man
fügt; ihr Landtag ist der einzige, der einen jüdischen trauen und die Gunst der Massen
ist es vergönnt,
Wenigen
.
Buko¬
der
Volkstümlichkeit
Judenschaft
das
die
nennt
Klub aufzuweisen hat. Für
auf
wina ist die Assimilation eine längst überwundene — wie beispielsweise Dr. Herzl — sie von heute der
dazu
gehört
Regel
der
In
.
jüdischder
erringen
zu
Piemont
morgen
Farce ; die Bukowina ist das
volkstümliche Ton, ein gewisses intuitives Verständ¬
nationalen Bewegung in Oesterreich.
der Volksseele und eine aus¬
Und gegen den Mann, der durch seine unermüd¬ nis für die Regungenfür die noch so kleinlichen All¬
Hingebung
dauernde
Arbeits¬
unerschöpfliche
liche Agitation und seine
Alltagsbedürfnisse des kleinen und
kraft die Juden in der Bukowina zu einem nationa¬ tagssorgen und
Mannes.
allerkleinsten
politi¬
maßgebenden
einem
zu
len Organismus und
Eine so volkstümliche Persönlichkeit ist zweifel¬
schen Faktor zusammengeschweißt hat, wird seit
persönlicher
S t r a u c h e r. Er hat seine ganze Person,
Dr.
los
rücksichtsloser
ein
Jahren
drei
als
mehr
Existenz und Karriere in den Dienst der
Kampf
ganze
ein
seine
Vernichtungskampf geführt . . . Nicht
zu
um Prinzipien oder Programme, sondern um Herr¬ jüdischen Volksmassen gestellt. Daß er dadurch
gewisse
auch
daraus
er
daß
kam,
wer¬
Würden
und
gestürzt
Ehren
sollte
schaft und Mandate. Straucher
Einkünfte an der Schwelle des Greisenalters bezie¬
den, damit Kellner an seine Stelle gelange.
hen kann, nachdem er bisher seinen Beruf vernach¬
be¬
Jahre
Ich habe diesen Kampf durch drei
lässigen mußte, das ist sein Glück oder sein Ver¬
eingehend
Stelle
und
Ort
obachtet ; ich habe ihn an
dienst. Man kann auch in der Politik Schiffbruch er¬
studiert. Ich sah, wie er nicht nur immer verbissener, leiden.
Die Gunst des Volkes ist so wandelbar, die
sondern auch ekelhafter wurde, wie feile Industrie¬
eines jüdischen Berufspolitikers so gering
Chancen
ritter , die im trüben zu fischen pflegen, als Helfers¬
der ganzen Lebensexistenz so groß,
Einsatz
der
helfer herbeigezogen wurden, wie man selbst vor und
sollten, wenn es auch einem jü¬
freuen
uns
wir
daß
nicht
Behörden
staatlichen
Denunziationen bei den
— oder vielleicht dem ein¬
Berufspolitiker
dischen
zurückschreckte, um sie gegen jüdische Institutionen
der Stufenleiter zu er¬
Gipfel
den
gelingt,
—
zigen
in Aktion zu bringen.
klettern.
Und nach drei Jahren dieses Kampfes, beim er¬
Hat Dr. Straucher auch Fehler ? Gewiß hat er
sten Zusammenstoß auf der jüdischen Arena, eine sie. Selbst
seine Freunde machen ihm zum Vorwurf,
komplette Niederlage Kellners und seiner Partei , die
ist, daß er für geleistete Dienste
autokratisch
er
daß
erobern
zu
nicht einmal für ihren Führer ein Mandat
diese Fehler hat Dr. Strau¬
Aber
weiß.
Dank
keinen
vermochte.
gemein. War Doktor
Parteiführern
vielen
mit
cher
sehr
auch
Es ist nicht nur interessant , sondern
Die Kultuswahlen, die sich während der letzten
Wochen in Czernowitz abspielten und mit einer Nie-
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Heizl anders ? Hat er nicht die intelligentesten Män¬
ner, die lange vor ihm dem Zionismus wertvolle
Dienste leisteten und ihn auf den Schild hoben, aus
der Partei verdrängt?
Was hat aber den Professor Kellner berechtigt,
gerade gegen Dr. Straucher den schärfsten Kampf
aufzunehmen und selbst auf eine politische Führer¬
rolle zu aspirieren . Hat Professor Kellner für das
Judentum jemals welches Opfer gebracht ? Hat er
nicht selbst als Zionist sorgfältig jedes offene Auf¬
treten vermieden und sogar seine schriftstellerische
Tätigkeit unter der Maske des Pseudonyms betrie¬
ben, bis er ordentlicher Professor wurde . Hat nicht
Professor Kellner noch im Jahre 1907 die innere poli¬
tische Tätigkeit der Zionisten verpönt und gegeißelt,
während er einige Jahre später selbst den schärfsten
Wahlkampf für sich und seine Freunde führte ? Hat
Professor Kellner als Gegner
des jüdischen
Nationalgedanke
n s überhaupt ein Recht
auf ein jüdisches Volksmandat , geschweige denn auf
eine jüdische Führerschaft ? Und hatte denn Dr.
Straucher Unrecht , als er diesem zionistischen
Deutschen — oder Polen ? — den Eintritt in die Kul¬
tusstube verwehrte?
Damit gelange ich zu dem größten politischen
Fehler , den i c h dem Dr. Straucher vorzuwerfen
hab2 : den Anschluß
an die zionistische
Partei.
Schon im Jahre 1897, als Dr. Straucher auf das
demckratische Programm gewählt , im Parlamente
erschien, hatte ich Gelegenheit, ihm näher zu treten
und es ergab sich eine vollständige Uebereinstimmung unserer Anschauungen bezüglich eines jüdi¬
schen Gegeiiwartsprogrammes . Dr. Straucher war
in Wirklichkeit schon damals jüdischnational und er
kandidierte das nächste Mal, im Jahre 1900, auf die¬
ses Programm . Er hatte damals noch gar keine Be¬
rührungspunkte mit den Zionisten, die sich gegen
jede innerpolitische Betätigung bis zum Jahre 1907
sträubten . In diesem Jahre nahmen die Zionisten —
ohne jedes politische Programm — den Wahl¬
kampf auf und eroberten in Galizien drei Mandate.
Dr. Straucher trat wieder , wiewohl sein Mandat von
jüdischer Seite ganz unbestritten war , in die zioni¬
stische Organisation ein. die ihm nichts zu bieten
hatte ; offenbar um die Jüdisch-Nationalen und Zio¬
nisten in einer Organisation zu vereinigen.
Dieser Anschluß an die Zionisten ist für ihn eine
Quelle schwerer Sorgen und aufreibender Kämpfe
geworden . Aus den Reihen der Zionisten sind ihm
die heimtückischesten Feinde erwachsen
L.
(Schluß folgt.)

Die Landtagswahl in Krakau.
Von unserem Korrespondenten.
(Daszynski gegen Dr. Groß.)
Krakau , 2. Juli.
Rabbi Akiba hat endlich einmal auch Unrecht:
Das war noch nicht da ! Daß jüdische Führer , sonst
politisch gegnerisch , darin einig sind, ein jüdisches
Mandat zu verraten und preiszugeben ; das ist zum
ersten Male in Krakau geschehen . Und das wird eine
Schande bleiben für unsere „Führer " auf ewige
Zeiten.
Ich möchte mit diesen Zeilen dafür sorgen , daß
den Verrätern der jüdischen Sache vor der weitesten
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jüdischen Oeffentlichkeit ein Brandmal auf die Stirne §
gesetzt werde .
f
Bei den vorigen Landtagswahlen ist es uns zum
ersten Male gelungen, eines der vier städtischen
Mandate einem Juden zu übertragen . Zum Trägei
dieses Mandates wurde ein Parteimitglied der „Un¬
abhängigen Juden ", der Adjutant des Reichsabge¬
ordneten Dr. Adolf Groß, Dr. Ignatz Landau , ge¬
wählt . Wiewohl als unabhängiger Jude gewählt , hat
er sich im Landtag sofort den polnischen Demokra¬
ten angeschlossen und hat ein ziemlich beschauliches
Dasein geführt , indem er im Wetteifer mit den an¬
deren vier Juden jüdische Angelegenheiten konse¬
quent totschwieg.
Bei den jetzigen Wahlen beschlossen die maß¬
gebenden Parteien , die Bürgerpartei und die Fort¬
schrittspartei , neuerlich einen Juden zu kandidieren.
Nun kam die Personenfrage . Die Unabhängigen be¬
beharrten bei Dr. Landau , während die Kahalpartei
den bisherigen Abgeordneten der Handelskammer,
Hofrat S a r e, vorschlug . Die christlichen Par¬
teien verlangten nunmehr , daß sich die Juden eini- *
gen. Der gemeinsame Kandidat sollte von ihnen be¬
dingungslos akzeptiert werden . Aber die Juden
konnten, richtiger , sie wollten sich nicht einigen.
Höher als die jüdische Sache , als das jüdische
Mandat stand ihnen die Person . Und so einigten sie
sich schließlich auf folgende Weise : Sie verzichteten
beide auf den jüdischen Kandidaten und erklärten
sich damit einverstanden , daß auch das vierte Man¬
dat einem christlichen
Kandidaten übergeben
werde . . . .
Neid, Mißgunst und Strebertum haben die Juden
von Krakau um das Mandat gebracht.
Die allerschmählichste Rolle hatte dabei Doktor
Adolf Groß gespielt, und gegen ihn richtet sich die
allgemeine Entrüstung . Er mußte vorgestern von
seiner eigenen Versammlung in einem Wagen flüch¬
ten, der Wagen wurde dann von der jüdischen
Menge umgeworfen , und Dr . Groß wurde
in¬
sultiert
. Diesem Gaukler , der noch vor einigen
Jahren im Ghetto allmächtig war , wurde endlich
die heuchlerische Maske vom Gesichte gerissen.
Selbst dem kleinsten Manne ist es jetzt klar,
daß der Verzicht auf ein jüdisches Mandat zur
selben Zeit, da der allpolnisch-klerikale -christlichsoziale Bund zahlreiche Mandate in Westgalizien auf
Kosten der liberaler gesinnten Stapinski -Partei er¬
obert und der Antisemitismus zu neuer Blüte ge¬
langt, geradezu ein Verbrechen ist. Und gerade
Dr. Groß wird in erster Linie hiefür verantwortlich
gemacht , weil er, nur um sein Reichsratsmandat zu
sichern, nicht einmal den Kampf um das Landtagsmandat aufgenommen, sondern widerspruchslos den
Trutzstandpunkt der Kahalpartei akzeptiert hat:
Entweder Sare oder ein Christ.
Die allgemeine Entrüstung hat zur Aufstellung
eines jüdisch-sozialistischen Kandidaten geführt.
.Und dessen aufrichtigster Förderer ist Daszynski,
der sonst mit Dr. Groß Hand in Hand geht.
Dr. Groß wird von seinem bisherigen Freund
Daszynski in dessen Tagblatt „Naprzod" geradezu
politisch justifiziert . Dieses Tagblatt schreibt heute:
„Herr Dr. Groß ist jetzt mit beiden Füßen im
Kot und ärgert sich, daß ihn Herr Daszynski nicht
früher daraus hervorzerrte . . . Jetzt plötzlich soll
Daszynski die gemäßigten Juden angreifen, mit de-
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nen Qroß auf demselben Aufrufe figuriert ! Kindischer
kann nichts mehr sein . Er hat offenbar das Bewußt¬
sein verloren , wenn er jetzt in seinen Konventikeln
schreit : „Hinaus mit Daszynski aus dem Kazimierz !"
(das Judenviertel . Anm. d. Red .). Herr Qroß hat sei¬
nem ganzen Vorgehen die Krone aufgesetzt , indem
er die Pol iz ei gegen
die jüdische
Be¬
völkerung
gehetzt
hat . Diese Handlung
brandmarkt den Politiker , und Herr Qroß wird noch
gezwungen werden , dies vor einem großen Forum
zu rechtfertigen ."
Daszynski hat es offenbar schon satt , das Intrigueuspiel des Dr . Qroß , der sich je nach Zeit und
Wetter bald als Jude , bald als Pole , bald als Sozial¬
demokrat geriert , mitzumachen . Die beiden Auguren
haben sich bisher gegenseitig gefoppt . . . Der wirk¬
lich Gefoppte war aber Daszynski ; das sieht er
endlich ein.

Der „Ritualmord"-Prozeß

in

Kiew.

Der mittelalterliche Inquisitionsprozeß , den der
Zarismus jetzt in Kiew unter Preisgabe aller Grund¬
sätze des Rechtes in Szene gesetzt hat , ruft in der
europäischen Presse , soweit sie nicht offen dem
Antisemitismus huldigt , immer mehr Widerspruch
hervor . Die „Anklage " des Bejlis , worin die
Staatsanwaltschaft
an Stelle von Be¬
weisen
Auslassungen wahnwitziger Ignoranten
über den „Ritualmord " gebracht hat , wird allgemein
als ein Dokument der Gewaltherrschaft und der be¬
hördlichen Verworfenheit bezeichnet , wie sie in
Europa nur noch ein Vorrecht des Zarismus sind.
Mit Spannung wird die Verhandlung erwartet , für
welche offenbar die behördlichen Verbrecher in
Petersburg verschiedene Pressionsmittel in Vor¬
bereitung halten . Die Verhandlung war für Mitte
Juli geplant . Inzwischen hat aber der Vorsitzende
einen zweimonatlichen Urlaub genommen , und der
Verhandlungstermin ist wieder unbestimmt.
Von den Stimmen der Presse verdient beson¬
dere Aufmerksamkeit der Bericht des „Fränkischen
Couriers " in Nürnberg . Derselbe lautet:
Endlich ist dem seit zwei Jahren eingesperrten Beilis die
neue Anklageschrift eingehändigt worden . Die Staatsanwalt¬
schaft 'hat sich dabei nicht gescheut , selbst diesem Akt einen
provozierenden Charakter zu verleihen .
Wurde doch Beilis
zur Entgegennahme der Anklageschritt unter großer Eskorte
nach dem Gerichtsgebäude gebracht , als ob es sich um einen
Verbrecher handelte , den interessierte Kreise mit Gewalt be¬
freien möchten . Daß gerade solche Details die ohnehin fanat 'sierte Volksphantasie noch mehr erregen sollen , ist klar . Die
Massen bekommen den Eindruck , daß die Juden nur danach
trachten , Beilis den Gerichten zu entziehen , und schon daraus
resultiert seine Schuld.
Merkwürdigerweise
konnte bislang der Verteidiger von
Beilis , Grigorowitsch
- Barski
, trotz wiederholten
Drängens eine Kopie der Anklageschrift nicht bekommen . So
beginnen in der neuen Phase der Angelegenheit abermals 'die
Willkürakte , die für diese Affäre so charakteristisch sind , im
kleinen wie im großen . Indes ist der Inhalt der Anklageschrift
hier bereits bekannt . Wenn in der früheren die Idee des Ritual¬
mordes nur in verschämten Andeutungen zum Ausdruck kam,
so soll die neue Anklage unumwunden darauf basieren . Als
Motiv des Mordes soll einfach die Erlangung christlichen Blu¬
tes zu rituellen Zwecken bereits offiziell angegeben sein . Beilis
ist nicht der allein Schuldige , sondern nur ein Mitschuldiger,
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während
die angeblichen
anderen Täter , Juden
a us
Oesterreich
, unbekannt und deswegen unfaßbar seien.
Damit haben sich ;' ;e Anklagebehörden ihre Aufgabe auis
äußerste erleichtert . Denn jetzt handelt es sich in erster Reihe
nicht mehr um den konkreten Nachweis , dal'» Beilis den Kna¬
ben Justschinski ermordet hat , ein Versuch , der kläglich miß¬
lingen muß, sondern um Jas abstrakte Problern , ob Juden nach
ihren religiösen Vorschriften überhaupt christliches Blut brau¬
chen , und auch diese Beschuldigung kann dahin reduziert
werden , daß gewisse jüdische Sekten Ritualmord begehen . Zur
Aufstellung einer solchen Behauptung aber werden sich zur
Geniige antisemitische Experten finden . Und die angebliche
Sekte , von der die Rede ist, sind die sogenannten Chassidim,
die etwa die Hälfte der (iescuntjudeuschait
ausmachen und
heutzutage in nichts von den anderen Juden sich unterscheiden,
eigentlich auch niemals eine Sekte im wirklichen Sinn des
Wortes gebildet haben , so daß ihre Ausscheidung aus dem üesitmtjudcntum nur eine Fiktion ist.
Jedenfalls ist die Befürchtung
nur allzu begründet , daß
selbst die Freisprechung des Beilis mit der generellen Verur¬
teilung der Juden verbunden sein wird . Aus diesem Grund spielt
schon jetzt das Gutachten
des radikalantisemitischen
Geist¬
lichen Pranaitis
, das zur Bekräftigung der Anklage ange¬
führt wird , eine große Rolle . Diesen Mann , der auf dem Gebiet
der Theologie e i ne Null ist und von seinen Berursgenossen
abgeschüttelt wird , macht jetzt die russische Justiz plötzlich
zu einer Autorität . Derartige Autoritäten können aber im Inund Ausland leicht herbeigeschafft werden . Man darr darum
schon heute voraussagen , daß der Prozeß selbst eine Tribüne
für die frechste antisemitische Verhetzung bilden wird . Die be¬
ruflichen und' freiwilligen echt russischen Ankläger werden oft
genug Beilis völlig vergessen und nur mit agitatorischer Aus¬
schlachtung des Ritualmordwahns sich befassen .
Hat doch
schon die Anklageschrift für die Bekundungen gegen Beilis nur
zwei Spalten übrig , während die Erörterung der Gutachten
von Tufanow
und Sikorski , namentlich
des
letzteren,
Dutzende
von Spalten
einnimmt . Die Ankläger zeigen
auch in diesem Stadium , welch dickes Fell sie haben , wenn sie
nach den Veröffentlichungen der westeuropäischen Gutachten
den senilen Professor Sikorski noch immer ernst nehmen und
sein Gutachten zur Begründung der Anklage mitbenutzen.
Das war es ja eben , was den Vorsitzenden
der be¬
treffenden Kammergerichtsverhandlung
Kamenzow
und den
Berichterstatter
Ryschow
veranlaßt hat , nicht nur
eine abweichende Stellung einzunehmen , sondern diese ihre
Gesinnung durch spezielle Protokolle zum Ausdruck zu brin¬
gen . Daß es gerade die maßgebendsten Richter waren , die
ohne Rücksicht auf ihre Karriere so kategorisch auftraten , ver¬
dirbt den Hetzern alle ihre Freude über den Sieg . Dazu ist es
kein Geheimnis , daß die „abtrünnigen " Richter keine Juden¬
freunde sind . So hat sich Ryschow während des bekannten
Homeler Pogromprozesses durch sein rigoroses Verhalten ge¬
genüber den Juden hervorgetan und ist also vor Judenfreundschaft gefeit.
Und trotzdem ! Die beiden ..Renegaten "' haben es für ihre
Pflicht erachtet , ausdrücklich zu betonen , daß auch nicht
der geringste
indirekte
Beweis
für eine
Be¬
schuldigung
des B e i 1i s vorhanden
sei . Sie sind
aber in jener Kammersitzung , die einen ganzen Tag in An¬
spruch nahm , geschlagen worden . Denn von oben drängt m:iu
immer wieder , den Juden den Prozeß zu machen . Die Anklagebehörden haben sich nicht einmal geniert , einen neuen Clou
der Pogromhetzer in die Klageschrift einzuschließen : die plötz¬
liche Bekundung eines neunjährigen Mädchens , daß es gesehen
habe , wie Beilis am Mordrag aus einer Kinderschar den Knaben
Jjstschinski herausgezerrt habe .
Welch phänomenales Ge¬
dächtnis und we 'ch phänomenale Vergeßlichkeit zugle 'eh ! N?.ch
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zwei Jahren weiß das Kind sich zu erinnern, wie Beilis 'den
Justschinski geschleppt hat, und über zwei Jahre hat es merk¬
würdigerweise geschwiegen. Und wer ist das geheimnisvolle
Kind, welches jetzt auftaucht? Das ist die Tochter der Wera
Tschebyriak, die ja nach allen Enthüllungen des vorigen Jahres
als die Mörderin entlarvt worden ist. Es wäre fast zum La¬
chen, wenn es nicht für Millionen Menschen gar zu ernst wäre.

Die Zukunft der Balkanjuden.*)
(Die Armut der jüdischen Bevölkerung ).
In der bisherigen europäischen Türkei leben
heute etwa 200.000 Juden . Die große Masse davon
in recht dürftigen Verhältnissen , viel dürftiger noch
als die Juden im Osten Europas . Die armen Viertel
der Städte , die wir gesehen haben — heißt es in den
Schilderungen der Delegierten —, die vielen hun¬
derte von Wohnungen der Armen, in die wir kamen,
machen einen unbeschreiblich ärmlichen Eindruck.
Wohnungen sind die armseligen Buden kaum zu
nennen. Hausgerät gibt es in den Wohnungen nicht.
Eine hölzerne kleine Bude von wenigen Quadrat¬
metern notdürftig zusammengenagelt , das ist die
Wohnung für eine, manchmal auch mehrere Familien.
Als Ofen und Küche dient ein alter eiserner
Topf, der mit Holzkohlen gefüllt wird und seinen
Qualm mit den anderen üblen Gerüchen der Stube
vermengt . Als Lagerstätte dient der Fußboden. Am
Kopfende ein kleines Kissen aus Stroh oder Heu; die
Mahlzeiten werden ebenfalls auf dem Fußboden ein¬
genommen. Als Tisch gilt entweder der Fußboden
selbst, oder es wird ein Brett auf ein paar Klötzchen
gelegt und um diesen etwa 15 bis 20 Zentimeter ho¬
hen Tisch hocken die Einwohner beim Essen herum.
— Noch ein Ausstattungsgegenstand , der selten in
der Wohnung fehlt, ist ein altes Tuch, nach Art einer
Hängematte an der Decke befestigt , das ist die Wiege
für ein oder manchmal auch zwei Kinder.
An Stricken , die an den Balken befestigt sind,
hängen dann noch die dürftigen Kleidungsstücke und
die noch dürftigeren Küchengeräte und Eßgeräte.
Zu tausenden findet man solche Wohnungen und
in diesen Wohnungen dumpf hinbrütende Menschen.
Der Balkanjude ist bedürfnislos, hat nicht die Ener¬
gie, nicht den starken Auftrieb, der auch bei den
ärmsten Juden des Ostens zu finden ist. Der Drang,
seine Lage zu bessern , ist in ihm nicht so mächtig,
daher ist auch die Auswanderung verhältnismäßig
gering . Nur Monastir, Castoria und einige andere
Städte des Westbalkans zeigen eine größere Aus¬
wanderung.
*) Unsere armen Brüder auf dem Balkan haben infolge
des zu Ende gegangenen Krieges der Balkanstaaten mit der
Türkei selbst ihren bisherigen armseligen Verdienst, der kaum
hingereicht hat, ihre bescheidenen, fast primitiven Bedürfnisse
zu befriedigen, verloren. Ihr hölzernes Obdach wurde zer¬
stört ; sie sind zu einem Zigeunerleben verurteilt. Und nun ist
ein neuer Balkankrieg, der Verbündeten um die Beute, entstan¬
den, der durch die Gleichwertigkeit der Gegner die früheren
Kriegssclhrecken noch überbieten dürfte. Und zwischen diesen
Schlachtfeldern leben 200.000 Juden, ohne Brot und ohne Dach!
Wer kann diesen Jammer beschreiben?
Der verdienstvolle Berliner „Hilfsverein der Deutschen
Juden" hat auf Grund des Berichtes der Delegierten einen Plan
der Hilfsaktion ausgearbeitet, den wir hier als höchst aktuell
Anm. der Red,
veröffentlichen.
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Der Mittelstand lebt mehr europäisch , aber
ebenfalls ziemlich bedürfnislos . Reichere Juden gibt
es nur in wenigen Großstädten , und was besonders
auffällig ist, es fehlt völlig an dem, was wir Intelli¬
genz nennen. Rechtsanwälte , Aerzte , sogenannte
gebildete freie Berufe sind im Verhältnis zu den Ju¬
den anderer Länder außerordentlich spärlich vertre¬
ten. Das ist selbst in Saloniki und Konstantinopel dei
Fall, ebenso in den beiden anderen großen jüdischen
Gemeinden Adrianopel und Monastir . Und weiter
fehlt es an Handwerkern jeder Art, dagegen sind die
ungelernten Arbeiter in den Großstädten , besonders
in Saloniki recht zahlreich.
Trotz der Dürftigkeit und der Not, in der das
Gros der Juden lebt, haben die Juden des Balkans
doch selten an die Mildtätigkeit ihrer europäischen
Brüder appelliert . In ihrer engen Bedürfnislosigkeit
leben sie von der Hand in den Mund und bescheiden
sich dabei. Nur bei großen Unglücksfällen, wie nach
dem russisch -türkischen Krieg 1878, nach dem Erd¬
beben im vorigen Jahre , nach großen Bränden , ist
die jüdische Wohltätigkeit Europas um Hilfe ange- *
gangen worden.
Die Juden sind durchweg Kaufleute, Händler,
die Aermeren Straßenhändler , Altkleiderhändler , Be¬
sitzer kleiner Kramläden ; das Handwerk ist sehr
wenig unter den Juden vertreten.
Die reicheren Juden waren in türkischen Zeiten
Militärlieferanten , lieferten für die türkischen Be¬
amten , die ärmeren handelten mit den Soldaten und
mit den Bauern , hausierten auf den Dörfern und zo¬
gen auf die Märkte oder verkauften in den Straßen
Kleinigkeiten, wovon sie das wenige , das sie zum
Leben brauchten , sich verschafften.
Werden diese Juden nun unter den neuen Ver¬
hältnissen als bulgarische , serbische und griechische
Staatsbürger ihr Leben in dieser Weise weiterfristen
können?
Die Verhältnisse werden so von Grund aus um¬
gestaltet werden , daß die Juden sich in ihrer Tätig¬
keit völlig neu werden orientieren müssen . Wenn
auch, insbesondere nach dem, was den Delegierten
in den Audienzen vom Zaren Ferdinand und König
Georg und von den verschiedenen Ministern gesagt
worden ist, nicht zu befürchten ist , daß die Juden
unter den neuen Regierungen in ihrer Gleichberechti¬
gung irgendwie angetastet werden , so werden sie
sich doch, seitens der Serben , Bulgaren und Griechen
einer Konkurrenz ausgesetzt sehen, die sie bisher
nicht kannten.
Nicht nur die politischen Verhältnisse , auch die
kommerziellen und wirtschaftlichen werden sich völ¬
lig ändern . Der jüdische Kaufmann und Händler wird
sich neuen Bedürfnissen , einem ganz neuen Konsu¬
mentenkreis gegenübersehen . Die türkische Verwal¬
tung, der Beamte und das türkische Militär sind ver¬
schwunden.
Die Türken und Albanier sind zum Teil ausge¬
rottet , zum Teil wandern sie aus, und Abertausende
von jüdischen Geldern, die ausstehen und nicht mehr
einziehbar sind, gehen dadurch allein verloren . Aber
auch die Möglichkeit neuer Geschäfte für die Zu¬
kunft in bisheriger Weise ist hierdurch ausge¬
schlossen.
Ganze Berufe, unter denen die Juden sehr zahl¬
reich waren , werden fortan aufhören . Es sei des Bei¬
spiels wegen nur ein Beruf herausgegriffen : Zahl-
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reiche Juden lebten auf dem Balkan als Geldwechsler, lands. Gaiiziens und Rumäniens an die jüdische Wohl¬

sogenannte „Sarafs". Die Existenzmöglichkeit des tätigkeit appellieren müßten.
Gelingt es, die Juden des Balkans nach dem
Geldwechslers war dadurch gegeben, daß zu wenig
wieder in den Stand zu setzen, ihre alten Be¬
Kriege
Umwech¬
jedem
Bei
war.
Lande
im
Scheidemünze
seln eines größeren Geldstückes in Scheidemünze zog rufe oder neue Beschäftigungen aufzunehmen, so
daher der Geldwechsler einen kleinen Verdienst ein. wird es möglich sein, daß sie ohne fortlaufende finan¬
An Scheidemünze wird es in Zukunft kaum feh¬ zielle Hilfe zum Segen der Gesamtjudenheit sich wei¬
len, und dieser Beruf wird völlig verschwinden. Auch ter entwickeln können.
Für Jahrzehnte hinaus allerdings werden sie un¬
der kleine Handel mit dem Militär wird einge¬
schränkt werden, der Handel mit den türkischen sere moralische Hilfe und für gemeinnützige Unter¬
nehmungen unsere Unterstützung brauchen. Wir
Bauern und viele andere Berufe werden aufhören.
werden ihnen noch mehr als bisher Schulen errich¬
Die Hilfe nach Friedensschluß.
ten müssen, damit ihre Kinder durch gute Erziehung
Die Zukunft der Juden des Balkans ist also recht wirtschaftlich selbständig werden; wir werden Kas¬
düster. Die Delegierten mußten bei ihrer Mission über sen errichten müssen und Anstalten, mit deren Hilfe
das augenblickliche Hilfswerk hinaus darauf Bedacht die lang andauernden Nachwirkungen des Krieges
nehmen, zu erforschen, was mit den Juden nach dem überwunden werden können.
Kriege geschieht. Sie haben auch diese Frage einge¬
hend studiert und haben von vielen Städten ganz de¬
ALLEN
taillierte Enqueten aufgenommen. Die „Union" (dar¬
unter ist der Verband der großen jüdischen Wohl¬
Herr Felix Stiassny Edler von Elzhaim hat sich mitsamt
tätigkeitsorganisationen zu verstehen. Anm. d. Red.) ältestem Söhnlein — wie aus der dieswöchentlichen Austritts¬
muß aber in erster Linie ihre Mittel dazu verwen¬ liste ersichtlich — getauft , endlich getauft . Denn daß diese
den, um die Not des Augenblicks zu lindern, die un¬ Stütze der Wiener „Gesellschaft " noch immer dem Judentum
mittelbaren Schäden des Krieges zu heilen.
angehörte , das war ein Opfer - -- nicht mehr zum Ertragen.
Zu diesem Zwecke haben die vereinigten jüdi¬ Man bedenke doch , was der Mann alles ist ! Der Sohn eines
schen Organisationen bisher an 600.000 Francs ver¬ simplen Kaikaufmannes war Vizekonsul des Staates Vene¬
ausgaben müssen. Weitere 200.000 Francs werden zuela ! Seit jüngster Zeit sogar Konsul. Wirklicher Konsul?
bis zur Beendigung des Krieges inklusive der Repa¬ Nein, Titularkonsul . Dann ist der Mann Großotrizier des persi¬
triierung der Flüchtlinge, der Installierung in ihren schen Sonnen - und Löwenordens . (Wie viel hat das gekostet ? )
Wohnungen noch ausgegeben werden müssen und Schließlich hat er sich jüngst den Adel gekauft , indem er für
dann stehen die Juden des Balkans vor einer neuen das kaufmännische Spital eine größere Spende leistete . Für
Welt. Die meisten mit leeren Händen. Was muß ge¬ einen Extrabetrag erhielt er noch ein Prädikat , das weder
schehen, um ihnen weiter zu helfen? Nach eingehen¬ mit dem Kai noch mit Venezuela etwas zu tun hat , dafür aber
der Prüfung an Ort und Stelle sind die Delegierten dem Besitzer , wenn er einmal den „Stiassny " über Bord wirft,
zu dem Ergebnis gelangt, daß es unbedingt notwendig einen arischen Talmiglanz verleiht . Daß dieser bedeutende
ist, Leihkassen in den verschiedensten Städten zu er¬ Mann , der hoffentlich noch einmal zum Generalkonsul von
richten, aus denen den Juden des Balkans Darlehen Venezuela avancieren wird , sich erst jetzt tauft , hat seinen
gewährt werden, damit sie sich in die neuen Verhält¬ guten Grund . Der Schwiegerpapa , der spaniolische Millionär
nisse eingewöhnen können.
Elias , hat dies nicht geduldet ; er hätte wahrscheinlich seinen
adeligen Enkel , den jungen Herrn von Elzhaim , enterbt . Und
Die Begründung von Leihkassen.
Die ersten Ansätze zur Begründung dieser Leih¬ so wurde der Tod des Großpapas abgewartet . Nun wird d:c
kassen haben die Delegierten selbst gemacht und für Familie der „von Stiassny -Elias -Elzhaim " im Almanach von
Adrianopel. Saloniki, Monastir und auch für Kon¬ Gotha nicht mehr als mosaisch , sondern als gut christlich
stantinopel entsprechende Mittel schon jetzt bereit¬ figurieren . Die Wege vom Kai in den Gothaer Almanach sind
gestellt, aber die Summen, die zur Verfügung stehen, unerforschlich.
Die „Arbeiter -Zeitung " und die Kolonisation Palästinas.
reichen hierzu bei weitem nicht aus.
traut fast seinen Augen nicht ! Die „Arbeiter -Zeitung " ,
Man
Versorgung von Invaliden. Witwen und Waisen.
die Wiener „Arbeiter -Zeitung ", das Organ von Adler und
Denn in erster Linie müssen die vorhandenen Austerlitz , das vom Zionismus und von der Palästina -Koloni¬
Mittel dazu verwendet werden, um die direkten sation nur mit Hohngelächter zu berichten wußte , hat sich
Opfer des Krieges zu unterstützen.
die Frage der jüdischen Heimkehr
entschlossen , auch sachlich
Nach Friedensschluß werden zahlreiche Inva¬ zu würdigen . Allerdings hat das Blatt Gelegenheit , auch sach¬
liden, Witwen und Waisen bleiben, für die gesorgt lich vom hygienischen Standpunkte aus die Ansiedlung Palä¬
werden muß.
stinas durch Juden als undurchführbar hinzustellen . Als Vor¬
Bei den Bulgaren allein sind beispielsweise an wand hiezu dient ein Zeitungsartikel , der die alte Malaria¬
400 Juden gefallen. Da mehr als die Hälfte der zum frage wieder aufwärmt , nachdem man gerade von jüdischer
Kriege Ausgehobenen verheiratet war, werden Wit¬ Seite daran ist , durch verschiedene Pflanzungen der Malaria
wen und Waisen in großer Zahl noch lange auf un¬ Herr zu werden . Die „Arbeiter -Zeitung " schreibt:
sere Hilfe angewiesen sein. Auch bei den Türken ist
eder Besied
ein Hindernis
„Die Malaria
die Zahl der verheirateten Gefallenen nicht gering.
. Der Zionismus , der sein Streben
Palästinas
lung
auf die Wiederansiedelung der Juden in Palästina richtet,
Sonstige Hilfe.
. Die jüdische
Sympathien
ausgebreitete
besitzt
Dh Hilfe, die den Balkanjuden gebracht werden
sich auch
vollzieht
Stammland
alte
das
in
Einwanderung
Hilfe
unsere
muß, ist um so notwendiger, als ohne
dauernd aus allen europäischen Ländern , und zwar nicht
der Wiederaufbau der Existenzen, der die 200.000
Juden selbständig und erwerbsfähig macht, unmög¬ nur nach Jerusalem selbst , sondern auch nach anderen An¬
siedelungen des Gebietes . Die Bewegung macht aber keine
lich wäre , und die dann dauernd, wie die Juden Ruß¬
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rechten Fortschritte (?), weil die Einwanderer zu oft einen
Fehlschlag ihrer Hoffnungen erfahren . Der Grund dafür wird
gewöhnlich in den allgemeinen klimatischen Verhältnissen
Palästinas gesucht , auch in der herabgesetzten Widerstands¬
fähigkeit der Juden gegen die Einflüsse der neuen Lebens¬
bedingungen , die ihnen unter jenem Klima auferlegt werden.
Dr. Masiermann führt jetzt im Journal für Hygiene eine
Reihe schlagender Beweise dafür an, daß die Malaria das
stärkste Hindernis für die zionistischen Ansiedler ist. Das
Laboratorium , das mehrere deutsche Gesellschaften zum
Zwecke hygienischer Studien für Jerusalem errichtet und
unter Leitung von Professor Mühlens gestellt haben , hat
durch planmäßige Arbeit die Grundlagen zur Beurteilung
dieser Frage geliefert . Die Untersuchung der Kinder an den
jüdischen Schulen hat gezeigt , daß fast ein Drittel von ihnen
während der Herbstmonate , die für die Entwicklung der
Malaria am günstigsten sind', mit dieser Krankheit behaftet
Mar, vielleicht sogar die Hälfte , wenn die fehlenden Schüler
hinzugerechnet wurden . Von den Kranken des Hospitals
der englischen Mission in Jerusalem enthielten sogar fast
drei Viertel den Erreger der Malaria im Blut, oft in ganz
erstaunlichen Mengen. Am meisten sind europäische Kinder
und alte geschwächte europäische Juden gleich nach der
Ankunft für die Malaria anfällig. Am besten ist der Gesund¬
heitszustand noch in der Regenzeit des Winters und bis
Juni . Dann nehmen die Erkrankungen bis zum Herbst stetüg
zu und erst im Dezember schnell wieder ab. Auch der
Küstenstrich sowie das größtenteils unter dem Meeresspiegel
liegende Jordantal sind in außerordentlichem Grade durch
die Malaria verseucht und für Europäer ebenso gefährlich
wie die ungesundesten Gebiete Westafrikas . Vielleicht sollte
eine internationale Gesundheitsbehörde zur Bekämpfung der
Malaria geschaffen werden . Ohne planmäßige Arbeiten in
dieser Richtung kann ein wirklicher Erfolg in der Besiede Iung Palästinas weder durch den Zionismus noch auf an¬
deren Wegen erwartet werden ."
Getaufte jüdische Aerzte in österreichischen Kurorten.
In Karlsbad
: Dr. Ludwig Ritter von A 1d o r, Doktor
Gustav A ranyi , Dr. Adolf Charmatz
, Dr. Franz F o ks c h a n e r, Dr. Edgar Ganz , Dr. Emil Goldscheide
r,
Dr. Hugo Guth , Dr. Stefan Kelen , Dr. Rudolf K o 1i s c h,
Dr. Alexander K o m a r o m y, Dr. Friedrich Kraus , Doktor
Arnold L o r a n d, Dr. Heinrich Münk , Dr. Gustav Töpfer,
Dr. Leo Z u p n i k. Dr. Eugen Frank
ist konfessionslos und
hat seine Kinder taufen lassen . Dr. Desiderius Sipos ist kon¬
fessionslos.
In M a r i e n b a d : Dr. Emil L o e w y, Dr. Leo Mar¬
tens , Zahnarzt , Dr. Julius S c h u e t z.
in Ebensee
: Dr. Nobel.
In Bad Ischl : Kais. Rat Dr. H e r z k a , Dr. Isidor Stein,
Inhaber der mechanotherapeutischen Anstalt (im Winter in
Abbazia ).
In Baden
bei Wien : Dr. Wilhelm A 11m a n n.
In Bad Gastein
: Dr. Herzka.
In Meran : Dr. T r a g e r, Zahnarzt.
In Franzensbad
: Dr. Josef Steinbach
, Dr. Gustav
Egger , Dr. Nikolaus Cuker , Dr. Johann Robert Heller,
Dr. Thaddäus Kon , Dr. Bruno Felln er , Sohn des in Fran¬
zensbad praktizierenden kais . Rates Dr. L. Fei liier.
Ein echter „Liberaler ". So ein echter „Liberaler " ist doch
gewiß ein Jude . Wer könnte denn liberaler sein als ein Joide?
Und darum ist ein Jude die Personifikation des „Liberalismus ".
Er ist selbst Antisemiten gegenüber liberal , liberaler sogar als
die christlichen Liberalen . Das zeigte uns jüngst eine Debatte
im Gemeinderat (Stadtverordneten -Versammlung ) von Charlottenburg . Es lag ein Antrag 'des Magistrates vor , den Lehre¬
rinnen an Privatschulen eine Altersversorgung zu gewähren.
Mehrere liberale machten .dagegen geltend , daß man von die¬

Nr. 14

sem Privileg Ausnahmen machen müsse . Wir erfahren bei die¬
ser Gelegenheit , daß es in Charlottenburg zahlreiche Schulen
gebe , die jüdische Kinder nicht aufnehmen wollen. Mehrere
Stadtverordnete , und zwar nicht nur Liberale , sondern selbst
•ein Unparteiischer widersetzten sich dem Versuche , Lehre¬
rinnen solcher konfessioneller Schulen auf Kosten der Allge¬
meinheit eine Altersversorgung zu erhalten . Anders ein gewis¬
ser Dr. Schwarz , ein liberaler Jude . Der Mann war dafür : als
Jude ■
— wie er sagte — und aus „Gerechtigkeitsgefühl ".
Der Mann küßt die Hand, die ihn ohrfeigt , und nennt dies
— Gerechtigkeitsgefühl . Wir , die wir nicht „liberal " sind, nen¬
nen _dies : hündische Unterwürfigkeit.
Auszeichnungen anläßlich des deutschen Kaiserjubiläums.
Bei Gelegenheit dieses Jubiläums erhielten : Den Roten Adlerorden 2. Kl.: Dr. James Simon ; die Brillanten zum Kronen¬
orden 2. Kl. m. d. Stern : Geh. Kommerzienrat Ludw. Max G o I dberger
; Stern zum Kronenorden 2. Kl.: Geh. Baurat Dr. h. e.
Ing. Rathenau
; Kronenorden 2. KI.: Stadtrat a. D. Stadt¬
ältester Dr. Max W e i ge r t-Charlottenburg , Repr . der jiid.
Gemeinde ; Kronenorden 3. Kl.: Rittergutsbes . Dr. Paul Schottländer -Breslau und Hoflief. Wollmann -Berlin.
An zahlreiche jüdische Persönlichkeiten in Berlin und in *
der Provinz wurden verschiedene Ratstitel und Geheimrats¬
titel verliehen.
Eine französiche Universität in Jerusalem soll, wie aus
Paris gemeldet wird , demnächst auf Kosten der französischen
Regierung erstehen . Vom jüdischen Standpunkte aus ist diese
Gründung lebhaft zu begrüßen . Es ist überhaupt nicht ab¬
zusehen , welche nationalen Vorteile diese Universität durch
Heranziehung der gesamten studierenden Jugend aus Rußland
nach Palästina dem jüdischen Volke bringen wird.
Das Schächtverbot in Finnland aufgehoben . In Helsingfors war das Schächte
n, und zwar seit dem 25. März 1909
verboten . Nunmehr ist unter dem 16. Mai d. J. durch kaiser¬
liche Verordnung das Verbot
wieder
aufgehoben
word e n. Allerdings hat es harter Arbeit bedurft , bis es er¬
reicht wurde . In den Tierschutzvereinen sitzen derartig ver¬
bissene , zum Teil auch antisemitische Schächtgegner , daß es
nicht leicht geworden ist, die Behörden zu überzeugen . Ein
bereits im Jahre 1910 an den finnischen Senat eingereichtes
Gesuch war erfolglos geblieben ; die Juden haben sich deshalb
im Jahre 1911 direkt an den Kaiser gewandt , auf dessen Ver¬
anlassung eine neue Untersuchung eingeleitet und Gutachten
erfordert wurden , die nun endlich den Erfolg gebracht haben.
Uebrigens war schon früher einmal von August 1902 bis August
1903 das Schächten verboten gewesen.
Die an sich interessante kaiserliche Verordnung hat nach¬
stehenden Wortlaut : Verordnung betreffs Erlaubnis für Juden
und Mohammedaner zu Schächten nach jüdischem und moham¬
medanischen Ritus . Gegeben in Zarskoje -Selo den 3./16. Mai
1913. Seine Majestät der Kaiser hat auf Unterbreitung des finni¬
schen Senats verordnet wie folgt : 1. In Finnland wohnende
Juden und Mohammedaner dürfen Haustiere nach jüdischem
und mohammedanischem Ritus Schächten m'it der Bedingung,
daß nachstehende Vorschriften beobachtet werden . 2. Das
Schächten soll ausgeführt werden von einer hiefür speziell
ausgebildeten , von der zuständigen Behörde anerkannten Per¬
son, die zugegen sein muß, bevor das Tier gebunden wird.
3. Das Tier soll mit weichen nicht zu schmalen Riemen oder
Stricken gebunden werden und muß unmittelbar möglichst ver¬
mittels der Anwendung eines für diesen Zweck konstruierten
Apparates auf eine weiche Unterlage umgeworfen werden.
Das Umwerfen muß schonend vorgehen , so daß der Kopf nicht
am Boden anschlägt und dem Tiere kein Schaden zugefügt
wird . 4. Der Halsschnitt soll sofort nach Umwerfung des Tieres
und mit einem möglichst scharfen Messer ausgeführt werden.
Den Kopf des Tieres soll man gestreckt halteu , bis der Tod
eintritt.
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Pupillen an. Er wechselte die Gesichtsfarbe . Er be¬
griff
nicht , was man von ihm fordere.
Von Tadeusz Konczynski.
„In wessen Dienst willst du treten ?" wieder¬
(Nachdruck nicht gestattet .)
holte man die Frage barsch in geänderter Form.
Darauf fragte Joesdros schämig , denn seine Un¬
Joesdros , Navegos ' Sohn , war aus dem fernen
wissenheit
flößte ihm Angst ein:
Alexandrien nach Jerusalem zum Passahfest ge¬
Gibt es einen jüdischen König in Jerusalem?
kommen.
Er war zum erstenmal in der heiligen Stadt, Verzeiht einem simplen Menschen . Von den Vor¬
von welcher die Großväter ihm wie von einem gängen in Judäa gelangt nicht so rasch Kunde nach
Aegypten ."
Weltwunder erzählt hatten.
Der Soldat schaute den Anführer der Wache
Seitdem er vom Taubenielsen Davids und
Salomons Stadt erblickt und der Glanz des aus an. Er wußte nicht , was weiter tun.
Da wandte sich der Kommandant an den Wall¬
weißem Stein und Gold erbauten Tempels seine
Augen geblendet hatte , zitterte er unausgesetzt vor fahrer mit folgenden Worten:
„Deine Unkenntnis können wir dir verzeihen,
Rührung und weinte jämmerlich . Niemand konnte
von ihm die Ursache seines maßlosen Wehs er¬ aber ehe wir dich in die Stadt hineinlassen , müssen
fahren , noch war er selbst in der Lage , zu begreifen, wir , da du bewaffnet bist , vorher wissen , gegen
wen du kämpfen willst ? "
was mit ihm geschehen sei.
Joesdros blickte Johannes ' Soldaten erstaunt
Die tiefsten Saiten der Empfindungen , die an. Er traute seinen
eigenen Ohren nicht . Er war
manchmal im Menschen durchs ganze Leben überzeugt , daß man sich
über ihn lustig mache . Und
schlummern , bis ein großer Moment beflügelter
so überzog eine Röte der Scham sein Gesicht , und
Eindrücke sie berührt , waren in ihm ins Schwingen
er erwiderte , die Augen senkend:
geraten.
„Obwohl ich ein simpler Mensch bin, so bin ich
Und so ging er wie ein Kind aufs Stadttor zu, doch kein dummer Junge
. Flüchtlinge aus Jotopata
stumm und für alles unempfindlich . Und er wußte
ließen uns wissen , was für eine Gefahr Jerusalem
ganz und gar nicht , was mit ihm vorgehe . Weder
bedroht . Gelobt sei der Herr der Heerscharen , denn
fiel ihm die Hast , mit welcher die Wachen die ich bin noch
zur rechten Zeit eingetroffen ."
Musterung der Pilger vornahmen , auf, noch er¬
„Diese
Schwerter
" — fügte er mit Stolz hinzu —
weckten die Rufe : „Die Römer marschieren auf die
„werden
auf
die
Köpfe
der Römer niedersausen " .
Stadt " welches Grauen in ihm, noch empörte er
Die
Soldaten
zuckten
die Achseln , während ihr
sich, als Johannes ' Leute aus seinen Bündeln alle
ihn argwöhnisch fragte:
Goldmünzen an sich nahmen , selbst Kupfergeld Befehlshaber
„Bist du in der Kriegskunst bewandert ? "
nicht zurücklassend.
Joesdros richtete sich in die Höhe und auf seinen
Er lächelte und weinte . Er war bereit , die Lippen kam ein Lächeln des Triumphes zum Vor¬
Hände derjenigen , die ihn stießen und untersuchten,
schein . Er blickte wohlgefällig auf die beiden schim¬
zu küssen . Ihre Gesichter kamen ihm trotz des mernden Schwerter und sprach
folgendermaßen:
grimmigen Ausdruckes überaus milde vor . Und der
„Das sind meine Kinder . In gladiatorischen Ring¬
Glanz ihrer Schwerter und Schilde hatte etwas vom kämpfen bin ich geübt . In ganz Aegypten gibt
es
der heiligen Stiftshütte an sich.
nicht einen , der mir gleich käme . Ich war bei den
Erst als der Torwächter nach seinem Rücken großen Wettkämpfen in Rom und ich habe die tüch¬
griff und ein langes Bündel herunterziehen wollte, tigsten Fechter aus Gallien und Umbrien in den Sand
hielt Joesdros sanft seine Hand fest und bat:
gestreckt . Ich bin heute im ganzen Imperium der
„Dieses eine laß !"
erste in meinem Handwerk ."
„Vorzeigen !" lautete der strenge Befehl.
Er neigte sich leicht zu den Schwertern nieder,
Seine Hände zitterten , aber auf seinen von der deren Schneiden die Steine berührend einen gedehn¬
Tagesglut verschmachteten Lippen kam ein Lächeln ten Pfiff von sich gaben , erfaßte eines am Knauf und
unaussprechlichen Glückes und Stolzes zum Vor¬ streckte es gegen die Wache aus.
schein . Schließlich schnürte er das Bündel auf, aus
Die Soldaten wichen instinktiv zurück.
welchem zwei breite zweischneidige Schwerter
„Ich habe meinen Vorfahren geschworen " —
klirrend auf die Steine fielen.
fuhr Joesdros mit gerührter Stime fort — „daß ich
„Was ist das für eine Waffe ? " fragte man ihn das, was ich am besten besitze , und was mir das Teu¬
streng.
erste ist, der heiligen Stiftshütte als Opfer darbrin¬
„Meine Schwerter, " entgegnete er leise und gen werde und mein Leben als Zugabe . Dieses
bescheiden.
Schwert ist das , was mir das Teuerste ist und mein
„Was bist du ? "
Handwerk ist das , was ich am besten besitze . Erlau¬
„Joesdros , Navegos Sohn aus Alexandrien und bet , daß ich vor der Stiftshütte des Herrn bete und
ein Wallfahrer ."
dann zeigt mir , wo die römischen Legionen stehen.
„Wessen Parteigänger
bist du ? " wurde er Ich gehe als erster , selbst , allein . . ."
weiter bedrängt.
Er stand vor ihnen wie eine eherne Bildsäule.
Er blickte den Fragenden mit weit geöffneten Seine stählernen Füße hatten sich in den Erdboden
hineingewühlt , der Arm streckte sich mit einer un¬
*) Aus einem Zyklus: Das untergehende
J e r u- bezähmbaren Kraft und das breite Schwert glitzerte
s a 1e m.
mit seinen beiden unheilverkündenden Schneiden.
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Vor ihren Augen wurde er zum übermäßigen Recken.
Joesdros ^vf ^ pß Freudentränen . Auf seinem
Das kurzgeschorene Haar auf dem entblößten brünetten Gesic&Fkam ein Feuer der Verehrung
Haupte , von einem aus dem Redrontal wehenden zum Vorschein . Er war wiederum ein vertrauens¬
seliges Kind wie vorher , als er die Tore Jerusalems
Windhauch erfaßt , bewegte sich.
Es entstand ein Moment eines verlegenen betrat.
„Herrscher der heiligen Stadt !" sprach er mit
Schweigens.
Rührung zitternder Stimme, „ich danke dir für
vor
Der alexandrinische Jude und Gladiator wartete
Worte . Du bist großmütig und großherzig.
diese
gerunzelten
mit
,
auf eine Antwort . Und sie, beschämt
dir, daß mein Schwert erst am Passah¬
schwöre
Ich
Augenbrauen , zu einem Knäuel zusammengeballt , be¬ fest ruhen wird . . ."
trachteten ihn wie eine wunderliche Erscheinung.
(Fortsetzung folgt.)
Der Wachkommandant erholte sich schließlich
von dem äußeren Gedrücktsein und ließ sich trocken
vernehmen:
„In diesem Teil der Stadt , in welchen du dich
Vom 18. bis 30. Juni 1913.
befindest, führt Johannes aus Gishala, unser Befehls¬
(Nr. 247—276.)
haber, das Regiment . Er wird sagen, was du weiter
, g<eb. 8. Juli in Versecz
BLidhdruckergeliilfe
,
Daniel
Benzion
zu tun hast ."
(Ungarn).
Die Soldaten geleiteten ihn nach dem Hinter¬ Blaustein Ernestine Fanni, Privat, geb. 31. Dezember 1890 in
Wien, 11, Pazmanitengasse 2.
grunde des Turmes vor das Angesicht des Tyrannen.
Brumlik Karl, geb. 12. August 1887 in Böhm.isch-Brod, Hotel
zu
dieser
sagte
„Du hast die heilige Stadt " —
*
National, II, Taborstraße.
ihm — „durch den Frauenturm betreten . Infolgedes¬ Elster Nathan, Vertreter, geb. 12. Juli 1884 in Lemberg, 1, Woll¬
21.
zeile
sen mußt du dich meinen Befehlen fügen. Das Geld,
Georg, Opernsänger, geb. 26. Dezember 1878 in Wien,
das du hattest , konfisziere ich für den Kriegsfonds. FabianVI,
Mariahilferstraße 121.
Da du mit Waffen umzugehen verstehst , hast du die GoHerstepper Hedwig, geb. 5. November' 1864 in Wien, XIJI,
Geylinggasse 5.
Wahlj entweder unter meinen Fahnen zu dienen und
Ida, geb. Kohn, geb. 30. Oktober 1870 in Teschen,
Jerusalem ebenso gegen die Römer, wie auch gegen GoHerstepper
XIII, Geylinggasse 5.
unsere größten Feinde, Simon und Eleasar , die wi¬ GoHerstepper Simon, Privatbeamter, geb. 5. November 1864 in
derrechtlich die Regierung in der Stadt an sich ge¬
Wien, XIII, Lautensackgasse 14. ;
rissen haben, zu verteidigen oder wenn du in unse¬ Juer, verehel. Ueberreich Frieda Anna Leontine, geb. 13. Jän¬
1888 in Wien, V, Margaretenplatz 5.
ren Reihen nicht dienen willst, und wähnest , es sei Klaber ner
) in Wien, XX, Dresdner¬
Valerie, geb. 8. November 1891
und
Davids
für
Rettung
der
Weg
anderer
irgendein
straße 51.
Herrn
Salomons Hauptstadt , so sage ich, der ich vom
Lederer Antonie, geb. 15. August 1870 in Balcitz, XIV, Sechs¬
hause rstraße 85.
der Heerscharen aufgefordert wurde , der einzige
Wilhelm, geb. 20. August 1868 in Patzau, wohnhaft in
Herrscher der heiligen Stadt zu sein, dir. Joesdros, PesilesAussig.
Navegos Sohn, daß du ein verlogener Bruder des ju- Rabl Kamilla, Modistin, geb. 4. September 1895 in Neuhaus
däischen Volkes und nur zu verbrecherischen Zwek(Böhmen), IV, Wohllebengasse5.
14.
ken aus dem fernen Alexandrien hergekommen bist, Schlesinger Alice, geb. 4. Mai 1889 in Wien, II, Czerningasse
Johann Friedrich Karl, Mittelschüler, geb. 16. Juni 1899
somit ist es also gerechtfertigt , daß ich dich einker¬ König in
Wien, XIII, Amalienstraße 14.
kere und hinrichten lasse. Der einzige Erretter Jeru¬ Weinberger Heinrich, Ingenieur, geb. 7. September 188S in
salems kann nur ich und kein anderer sein und nur
Wien, I, Fleischmarkt 8.
, geb. 24. März 1867 in
ich strebe danach, den Ruhm zu mehren und die Un¬ Stiassny Felix von Elzhaim, Konsul
Wien, I, Georg Kochstraße 4.
verletzlichkeit der heiligen Stiftshütte zu stärken ."
Stiassny Georg von Elzhaim, Gymnasiast, geb. 31. August 1897
Der Wallfahrer warf sich zu Boden. Er schüt¬
in Wien, I, Georg Kochstraße 4.
tete Staub auf sein Haupt und so Buße tuend, Bäcker Rosa,34.geb. 15. Juni 1888 in Wien, IV, Johann Strauß¬
gasse
flehte er:
Bäcker Charlotte, geb. 21. November 1910 in Wien, IV, Johann
mei¬
mit
Habe
!
Jerusalems
Straußgasse 34.
„Edler Herrscher
Schäffergasse 17.
nem schlichten Herzen und meinen simplen Gedanken Fuchs Emilie, geb. 28. Oktober in Prag, IV,1910
in Wien, IV,
Hella Franziska, geb. 7. November
Erbarmen . Ich glaube an jedes deiner Worte . Wenn Fuchs Schäffergasse
17.
Schwert
mein
und
du aber willst, daß mein Arm
Rosinger Gisela, geb. 11. April 1889 in Wien, VI, Aegydigasse
Nr. 19.
wie Blitz und Donner auf deinen Befehl nieder¬
Hermann, Buchdruckergehilfe, geb. 9. Februar 1871
sausen , schwöre mir, daß jedes Wort , das du aus¬ Neumann
Sassin, IV, Paulusplatz 9.
gesprochen , wie auch dein guter Wille, echt ist! KantorinRosa,
geb. 17. Februar 1875 in Wien, XIX, KreindlDenn ich habe meinen Vorfahren beim Herrn der
gasse 26.
Heerscharen zugeschworen , daß ich mein Leben Bruck Charlotte, geb. 6. April 1860 in Breitenbrunn, III, Radetzkystraße 21.
nur in der Verteidigung der heiligen Stiftshütte Lateiner
Franz, Uhrmacher, geb. 26. April 1869 in Bolcso, V,
preisgeben werde ! Berücksichtige , o Herr , meine
Schönbrunnerstraße 75.
Winzigkeit und gewähre die Bitte , die ich an dich Weiß Margarete, Philosophin, geb. 22. März 1890 in Wien,
XVIII, Gersthoferstraße 68.
richte ."
Patek Klara, Redaktrice, geb. 22. Oktober 1880 in Wien, VII,
wie
unbeweglich
ihm
Dies sagend, lag er vor
Karl Schweighofergasse 6.
ein Stein.
Sonnenschein Josef, geb. 21. August 1879 in Wien, laut Zuschrift
des Rabbinates Szekesfehervär.
Johannes aus Gishala lächelte kurz , ließ den
*
Blick -über seine Mannschaften schweifen und er¬0
Das Matrikelamt der isr. Kultusgemeindte ersucht uns um
klärte , die Hand in die Höhe hebend:
£ Feststellung, daß Gustav Holzer , Rechnungsassistent im
„Ich schwöre bei der heiligen Stätte der Hei¬ fi Finanzministerium, zum Judentum zurückgekehrt ist.
ligen, das alles, was ich gesagt , wahr ist."

Liste der Ausgetretenen.
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XV. Jahrgang.
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Nr. 15.

Wien, 18. Juli 1913.

Das Resultat der Landtagswahlen in Galizien.
100.000 Juden =
871.000 Juden =

Das Resultat der Landtagswahlen in Qalizien ist
für die Juden nicht nur ungünstig, sondern auch be¬
schämend. In den zwei größten Städten, Lemberg
und K r a k a u, wo die Juden 28, resp. 22 Prozent der
Einwohner zählen, haben sie von 6 resp. 4 Mandaten
kein einziges
erhalten. In Lemberg ist Dr. Na¬
than von Löwenstein
durchgefallen; in Krakau
ist Dr. Ignaz Landau
nicht mehr kandidiert
worden.
Das Beschämende daran ist, daß die Haupt¬
schuld an dem Verluste dieser beiden Mandate die
Juden selbst trifft. In Lemberg wäre jeder jüdische
Kandidat durchgedrungen, nur nicht Dr. Löwenstein.
Seine christlichen Gegner waren bereit, jeden ande¬
ren Juden zu akzeptieren. Dieser Mann, der in der
bezahlten polnischen und jüdischen Assimilantenpresse als ein „Genie" gepriesen wird, hat es durch
sein „Auf-Zwei-Stühlen-Sitzen" wirklich soweit ge¬
bracht, daß er sich politisch unmöglich gemacht hat.
Dort, wo ein Mandat nicht mehr zu kaufen oder zu
erpressen ist, gibt es für Herrn Löwenstein kein
Volksmandat mehr. Das hat seine jüngste Niederlage
bei den Lemberger Qemeinderatswahlen und seine
allerjüngste Niederlage bei den Landtagswahlen be¬
wiesen. Der Führer der allerkorruptesten MoszkoPolitik ist mit ihm gefallen und über seine politische
Leiche hinweg führt hoffentlich der Weg zur politi¬
schen Gesundung des jüdischen Volkes in Galizien
und zu einer vernünftigen Verständigung zwischen
den Juden und Polen.

Dr. von Löwenstein, der die Juden in das pol¬

nische Lager führen wollte, in Wirklichkeit aber nur
auf Kosten der Polen und Juden persönliche Karriere

machte, hat bei einem Teil der jüdischen Bevölke-

Landtags-Abgeordnete (Bukowina).
4 Landtags-Abgeordnete (Qalizien).
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rung nur Verachtung und bei einem Teil der polni¬
schen Bevölkerung nur Haß geerntet.
Es hat gar nichts genützt, daß sich die Lember¬
ger Zionisten-Führer dem Schwiegervater Löwen¬
steins als Beherrscher des Kahals für zwei
Mandate
in den Lemberg er KultusVorstand
verkauften
. Es hat sich auch dies¬
mal gezeigt, daß die Herren Stand und Z i p p e r,
wenn sie einige Mandate ergattern können, die jü¬
disch-nationale Politik zu verraten bereit sind.
Diese politischen Streber , die aus den schmutzigen
Händen eines Horowitz Mandate angenommen
haben, wurden von ihren eigenen Anhängern des¬
avouiert; sie haben leider ihren sozialistischen Geg¬
nern die beste Waffe wider die jüdisch-nationale
Politik in die Hand gedrückt. Und die zwei Mandate,
mit denen Horowitz seine politischen Gegner be¬
stechen wollte, haben nichts genützt. Löwenstein
mußte fallen, weil er sich bei den national-denkenden
Polen und bei den national-denkenden Juden als ein
politischer Gaukler unmöglich gemacht hat.
Daß Löwenstein schließlich von einigen Du¬
tzend Leuten in der Lemberger Handelskammer an
Stelle des bisherigen Abgeordneten K o 1i s c h e r,
den er, trotzdem er sein bester Freund war, bei Seite
stieß, gewählt wurde, ändert an der Sachlage gar
nichts. Die Bevölkerung hat den Löwenstein von
sich geschüttelt.
Während in Lemberg die jüdische Kahalklique
nur an Löwenstein festhielt und lieber das jüdische
Mandat verlieren wollte, als daß sie einen
andern Kandidat aufgestellt hätte, haben in Krakau
die beiden jüdischen Cliquen, wie bereits in der
vorigen Nummer ausführlich geschildert wurde, es
vorgezogen, lieber auf das jüdische Mandat zu ver-
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ziehten , als sich auf einen gemeinsamen Kandidaten
zu einigen.
In beiden Fällen sind also die jüdischen Mandate
nur durch persönliche Rivalität und Strebertum den
Juden verloren gegangen . Es blieben ihnen lediglich
übrig : die drei Mandate der drei Handelskammern
u. zw . Krakau (Hofrat S a r e), Lemberg (Dr. von
) und Brody (Dr. R i t t e 1). Weiters
Löwenstein
das Mandat der Stadt Brody (Dr. A s c h k e n a s e).
Der Verlust der Mandate in Lemberg und Krakau
istmit Rücksicht auf die schwebende Landtags -Wahlreform für' Qalizien ungemein lehrreich . Von nationaler
jüdischer und polnischer Seite wurde verlangt , daß in
denjenigen Städten , die mehrere Mandate für den
Landtag zu vergeben haben, das Proportionaleingeführt werde . Das hätte zur Fol¬
Wahlrecht
ge, daß den Juden in diesen ' Städten mindestens
wäre , u. zw . das Majoriein Mandat gesichert
täts -. oder Minoritäts -Mandat . Diese Bestrebungen
wurden jedoch von der polnischen Fortschritts -Par¬
tei und von den Hausjuden eifrigst bekämpft. Denn
bei dem Proportional -Wahlrecht würden beide zu
Falle kommen. Von polnischer Seite wären nur na¬
tionale Polen , von jüdischer Seite nur nationale Ju¬
den gewählt werden . Um dem zu entgehen , mußte
also das Proportional -Wahlrecht ausgeschaltet wer¬
den. Dr. von Löwenstein , als jüdischer „Repräsen¬
tant" im Wahlreform -Ausschuß, hat der Oeffentlichkeit vorgespiegelt , daß das Proportional -Wahl¬
recht die Verbrüderung mit den Polen verhindere.
Die Juden müssten gemeinsam mit den Polen eine
Liste wählen , welche im Kompromiß-Wege zu Stan¬
de kommen werde . Und nun musste er es am eigenen
Leibe erfahren , daß das bisher bestehende Listenskrutinium zur „Verbrüderung " zwischen Polen und
Juden in der Weise führt, daß die Juden in den grö¬
ßeren Städten trotz ihres großen Perzentsatzes gar
Ma¬
kein Mandat erhalten . Selbst die jüdischen
in Kolomea und Stanislau mußten
joritäten
wählen.
Christen
Der Krakauer Dr. Groß , Mitglied des Polen¬
klubs, gibt die Unnahbarkeit des Listenskrutiniums in
seinem Blatte jetzt zu. Hätte Dr. Groß soviel Charak¬
ter wie Verstand , so hätte er es schon früher zugeben
müssen.
Das Resultat der galizischen Landtagswahlen
war vom jüdischen Gesichtspunkte aus auch sonst
. Die reaktionären Parteien
ungünstig
sehr
haben zahlreiche Mandate erobert ; auf Kosten der
judenfreundlichen, fortschrittlichen Bauern -Partei
Stapinskis hat der neugeschaffene christlichsoziale
Bauernbund in Westgalizien 10 Mandate erobert . Das
führende Blatt der polnischen National-Demokraten ist in seiner antisemitischen Hetze soweit
gegangen, daß es den Juden mit einer großen Boy¬
kott -Bewegung , wie sie sich in Russisch-Polen
zur Schande der polnischen Nation breitmacht , ge¬
droht hat.
Alles in allem ist das Resultat folgendes : Die
Feinde der jüdischen Bevölkerung sind aus der Wahl
gestärkt hervorgegangen . Die Juden dagegen haben
eine Einbuße an Mandaten und politischem Ansehen
erlitten . Sie haben bewiesen , daß sie keine Solidari¬
tät, keine Organisation und keine führenden Männer
besitzen . Die wirtschaftliche Deroute , unter der jetzt
die galizische Judenschaft so schwer leidet, geht mit
L.
der politischen Deroute Hand in Hand.

Nr. 15

Die Protektionswirtschaft im
Wiener Rothschild-Spital.
Das Martyrium eines kranken jüdischen Arbeiters.
Ist es möglich, daß der Vizepräsident der Kul¬
tusgemeinde einen armen , schwerkranken Juden
nicht im Rothschild-Spital unterbringen kann?
Ist es möglich, daß der Direktor dieses Spitals
in der chirurgischen Abteilung nicht einmal über ein
Bett verfügen darf?
Beides ist leider möglich. Beides ist auch jüngst
geschehen . Die Verhältnisse im Rothschild-Spital
werden schon gar zu arg und es ist die höchste Zeit,
daß auf dem Wege der Oeffentlichkeit Kultusvor¬
stand und Spitalskommission an ihre Pflicht erinnert
werden.
Denn das Rothschild-Spital wird nicht von den
Rothschilds erhalten . Die Familie Rothschild hat le¬
diglich das Spital gestiftet . Die Erhaltung geschieht
aus den Steuergeldern der Wiener Kultuswähler und
nimmt einen bedeutenden Teil des Gemeindebudgets
in Anspruch.
Es gibt viele Gemeindemitglieder, die sich dar¬
über aufhalten . Sie meinen, daß sie nach dem Ge¬
setze nur zu rituellen Zwecken Beiträge zu leisten
hätten . Sie übersehen aber , daß Wohltätigkeit und
Krankenpflege stets zu den kardinalsten Pflichten
der jüdischen Religion gehört haben . Jede jüdische
Gemeinde soll ein Bethaus , einen Friedhof und ein
Spital ihr eigen nennen . Erst dann ist sie eine jü¬
dische Gemeinde in wahrem Sinne dieses Wortes.
Das Ausmaß der Wohltätigkeit und Kranken¬
pflege innerhalb einer jüdischen Gemeinde ist der
Maßstab für ihre Bedeutung und ihr Prestige . Das
Ansehen, welches die Wiener jüdische Gemeinde in
Euroder ganzen Welt , speziell aber im Osten
p a s, bis auf den Balkan und in das russische Ghetto
genießt, hängt mit dem Rothschild-Spital zusammen.
Im Mittelalter wurden oft kleine Gemeinden da¬
durch berühmt , daß sie hervorragende talmudische
Autoritäten zu Rabbinern einsetzten . Das war in
Wien nie der Fall. Aber die Patienten aus den ent¬
ferntesten Weltteilen , die das Rothschild^Spital ver¬
ließen, haben die Kunde von den Opfern, welche die
Wiener Judenschaft für das Rothschild-Spital auf¬
bringt , weit hinausgetragen und so wurde das
Rothschild-Spital für jeden kranken armen Juden
das Ziel der Sehnsucht , es wurde das jüdische Lourdes, wo er neue Lebenskraft schöpfen und seine Ge¬
sundheit wiedererobern wollte.
Der Patient aus Lodz.
So ging es auch dem jüdischen Arbeiter Abra¬
ham S. in Lodz. Er leidet an einem sehr vorgeschrit¬
tenen Bruch , der lebensgefährlich ist und unbedingt
operiert werden muß. Er hörte , daß am Wiener
Rothschild-Spital ein sehr geschickter Professor der
1, wirke , der ihn von
Chirurgie , Dr. Zuckerkand
seinem schweren Leiden befreien könne. S. beschloß
nach Wien zu reisen. Das geht ja in Rußland nicht
so leicht. Der Auslandpaß allein kostet 25 Rubel
(60 Kronen !). S. bot alles auf, um sich den Paß zu
verschaffen . Er erhielt von einem dortigen Philantropen eine Empfehlung an unsere Redaktion und
war überzeugt , daß er als armer , kranker Jude im
Rothschild-Spital von seinen Qualen erlöst werden
wird.
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Im Rothschild-Spital ist kein Platz.

E r h a t sich

getäuscht

. Die Aufnahme

ging nicht so leicht. Die Empfehlung unseres Heraus¬
gebers, Dr. S. R. L a n d a u, an Herrn Direktor Dok¬

tor Fleisch mann hatte bloß den Erfolg, daß S.
auf der chirurgischen Klinik„vorgemerkt " wurde. Es
war dies am 24. Juni. Er erhielt einen Zettel und man
befahl ihm, jeden Tag zu kommen, um — nachzu¬
fragen.
S. sah sich noch nicht am Ziele seiner Wünsche.
Aber er hoffte. Man hat ihm ja auf Grund der Unter¬
suchung v e r s p r o c h e n, ihn aufzunehmen; es
war bloß momentan noch kein Platz.
Er mußte also ausharren. Daß er inzwischen
nichts zu essen hatte, daß er, um jeden Tag im
Rothschild-Spital nachzufragen, zu Fuß einen weiten
Weg zurücklegen mußte, der für ihn todbringend
sein konnte, darum kann sich Professor Zuckerkand!
nicht kümmern. Das kann von ihm nicht verlangt
werden.
Am 29. Juni erlaubte sich Dr. Landau bei Assi¬
stenten Dr. Bachrach nachzufragen, wann denn für
S. Platz wäre. Die Antwort lautete tröstend ; S. möge
nur jeden Tag nachfragen, sobald ein Bett frei wird,
bekomme er es . . .
Am 3. Juli war noch kein Bett frei — für S. Für
andere Patienten schon.
Die Privatordination des Professors Zuckerkand!.
S. erzählte uns, daß andere Patienten, die später
oder gar nicht vorgemerkt waren, ihm gegenüber b ev o r z u g t werden, daß Professor Zuckerkandl
Patienten, die zu ihm in die Privatordination
kommen, direkt Anweisungen zur Aufnahme aus¬
folge. Die Sache kam uns sehr bedenklich vor und
hielt es für angezeigt, sich an e i n
Dr. Landau
zu
der Spitalskommission
Mitglied
wenden.
Von der — wie sich jetzt zeigt, sehr naiven —
Annahme ausgehend, daß ein zionistischer
Kultusvorsteher sich am eifrigsten der Sache eines
jüdischen Arbeiters annehmen werde, und daß ein
Kultusvorsteher pflichtgemäß
oppositioneller
in energischer Weise behauptete Inkorrektheiten
prüfen und abstellen wird, schrieb Dr. Landau dem
ihm persönlich ganz unbekannten Herrn Ingenieur
Robert Stricker folgenden Brief:
3. Juli.
Wohlgeboren Herrn
Oberkommissär

Robert Stricker
Wien

Euer

III.

W o h I g e b o r e u!

der Spitalkom¬
In Ihrer Eigenschaft als Mitglied
erlaube ich mir Ihnen den Ueberbringer dieses
mission
Briefes , Herrn Abraham S., Wirkarbeiter aus Lodz (RussischPolen ), sowie dessen Angelegenheit wärmstens zu empfehlen.
Es handelt sich um einen krassen Mißbrauch im RothschildSpital , der Sie wohl auch an und für sich sehr interessieren
dürfte.
Es handelt sich um folgendes : Der Ueberbringer dieses
Schreibens ist m:!t einem schweren Bruchleiden behaftet und
kam nach Wien , um sich hier behandeln zu lassen . Er erschic 'i
bei mir am 24. Juni 1913 mit der Empfehlung eines mir bekann¬
ten Phüantropen in Lodz , worauf ich mich brieflich sofort an
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Herrn Direktor Dr . Fleischmann mit der Bitte um Autnahme
wandte . Er wurde nicht aufgenommen , und zwar wie er mir
berichtete deswegen , weil momentan auf der chirurgischen
Abteilung kein Platz sei . Es wurde ihm bedeutet , er möge :'u
den nächsten Tagen wiederkommen.
Am letzten Sonntag habe ich mich mit dem chirurgischen
Assistenten telephonisch in Verbindung gesetzt , um die Aui¬
nahme zu urgieren , respektive , um die entgegenstehenden Hin¬
dernisse zu erfahren . Der Assistent . Herr Dr. Bachrach , er¬
widerte mir , der Mann sei mit Rücksicht auf die Empfehlung
des Herrn Direktor Dr . Fleischmann ..vorgemerkt ", er möge
nur jeden Tag hinauskommen , in den nächsten Tagen werde
er aufgenommen werden.
Heute erschien nun der Ueberbringer bei mir und erzählte
mir folgendes : Während man ihn von einem Tag auf den an¬
diejenigen
vertröstete , werden
deren wegen Platzmaugel
Patienten , die i n d i e P r i v a t o r d i n a t i o n des Pro¬
(Vorstand der chirurgischen Ab¬
Zuckerkandl
fessors
teilung ) kommen , und von demselben einen Zettel mitbringen,
. Für diese Leute ist Platz da,
aufgenommen
sofort
wiewohl sie später gekommen sind und gar nicht vorgemerkt
waren.
Wenn das wahr ist, t; n d S i e h a b e u d i e M ö glichk e i t, d i:e s zu u n t e r s u c h e n, dann liegt zweifellos ein
ist ein blutarmer
Mißbrauch vor . Ueberbringer
krasser
Mensch , er hat nicht wovon zu leben und muß buchstäblich
hungern.
Ich ziehe es vor , im Interesse dieses Mannes , den ganzen
Fall derzeit noch nächt zum Gegenstand publizistischer Er¬
örterungen zu machen ; behalte mir jedoch dies vor . Der¬
zeit ist die Unterbringung des Mannes im Spital das dringendste
und daher wende ich mich an S e, mit dein Ersuchen , in dieser
Sache zu intervenieren.
Ich zeichne
hochachtungsvoll
Dr . S. R. Lau .!au m. p.

Der zionistische Kultusvorsteher schweigt.
Der zionistische Kultusvorsteher und Mitglied
der Spitalskommission hat darauf dem S. seine Vi¬
sitkarte gegeben und darauf folgendes geschrieben:
„bittet, falls n u r halb w e g s m ö g 1i c h,
den Ueberbringer aufzunehmen und dankt
bestens.'4
Hiese Visitkarte hatte selbstverständlich gar
keinen Erfolg. Einen solchen Einfluß hat Herr
Stricker offenbar noch nicht, daß bloß seine Visit¬
karte genüge. Und sich selbst zu bemühen, nicht weil
es sich um ein Menschenleben, um einen schwer¬
kranken jüdischen Arbeiter handelt, sondern weil
ihm, dem Mitglied der Spitalkommission Inkorrekt¬
heiten mitgeteilt wurden, dazu konnte sich Herr
Stricker nicht aufschwingen. Er ging darüber mit
Stillschweigen hinweg . . . .
Der Zutreiber des Rothschild-Spitals.
Für den Kultusvorsteher Stricker war der Fall
erledigt. Aber nicht für uns. Wir wollten es doch
nicht auf das Aeußerste ankommen lassen, daß ein
jüdischer Arbeiter, der schwerkrank aus der Fremde
nach Wien kommt, auf der Straße zusammenbricht,
weil er nicht in die Privatordination des Professors
Zuckerkandl gehen kann.
Ist denn das Rothschild-Spital für Professor
Zuckerkandl oder ist es für arme kranke Juden ge¬
gründet worden? Diese Oedanken machte sich der
arme Arbeiter aus Lodz. Und kaum erholte er sich
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von diesem Erstaunen , da erfuhr er von seinen nötigen Maßregeln ergreifen . Die unmenschliche Be¬
Landsleuten noch interessantere Dinge. Auch ein handlung des schwerkranken jüdischen Arbeiters
Dr. P a s c h k i s, der im Ambulatorium des Roth¬ aus Lodz zeigt uns recht anschaulich , daß im Roth¬
schild-Spitals ordiniert , hat eine Privatordination
schild-Spital so manches morsch und faul ist.
und auch dort werden für das Spital Aufnahms-Anweisungen ausgestellt . Man wird von einem Frem¬
denführer , namens Brodaty , hingeführt und seine
Empfehlung, die man billig erkauft , ist jedenfalls er¬
Großbritannien.
folgreicher als die unserer Redaktion oder gar des Der V. internationale Kongreß zur Unterdrückung des weißen
Herrn Stricker . Da sah erst unser armer S. ein, wie
Sklavenhandels.
bettelarm und unglücklich er ist, wenn er sich nicht
(Sensationelle Rede des Chief Rabbi .)
einmal die Gunst eines Brodaty erkaufen konnte.
London. Montag:, den 30. Juni wurde in London der V. in¬
Aber auch unsere Geduld war zu Ende. Wir
wendeten uns, dank dem Verhalten des zionistischen te rnationale Kongreß zur Unterdrückung des Handels mit wei¬
Kultursvorstehers um einige Erfahrungen reicher, ßen Sklaven eröffnet . Bei dieser Gelegenheit hielt der Chief
Rabbi Dr. Herz eine sensationelle Rede , die einen tiefen Ein¬
an den

KORRESPONDENZEN.

Vize-Präsidenten Dr. Gustav Kohn.
Herr Dr. K o h n hat sich auch diesmal als Mann
von wahrer Herzensgüte bewährt . Wiewohl unmit¬
telbar vor der Abreise nach Karlsbad stehend , hat
er auf Grund unserer schriftlichen Darstellung so¬
fort den Sekretär -Stellvertreter der Kultusgemeinde,
Herrn Emil Engel , mit der Intervention im Roth¬
schild-Spital, respektive mit der Untersuchung des
Falles und Unterbringung des S. betraut.
Aber auch die Mission des Herrn Engel war
vergeblich
. Auch er vermochte , wiewohl
im Auftrage
des Präsidiums
handelnd,
die Aufnahme
des S. nicht zu bewirken.
Die chirurgische Abteilung stellte sich plötzlich
auf den Standpunkt , S. könne überhaupt nicht aufge¬
nommen werden , denn seine Krankheit sei nicht
schwer genug.
Also dazu hat man ihn am 24. Juni vorgemerkt
und aufgefordert , alltäglich nachzufragen , ob Platz
sei, dazu hat am 29. Juni der Assistent Dr. Bachrach
persönlich die bestimmte Aufnahme zugesichert,
dazu hat am 9. Juli der Spitalsbeamte Groß unse¬
rem Herausgeber telephoniert , daß das
erste
freie
Bett für S. reserviert
werde , um
dann am 10. Juli plötzlich der bisherigen Unehrlich¬
keit dadurch die Krone aufzusetzen , daß man unter
dem Vorwande der mangelnden Dringlichkeit die
Aufnahme ganz verweigerte?
So viel Hypokrisie hat man in einem aus öf¬
fentlichen Mitteln erhaltenen Spital wohl noch selten
gesehen!
Diesem Vorwande gegenüber blieb auch das
Präsidium wehrlos . Doch um dem Armen zu helfen
und sein Martyrium zu beenden, wurde derselbe in
einem anderen Spital untergebracht , und zwar im
Allgemeinen Krankenhaus , wo für die Verpflegskosten über Intervention des Herrn Dr. Kohn die
Chewra Kadisha aufkommt.
Damit ist endlich für S. die Angelegenheit er¬
ledigt. Aber nicht für die jüdische Oeffentlichkeit.
Sie hat ein Recht , die Vorgänge in der Privatordina¬
tion des Professor Zuckerkandl kennen zu lernen,
denn er ist ein bezahlter Beamter der Gemeinde.
Sie hat ein Recht , zu wissen , in welchem Verhältnis
der Fremdenführer Brodaty zu den Spitalsärzten
steht . Sie verlangt , daß das Spital den Patienten und
nicht den Aerzten diene.
Das Präsidium der Gemeinde und die Spitals¬
kommission müssen den Fall prüfen, und unbeküm¬
mert um die in Betracht kommenden Personen die

druck auf die Versammlung machte . Zunächst hielten Anspra¬
chen zur Begrüßung des Kongresses der Graf und die Gräfin
von Aiberdeen
, der Erzbischof
von Canterbury,
der Kardinal -Erzbischof von Westminster
, Rev . Doktor
Horton . Diesen folgte der Chief
Rabbi
mit seiner An¬
sprache . Nach einigen einleitenden Worten sagte er : *•
Der weiße Sklavenhandel ist eine freche Herausforderung
der Zivilisation und unsere Anwesenheit hier beweist , daß
Männer und Frauen aller Nationen bereit j sind, die Herausfor¬
derung aufzugreifen , entschlossen nicht zu rasten , bis dieser
Ausbund aller Niederträchtigkeiten , Schandtaten und Abscheu¬
lichkeiten vom Erdboden weggefegt ist. Es ist 'Uns bitterer
Ernst . Wir wollen weder Zeit noch Kraft verschwenden , um
dieser oder jener Seite eünen Tadel auszuteilen oder zuzuschie¬
ben. Niemand ist ganz von der Schuld frei, seil Jahren unter¬
lassen zu haben , was hätte .geschehen sollen. Kein einziges
Volk, keine einzige Kirche darf dem selbstgefälligen Spiel frö¬
nen , Steine auf die anderen zu werfen . Alle sind wir zu dem
Ergebnis gelangt , daß das Verbrechen allen Religionen und
allen Völkern gemeinsam ist. Und nun sind wir alle Brüder in
dem gleichen ■
Müßgeschick; denn alle Völker , alle Kirchen lie¬
fern unfreiwillige Opfer dieses weißen Sklavenhandels . Vor
tausend Jahren bildete ein einziges Volk auf diesem Gebiete
eine Ausnahme , das jüdische . Heutzutage ist das leider nicht
mehr wahr . Vielfach und schrecklich sind die iMäohfce
, die die
uralte
K e u s c h h e i t d e r Jüdinnen
bedrängen.
Hier ist es weder an der Zeit .noch ist hier der Platz , das
wirtschaftliche Elend in denjenigen Ländern zu schildern , wo
die Leiden meines Volkes bis an die Grenze des Erträglichen
angelangt sind. Gestatten Süe mir aber , ihre Aufmerksamkeit auf
eine Tatsache zu lenken , die vor einigen Wochen durch den
Leiter der liberalen Partei in der russischen Duma, Prof . Miljukow , zur Kenntnis der Welt gebracht wurde . Sechs Millionen
meines Volkes sind in dem Ansiedlungsrayon Russisch -Polens
zusammengepfercht , und nur in den seltensten Ausnahmefällen
wird einem Juden oder einer Jüdin erlaubt , außerhalb dieses
schmalen Streitens des westlichen Rußlands zu wohnen . Wenn
jedoch eine Jüdin sich dazu hergibt , ein Leben der Schande zu
leben, dann erhält sie die Erlaubnis , unbehelligt in den weiten
Gebieten des Zaren zu leben (Pfui-Rufe). Noch tragsicher ist
das folgende.
Der eünzige Weg , auf dem zum Beispiel eine Anzahl jü¬
discher Studentlinnen den Zugang zu den Universitäten von St.
Petersburg und Moskau erlangt , ist der , bei der Polizei um ein
„gelbes Billett ", das Zeugnis der Schande , einzukommen . In
früheren Zeiten pflegte die Polizei — und das ist aus dem mit
einer Vorrede Professors iMomsens ausgestatteten Buche Leo
Erraras zu ersehen — diese Fälle zu vertuschen , und wenn sie
fand, daß diese Studentinnen wirklich ehrbare Mädchen waren,
des Lichtes der Wissenschaft begierig , wurden sie ohne weite¬
res ausgewiesen . In den letzten Monaten jedoch geht die Be¬
hörde noch um einen Schritt weiter und besteht darauf , daß
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sie ihr „selbes Billett " durch ihre Lebensführung rechtfertigen.
(Pfui -Rufe ). Und wenn sie sich weigern , geht die Polizei dazu
über , selber diese Mädchen zu schänden ! (Große Erregung.
Laute Pfuirufe ). Meine Damen und Herren ! Dieses Leid 'ist zu
fürchterlich , als daß es Tränen entlockt , diese Abscheulichkeilen
sind so schrecklich , daß sie jedes Kommentars spotten . Nur
wird meine Darstellung Ihnen zeigen , warum ich einen Kongreß
begrüße wie den Ihrigen , der sich zur Aufgabe macht , den Sündenfall der Jugend eines jeden Volkes zu verhüten . Dieser Kon¬
greß kann , mit Gottes Hilfe, eine öffentliche Meinung bilden,
die imstande ist , den Zynismus der kosakischen Bureaukratcn
zu überwinden . Dieser Kongreß stellt das organisierte und
lebendig gewordene Gewissen der zeitgenössischen Mensch¬
heit gegenüber diesem schrecklichen ! Problem des weißen Skla¬
venhandels dar , das so alt ist wie die Welti. Meine Damen und
Herren des fünften internationalen
Kongresses zur Unter¬
drückung des weißen Sklavenhandels , möge Gott sie segnen
und das Werk gelingen lassen , das Sie unternommen haben.
(Großer Beifall ).

/WS ALLEN WELTTEILEN
Ein jüdischer Radetzky -Veteran . In Elsch bei Hayd in
Böhmen ist vor einigen Tagen der letzte Radetzky -Veteran,
Kaufmann Moritz Strauß
im hohen Alter von 93 Jahren ge¬
storben . Strauß wurde in den Vierzigerjahren zum Militär as¬
sentiert und diente ununterbrochen 19 Jahre aktiv beim ehe¬
maligen Regvment Graf Khevenhüller -Metsch . Unter Radet 'zky
stand Strauß oft im heißen Treffen . Auch bei der Niederwer¬
fung der Aufstände in Prag , Wien und Ungarn tat er sich her¬
vor . Als er den Abschied vom Militär erhalten hatte , fand er
bei Aktivierung der Gendarmerie sofort Aufnahme und auch in
dieser Stellung bewährte er sich in vollem Maße . Der Kaiser
zeichnete den alten Veteranen durch Verleihung von Orden und
des Verdienstkreuzes aus.
Zehn Juden im preußischen Abgeordnetenhause . Nachdem
nunmehr das Endergebnis der preußischen Landtagswahlen fast
vollständig vorliegt , können wir konstatieren , daß trotz des
Rücktrittes des Herrn Justizrates Lichtenstein -Königsberg im
neuen preußischen Abgeordnetenhaus 9 bürgerliche Abgeord¬
nete jüdischen Bekenntnisses vorhanden sein werden . Rechnet
man den gleichfalls jüdischen
Abgeordneten der Sozial¬
demokratie Dr . Hirsch
hinzu , so wird das neue Abgeord¬
netenhaus 10 Abgeordnete jüdischen Bekenntnisses haben . Von
besonderem Interesse ist, daß diesmal auch die Nationalliberalen
mehrfach jüdische Landtagskandidaten aufgestellt
haben und die nationalliberale Fraktion des Landtags statt bis¬
her einen , zwei Abgeordnete jüdischen Bekenntnisses in ihren
Reihen hat . Außer den schon bisher dem Abgeordnetenhause
angehörenden Dr . L e v y -Hohensalza ist noch Herr Liepm a n n, der jüdischen Bekenntnisses ist , von den National¬
liberalen aufgestellt und gewählt . In der Fraktion der Fort¬
schrittspartei
befinden sich folgende
preußische
Landtagsabgeorduete : Geh . Justizrat Cassel
, Rosenow
, Arous o h n, Wolf f-Lissa , B a e r w a 1d, M ii n s t e r b e r g-Danzig
und Dr . W a 1d s t e i n-Altoua . Mit den 10 jüdischen Abgeord¬
neten hat der Landtag seit seinem Bestehen die höchste Zahl
von Abgeordneten jüdischen Bekenntnisses erreicht.
Ein jüdischer Polizistenveteran
in Rußland . Unter Be¬
teiligung des gesammten Polizeikorps wurde in Warschau vor
kurzem ein seltenes Jubiläum gefeiert . Es ist das 50jährige
Dienstjubiläum -des SSjährigen einzigen jüdischen Polizisten B ar u C'h J aib 1o n k i. Mit 21 Jahren trat dieser zum Militärdienst
ein und diente 15 Jahre ununterbrochen
bei der berühmten

Semjonower Leibgarde in Petersburg . Wegen seines Helden¬
mutes in der Schlacht bei Sebastopo ! wurde er mit der KriegsmeJaille ausgezeichnet . Nach seinem Ueberfcritt zur Reserve
kam J a b 1o n k i nach Warschau , wo er von dem damaligen
Statthalter
Konstantin
N i k o 1 a j e w i t s c h in
Audienz empfangen und seinem Wunsche , in den Polizeidienst
treten zu dürfen , entsprochen wurde . Das war im Jahre 1863,
und von diesem Zeitpunkte an dient' Jablonki ununterbrochen
als Polizist in Warschau . Jablonki erinnert sich , daß außer ihm
noch 12 jüdische Kollegen im Warschauer öffentlichen Polizei¬
dienste gestanden haben , die aber zumeist entlassen , manche
gestorben sind . Heute ist er der einzige
Jude im War¬
schauer
P o 1i z e i dii e n s t e. Jablonki wurde wegen sei¬
nes Pflichteifers von auswärtigen Fürstlichkeiten
ausgezeich¬
net und besitzt Auszeichnungen von Nikolaus I., Alexander II..
Alexander III., und auch der gegenwärtige Kaiser Nikolaus II.
hafi seinen Fleiß und seine Pflichttreue mit einer Auszeichnung
belohnt . Jablonki ist ein frommer
Jude , der jeden Sabbat
in den Tempel geht , und es zeugt für seine Beliebtheit , daß er
schon seit vielen Jahren au den jüdischen Festtagen vom Dienst
befreit ist . Die vom Warschauer
Polizeikorps
veranstaltete
Jubiläumsfeier fand im Kasernenhofe der Polizeüdirektion statt.
In Anwesenheit der Mannschaft , der Polizeiinspektoren
und
Polizeibeamten hielt der Oberpolizeimeister
die Begrüßungs¬
rede , in welcher er Jablonki den übrigen Kameraden als Mu¬
ster für treue Dienste hinstellte und dem Jubilar ein wertvolles
Ehrengeschenk des Polizeikorps überreichte . Zum Andenken an
diese Jubelfeier verfügte der Oberpolizeimeister , daß die ganze
Festgesellschaft sich photographieren lasse und das Bild zum
Andenken an die Feier im Mannschaftszimmer
aufgehängt
werde.
Die ersten Abiturienten des Hebräischen Gymnasiums in
Jaffa . Am 9. Juni erhielten die Schüler und Schülerinnen der
8. Klasse des Hebräischen Gymnasiums in Jaffa die letzte Un¬
terrichtsstunde . Nach sechs Wochen findet die Reifeprüfung
statt , der sich 19 Jünglinge und 5 Mädchen unterziehen wer¬
den . In der letzten Stunde richtete der Gründer der Anstalt,
Dr . J . L. M e frm a n n, der noch jetzt am Gymnasium hebräische
Literatur und palästinensische Botanik unterrichtet , an die
Schüler eine kurze Ansprache , in der er seiner Freude Aus¬
druck gab , sie acht Jahre hindurch unterrichtet 1haben zu dür¬
fen. Es sind das 'die ersten Abiturienten , diie Hebräisch
als
ihre Unterrichtssprache
sprechen
und
an einem h eb r ä i s c h e n Gymnasium die Matura ablegen!
Der Handelsvertrag zwischen den Vereinigten Staaten
von Nordamerika und Rußland ist noch immer nicht hergestellt.
Gegenüber den vielfachen einander widersprechenden Blätter¬
meldungen über die angeblichen Unterhandlungen zwischen
beiden Te :'len hat der New Yorker „American Hebrew " vom
Staatssekretär
Bryan
eine Auskunft verlangt und folgendes
Telegramm am 28. Juni erhalten:
„Seit 4. März hat mit Rußland in der Paßfrage keine Dis¬
kussion stattgefunden ."
Der Streik der Droschkenkutscher von Jerusalem . Man
schreibt der „Frkft . Ztg ." aus Jerusalem : Am ersten Sonntag
und Montag dieses Monats streckten
die hiesigen Droschken¬
kutscher . Was das für Jerusalem bedeutet , kann nur der ganz
verstehen , der die hiesigen Verhältnisse etwas näher kennt.
Da es hier weder Elektrische noch Dampfbahn , noch sonst ir¬
gend welche anderen modernen Verkehrsmittel gibt , so ist die
Droschke das einzige Gefährt ', dessen man sich bedienen kann.
Und größere Strecken zu gehen ist hier , bei dem orientalischen
Klima, das verweichlicht und erschlafft , fast eine Unmöglich¬
keit . Selbst in einem Sommer wie dem diesjährigen , der im
Vergleich mit sonstigen Jahrgängen bis jerzt angenehm und
kühl zu nennen ist, brennt die Sonne doch um die Mittagszeit
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so versengend , daß jeder , auch der last Unbemittelte , sich eines
Wagens bedienen muß. Die Droschke ersetzt hier nämlich ;m
wahrsten Sinne des Wortes Omnibus oind Trambahn . Die är¬
mere Bevölkerung kann es sich natürlich nicht leisten , jedesmal
einen Wagen zu nehmen , daher fahren dann so und soviele,
die gerade nach derselben Richtung wollen, in einem Gefährt,
manchmal bis zu acht Personen zusammenigepfropft ; für diese
Fahrt zahlen sie dann jeder zwei metalic (= zehn Pfennig ),
also ebensoviel wie wir in unseren Trambahnen . Diese Sitte
hat sich so eingebürgert , daß d'ie verschiedenen Kutscher schon
immer eine bestimmte Richtung hin amd zurück einschlagen
und auch die verschiedenen Stadtteile ausrufen . Natürlich sind
sie auch dabei bedacht , die Konjunktur zu nutzen . Wenn
Droschken sehr gesucht sind, d. i. meist zur Touristenzeit , wo
viele einen Wagen allein und häufig für den ganzen Tag neh¬
men, dann geht der Preis auch für solche , die nur einen Platz
mit anderen zusammen erhalten , bisweilen auf vier bis fünf
metalic in die Höhe . An schlechten Tagen aber , das heißt, an
angenehm kühlen , die das Gehen erlauben , kommt es off genug
vor , daß die Kutscher sich von ihrer luftigen Höhe auf die
Straße herabbegeben , die Vorübergehenden am Rockärmel
packen und ihnen -ins Gesicht schreien : „Meachorim !" „Machne
Jehuda !", „Babu ", „Wollen Sie einsteigen ? Ich fahre gleich ab !"
Die Namen sind die Benennungen der verschiedenen Stadtviertel
(wie bekannt gibt es hier keine Straßennamen ). So kann es also
vorkommen , daß an manchen Tagen die Leute sich um die Sitze
in den Droschken streiten , während an anderen Tagen jemand
eine Viertelstunde in seiner Wagenecke sitzen und warten m>uß,
bis sich die übrigen Plätze gefüllt; haben . — Nun wollte die Re¬
gierung die Taxe für d'ie Wagenstände erhöhen , sowie das
schon alte , aber nie befolgte Gesetz , daß des Nachts nicht ohne
gefahren werden darf , energisch durch¬
brennende Laterne
führen . Hauptsächlich aber wollte sie dem Unfug steuern , daß
oder angenuien
die Menschen auf der Straße angepackt
und zum Mitfahren aufgefordert wenden. Für diesen Fall soll¬
ten die Kutscher eine nicht unbedeutende Strafe zahlen. Jedoch
die Droschkenbesirzer wie die Kutscher behaupteten , die er¬
höhten' Abgaben nicht leisten zu können , und iühlten sich außer¬
dem in ihrem alten iRecht gekränkt , die Leute nicht mehr zum
Einsteigen auffordern zu dürfen . Lieber wollten sie gar nicht
fahren . So kam es, daß die Jerusalemer Bevölkerung sich zwei
Tage lang nur per pedes vom Platze bewegen konnte . Am
Abend des zweiten Tages jedoch endete die droschkenlose , die
schreckliche Zeit. Die edlen Rosselenker hatten einen vollen
errungen . Nach wie vor wird also dem Jeriisalemer
Sieg
der
Passanten am Jaffator , dem Hauptaufstellungsplatze
Droschken , der Rur in die Ohren gellen : „Gefällig? — Noch
Platz im Wagen . . . .!"

658.727, Westgalizien 213.178 Juden . In den Städten kommt
natürlich das stärkere Vorhandensein des jüdischen Elementes
zählt 151.800 Einwohner , davon
zum Ausdruck . Krakau
entfallen auf die Juden 32.380, also zirka 21 Prozent . In L e mberg sind von 206.ÜU3 Einwohnern nicht weniger als 57.387
Juden , also zirka 27.8 Prozent.
Die Berufsgliederung der osteuropäischen

Juden in Paris.

Einen Versuch zur Feststellung der Berufsgliederung der
eingewanderten Juden in Paris unternimmt „Speisers Kalender ".
Dieselbe ist auf Grund sorgfältiger privater Ermittlungen und
namentlich der Mitteilungen der gewerkschaftlichen Organi¬
sationen aufgestellt . Nach dieser Statistik sind die aus Ost¬
europa (inkl. Türke :) eingewanderten Jude n tätig als:
12
.........
Bäcker , selbständig
70 (? )
Bäcker -Arbeiter ...........
300
Klempner .............
10
.......
Buchdrucker , selbständig
35 (?)
Buchdrucker -Arbeiter .........
£5
...........
Bürstenmacher
400
.............
Drechsler
300
..........
Gamaschenstepper
1200
............
Goldarbeiter
60
. . ,
Haarfärber .........
5000
Händler aller Art zirka ........
400
Angestellte bei solchen ........
Händler in GoldKvaren und Edelsteinen . . 1000
3000
Angestellte bei solchen ........
400
Holzschnitzer ............
2500
............
Installateure
600
Lederarbeiter ............
1200
Mechaniker und Schlosser .......
(speziell für Automobile)
12
...........
Metzgermeister
1460
Mützen - und Hutmacher ........
500
detto ungelernte ...........
1400
...........
Pelzarbeiter
Photographen und Zahntechniker
200
(Angestellte ) ...........
6300
Schneider , gelernte ..........
600
........
Schneider , ungelernte
900
.............
Schuster
200
..........
Spielwarenarbeiter
Sonstige (Barbiere , Kellner usw.) . . . . 350
1000
In freien Berufen tätig zirka ......
Die Arbeitslöhne schwanken zwischen 2,50 bis 5,— Frcs.
(ungelernte Arbeiter ) und 8 — bis 15— Frcs . (Pelzarbeiter)
pro Tag.

Statistik und Sozialpolitik.

Todesnachrichten.

Die Statistik der Juden in Galizien.
Nach der im Jahre 1910 durchgeführten Volkszählung
wohnen in Oesterreich 1,313.698 Juden und hievon entfallen
871.800 auf Galizien -, also zwei Drittel der gesamten Juden
Oesterreichs sind in diesem Kronlande wohnhaft . Galizien zählt
insgesamt 8,029.387 Einwohner , so daß auf 100 Einwohner be¬
reits 11 Juden kommen.
Eine interessante Statistik ergibt die Vermehrung der
Juden in den letzten fünf Dezennien . Im Jahre 1857 wurden
448.000 Juden gezählt ; diese Ziffer schnellte bei der im Jahre
1890 durchgeführten Volkszählung auf 768.849 hinauf, in
33 Jahren vermehrten sich die Juden um zirka 70 Prozent.
Im Jahre 1900 wurden 811.183 Juden gezählt und im Jahre 1910
erhöhte sich diese Ziffer auf 871.895; in 20 Jahren ist also ein
Zuwachs von 14 Prozent zu verzeichnen . Ostgalizien zählt

in Krakau ist am 6. d. M. plötzlich der Arzt und Gegestorben . In ihm be¬
meinderat Dr. Wilhelm Kronengold
trauert die jüdische Bevölkerung ein sehr beliebtes und un¬
gemein wohltätiges Mitglied. Besonders die ärmeren Klassen
werden den Verlust dieses volkstümlichen Arztes sehr schwer
und lange empfinden.

Infolge dringender Aktualitäten mußten wir leider den
Schluß des Artikels „Kellner und Straucher " für die nächste
Nummer zurückstellen.
Während der Sommermonate Juli und August wird die
„Emigrations -Beilage " nicht erscheinen.
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FEUILLETON.
Der Gladiator.
Von Tadensz Konczynski.
(Fortsetzung.)

Es war um die Mittagszeit, als Titus an der
Spitze von sechshundert Elitereitern das proviso¬
risch am Fuße der Saulhöhe aufgeschlagene Lager
verließ und sich auf eine Rekognoszierung vor die
Mauern Jerusalems begab.
Etwa dreitausend Schritte trennten ihn von der
rebellierenden Stadt.
Das Geklirr der Waffen und Panzer, das Wie¬
hern und Pferdegetrappel eilt ihm weit voraus. Die
Entfernung verringerte sich und aus dem goldenen
Qleißen in der Weite traten immer mehr die starken
weißen Konturen der judäischen Residenz hervor,
bis schließlich die riesige Masse der Mauern in ihrer
ganzen Majestät und Macht zum Vorschein kam. Der
römische Streifzug machte für einen Moment Halt.
Die Sonnenglut ergoß sich vom aschgrauen
Himmel in unzähligen Strömen auf Jerusalem, das
mit seinen Terrassen von dreifachen Schutzmauern,
den gigantischen Türmen des Herodes-Palastes und
dem Häusergewirr immer höher sich erhob, bis ge¬
gen Antonia und dem heiligen Tempel, der wie tau¬
sende von Fackeln im Glänze seiner weißen Wände
und der goldenen das Dach bedeckenden Platten
leuchtete.
Vor dem Uebermaß der leuchtenden Geschosse,
die von der Höhe des Tempels ausströmten, mußten
die Reiter die Augen halb verschließen.
Titus hielt lange unbeweglich mit gerunzelten
Augenbrauen auf seinem Rosse still, die ungeheure
Macht des Feindes mit dem Blicke messend. Seine
Seele lachte einer großen Tat entgegen. Das Blut
seines Vaters, Vespasian, begann sich in ihm zu
regen.
„Die Sache ist eines Sieges wert " — flüsterte
er zu sich selbst, dann drückte er seinem Pferde
die Sporen in die Weichen.
Die Truppe der sechshundert Elitereiter folgte
im Galopp dem Sohne des neuen römischen Impera¬
tors. Stolz und Glaube an die Besiegung der Welt
beseelten die Reiterschar.
Von allen Dächern und Mauern der Stadt
schauten auf sie Hundertausende von jüdischen
Augen. Weder Triumphgeschrei, noch Beschimpfun¬
gen, noch Kriegslärm durchschnitt die schläfrige,
glühende Luft. Es konnte scheinen, als sei die Metro¬
pole Judäas ausgestorben und daß sich auf ihren
Mauern die Schatten derjenigen, die schon aus dem
Leben geschieden waren, zeigen.
Der römische Streifzug näherte sich immer mehr
dem Psefinostor. Eine Wolke weißen Staubes wir¬
belte über die Heeresstraße, über welche die römi¬
schen Panzer und Schwerter dahineilten, die Wolke
ballte sich lange, ohne Ende, als folgten der Titus¬
schar all die Legionen und die verbündeten Heere.
Obzwar die Reiter eben von der Heerstraße
nach links abschwenkten, mit der Absicht, rings um
die Mauern auskundschaftend zu reiten, stieg
aus dem Kedrontal ein verräterischer Windhauch
auf, blies in die Staubwolken, sie vom Wege wehend
und die winzige römische Heeresmacht, die es ge¬

wagt hatte, bis knapp vor die Stadtmauer vorzu¬
dringen, enthüllend.
Joesdros stand auf der Mauer nahe dem Frauenturme, in der Hand das geliebte Schwert und den
kampfgewöhnten Harnisch drückend. Mit den Augen
verschlang er die römischen Reiter, die Dauerhaftig¬
keit ihrer geschmiedeten Rüstungen und die Flink¬
heit ihrer Pferde messend. Mit den weit geöffneten
Nasenflügeln schnappte er nach Luft wie ein Hund,
der mehr seinem Spürsinn, als den Augen traut. „Ist
dies der Moment" — fragte er sich selbst im Innern
seines Wesens — „um von ihrem Blute dem Herrn
ein Opfer zu bringen?"
Er zauderte, als er die römische Kolonne links
von der Chaussee abschwenken sah, und als der
Wind die Winzigkeit des Streifzuges vollständig
enthüllte, sprang er wie ein Rasender herunter.
„Der Herr liefert sie unseren Händen aus!" —
schrie er mit starker Stimme und gleichzeitig rief
er der Wache zu, daß sie die Tore öffne.
Johannes aus Gishalah machte ein gewährendes
Zeichen. Und so klirrten die schweren Verschlüsse
und gingen langsam auf.
„Der heilige Tempel schaut auf uns von oben!",
schrie Joesdros mit begeisterter Stimme. „Wer den
Sieg lieb hat, der folge mir!"
Und, ohne sich umzublicken, ob jemand seiner
Aufforderung folgt, eilte er zur Mauer hinaus und
rannte in einem übermenschlichen Lauf auf die römi¬
schen Reiter zu.
Sein Heldenmut fiel wie ein Feuer in einem aus¬
getrockneten Wald in tausende jüdische Herzen. Die
Haufen der Krieger sprangen empor und unter
schrecklichem Lärm folgten sie wie rasend ihm nach.
Ehe Titus noch etwas zu unternehmen ver¬
mochte, einen Befehl zum Rückzug zu erteilen oder
seine Abteilung von der Heerstraße ins Feld ab¬
schwenken zu lassen, stürzte Joesdros sich schon
auf die ersten Reihen wie ein unbekümmerter Don¬
ner, hob mit einem Schlage seines Panzers den
ersten Reiter aus dem Sattel und haute dem zu Bo¬
den Stürzenden das Genick entzwei.
Der Römer öffnete weit die Arme, ließ das
Schwert aus der Hand fallen und stürzte blutüber¬
strömt vom Pferde zu Titus Füßen. Joesdros Bei¬
spiel folgend, wurde der römische Streifzug von
Tausenden jüdischer Krieger bedrängt. Das mark¬
erschütternde Geschrei der Angreifenden erfüllte die
Luft. Der Gladiator, von den Haufen seiner Lands¬
leute mitgerissen, ging an den römischen Anführer
und den ersten Reihen der Reiter vorbei und stürzte
sich mit voller Wucht auf diejenigen, die noch
nicht vermocht hatten, ven der Landstraße abzu¬
schwenken.
Wie ein schwerer Block aus einer Schleuder¬
maschine stürzten die Verteidiger Jerusalems auf die
römische Abteilung, die in einem Moment unter die¬
sem schrecklichen Anprall in zwei Teile brach und
zwei blutige, tödliche Kämpfe ausfechten mußte.
Joesdros raste. Das kalte Blut eines geübten
Ringkämpfers und ein religiöser Rausch verliehen
seinem Schwerte eine entsetzliche todbringende
Macht. Bald fiel ein Römer, blutüberströmt und wie
entzwei gespalten seinem Kameraden in die Arme,
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Aber der Schwann der jüdischen Krieger über¬
bald stürzte ein Roß, noch ehe es vermochte,
lärmend seinen Ausruf, mit fieberhafter Hast in
tönte
von den Sporen angestachelt , sich aufzubäumen,
, der sich auf schäumendem
von der Klinge bis zur Wirbelsäule durchstochen, der Richtung des Reiters
Rosse näherte , Pfeile und Speere schleudernd.
zu Boden.
(Schluß folgt.)
Rings um den wütenden Gladiator entstand eine
höllische Verwirrung . Die Leichen noch röchelnder
Zeitschriften -Rundschau.
Römer, noch zuckender Pferdeleiber bildeten eine
Der Orient.
Unterlage , auf welcher Joesdros wie ein arbeitender
Sturmbock auf den wankenden zweiten Teil der
Unter diesem Titel veranstaltet die „Allgemeine
Römerschar losschlug. Die römischen Soldaten wur¬ Jüdische
n" (A. J.
Kolon isations - Organisatio
den von einer Panik ergriffen.
die Herausgabe eines eigenen PublikationsBerlin
in
Ü.)
K.
Wer im Getümmel es vermochte , riß das Pferd Organes, welches vorläufig noch in sehr kleinem Rahmen ge¬
um, machte kehrt und galoppierte auf der Chaussee halten wird. Die Zeitschrift will dazu beitragen, darzutun,
nach dem entfernten Lager mit Entsetzen in den was der Orient für die Juden und was die Juden
Pupillen.
für den Orient werden können. Die vorliegende Nummer
Vierhundert Reiter flohen. Und Titus , mit zwei¬ für den Monat Juni enthält — unter den Rubriken „Die Jü¬
hundert Gepanzerten zurückgeblieben , vom Weg disch Kolonisation", „Die Juden und die Orient-Kolonisation",
abgeschnitten , hatte vor sich entweder einen wei¬ „Wirtschaftliche Erschließung des Orients" und „Kommer¬
teren Lauf, die Mauern Jerusalems entlang , durch zieller Levante-Führer" — verschiedene Aufsätze über die
Gärten , die von Graben und Zäunen getrennt waren, wirtschaftliche und sozialpolitische Entwicklung des Orients.
einem unehrenhaften Tode in der Umzingelung
entgegeneilend , oder er mußte sich mit Gewalt durch
die immer mehr anschwellenden schlachtbegeister¬
Vom 1. bis 15. Juli 1913.
ten jüdischen Scharen einen Rückzug zu den Seini¬
(Nr. 207—231.)
gen erkämpfen.
zu Wien, in St. Pölten.
Denn beim Anblick der Flucht der vierhundert Appermann Stefan, geb. 17. Mai 1883
Josef Ernst, iMusiklehrer, geb. 13. November 1872 in
Reiter hatte sich das in der Nähe befindliche Psefi- AlbertWien,
VIII, Josefstädterstraße 9.
nostor geräuschvoll geöffnet und aus seinem Rachen Fischer Hermann, geb. 14. August 1853 in Kojetein (Mähren),
die
XX, Klosterneuburgerstraße 22.
einige tausend Soldaten des Simon ausgespieen ,
. Private, «eb. 3. Juli 1878 in Wien, VII, Hal'bkampfgeübt waren und nach römischem Tod lechzten. Geiger Eugenie
6.
gasse
Titus , ohne Helm und Panzer , mit einem Blick Gorenstein auch Horenstein Alexander, Privat, geb. 10. Sep¬
tember 1868 in Kiew, II, Rotensterngasse 23.
die schreckliche Lage überschauend , spornte sein
Mania (Marie), Private, geb. 5. September 1862in
Roß an, beschrieb mit ihm einen Bogen und stürzte Gorenstein
Kiew, II, Rotensterngasse 23.
sich direkt auf die siegestrunkenen jüdischen Massen Günzburg Adolf, stud. phil, geb. 16. Juri 1879 in Wien, V,
lautlos mit erhobenem Schwert . Die zweihundert
Wehrgasse 31.
25. Oktober 1887m Szczarömischen Reiter auf ihren Pferden , die wie Saiten Jellinek Waldemar, Beamter, geb.
kowa, VII, Neustiftgasse 3.
gespannt waren , beschrieben in einem Augenblick JokI Arthur,
Geschäftsführer, «©b. 8. JuM 1875 in Prag , VII,
einen ähnlichen Kreis und folgten ihm von einem
Karl Sch'Weighofergasse 4.
Anfüh¬
ihres
Befehl
Gedanken und einem stummen
Schönfeld Karl, Kaufmann, geb. 3. September 1880 in Aussig
a. d. E., I, .Kärntnerstraße 32.
rers durchdrungen . Die Scharen der jüdischen Krie¬
Paul Alois, Hilfsarbeiter, geb. 24. Juni 1895 in Wien,
ger blickten verwundert auf das Häuflein der Römer, Staniek
IX, Glasergasse 22.
die jenen hoffnungslosen Angriff unternahmen.
Stern Hedwig, Malerin, geb. 20. Jänner 1889 in Wien, XVIII,
•Hockegasse 20.
Joesdros erblickte den römischen Heerführer,
Anna, Garderobierin, ge!b. 12. Dezember 1877 in
weder von einem Helm noch einem Panzer be¬ Weininger
Pulgram, IX, Rögergasse 21.
schützt . Er hob das Schwert hoch und wartete mit Wottitz Robert, Maschineningenieur
, geb. 5. Mai 1889 in Raab
(Györ), VIII, Langegasse 67.
dahinstierenden Augen auf das neue Opfer des bluti¬
Stroß Sophie, Private, geb. 20. Juli 1887 in Auval, XX, Karl
gen Mähens.
Meisselstraße 8.
Auf einmal erbebte er . . . Ueber der Irishaut Gancz Neche Brane, Hilfsarbeiterin, geb. 17. Mail 1887 in
seiner Pupillen zuckte eine innere Erschütterung.
Marmaros-Sziiget (Ungarn), XX, Universumstraße 54.
Kolorist'in, geb. 2. Juni 1887 in Wien,
Einst bei den großen Wettkämpfen in Rom, als er, Schild Friedrich Cäcilie, 10.
Karajangasse
XX,
Leiche
der
an
,
als Gladiator nahezu ohnmächtig
Spitzer Oskar, Privatbeamtaf, Wien, XIX, Hardtgasse 24.
seines letzten Gegners stand , hatte er von Angesicht Färber Gisela, Pfeidlerin, geb. 16. Juli 1867 in Wien, IX, Rothmanngasse 24.
zu Angesicht ein Titus ähnliches Gesicht gesehen . . .,
Otto, Zivil- Ingenieur, geb. 23. August 1874 in Wien.
ein junges, siegreiches Antlitz und dieselben Augen, Lemberger
VII, Schottenfeld'gasse 46.
die mit Bewunderung die schreckliche Ernte seines Lion, verehl.
Libal Friederika, Private, geb. 24. Oktober 1879
Schwertes umfaßten.
in Viersen (Rheinprovinz), XIII, Hütteldorferstraße 114.
Pollak David, geb. 17. Februar 1895 m Kiew (Rußland), II,
„Titus ", flüsterten die Lippen.
Taborstraße 49.
es".
ist
selbst
„er
,
„Titus !", schrie er lauter
Zoref Berta, Private, gel). 20. März 1892 in W'ien, I, Fleisch¬
markt 14.
„Titus ! Titus !" wiederholten tausend Lippen
, geb. 14. April 1888 in Wien,
Zoref Hermann, Automobilhändler
.nit unerhörtem Erstaunen.
I, Fleäschmarkt 14.
Und aus Hunderten von Bogen begannen ganze Fischer Bumin Bernard, Agent, geb. 4. Februar 1863 in Krakau.
(Galizien), IJ, Miesbachgasse 12.
Wolken von Pfeilen gegen den anstürmenden römi¬
Hecht Charlotte, Kontoristin, geb. 13. Oktober 1880 in Troppau,
schen Heerführer zu prasseln.
VIII, Schönborngasse 6.
„Halt !" schrie Joesdor wutschnaubend seinen Jolowicz Anna, geb. 15. April 1899 in Wien (laut Zuschr. Kultusgem. Graz vom 8. Juli 1913, Z. 545, Int. K.-V.-Bez. Haupt¬
Landsleuten zu, „für ihn ist nicht der Tod von einem
mannschaft Feldbach, vom 27. Juni 1913, Z. 17.400).
Pfeil! Ueberlaßt ihn meinem Schwert !"

Liste der Ausgetretenen.
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XV. Jahrgang,
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Wien, 1. August 1913.
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Kellner und Straucher.
(Schluß.)
Wir nennen bloß die Namen Kellner , Ebner
nationale Abgeordnete in Oesterreich nur unter
und L ö b 1. Sie haben den Dr. Straucher nicht bloß schweren Kämpfen ein Mandat für den Wiener zio¬
politisch bekämpft, sondern auch durch die niedrig¬ nistischen Kongreß erhalten kann, während Leuten,
sten Pamphlete in sein engstes Privatleben einge¬ die kaum volljährig sind oder erst jüngst die Schul¬
griffen; sie haben ihn beschmutzt und begeifert. Ein¬ bank verlassen haben, dieses Mandat mühelos in den
fach deshalb, weil er ihnen nicht den Gefallen erwei¬ Schoß fällt.
sen wollte, ihnen alle seine Ehrenämter und Stellun¬
Das sind für Dr. Straucher die „Annehmlichkei¬
gen zu überlassen.
ten" seiner Zugehörigkeit zur zionistischen Partei . . .
Und das waren dieselben Leute, welche an der
meisten hat aber darunter die jüdisch-natio¬
Spitze 'des Zionismus
in der Bukowina stehen, nale Am
Politik,
die in Oesterreich die jüdische Volks¬
welche die Renaissance des Judentums auf ihre
Fahne geschrieben haben und daher die Pflicht hat¬ politik ist, gelitten. Die österreichischen Zionisten
ten, alle selbstbewußten Volksgenossen zu gemein¬ sind aus mehrfachen Gründen unfähig, Gegenwarts¬
samer Arbeit im Interesse des zionistischen End¬ politik zu treiben. Noch lastet auf ihnen die Herzi¬
sche Tradition, die von innerer Betätigung nichts
zieles zu vereinigen.
wissen wollte und von der Devise ausging: „Je ärger,
Bei der Verwirklichung der zionistischen Ideale desto
Das Hinausflattern zionistischer Kan¬
stand ihnen Dr. Straucher nicht im Wege, da er sich didatenbesser".
zur
Zeit
der Wahlen beweist nichts dagegen.
ihnen sogar anschloß. Sie schoben jedoch den Zionis¬
Der
Grundzug
der
mus bloß vor ; in Wirklichkeit suchten sie persönli¬ der Quietismus, zionistischen Weltanschauung ist
die Trägheit der Massen, die ihr
chen Einfluß und strebten nach politischen Mandaten.
ganzes
Schicksal
in
die Hände einiger Männer legen.
Darum entstand der 'Konflikt, der das ganze jüdische Der Zionist zahlt den
Schekel und — hofft oder
Leben in der Bukowina zerklüftet und die schönen
Ansätze zu einer einheitlichen Organisation der Bu¬ glaubt.
Der Nationaljude kämpft . Er betätigt sich,
kowinaer Judenschaft vernichtet hat.
er sorgt für heute und morgen. Alles für das Volk und
Da zeigte es sich, daß es eine höhere zionistische alles mit dem Volke — ist seine Devise.
Autorität gar nicht gibt. Das Aktionskomitee hat
Ueber diese Differenzen sind sich bisher Doktor
nicht den mindesten Versuch unternommen, die Ge¬ Straucher und die Zionisten noch immer nicht ganz
gensätze auszugleichen; das zionistische Zentral¬ klar geworden. Dr. Straucher schwächt seine ganz
organ „Die Welt" benützt jede Gelegenheit, um dem vernünftige jüdische Volkspolitik, indem er, anstatt sie
Dr. Kellner seine Sympathie zu beweisen. Die Wie¬ ganz auf eigene Füße zu stellen, den Zionismus als
ner zionistischen Kreise und deren Organe stellten Vorspann zu benützen sucht; die Zionisten zersplit¬
sich wieder auf Seite Dr. Strauchers . Die Lemberger tern sich, indem sie den großen Zug ihrer Bewegung
Zionistenführer wühlten gegen Dr. Straucher im durch Tagesfragen und Aktualitäten ablenken lassen.
geheimen.
Jeder von uns muß sich darüber klar sein, daß
Dieses ganze zionistische Intriguenspiel tritt sowohl der Zionismus als auch der Nationalismus
jetzt dadurch klar zutage, daß Dr. Straucher, der den ganzen Mann fordern. Beiden kann man nicht
volkstümliche jüdische Politiker, der einzige jüdisch¬ gleichzeitig dienen.
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Es ist ein Wahn der zionistischen Partei , re¬
spektive einzelner ihrer Führer , daß der Zionismus
nicht eine, sondern d i e jüdische Bewegung ist, daß
in ihm das gesamte jüdische Leben aufgehen muß —
zumindest ist dies solange ein Wahn , als der Zionis¬
mus kein jüdisch-nationales Bekenntnis enthält und
den im Golus schmachtenden Volksmassen nichts
anderes zu bieten hat, als das — Baseler Programm!
Da'her wäre es hoch an der Zeit, daß zwischen dem
Zionismus und der jüdisch-nationalen Volkspolitik
eine gründliche Scheidung erfolge : sowohl organisa¬
torisch , als auch persönlich. Nebeneinander,
aber nicht durcheinander!
Dann wrerden auch Kämpfe, wie sie sich bisher
zwischen Kellner und Straucher abspielen, unmög¬
lich sein.
Wir wüßten aber auch keinen geeigneteren
Mann, um diese endgiltige Scheidung und den Auf¬
bau der jüdischen Volkspolitik in Oesterreich durch¬
zuführen, als Dr. Straucher , wenn er den Mut findet,
sich von der — Kellnerpartei zu emanzipieren.
L.

Der

Jahresbericht der israelitisch¬
theologischen Lehranstalt.

(Zum zwanzigjährigen Jubiläum.)
Seit Eröffnung der Israelitisch -theologischen
Lehranstalt im September 1893 ist nunmehr das 20.
Schuljahr verstrichen . Der soeben erschienene Jah¬
resbericht über das letzte Schuljahr enthält keinen
Hinweis darauf. Kein Wunder . Die Lehranstalt führt
ein monotones Dasein ; sie will sich der Oeffentlichkeit nicht aufdrängen . Offenbar fürchtet sie, es
könnte ihr jemand eine größere Stiftung zuwenden.
Denn das ist ja das Merkwürdige in Oesterreich . Im
Gegensätze zu Berlin, wo für zwei Rabbiner -Semi¬
nare alljährlich Hunderttausende Mark gestiftet wer¬
den, u. zw . rein zur Pflege jüdischer Wissenschaft
und durch Dotierung von Lehrkanzeln für bestimmte
wissenschaftliche Disziplinen, besteht in den plutokratischen Wiener Kreisen für die jüdische Wissen¬
schaft nicht das mindeste Interesse . Zum Ankauf von
Adels-Prädikaten und sonstigen Titeln mangelt es
in Wien nicht an Geld. Für jüdische Wissenschaft ist
mit Ausnahme des einzigen Herrn Salo Cohn nir¬
gends ein opferwilliges Interesse vorhanden.
Bei Durchsicht der Jahresberichte seit Eröffnung
der Lehranstalt finden wir keine einzige namhafte
Spende, um die sich das Stammkapital der Anstalt
vermehrt hätte . Die einzige größere Spende ist von
Theodor Ritter von Taüssig per 20.000 K zur Er¬
richtung eines eigenen Gebäudes.
Auch die staatliche Dotierung im Jahresbetrage
von K 10.000 hat sich im Laufe der 20 Jahre nicht
geändert , wiewohl der Staat gewiß die Pflicht zu
einer höheren Dotierung hat und eine solche Erhö¬
hung bei energischem Eingreifen zu erreichen wäre.
Allerdings hat sich Herr Hofrat Kuranda im Abge¬
ordnetenhause einmal den Zwischenruf geleistet:
„Wir zahlen uns unseren Kultus selber", ein Zwi¬
schenruf , der für Herrn Kuranda und die ihm nach¬
stehenden Kreise sehr charakteristisch ist. Nämlich
die Herren sind protzig genug, um vom Staate
nichts zu verlangen . Selbst aber geben sie nichts her.

Es ist charakteristisch genug, daß Herr Dr. Alfred
Stern , der 3 Präsidentenwürden kumuliert und ein
sehr reicher Mann ist, für die Israelitisch -theologi¬
sche Lehranstalt noch nie einen Kreuzer übrig hatte.
Dadurch ist wohl das Interesse dieses Herrn , der es
sehr liebt, bei verschiedenen Gelegenheiten mit he¬
bräischen Brocken um sich zu werfen , genügend
charakterisiert.
So weit die materielle Seite der Israelitischtheologischen Lehranstalt.
Was ihre wissenschaftliche Bilanz zum 20. Jubi¬
läum betrifft , so ist folgendes auffällig: Zahlreiche
Kultusgemeinden stellen noch immer Rabbiner an,
die in Berlin oder Breslau das Seminar absolviert
haben ; auch die Wiener Kultusgemeinde gehört da¬
zu. Ja , die Wiener Gemeinde geht so weit , noch in
der letzten Zeit Rabbiner und Religionslehrer anzu¬
stellen, die die Israelitisch -theologische Lehranstalt
nicht absolviert haben , dafür aber keine Maturitäts¬
prüfung und ein Schweizer Doktorat haben.
Was soll denn mit den Zöglingen der Lehranstalt
geschehen ? Wo sollen die unterkommen?
Ueber die Zusammensetzung des Lehrkörpers
wäre viel zu sagen . Professor David Heinrich Müller,
der jüngst gestorben ist, war gewiß ein hervorragen¬
der Orientalist , aber er war kein Religionsphilosoph,
hat auch nie mit dieser Disziplin etwas zu tun ge¬
habt ; dennoch wurde er gerade dafür angestellt . Der¬
selbe Mann, der in seinem Hause die Taufe seiner
Söhne nicht aufzuhalten vermochte , wurde zum Er¬
zieher von Rabbinern auserkoren . Nun, da er tot ist,
wird niemand vorläufig an seiner Stelle angestellt,
sondern zwei andere Lehrer übernehmen seine Ver¬
tretung.
Es ist interessant , daß im Laufe dieser 20 Jahre
kein einziger Zögling aus der Lehranstalt hervorge¬
gangen ist, der sich auf dem Gebiete der Religions¬
philosophie wissenschaftlich betätigt hätte , und der
als Nachfolger des Professor Müller berufen werden
könnte . Das ist begreiflich, wenn man bedenkt , daß
Professor Müller selbst auf dem Gebiete der Reli¬
gionsphilosophie ein Neuling war.
Es ist eben auf dem Gebiete der jüdischen Wis¬
senschaft in Oesterreich kein Nachwuchs vorhanden.
Und ältere Rabbiner werden außeracht gelassen , weil
sie keine Protektoren haben.
Gegenwärtig wird die Lehranstalt von 23 Schü¬
lern besucht ; davon stammen 19 aus Galizien, zwei
aus Mähren und zwei aus Niederösterreich . Es wir¬
ken an der Lehranstalt drei Professoren für jüdische
Disziplin, und zwar Professor Dr. Schwarz , Profes¬
sor Dr. Kraus und Lektor Dr. Aptowitzer . Deutsche
Sprache unterrichtet Professor Singer und polnische
Sprache an Stelle des bisher angestellt gewesenen
christlichen Lehrers Balicki 'Herr Nagler.

Der Antisemitismus in der nord¬

amerikanischen Armee.

Es ereignet sich innerhalb kurzer Zeit zum zwei¬
tenmal, daß ein jüdischer Unteroffizier in der Armee
der Vereinigten Staaten von Nordamerika trotz aller
Befähigung infolge der antisemitischen Gesinnung
des RegimentSkommandanten nicht zum Offizier er¬
nannt wird.
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Im erstenFalle hat derPräsidentTaft durch einen
direkten Befehl an den Regimentskommandanten,
der sich hinter den Verwand versteckte , daß der Va¬
ter des Offiziersaspii anten Regimentsschneider sei,
Wandel geschafft . Im zweiten Falle , den wir hier
näher besprechen wollen , hat der Gouverneur des
Staates New York , Williarn S u 1z e r, der bereits
durch seine judenfreundliche Haltung in der Paßfrage
berühmt wurde , eine sehr energische Aktion einge¬
leitet , indem er die Intervention des Militärgerichtes
angerufen amd eine Untersuchung verlangt hat . Die
weitgehendste Repression ist im Zuge.
Die „New Yorker Staatszeitung " berichtet dar¬
über :
A 1b a n y , N. Y., 13. Juli . Die Behauptung Sa¬
muel L i 11 m a n s aus Brooklyn , daß ihm die Beför¬
derung in der Nationalgarde versagt worden sei, weil
er ein Jude sei, wird in dem amtlichen Bericht über
eine Untersuchung der Sache bestätigt , welcher heute
veröffentlicht wurde , nachdem Gouverneur Sulzer
sich damit einverstanden erklärt hatte . Die Unter¬
suchung hat der in den Ruhestand getretene Oberst¬
leutnant Herman Bendell in Albany vorgenommen,
aus dessen Feder der Bericht stammt.
Gouverneur Sulzer hat dem Generaladjutantei;
Hamilton Befehl erteilt , die in dem Bericht gemach¬
ten Vorschläge zur Ausführung zu bringen . Diese
lauten dahin, daß der Oberst Barthmann . Komman¬
deur des 47. Infanterie -Regiments , in welchem Litt¬
man. welcher Sergant war , sich um die Erwählung
zvm Unterleutnant bemühte , eineRüge
erhalte
und anderweit so zur Rechenschaft gezogen werde,
wie es sein Verstoß nach dem Urteil des fiöchstkommandierenden rechtfertigt . Daß dem früheren Serganteu Littman die Erlaubnis erteilt wird , wenn er
es wünscht , innerhalb 30 Tage in den Dienst wieder
einzutreten . Daß in angemessener Zeit nach seinem
Wiedereintritt die Wahl eines Unterleutnants in der
Kcmpagnie B des 47 Infanterie -Regiments der zwei¬
ten Brigade der Nationalgarde des Staates New York
angerordnet wird und daß, falls bei einer solchen
Wahl Beweise einer Diskrimination mit Rücksicht auf
Rassen - und Religionsverhältnisse sich zeigen soll¬
ten, zur Aufrechterhaltung geordneter Verhältnisse
und der Disziplin in der Nationalgarde die A u f 15s u n g d e r K o m p a g n i e B d e s 47. R e g i m e n t s
erfolgen
sollte . Oberstleutnant Bendell erklärt
auch in seinem Befund, die Untersuchung habe eine
Lage der Dinge in der Kompagnie B des 47. Regi¬
ments im allgemeinen an den Tag befördert , welche
seines Erachtens eine weitere Untersuchung zu dem
Zweck eines vollständigen Wandels rechtfertigen
würde.
Wie in dem Bericht angeführt wird , hat Oberst
Barthmann im Laufe der Untersuchung ausgesagt,
in einer Konferenz mit Littman habe er diesem er¬
klärt : .,Sergant . Sie sind Geschäftsmann und ein ver¬
ständiger Mensch . In meiner Eigenschaft als Kom¬
mandeur mcc'hte ich Ihnen raten , selbst , wenn Ihre
Fuhrungsatteste gut sind, nicht eine Stellung in einem
Offizierskorps anzunehmen , in welchem Sie d e r
Einzige
Ihrer
Rasse
sein w ü r d e n."
„Die Untersuchung " heißt es in dem Bericht des
Oberstleutnants Bendell weiter „hätte schon bei die¬
sem Punkt stehen bleiben können , weil die angeführte
Aussage des Obersten Barthmann mich vollständig

davon überzeugt , daß gegen Sergeant Littman w egen
seines
Religionsbekenntnisses
diskriminiert worden ist und daß, gleichviel wie
tüchtig er sich zeigen mochte , in dem 47. Regiment
der Umstand , daß er ein Israelit ist, seine Beförderung
zu einer Stellung verhindern würde , welche ihn zu
dem einzigen Juden in dem Offizierskorps machen

würde.

„Das mir vorliegende Beweismaterial zeigt , daß
die bestimmenden Faktoren , welche den Oberst
Barthmann zu dem Beschluß bezüglich der Kandi¬
datur des früheren Sergeanten Littman bewogen ha¬
ben, in seiner Mitteilung an den Generaladjutanten
vom 28. Februar d. J . nicht angegeben worden sind,
sondern daß die Besorgnis , es möchte für einen Ju¬
den kein Vergnügen sein, dem Offizierskorps anzuge¬
hören , der wahre Grund seiner Opposition war .''
Als Samuel Littman die Meldung aus Albany über
seinen Fall erhielt , erklärte er , er wolle erst mit sei¬
nem Anwalt Kol. Maurice Simmonds konferieren , che
die Empfehlung des Kol. Bendell an den Gouverneur
betreffs seines Wiedereintrittes in das 47. Regiment
schlüssig werde . Wenn er sich wieder zum Dienst
melde, werde er seine Aspirationen zur Erlangung
der Offizierscharge weiter verfolgen . Zwischen 30
und 40 Prozent der Mitglieder des 47. Regiments
seien
Juden , doch habe das Regiment nie einen
Juden im Offizierskorps gehabt , was er für eine Un¬
gerechtigkeit halte . Kol. Simmonds und er seien sich
darin einig, daß die einmal im Gange befindliche Un¬
tersuchung auf alle anderen Milizregimenter der
Stadt ausgedehnt werde , denn das Vorurteil gegen
das israelitische Element s ei in den anderen
Truppenkörpern
ebenso
stark
ausgep r ä g t, wie beim 47. Regiment in Brooklyn . Im 7.
Regiment in Manhattan würden überhaupt keine Is¬
raeliten aufgenommen , und. in den anderen würden
auch keine Israeliten zu Offizieren erkoren .
Kol.
Barthmann , der Kommandeur des 47. Regiments,
lehnte es ab, sich über die Meldung aus Albany zu
äußern.

SPRECMS/lflL.
Die Behandlung armer Juden im Ruthschild -Spital.
Hochlöbliche Redaktion

der

„Neuen National -Zeitung"
W i e ii I.

Sie werden mich , sehr geehrter Herr Redakteur , zu viel
Dank verpflichten , wenn Sie folgende barbarische Episode , die
mir unlängst am Korridor des Rothsehikl -Spitales zugestoßen
ist, gütigst veröffentlichen werden.
Ich erschien nämlich dort mit meinem schwer lungen¬
kranken , 15iähr :gen Kinde und begleitet von meiner kränk¬
lichen Frau , um auf dringendes Anraten des behandelnden
Arztes dieses kranke Kind im Rothschild -Spital aufnehmen zu
lassen.
Als ich nach beendigter Ordination mit dem im Spitale
nicht aufgenommenen Kinde und der Frau im Heimgehen be¬
griffen war , war ich infolge des plötzlich eingetretenen starken
Regengusses ein wenig aufgehalten und hemmte meine Schritte
in der Hoffnung , daß der Regen bald vorüber sein v erde.
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Da trat auf uns alle der Portier
mit haßverzerrtem
Gesichte zu und apostrophierte mich folgendermaßen : „Nur
vorwärts , vorwärts , ö s polnisches
Q ' s i n d e I, sonst
liegfs draußen !" und versetzte mir gebrechlichen , an Leisten¬
bruch schwer kranken Manne und Vater von neun Kindern mit
der Faust einen
heftigen
Stoß in die Brust.
Da Sie, sehr geehrter Herr Redakteur , die gehässige Be¬
handlung der östlichen Juden von seiten des RothschildSpitales schon öfters angenagelt haben , so hoffe ich, daß Sie
die Güte haben werden , auch diesen barbarischen Akt gegen
kranke Juden im Rothschild -Spital zur Kenntnis des jüdischen
Lesepublikums zu bringen.
Für die Veröffentlichung im voraus bestens dankend,
zeichne ich
mit vorzüglicher Hochachtung
S. Sch .,
II, Herminengasse 4, Tür 20.
(Der volle Name ist der Redaktion bekannt .)

KORRESPONDENZEN.
Oesterreich-Ungarn.
Der Niedergang

der Baron Hirschschen Schulstif¬
tung.
Wien. Wir erhalten von einem sehr angesehenen
Bürger in Mielec (Galizien) nachstehende Zuschrift
betreffend die Tätigkeit der Baron Hirschschen
Schulstiftung in Galizien:
„Geehrte Redaktion!
Ich wäre Ihnen sehr dankbar , wenn Sie im öf¬
fentlichen Interesse die unglaubliche Tatsache regi¬
strieren möchten, daß das Kuratorium der Baron
Hirschschen Stiftung ihre hiesige, mit Oeffentlichkeitsrecht ausgestattete Volksschule, welche eine
wahre Wohltat für die hiesige Bevölkerung war , mit
Ende des letzten Schuljahres aufgelöst hat . Als glü¬
hender Verehrer des unvergeßlichen Baron Hirsch
wegen seiner großen kulturellen Tätigkeit in Gali¬
zien, als Mann des Fortschrittes , der gleich dem Vor¬
bilde des Baron Hirsch nur in der Erziehung der jü¬
dischen Volksmassen Galiziens zur Bildung und zum
Handwerk das einzige Heil derselben sieht, muß ich
diese herostratische Tat des Stiftungskuratoriums
öffentlich brandmarken . Ich bin mir bewußt , daß dies
wenig nützen wird , und daß das Kuratorium , beste¬
hend aus Männern, die den galizischen Juden zum
Teile fremd und passiv , zum Teile sogar feindlich
gegenüberstehen , auf seinem verhängnisvollen Wege
zur Demolierung dessen, was Baron Hirsch aufge¬
baut hat , dadurch nicht aufgehalten wird . Diese Auf¬
lösung der Schulen erfolgt ja systematisch und mit
der Zeit wird von der ganzen Stiftung nichts mehr
da sein, als die Kuratoren und die bezahlten Beamten
und Lehrer . Aber es ist die höchste Zeit, daß die
Oeffentlichkeit auch zu dieser Kulturbarbarei , die
unter der Präsidentschaft des David v . Gutmann
und des Dr. Adolf Stein
im Interesse
des
Chassidismus
arbeitet , Stellung nehme.
Gerade die Schule in Mielec wurde im Gegen¬
satz zu den anderen Stiftungsschulen ausschließlich
von jüdischen Kindern besucht . Und deswegen war
diese Schule dem chassidischen Kultusvorstande ein
Dorn im Auge. Das ist auch der Grund, daß der Kul¬

tusvorstand in Mielec sich nicht im geringsten be¬
müht hat. im Interesse der Erhaltung dieser Schule
zu intervenieren.
Von der ganzen Schule bleibt nur noch das leere
Gebäude übrig, das Eigentum der Stiftung ist, und
nunmehr um eine Bagatelle an die Gemeinde ver¬
kauft werden soll. So wird das Stiftungsvermögen
des Baron Hirsch verwaltet!
Ich überlasse es Ihnen, daraus die weiteren
Schlüsse zu ziehen, ich habe mit obigen Zeilen eine
Gewissenspflicht erfüllt.
Hochachtend
N. N.
(Name und Adresse des Einsenders sind uns bekannt .)

Deutsches Reich.
Jüdische Hilfstätigkeit auf dem Balkan.
Berlin. Wie der Hilfsverein der deutschen Ju¬
den mitteilt, sind durch den neuen Krieg unter den
Balkanverbündeten auch zahlreiche jüdische Gemein¬
den des Balkans , insbesondere die Gemeinden Istip,
Strumitza , ferner die Gemeinden . Serres , Doiran,
Drama , Kavalla wieder in schwere Mitleidenschaft
gezogen worden.
Die Union des Associations Israelites , zu der alle
größeren jüdischen Hilfsgesellschaften gehören , ha¬
ben durch die Komitees, die die Delegierten der
Union, die Herren Dr. Paul Nathan (Berlin), Elkan
Adler (London) und Dr. Bernhard Kahn (Berlin) auf
ihrer Reise durch das Kriegsgebiet eingesetzt haben,
und deren Zweckmäßigkeit und Nützlichkeit sich ge¬
rade jetzt wieder erweist , überall, wo die Verhält¬
nisse es bereits erlauben , den Bedrängten die nötige
Hilfe zukommen lassen.
Für die am schwersten betroffene Gemeinde in
Serres
mit 1800 Juden , wo beim Rückzug der
Bulgaren fast vier Fünftel der Stadt eingeäschert
wurden , darunter der ganze Markt und 117 jüdische
Häuser mit Synagoge und Schule, sind durch das in
Saloniki eingesetzte Komitee Nahrungsmittel , Klei¬
dung und Decken geliefert worden , wofür die Union
vorerst 10.000 Francs zur Verfügung gestellt hat.
So schwer der materielle Schaden ist, den un¬
sere Glaubensgenossen hier wiederum erlitten haben,
so ist es doch ein Trost , daß das Leben der Juden , so¬
weit bisher bekannt ist, geschont worden ist.
Unter Mitwirkung der griechischen Behörden
werden auf Veranlassung der Union Kommissionen
aus Saloniki die Stätten der neuen Kriegsgreuel be¬
suchen und das Hilfswerk organisieren.

Rußland.
Stanislaus Mendelssohn.
Warschau , den 27. Juli. (Origin.-Korrespondenz .)
Eine der ungewöhnlichsten Persönlichkeiten in
der modernen proletarischen Bewegung und in der
zeitgenössischen polnischen Journalistik ist mit dem
am 25. Juli hier verstorbenen Stanislaus Men¬
delssohn
aus dem Leben entschwunden . In
der polnisch-assimilatorischen Atmosphäre der War¬
schauer Bankierkreisen auferzogen , hat sich Men¬
delssohn frühzeitig an die Spitze der sozialdemokra¬
tisch-revolutionären Bewegung in Polen gestellt.
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Im Alter von kaum 22 Jahren war er bereits im Jahre sich die Generalversammlung mit 29 gegen 25 Stimmen für die
. Die Sohloßgrundgasse wird erweitert und
1S80 vor dem Krakauer Schwurgericht wegen Ge¬ Regulierung

heimbündelei und revolutionärer Umtriebe angeklagt.
Freigesprochen, übersiedelte er nach Paris . Dort
über Wunsch der russischen Regierung ausgewiesen,
begab er sich nach London, um in diesem Asyl von
Marx und Engels in Wort und Schrift sozialistische
Propaganda nach Rußland zu verbreiten. Man kann
ohne Uebertreibung sagen, daß Mendelssohn der
Lasalle des polnischen Proletariates war. Im Jahre
1893 tritt bei Mendelssohn ein Umschwung ein; er
verläßt die sozialistischen Reihen und begibt sich
nach Qalizien, wo er, geradezu seine ganze Vergan¬
genheit verleugnend, für die polnischen Blätter kon¬
servativer und klerikaler Couleur tätig war . Seine
Berichte vom galizischen Landtag waren berühmt.
Mendelssohn wurde mit einemmal in Galizien die
Personifikation des klerikalen Journalisten und der
Leibjournalist des Statthalters Bobrzynski.
Damit war eine zweite Periode im Leben Men¬
delssohns zu Ende. Und nun beginnt die dritte Pe¬
riode, wo dieser, so widerspruchsvolle und doch ge¬
niale Geist nach so vielen Wandlungen, die er durch¬
gemacht, und die ihn weit außerhalb des Judentums
gebracht haben, sich plötzlich auf sein Juden¬
tum besinnt. Der Kampf für die jüdische Bevölke¬
rung seiner Heimatstadt Warschau, die vom polni¬
schen Boykott gewürgt wird, machte er sich zur
Lebensaufgabe. Er übernimmt die Leitung des einzi¬
gen polnischen Tagblattes „Przeglad Codzienny",
welches zur Verteidigung der jüdischen Rechte ge¬
schaffen wird, und scheint darin seine Lebensaufgabe
endlich gefunden zu 'haben. Er heiratete die Tochter
von Nahum Sokolow und kommt dadurch mit den
zionistischen Kreisen in die engste Verbindung.
In dieser Stellung hat ihn der Tod im Alter von
55 Jahren plötzlich ereilt. Die Juden von Warschau
haben einen heißen Verfechter und einen glänzenden
Kämpfer für ihre Sache verloren.

mit Ihr parallel eifle 'Straße gebaut werden . Die Regulienrngskosten werden eine Million Kronen übersteigen . Die Stadt wird
zu diesem Zwecke ein zinsemreies Darlehen aufnehmen.

Sir Sassoon , Baron Rothschild und — der russische Bot¬
schafter . Großen Unwillen erregt in der jüdischen Geselisch .ift
Londons das Vorgehen des jüdischen Parlamentsmitgliedes S;r
Philipp Sassoon
und einer dem Vorstande der Anglo-Jewish
Association angehörenden Dame , Mrs . Bischofisheim
, die
der Einladung des russischen
Botschafters
Graf
Benken
dorif
zu einem Diner in der Botschaft Folge ge¬
leistet haben . Während der Oberrabbainer von England erst
vor kurzem auf dem Kongreß zur Bekämpfung des Mädchen¬
handels eine "heftige Anklagerede gegen die russische Regie¬
rung wegen ihrer barbarischen judenfeindlichen Politik gerich¬
tet hat , während die englische Presse tagtäglich über neue grau¬
same Judenverfolgungen
Im Zarenreiche
berichtet , und das
vereinigte Komitee der jüdischen Gemeinde und Wohltätigkeitsve .' bände wegen der Zurücksetzung englischer Juden in
Rußland wiederholt bei der Regierung vorstellig geworden ist,
scheuten sich diese gesellschaftlich hochgestellten Vertreter
des Judentums nicht , als Gäste des russischen Botschaftsrs m
seiner Tafel zu speisen ! Der „J ewish
C h r o n i c 1e" ui.d
andere
e n g 1i s c h - j ii d i s c h e Zeitungen
weniden
sich In schärfster Weise gegen diese empörende Takt - und
Würdelosigkeit , die geeignet sei , das Ansehen der jüdischen
Gesamtheit aufs schwerste zu schädigen und dem Rechtsikampf
um die Gleichstellung der Juden in Rußland alle Sympathien
aufrechter Christen zu entziehen.
Auch die „Blochsche Wochenschrift " und mehrere jüdi¬
sche Blätter in Deutschland reproduzieren diese abfällige Kri¬
tik der englisch -jüdischen Blätter.
Warum haben aber alle diese
Blätter
g e s c h w i eg e n, als jüngst der WienerBaronAltonsRothschild
mit seiner Gattin , einer geborenen Montefiore , an der Feier
des 300jährigen Jubiläums ^ der 'Familie Romanow in der russi¬
schen Botschaft teilnahm ? Da war die „.Neue NationalZeitung
" das einzige
Blatt , welches in Erfüllung ihrer
jüdischen publizistischen Pflicht diese beschämende Tatsache
brandmarkte . Warum sind denn die jüdischen Blätter so feig,
wenn es sich um Rothschild handelt ? Warum ? . . .

/WS ALLEN WELTTEILEN
Dr , Julius Ofner — Mitglied des Reichsgerichts . Zum er¬
stenmal seit dem Bestände des Reichsgerichtes wird ein Jude
Mitglied desselben . Es ist dies Dr . Julius Ofner , der Abge¬
ordnete der Leopoldstadt . Das Amt ist ein Ehrenamt und wird
vom Kaiser über Vorschlag des Parlaments für Lebensdauer
verliehen.
Mechanikus Ernst Schneider , der Begründer und Anführer
des Wiener Radau -Antisemitismus , der blutgierigste Hetzer
gegen die Juden von der Tribüne des österreichischen Parla¬
ments und des niederösterreichischen Landtages , ist gestorben.
Schade , daß er nicht obduziert wurde . Man hätte dann sehen
können , ob seine antisemitische Verbissenheit nicht die Folge
krankhafter Konstitution war.
Das Pozsoyner Judenviertel . Die Stadtrepräsenitanz hielt
vorige Woche unter dem Vorsitze des Obergespans Aurel
B a r t a 1 eine außerordentliche Generalversammlung , welche
sich mit der Frage des Wiederaufbaues des am 17. Mai nieder¬
gebrannten Stadtteiles 'befaßte . Die Judenschaft setzte sich da¬
für ein, daß das Ghetto , so wie es war , wieder ausgebaut
werde . Der Magistrat Avill demgegenüber aus sanitären , feuer¬
polizeilichen und Stadtregulierungsrückisich <ten die niederge¬
brannten Gassen regulieren . Nach lebhafter Debatte entschied

Der niederländische Staatsminister Dr. M. C. Asser ist im
76. Lebensjahre gestorben . Asser hat sich auf dem Gebiet des
internationalen Rechtes große Verdienste erworben . Er war
der ständige Vertreter seines Landes auf allen das internatio¬
nale Recht behandelnden Kongressen ; mit Rolin -Jacquemys
errichtete er die „Revue de Droit International et de Legislation
Comparee ", zu der er die meisten Beiträge lieferte , ferner war
er Mitglied des Komitees der Rheinuierstaaten , und sowohl
auf der ersten wie auf der zweiten Friedenskonferenz gehörte
er zu den niederländischen Vertretern , in welcher Eigenschaft
er bei der Vorbereitung und Abfassung der von der Konferenz
zu bearbeitenden Materien häufig eine ausschlaggebende Rolle
spielte . Kein Vertrag , in dem schwierige internationale Rechts¬
fragen gelöst werden mußten , ist von den Niederlanden mit
einem anderen Staat geschlossen worden , bei dem Assers Ein¬
fluß sich nicht geltend gemacht hat . Die niederländische Re¬
gierung hat es gewiß nicht zu bedauern gehabt , daß sie durch
Jahrzehnte einen Juden zu ihjren Mitgliedern zählte.

Dem berühmten Bakteriologen Metchnikofi in Paris wurde
eine Professur an der Petersburger Universität angetragen , auf
welche Beratung nun folgende telegraphische Antwort dieser
Tage In Petersburg eingelangt ist : „Der Antrag , mit der mich
Ew . Exzellenz beehrt , hat mich sehr gefreut , muß es aber
trotzdem refusieren , und zwar aus dem Grunde : da ich ohne
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meine zwei Assistenten nirgends gehe und gehen kann . Die
Namen meiner zw ei Assistenten sind Besregda und Wallmann,
beide Juden
und werden über Ihre Grenzen nicht gelassen.
Besondere Gnade Tür sie will ich nicht in Anspruch nehmen
und ziehe es daher vor , mit meinen Assistenten zusammen in
Paris zu bleiben . — Metchnikoff."
Das Angola-Projekt endlich fallen gelassen . Dieser Tage
ist der Bericht der Kommission, die von der Jewish Territorial
Organisation nach Angola zur Untersuchung eines geeigneten
Landstrichs in dieser portugiesischen Besitzung entsandt wor¬
den war , erschienen . Führer der Kommission war Dr. G r e ^
gor y, Professor der Geologie an der Universität Glasgow , so¬
wie der bekannte Afrikaforscher Sir Harry H. Johnston . Der¬
selbe hat sich ohne Umschweife g e g e n d i e Möglichkeit
einer
jüdischen
Kolonisation
in Angola ausgespro¬
chen. Professor Gregory meint, daß gewisse Möglichkeiten
nicht ganz ausgeschlossen wären , europäische Kolonien in
einem gewissen Teile des Landes zu gründen . Aber Mr. Zangwill selbst erkennt die unüberwindlichen Schwierigkeiten , die
einer jüdischen Großkolonisation in Angola im Wege stehen,
vollständig an. Es ist nicht nur der Umstand , daß das Land
keinen zusammenhängenden Gebietskomplex aufweisen kann,
sondern daß die portugiesische Regierung gar keine besondere
Lust zeigt , den Juden irgendwelche nationalautonome Rechte
einzuräumen.
Die Juden von Fez verlangen zehn Millionen Schaden¬
ersatz . Die von der Kammer eingesetzte Kommission in Ange¬
legenheit einer Marokiko-Anleihe beriet unter anderem auch
über die Forderungen , welche die Juden
v o n F e z an die
französische Regierung als Schadenersatz
für die anläß¬
lich des vorjährigen Aufruhrs erlittenen Verluste an Vermögen
und Menschenleben stellen . Der Schadenersatz der Juden wird
mit 10,000.000 Frs . beziffert . Die Kommission beschloß nun, der
Kammer vorzuschlagen , daß den Juden von Fez ein e Schadenersatzsumme von 4,000.000 SFr. bewilligt werde . Der Antrag
eines Kommissionsrnitgliedes , den Anspruch von 10,000.000 Fr.
voll anzuerkennen , fand keine Majorität.
Knoblauch als Lebensverlängerungsimttel . Dem Knob¬
lauch , der sich besonders in den östlichen Ghettis eines großen
Zuspruches erfreut , widmet Sanitätsrat Dr. G u d r u m in einer
Agramer Zeitung eine sehr ausführliche Betrachtung.
Dr. Gudrum
hält den Knoblauch als ein Lebensver¬
längerungsmittel , weil er wegen seiner chemischen Beschaffen¬
heit desinfizierend auf den gesamten Darmtrakt wirkt und
dessen Erkrankungen verhütet . Dr. Gudrum schreibt es dem
reichlichen Knoblauchgenuß zu, daß er während seiner fünf¬
jährigen ärztlichen Praxis in Bulgarien beinahe gar keine
Darmerkrankungen katarrhalischer und entzündlicher Form
beobachtete und dispeptische Erscheinungen nur selten zu
konstatieren in der Lage war . Diese günstigen Gesundheits¬
verhältnisse sind in allen Schichten der Bevölkerung zu ver¬
zeichnen , und der Zusammenhang zwischen dieser Tatsache
und dem Knoblauchgenuß liegt um so näher , als der Knoblauch
in allen Kreisen mit Vorliebe verwendet wird . Der Knoblauch
(Allium sativum ) war schon in uralter Zeit bekannt . Die Israe¬
liten aßen ihn in Aegypten , und die Aegypter betrachten ihn
als Leckerbissen . Als Volksheilmittel wird er noch heute dem¬
jenigen gegeben , welcher von giftigen Schlangen gebissen
wurde . Mit Honig zu einer Salbe vermengt , heilt er Blutunterlaufungen , Husten , mit Weihrauch zerrieben , lindert er
Zahnschmerzen usw . Celsus betrachtet den Knoblauch als ein
scharf wirkendes , Wärme erzeugendes und den Stoffwechsel
beförderndes Mittel. All dies deutet auf eine besondere
Wirksamkeit des Knoblauchs hin, dessen chemische Zusam¬
mensetzung die günstige Meinung über dieses populäre Mittel
nur bestätigt . Dr. Gudrum empfiehlt daher den Knoblauch als
vorzügliches Genuß- und Lebensverlängerungsmittel.
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Personalnachrichten.
Dem Herrn Regierungsrat Moriz S t u k a r t, Chef des
Sicherheitsbureaus der Wiener Polizeidirektiou , wurde vom
Kaiser der Titel eines Hofrates
verliehen . Damit wurden
neuerlich die großen Verdienste dieses hervorragenden Krimi¬
nalisten auf einem ungemein verantwortlichen Posten in außer¬
ordentlicher Weise anerkannt . Bemerkenswert ist es, daß
selbst die antisemitische Tagespresse widerspruchslos die Ver¬
dienste des hohen jüdischen Polizeibeamten hervorhebt.
Unser Redaktionsmitglied , Advokaturskandidat
Moriz
Hacke , wurde am 22. Juli an der Wiener Universität zum
Doktor
der Rechte
promoviert.

Liste der Ausgetretenen.
Vom 16. bis 29. Juli 1913.
(Nr. 232—257.)
Bellak Emma , Private , geb . 27. Dezember 1882 in Wien,
IX, Porzellangasse 44.
Blahofsky Louise , geb . 20. Oktober 1884 in Lipnik, XX, Klosterneuburgerstraße 100.
Borskowitz Frieda , Weißnäherin , geb. 7. Jänner 1893 in Wien,
XVII, Hormayergasse 24.
Frankfurt Eduard , Ingenieur , geb. 15. April 1889 in Wien , III,
Obere Weißgärberstraße 11.
Frankfurt Adolf, III, Obere Weißgärberstraße 11.
Kaufmann Richard , Beamter , geb. 13. Juni 1879 in Wien,
I, Schottenring 9.
Mautner Erwin . Bankbeamter , geb. 7. Februar 1886 in Wien,
VII, Burggasse 51.
Mediansky Lothar , Kaufmann , geb 5. März 1883 in Wien,
IX, Schwarzspanierstraße 9.
Mittler Therese , Privatlehrerin , geb . 16. Februar 1875 in Wien,
VI, Gumpendorferstraße 76.
Pollak Otto , Fabrikant , geb . 19. März 1888 in Wien , XIX, Karl
Ludwigstraße 84.
Schatz Regina , geb. 2. Februar 1872 in Lemberg , VI, Linke
Wienzeile 94.
Schatz Markus , geb . 8. Juni 1874 in Lemberg , VI, Linke Wien¬
zeile 94.
Schatz Maximilian , geb. 6. Mai 1880 in Lemberg , VI, Linke
Wienzeile 94.
Schwarzstein Stephanie , Private , geb . 2. Juli 1889 in Wien,
XX, Kluckgasse 12.
Skamperl Betty (Berta ), geb . 24. März 1862 in Nikolsburg,
XV, Löhrgasse 6.
Weiner Anna, Kleidermacherin , geb. 5. Dezember 18S9 in Jungworitz (Böhmen), XVI, Grundsteingasse 8.
Häutler Eduard , Agent, geb . 24. Juli 1869 in Nedwieditz , XVI.
Thaliastraße 85.
Frischmann Emanuel , Schneider , geb . 15. Jänner 18S1 in Wil¬
helmsburg , XVI, Ottakr 'ugerstraße 61.
Neumann Richard , Ingenieur , geb . 27. März 1885 in Wien , XV,
Sechshauserstraße 4.
Gefäll Fritz , geb . 15. Februar 1909 in Wien.
Schiffmann Benjamin , Agent, geb. 3. Dezember 1878 in Odessa,
II, Hotel Guth.
Pollitzer Adolf, Kaufmann, geb. 6. Juli 18/2 in Baja , I, Loth¬
ringerstraße 14.
Pollatschek Rosa , Verkäuferin , geb . 23. Jänner 1887 in Srlin,
X, Kolumbusgasse 94.
Hausner Adolf, Friseur , geb . 10. Jänner 1874 in Nagystäd,
II, Rueppgasse 38.
Weiner Rosa , Verkäuferin , geb. 2. Oktober 1885 in Kloster¬
neuburg . II, Schiffamtsgasse 10.
Zubok Josef , Jurist , geb . 9. März 1886 in Radomysl , II, Hotel
Moskau

Die nächste Nummer der „Neuen National-Zeitung " er¬
scheint wegen der Ferien am 22. August 1913.
«
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FEUILLETON.
Oer Gladiator.
Von Tadeusz Konczynski.
(Schluß .)

Aber kein einziges Geschoß traf seinen Leib.
Nur noch hundert Schritte trennten sie von¬
einander, den siegreichen Gladiator und den römi¬
schen Befehlshaber — als zwei Zenturionen, die ums
Leben des Herrschers besorgt waren, ihre Pferde
anspornten, um Titus durch die zusammengeballten
Fluten von Schwertern , Lanzen und Pfeilen einen
Weg zu bahnen.
Joesdros stand mit vornübergebeugtem Haupte,
wie eine Bildsäule aus Erz, auf seinen gestählten,
muskulösen Beinen.
Als der erste Zenturio im gedeckten Lauf auf ihn
prallte, machte der Gladiator einen Seitensprung,
ließ sich auf dem rechten Knie nieder, parierte mit
dem Schild die von oben ihm zugedachten furcht¬
baren Hiebe, und gleichzeitig versetzte er ihm unter
der Schulter einen schrecklichen Stich, der den gan¬
zen Arm des Reiters, mitsamt dem todbringenden
Schwerte, lostrennte. Der zweite Zenturio, im Ge¬
fecht von mehreren Pfeilen getroffen, stürzte aus
dem Sattel, sich den Kopf an den Steinschwellen
zerschmetternd.
Und so entstand wiederum eine Lücke zwischen
Joesdros und dem römischen Anführer.
„Herr der Heerscharen", betete der Gladiator
inbrünstig, „helfe meinem Schwert, möge Titus Blut
den Zorn von Judäas Boden besänftigen."
Er schloß die Augen halb, zog die 'glühende Luft,
die nach frischem Menschenblut roch, in seine Lun¬
gen ein.
Ganz knapp vor ihm, immer näher schimmerte
Titus weißes Roß und seine hellen, imperatorischen
Augen, sein wehendes Haar und der helle Glanz der
Waffen.
„Herr der Heerscharen" seufzte Joesdros und
mit den Augen umspann er Titus Gestalt und dessen
Pferd.
In demselben Moment machte sich eine Handvoll
von Simons Soldaten aus der Menge los, versuchend,
dem galoppierenden Reiter den Weg zu verlegen, um
den Siegesruhm für sich einzuheimsen.
Aber ein Aufblitzen von Titus Schwert bezeich¬
nete einige Todesbahnen. Ein furchtbarer Aufschrei
des Grauens entrang sich den jüdischen Kriegern
und mehrere von ihnen stürzten in der Verwirrung
nach Joesdros Seite, Rettung in der Flucht suchend.
„Aus dem Wege!" schrie der Gladiator gellend,
nach dem Tode des Römers lechzend.
Doch niemand leistete Folge. Und so schleuderte
er zwei Flüchtlinge mit einem Panzerschlage zu Bo¬
den, dem dritten schlug er mit der flachen Klinge ins
Gesicht. Aber unter dem Andrang der Bestürzten
fiel er selbst im letzten Moment zu Boden, nicht ein¬
mal vermögend, seinen mit dem Schwerte bewaff¬
neten Arm von dem Drucke der Hingefallenen, der
Toten und Lebenden zu befreien.
Das weiße Roß trug hufeklappernd den römi¬
schen Heerführer davon, und hinter ihm, wie ein«
Gewitterwolke die zweihundert Reiter.
Joesdros rief nach, dem Tode, aber niemand

wollte ihm diesen beibringen, im Gegenteil, er wurde
im Triumphe nach der Stadt geleitet. Der Römer

wich schmachbedeckt von den Mauern Jerusalems
zurück, und dies war das Werk des Gladiators.
Einige Tage darauf brach das Passahfest ein.
Ganz Jerusalem widerhallte von freudiger Be¬
geisterung. Die Verteidiger hatten einen römischen
Streifzug zurückgeschlagen und die zehnte Legion
zweimal aufgerieben, sie daran hindernd, Lagerbefestigungen aufzuführen. Wenn nicht die Hilfe des
Titus in eigener Person, wäre kein einziger römi¬
scher Söldner damals mit dem Leben davonge¬
kommen.
Joesdros war der Held der Hauptstadt. Jung¬
frauen und Jünglinge hatten seinen Namen auf ihren
Lippen. Greise erzählten mit Rührung von seinen
Taten. Aber er selbst war still und in sich ver¬
schlossen.
Am Passahfest hing er das Schwert an die
Wand. Trotz des starken Drängens des Johannes aus
Gishala entschuldigte er sich an diesem Tage vom
Kriegsdienst, nicht wenig geärgert und verwundert,
was für wichtiger Zweck den Tyrannen veranlassen
konnte, an solch einem großen Feiertage Blut zu ver¬
gießen, da die Römer gegen die Mauern nicht an¬
stürmten.
Er legte reine Gewänder an und da der Tyrann
Eleasor zu Ehren der Sieger jedem die Gemarkung
des Tempels zu betreten gestattete, so begab er sich
nach dem Männerhof, um dem Herrn ein versöhnen¬
des Opfer darzubringen.
Und so betete er inbrünstig:
„Herr der Heerscharen! Der du uns von deinem
Angesicht verstoßen, wie du den ganzen Stamm
Ephraim verstoßen hast, erbarme dich meiner. Ich
weiß, daß die Sünden des jaidäischen Volkes alles
Gute vor uns verrammelt haben, aber erweise mir
Unwürdigen Gnade und erhöre mein Flehen. Ich
kenne kein Weib, das mir eine Ehegesponsin wäre,
ich habe keine Eltern, die ich zu unterstützen hätte,
und auch meine Großeltern sind alt und der Moment
ihres Todes ist nahe — und so will ich mein Leben
nur zur Einheit deines Volkes und zum Ruhm deiner
Stiftshütte verwenden.
Herr der Heerscharen, erweise mir eine Gnade
und liefere Titus in meine Hände. Dreimal drohte ihm
der Tod von meinem Schwerte, und dreimal entging
er ihm. Mögen die Mauern, die diesen Tempel be¬
schirmen, von der Sonnenglut sich abkühlen, indem
sie ihren Durst mit Titus Blut stillen."
Er weinte bitterlich, ganz im Gebet aufgehend.
Er sah nicht, daß der Tempel mit Wallfahrern
ans allen Himmelsrichtungen gefüllt war. Ebenso¬
wenig sah er, daß unter den Betenden tausende Par¬
teigänger des Johannes aus Gishala drängten, die
sich fern von ihm zusammenballten. Er sah nicht, wie
sonderbar ihr Benehmen und ihre Kleidung war.
Aus der Gebetsekstase erweckte ihn jäh ein
schrecklicher, erschütternder Lärm der Volksmenge.
Er raffte sich auf. Er überragte mit dem Kopfe
die Volkshaufen. Er öffnete die Augen, riß sie weit
auf, daß er beinahe einen Schmerz verspürte, denn
das, was er sah, kam ihm als ein furchtbarer Traum
und nicht als eine tatsächliche Erscheinung vor.
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Rings um ihn rasten -die Menschen im Entsetzen,
Verwirrung . Die Mannen des Johannes aus Gishala
zogen von unter den Obergewändern Schwerter her¬
vor und hieben auf Eleasors Soldaten ein, mordeten
seine und Simons betende Parteigänger und ver¬
schonten selbst nicht die Priester , die beim Opfer¬
altar Vieh schlachteten.
Der Männer- und Frauenhof , die abgeteilten
Räume der Priester , die Treppen und Tore und der
Tempel selbst wurden von Bruderblut gerötet.
„Man mordet Johannes Leute !" Der furchtbare
Aufschrei der Erschlagenen drang aus allen Seiten.
„Erbarmen ! Erbarmen !"
Joesdros erbleichte.
Blut drang ihm nach dem Kopfe. Von diesem
seinem eigenen und dem ringsum vergossenen Blute
wurde es vor seinen Augen dunkel.
„Johannes aus Gishala hat mit Hinterlist den
Tempel genommen", rief jemand an ihm vorbeiren¬
nend, „Eleasors Leute haben sich in die unterirdi¬
schen Gänge geflüchtet !"
Der Gladiator atmete schwer.
„Zu solch einem Dienst, du Tyrann , hast du mich
heute aufgefordert ?" röchelte seine Stimme in der
Brust , „solch ein Opfer sollte ich dem Herrn brin¬
gen ?"
Er blickte um sich mit dem Schmerze eines ver¬
wundeten Herzens.
„Herr der Heerscharen ", stöhnte er, „ich ver¬
stehe , warum du Titus nicht in meine Hände geliefert
hast und ihn mir nie ausliefern wirst ! Judäas Sünde
ist mit einer eisernen in Blut getauchten Feder auf
den Ecken deiner Altäre verzeichnet ."
Er rieb sich die Augen. Er zog die Luft in die
Brust ein.
Ein Taumel erfaßte ihn.
Er sprang auf den nächsten Bewaffneten zu. Mit
einem Faustschlag zerschmetterte er ihm den Schä¬
del, riß dem Leichnam das Schwert aus der Hand
und stürzte sich wie ein Sturm auf die Mordenden.
„Wo ist der Verräter , Johannes aus Gishala ? "
Ein Brüllen entrang sich seinen Lippen und das
Schwert teilte ringsum den Tod aus, bis zum Knauf
in Blut tauchend.
Ein Bluttaumel stieg ihm zu Kopf.
„Wo ist der Verräter Johannes ?" Er rannte
durch den Tempel mit dem Schreien eines Rasenden.
Wo die dichteste Menge war , schlug er wie ein
Blitz ein. Der Tod ging vor und hinter ihm. Man mor¬
dete die Wallfahrer . Man mordete Eleasors und Si¬
mons Leute . Joesdros mordete Johannes Mannen.
Sie fielen wie reifes Getreide unter der Sichel
des Schnitters , bis er selbst, dort wo der Vorhang
vor der allerheiligsten Stätte hing, umzingelt, hin¬
stürzte und von Speeren und Schwertern niederge¬
metzelt wurde.
in
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sagiere zumeist heimatlos. Sie kommen von Rußland. Mitten
auf der Strecke, wenige Minuten vor unserer Stadt, bleibt der
Zug plötzlich stehen. Auf den Schienen wird ein kleiner, dunk¬
ler Körper sichtbar. Die Bahnwärtersfrau eilt mit fliegenden
Schritten herbei. Sie seufzt. Ist eines von ihrer zahlreichen
Kinderschar von den zermalmendenRädern erfaßt? Sie atmet
auf, zu den Ihrigen gehört es nicht. Bald ist die Situation klar:
Das arme Würmchen, ein siebenjährigerKnabe, konnte keinen
Platz mehr finden in den überfüllten Wagen. Es muß auf der
Plattform vor der Türe liegen oind auch da wollte das eilende
Dampfroß es nicht dulden. Genau wie in seiner düsteren Hei¬
mat, da man den Me'.iS^hen, die sich Juden nennen, kein Plätz¬
chen für das bißchen Leben gönnt. Der Anblick ist tief ergrei¬
fend und schneidet ins Herz! Blutüberströmtes Gesicht, dar¬
über die großen schwarzen Locken hinfliegen. Die Kinder im
Krankenhaus erzittern, wie sie das zermalmte Kinderköpfchen
sehen. Der Arzt aber tröstet mit der Hoffnung auf Errettung.
Mehrere Wochen verstrichen. Ich trete in den großen Saal
des wohleingerichteten Krankenhauses. Nichts tut dem Men¬
schenherzen weher: das schönste Lachen, das wir auf Erden
, hier ist es verschleiert
vernehmen, aus heiterem Kimderauge
von den Tränen des Schmerzes. Ich suche das russische
Knäblein, und ich finde es ohne weitere Information: die jü¬
dische Physiognomie ist doch unleugbar. Es schaut mich an,
mit seinen treuherzigen klaren Augen, und das einzige, was
es mit seinem Jargon-Idiom, inmitten dieser Schwizer-Dütsch
redenden Welt, mir sagen kann, ist: „Awrom". Gott sei Dank,
lieber kleiner Awrom, daß du recht bald wieder deinen lieben
Geschwisterchen nachreisen kannst, die in Basel sehnsüchtig
deiner harren. Bald dürft ihr das Schiff besteigen, das euch
zum Vater nach Amerika führt. Der aber zählt die Häupter
seiner Lieben, und sieh, ihm fehlt kein teures Haupt.

2.
Zu einer russischen oder galizischen Hausier erfamiilie
will ich dich führen. Sie wohnt seit Jahren in Baden. Immer
wo anders. Wenn das Quartal zu Ende ist, kommt die Bitte
um Stundung der Miete. Und dann erfolgt regelmäßig die Kün¬
digung. Zuletzt gibts keine Wohnung mehr. Da nehmen sie
die paar Habseligkeiten und gehen nach Zürich in ein einsames
Dachstübchen. Einen Knaben haben sie von 9 Jahren. Ein ge¬
weckter Junge, der auf die Rechte des Kindes vollen Anspruch
erhebt. Die geplagten Eltern haben genug zu tun, sich selbst
des Lebens Existenzminimum zu erringen; der Vater fährt auf
die Märkte mit Partiewaren. Die Mutter, eine kränkliche, ner¬
venschwache Frau, ist dem Bürschchen mit seinen tollen
Sprüngen nicht gewachsen. So kommt es zu Verwandten nach
Baden. Diese, selbst beschwert mit des Lebens Bürde, lehnen
es ab, aber der Vater setzt es zuletzt doch unter Tränen
durch. Tags über treibt sich der jainge Springinsfeld in der
Stadt herum, geht in die Schule, prügelt sich mit gleichgesinnten Kameraden, zum Essen aber ist er immer da oind auch
nachts zum Schlafen. Letzten Montag kam die Nacht, aber
das Bürschchen nicht, die ganze Nacht hindurch wird es ge¬
sucht, umsonst. Trübe Ahnungen, kummervolle Gedanken beschleichen die Seele. Die Ermittlungen ergeben, es sei mit Kin¬
dern in den Wald gegangen, Erdbeeren zu suchen. Sofort be¬
gibt man sich in den Wald. Die Polizei führt Noggi, den Spür¬
hund, mit. Der leitet zu einer Stelle, wo Kinderhändchenge¬
faltet sind im Schlafe des Todes. Am Felsenfoange hat man es
ein Sträußchen frisch gepflückter Erd¬
Von zwei Auswandererknaben, deren Schicksalfahrt in gefunden, daneben
in der leuchtenden Frische der
gepflückt
selbst
es
beeren,
der Schweiz einen traurigen Abschluß fand, wird im „Schweiz.
du kleiner, wilder Knabe, fein werden
süß,
Schlafe
.
Kindheit
erzählt:
folgt
wie
"
Wochenblatt
Israelitischen
die Himmelsbeeren dir munden, welche auf Erden dir versagt
1.
blieben. Deinen heimgesuchten Eltern möge der Allgütige
Ein Signal ertönt und der mit Menschen vollgepfropfte Trost zuteil werden lassen.
Eisenbahnzugsteht still. Es ist ein Auswandererzug, die Pas¬

Die Tragödie zweier jüdischer

Knaben.
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XV. Jahrgang.

- ZBCUNG

Wien, 22. August 1913.
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Dr. Nordau gegen die zionistische ParteileitungWenn man sich vergegenwärtigt , wie brutal
'Dr. Nordau bei Lebzeiten und auch nach dem Tode
Dr. Herzls jede Opposition, auch die sachlichste, be¬
handelt, und sogar vor persönlichen'Beschimpfungen
nicht zurückgeschreckt hat, so kann man schwerlich
ein Gefühl der Schadenfreude unterdrücken, daß
auch Dr. Nordau selbst sich in die Reihen der Oppo¬
sition gedrängt fühlt. Allein dieselben Leute, denen,
nicht zuletzt von Dr. Nordau selbst, durch Intriguen
und Unduldsamkeit die Zugehörigkeit zur zionisti¬
schen Partei verleidet wurde, werden sich angesichts
seiner letzten Rede fragen müssen, ob sie sich auf
dieselbe Plattform stellen können und ob ihnen, den
Sympathikern der zionistischen Bewegung, Dr. Nor¬
dau durch seine letzte Rede näher gekommen ist.
Die Entscheidung dieser Frage ist jedoch von
einer Vorfrage abhängig:
„Ist Dr. Nordau aus sachlichen Gründen nicht
nach Wien gekommen und hat er diese sachliche
Ueberzeugung in seiner Rede zum Ausdrucke brin¬
gen wollen, oder ist seine Abwesenheit auf rein per¬
sönliche Gründe zurückzuführen, die durch sachlich
sein sollende Argumente bemäntelt werden sollten?"
Ich muß gestehen, daß mich die Frage, ob Nor¬
dau am Wiener Kongresse erscheinen wird, seit län¬
gerer Zeit besonders aus einem Grunde sehr inter¬
essierte : Weil Dr. Nordau Pariser Korrespondent der
„Neuen Freien Presse " ist. Ich weiß aus jenen ersten
Kampfjahren, da ich noch an der Seite Dr. Herzls
für den Zionismus tätig war, welche Mühe sich die¬
ser Mann in der „Neuen Freien Presse " gegeben
hatte, um den Herausgeber .und Hauptaktionär die¬
ses Blattes, Moriz 'Benedikt, für den Zionismus zu
gewinnen. Einmal kam er sogar glückstrahlend zu
mir und erzählte mir freudig: „Benedikt ist gewon¬
nen." Es war aber nur Selbsttäuschung. Benedikt
hielt die Spalten seines Blattes hermetisch verschlos¬
sen gegen jeden zionistischen Windhauch: Weder

Dr. Herzl noch Dr. Nordau durften auch nur mit einer
Zeile oberhalb oder unterhalb des Striches ihrer zio¬
nistischen Weltanschauung Ausdruck geben. Sech¬
zehn Jahre sind seit dem ersten Kongresse in Ba¬
sel verstrichen und Dr. Nordau, einer der Hauptmit¬
arbeiter der „Neuen Freien Presse ", hat in diesem
vom jüdischen Großkapital in Oesterreich nach Art
des von seinen Ahnen angebeteten goldenen Kalbes
verehrten Blatte mit keinem Worte seine zionistische
Gesinnung verraten . Die „Neue Freie Presse", für die
ein Nachtwächterstreit in einem deutschböhmischen
Nest viel wichtiger ist, als die Schicksale des Juden¬
tums, aus dem ihre meisten Redakteure ausgetreten
sind, hütet sich auch, ihren deutschnationalen An¬
strich durch einen jüdischen Einschlag zu „entwei¬
hen". Und Dr. Nordau, der zionistische Kämpfer, der
zionistische Führer, hat sich damit abgefunden.
Nun kam der Wiener Kongreß. Dr. Nordau mußte
damit rechnen, daß seine Abwesenheit von Wien be¬
greiflicherweise mit seiner Korrespondentenstellung
leicht in Zusammenhang gebracht und daraus der
Schluß gezogen werden könnte, Herr Benedikt
wünsche seinen Pariser Korrespondenten nicht an
der Spitze des Zionisten-Kongresses zu sehen. Für
einen Mann von Charakter und eiserner Konse¬
quenz, als den sich Dr. Nordau gerne gibt, war damit
der Entschluß gegeben.
Dr. Nordau erscheint aber nicht. Eine Deputa¬
tion, die ihn in Paris aufsucht, kann ihn nicht um¬
stimmen. Dafür hielt er am 24. v. M. in einer Pariser
Volksversammlung eine der großen Oeffentlichkeit
mitgeteilte Rede, in der die zionistische Parteileitung
als unfähig, leichtfertig, gerieben, hinterhältig und un¬
ehrlich („unklare Abrechnungen" und „falsche Zah¬
len") hingestellt wird. Er bemängelt die bisherige
Unfruchtbarkeit und Erfolglosigkeit des politischen
Zionismus; er verlangt dafür, daß der praktische
Zionismus, die Palästina-Kolonisationsarbeit, ein-
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gestellt werde . Echt zersetzend , der echte Nordau.
Mit derselben Wucht , mit welcher er auf den frühe¬
ren Kongressen die Auch- und Bauchjuden anzugrei¬
fen pflegte, wühlt er jetzt im Organismus der eige¬
nen Partei.
Es ist nicht meine Sache , die zionistische Par¬
teileitung gegen die heftigen Angriffe Dr. Nordaus zu
verteidigen . Sie hat dazu auf dem Kongresse reiche
Gelegenheit und sie wird dieselbe gewiß ausnützen;
sie ist sich und ihrer Partei eine Antwort und Auf¬
klärung schuldig.
Die Rede Dr. Nordaus gibt aber auch dem
Außenstehenden Anlaß zu weitgehenden Betrach¬
tungen. Das Entsetzen , mit dem die Rede in der zio¬
nistischen Presse aufgenommen wurde , zeigt , daß
die Periode der Parteigötzen noch immer in der
Blüte ist. War ja doch Dr. Nordau als Hauptdekora¬
tionsstück für Wien in Aussicht genommen ! Nicht die
Kongreßdebatten , sondern vornehmlich die Rede
Dr. Nordaus sollte für das Entree zahlende Wiener
Publikum eine Attraktion bilden. Ganz nach Art der
Wiener fioftheater sollte auch das Kongreßtheater
seinen Star haben.
Oder sollte Dr. Nordau durch seine Rede auch
die von weit und breit herbeigeeilten Delegierten
für alle von ihm behaupteten Mißerfolge der Partei¬
leitung entschädigen?
Wie dem auch sei : Das System der Parteigötzen
hat es dazu gebracht , daß Dr . Nordau durch seine
Abwesenheit von Wien der Parteileitung eine Verle¬
genheit bereitet und daß er durch seine Rede sie dis¬
kreditiert hat . Daraus muß die Parteileitung eine
Lehre ziehen für die Demokratisierung der Partei.
Der Rücktritt Dr. Nordaus würde beweisen , daß die
L.
Zeit der — Bluffs endlich vorüber ist.
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einer , der nichts versteht und nichts tut , und der will alles bes¬
ser wissen . D ie „We 11" h a t d a K ri t i k g e ü bt an ei u e m
Zi on i sten , der niemand Re¬
ngigen
freien , unabhä >
chenschaft schuldet , als der Idee des Zionismus , der er zu die¬
nen glaubte.
Ich muß sagen , ich würde das nicht nachahmen.

Ich konstatiere eines, was mir 'Freude bereitet . Diese Lei¬
tung, die ans Ruder gekommen ist , um den politischen Zionis¬
politi¬
des
mus zu bekämpfen , die offizielle Negation
als poli¬
Z i o n i s m <u s, e n t p u p p t sich jetzt
schen
tisch . Sie leistet politische Arbeit . Sehr schön ! Aber in wes¬
sen Namen hat sie denn Wolrrsohn bis aufs .Messer bekämpft,
wenn sie selbst jetzt sagen muß : „aber wir sind eben so poli¬
tisch wie Ihr, der beste Beweis dafür ist, daß wir Politik
treiben ." Es ist allerdings wahr , daß diese Politik nicht von
Erfolg begleitet war . Doch darum mache ich ihr wirklich keinen
, onne
Vorwurf . Es war eben nichts zu machen ! Schwach
Schritten
, ohne Mittel , die ihren
Beziehungen
h e n kön n e n , konnte
ve r 1e i <
hätten
Nachdruck
. Wenn unser Vorfahr David
viel erreichen
sie nicht
mit einem Steine einen König erschlug , wenn Simson , der Held
der Legende , mit einem Eselskinnbacken die Philister erschla¬
gen konnte , so muß man eben annehmen , daß die Leitung we¬
der Steine noch Kinnbacken besaß , um das iExempel au wieder¬
holen . Wenn sie aber keine Philister erschlagen konnte , so
hatte sie immerhin die besten Intentionen . Sie suchte — Wolftsohn hatte schon damit begonnen — eine ständige Beziehung
mit der neuen Türkei zu schaffen . Vielleicht hat es unserm
Gesandten (!) etwas an Erfahrung gefehlt ; ich mache ihm da¬
raus keinen Vorwurf . Das Handwerk eines 'Diplomaten ist
schwer und bedarf langer Lehrzeit . Mit den besten . Absichten
und mit der eigenen Fähigkeit der Juden , die bewirkt , daß alle
unsere Akademiker , die nicht Diplomaten werden , ihren Be¬
ruf verfehlt haben , machte er sich ans Werk . Vielleicht ist er
anfangs in seinem Eifer etwas zu weit gegangen.
W o 1f f s o h n noch unter
Jedenfalls , w e d e r unter
eretwas
wir
, haben
Leitung
neuen
der
S ch Lkane
die klein ! iche
einmal
1an g t Nicht
t. Derselbe
abgescihaftf
wurde
Passes
des roten
Nach einer allgemeinen Einleitung , in welcher Nordau
hindert zwar niemanden , der sich in Palästina ansiedeln will,
die I'deen Herzl « von der Veröffentlichung des „Judenstaat"
für uns. Trotz Revo¬
aber die Institution ist erniedrigend
bis zum Basler Programm und sohin bis zu dessen Tode Revue
lution und trotz Beziehungen ist er nicht abgeschafft . Ernster
als
passieren ließ, und nachdem er die Tätigkeit Wolfisohns
des geistigen Erben Herzls skizzierte , wandte er sich der jetzi¬ ist folgendes : um uns wirklich niederlassen zu können , brau¬
chen wir das -Recht , frei Land kaufen zu können . Dieses Recht
gen Parteileitung zu, die er mit aller Schärfe und mit aller
haben wir nicht . Ein fremder Jude — und alle Einwanderer
Macht seines beißenden Spottes angriff:
sind eben fremde — kann nicht auf seinen Namen kaufen, er
„Ich ahme nicht der jetzigen Leitung nach, die sich nicht
muß sich in jedem Falle eines Strohmanines bedienen . Diese
n, was doch mit
z u kritisiere
versagt , Parteigänger
vorgeschobenen Personen haben sich immer — zu ihrer Ehre
Or¬
einer Leitung gar nicht vereinbar ist. Das offizielle
sei's gesagt — als ehrliche Menschen erwiesen , jedoch das
unsere
gan und die W a n d e r r e d n e r kritisieren
n H a n d 1u n- System ist gefährlich und' ein (Hemmnis. Man träumt schließlich
u n d natürlichste
unschuldigsten
von einer Agrarbank . Gewiß ist ein solches Institut von größter
gen , die wir ausführen auf Grund des einfachen Rechtes als
Notwendigkeit , aber Wie soll es funktionieren in einem Lande,
Zionisten.
wo es keinen Kataster gibt , wo man keine Hypotheken neh¬
Im Moment der Konferenz zu London, wandten sich einige
men kann . Man hat schon die ersten Steine zu dieser Bank
Freunde aus England , die es für nützlich hielten , daß auch wir
zusammengetragen , jedoch die Möglichkeit zu deren Arbeit
unsere Stimme erheben , auch wir uns meldeten , an mich mit
Punkten
dem Ersuchen , einen Appell an das europäische Publikum zu hat man nicht schaffen können . Also in diesen drei
richten . Ich sagte : Ja , aber keinen Appell, sondern wir wollen hat man nichts erreicht
Was die Beziehungen zu den anderen Mächten betrifft,
bloß informieren . Und dann habe ich als Publizist , als einer,
der gewohnt ist, zur Oeffentlichkeit zu sprechen , meinen Ge¬ so wurden einige Versuche unternommen , die aber kein Re¬
sultat harten . Jedoch mache ich auch daraus keinen Vorwurf.
fühlen Gewalt antuend , kühl und trocken auseinandergesetzt,
vor w e r f e, ist , früher
was der Zionismus sei, jedes Wort auf die Wagschale legend,
Was ich d er Leitung
alles vermeidend , was die Türkei auch nur im entferntesten
i n d e n R e i h e n der G e g n e r des p o 1i t i s c ihe n Z i o hätte verletzen oder als ein Apell an die Mächte aufgefaßt
n i smu s ge k ämpf t z u h a be n, und si c h j e t z t selbst
zu nennen . Was war also das Motiv ihrer
politisch
werden können . Und dann ist das offizielle Organ der Leitung
gekommen und hat mit Anspielungen , die jeder verstand , kri¬ Angriffe ? Etwa Ote -toi , que je m'y mette ? Ich kann das nicht
im Ernst annehmen.
tisiert , den Artikel der „Times " herabgesetzt und gesagt , da ist

Eine Rede Dr. Nordaus.
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Welches waren nun ihre Leistungen 'hinsichtlich des
praktischen Zionismus ? Sehr ge ring e. Ich kenne allerdings
die Schwierigkeiten , mit denen die Leitung zu kämpfen hatte.
Ihre Mittel waren beschränkt . Aber dann , wenn man wenig
hat , unternimmt man wenig ! Statt dessen (heißt der Wahl¬
spruch : „Beginnen wir nur , die Mittel werden sich finden ."
Ich nenne das nicht praktisch.
Ich werfe
der Leitung
n i c h t vor , schlechte
Geschäfte
zu machen
; sie macht
keine
Ge¬
schäfte
, sie h a t d a s R e c h t, G e 1d z u verliere
n.
Es ist ihre Aufgabe , Dinge zu unternehmen , die die Allgemein¬
heit für die einzelnen tun muß . Man mußte experimentieren.
Es ist ganz in der Ordnung , daß die Leitung die (Mittel hergab,
um Versuche zu machen . Wenn die Farm Geld verloren hat,
so tröste ich mich darüber , wenn die Genossenschaft nicht
prosperiert , so ist das nicht schlimm ; wenn der Herzlwald,
der uns lieb geworden ist , Entäuscbungen bereitet , so liegt dies
au der Ordnung der Dinge.
Aber wenn wir das Recht haben , uns zu irren , so haben
wir nicht das Recht , unsere
Irrtümer
zu verstecke
n.
Wenn wir freimütig sagen , wir haben unsere Mittel zu dem
u-id dem Zwecke verwandt , sie sind
verloren
, aber
haben dazu gedient , uns den Weg zu zeigen , eine solche Lei¬
tung hat die Achtung der Mitglieder und 'der Außenstehenden.
Eine verschlagene
Leitung aber , die sich 'nicht offen aus¬
spricht , d i e V e r Ii e i m 1i c ih u n g a n w endet
und unklare
Re cih n u ng em liefert
, begeht
einen
gro¬
ßen Fehler
. Die, welche das Beste wollen , sie stützen
möchten , sind verpflichtet . Halt ! zu rufen . Die Geschäftsleute,
die in solchen Fragen Praxis haben und kompetent sind , er¬
klären , die gelieferten
Zahlen
seien
unrichtig;
von der Leitung erhalten wir aber nur ausweichende Ant¬
worten . Es ist uns gleichgültig , wenn die Oelbäume teurer zu
stehen kommen , als ursprünglich angegeben , oder wenn andere
Bäume gepflanzt werden , abersag
<te s u n s we n i g s t e « s!
Wir verlangen
vor allem
d i e W ah r h e i t. Fürch¬
tet den Augenblick , wo ein Feind — den ich nicht in meiner
Umgebung erblicke —■ sich dieser Tatsache bemächtigt , um
Euch mit groben , scharfen Worten anzugreifen ! Nun, -unsere
Leitung hat nicht das Recht , sich einer solchen Geiahr auszu¬
setzen.
Es wird heute viel Lärm gemacht wegen des Projektes
einer Universität . Die Idee ist ausgezeichnet und die Nützlich¬
keit ist allgemein anerkannt . Sie beweisen zu wollen , -hieße
Eulen nach Athen tragen '. Aber mit welchen Mitteln wollen wir
die Hochschule gründen ? Wir haben alles , Studenten , die nur
auf deren Eröffnung warten , Professoren , deren es tarnende
gibt , die fähig sind , aber keine Anstellung finden , weil sie
Juden sind ; nur das Geld mangelt . Warten wir , bis der Herzlwald die Mittel liefert , wie soeben Dr . Ginsbourg gesagt , und
jedermann wird dieser Verwendung beistimmen . Wollte man
früher beginnen , würde man ein Fiasko riskieren . Ich erinnere
mich an die Propaganda , die vor 10 Jahren bereits für diese
Idee gemacht worden war . Durch einen dieser Glücksfälle , die
sich in der jüdischen Geschichte oft wiederholen , fielen jenem
Komitee 10.000 Francs zu. Und da begann eine Epoche von
Reisen und Reden durch ganz Europa , bis die 10.000 Francs
ausgegeben waren , gewissenhaft ausgegeben bis auf den letz¬
ten Heller . Und ioh sehe heute dieselben Gesicihter wieder für
dieses Projekt eintreten . . .
Seien wir praktisch , wie Herzl und Wolffsohn es waren,
unternehmen wir nicht zu viel , um es gut anzufassen , und was
wir beginnen , machen wir es gut ! Wir dürfen nicht Sachen un¬
ternehmen , d i e wir nie h t zu En d e führen
k ö n n e n;
wir dürfen nur Werke beginnen , die unserem Namen und un¬
serer historischen Aufgabe wirklich von Nutzen sind . Wir müs¬
sen unsern Ruf sorgfältig bewahren . Darauf kommt es an . Denn

welches ist die praktische Bedeutung des bisherigen Werkes in
Palästina ? Wir haben 50.000 Juden angesiedelt . Was ist das
im V e r g 1e i c h zu den sechs
Millionen
? Sehr w en i g. Dagegen hat das Werk moralischen Wert . W ir können
es der Welt -zeigen , die unsere Hoffnung und unsere Idee nicht
begreift ! und nur nach dem Aeußeren urteilt . Wenn wir bei allen
Fortschritten , die in Palästina gemacht werden , bei allen mo¬
dernen 'und nützlichen Einrichtungen sagen können , es sind die
Juden , die dies vollbracht , so macht das guten Eindruck auf den
Reisenden und jeder Besucher wird zu einem Herold unserer
Würde und 'unseres Rufes . Also profitieren zwar nur wenige
sofort von 'unserer Arbeit , aber indirekt nützt sie dem ganzen
Werk . Dazu genügt das Vorhandene . Vermehren wir es nicht,
da unsere Mittel nicht ausreichen.
Ich komme zum Schluß.
Die neue Leitung ist ans Ruder gekommen , indem sie den
politischen Zionismus bekämpfte . An ihr Ziel gelangt , nennt sie
sich selbst politisch . Sie hat aiur diesem Gebiet wenig Resultate
gehabt , was wir ihr nicht vorwerfen . Sie nennt sich praktisch,
hat aber dem Vorgefundenen nichts zugefügt . Dagegen
pro¬
jektiert
sie gefährliche
Dinge , bewegt sich auf
einer schiefen
Ebene , indem sie immer neue Unterneh¬
mungen beginnt , ohne die Mitte ! zu deren Durchführung zu be¬
sitzen . Einer Sache sind wir gewiß ! Laßt uns treu bleiben der
Idee Herzls ! Arbeiten wir für das ganze Volk, dann werden
wir nie Schiffbruch leiden , denn die Idee kann nicht Schiffbruch
leiden . Dagegen die Versuche und übereilten Unternehmungen
können zu einer Katastrophe führen . Wünschen wir , daß die
Leitung der großen Idee Herzls treu bleibe , denn nur mit dieser
Idee 'und durch diese Idee werden wir siegen ."

Der XL Zionisten-Kongreß
in Wien.
Das Tages-Programm.
Dienstag, den 2. September
8 Uhr abends : Eröffnungssitzung in der Katharinenhalle:
E r ö f f n u n g s r e d e des Vorsitzenden des Engeren Aktions¬
komitees , Herrn Prof . Dr . Otto W a r b u r g-Berlin;
Rede '.' es Herrn Nahum S o k o 1o w-BerHn : D a s j ü d i s c Ii e
Leben
in der Diaspora;
Rede des Herrn Dr . Schmarja Levin -Haifa : Das neue
Judentum
in Palästina;
Wahl des Bureaus.

Mittwoch, den 3. September
10 Uhr vormittags : Beginn der Vormittagssitzung
gresses im Musikvereinssal.

des Kon¬

Bericht
über
die Tätigkeit
des A k t i o n s k o in itees : Dr . Arthur H a n t k e-Berlin;
Generaldebatte:
11 Uhr vormittags : Vortrag im Beethovensaal.
1!& Uhr nachmittags : Beginn der Nachmittagssitzuns
gresses im Musikvereinssaal.

des Kon¬

Fortsetzung der Generaldebatte:
VsS Uhr abends : Hebräische
Theatervorstellung
in der Neuen Wiener Bühne;
<S Uhr abends : M e e t i n g im Sofieusaal;
S Uhr abends : Lichtbildervortrag
im Beethovensaal
(Vortragender : Dr . Heinrich Loewe ) ;
Zu noch zu bestimmenden Stunden Führungen durch das jüdi¬
sche Museum und die Adria -Ausstellung.
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Donnerstag , den 4. September

10 Uhr vormittags: Beginn der Vormittagssitzung des Kon¬
gresses im Musikvereinssaal.
Fortsetzung und Schluß der Generaldebatte.
11 Uhr vormittags: Vortrag im Beethovensaal;
3 Uhr nachmittags: Versammlung des Verbandes jüdischer
Frauen für Kulturarbeit in Palästina im Beethovensaal.
3V2 Uhr nachmittags: Beginn der Nachmittagssitzung des Kon¬
gresses im Musikvereinssaal.
Die Tätigkeit des Jüdischen Nationalfonds seit dem Zehnten
Kongreß: Justizrat Dr. M. J. B o d e 11h e i in e r-Köln;
Die zionistische Arbeit in Palästina: Dr. Arthur R u p p i nJaffa;
Der jüdische Kulturfonds Kedem: M. Feldstein -Warschau;
Debatte;
Theatervorstellung
V28 Uhr abends: Hebräische
än der Neuen Wiener Bühne:
8 Uhr abends: Meeting;
im Beethovensaal
8 Uhr abends: Lichtbildervortrag
Vortragender: Dr. Heinrich Loewe ).

Freitag , den 5. September
10 Uhr vormittags: Beginn der Vormittagssitzung des Kon¬

gresses im Musikvereinssaal.
Fortsetzung der Debatte über die Referate Dr. Bodenheimers,
Dr. Ruppwrs und M. Feld Stenns;
11 Uhr vormittags: Matinee des Jüdischen Gesangvereins
Czernowitz 'im Beethovensaal;
3Vs Uhr nachmittags: Beginn der Nachmittagssitzung des Kon¬
gresses im Musikvereinssaal.
Fortsetzung und Schluß der Debatte;
Abends: Gottesdienst.

Samstag , den 6. September
Vormittags: Gottesdienst;
in der KathaFestakt
8 Uhr abends: Akademischer
rinenhalle;
8 Uhr abends: Meeting im Beethovensaal.

Sonntag , den 7. September
Uhr vormittags: Gang zum Grabe Herzls;
3 Uhr nachmittags: Turnfest auf dem Vienina-Sportplatz, Hohe
Warte;
81/a Uhr abends: Konzert im Musikvereinsgebäude (Mitwir¬
kende: Frl. Margery ©entwich, Herr Leo Gollanin, der Jü¬
dische GesangvereinCzernowitz);
des Herrn Pili8V2 Uhr abends: Lichtbildervortrag
chowsky über „Jüdische Kunst" im Beethovensaal;
im Sofiensaal (Nationales Juden¬
8V2 Uhr abends: Meeting
).
tum und körperliche Regeneratio 11
10

Montag, den 8. September
10 Uhr vormittags: Beginn der Vormittagssitzung des Kon¬
gresses im Musikvereinssaal.
Jüdische Kulturarbeit in Palästina: M. U s s i s c h k i n-Odessa;
Die Frage der Gründung einer jüdischen Univers tat in Palä¬
stina: Prof. Dr. Ch. W e i z m a n n-Manchester;
Debatte.
11 Uhr vormittags: Musikalische Matinee im Beethovensaal
(Mitwirkende: Frl. Margery Bentwich, Herr Leo
Gollanin);
auf dem Vienna-Sportplatz,
3 Uhr nachmittags: Sportfest
Hohe Warte.

Dienstag, den 9. September
nachmittags: Beginn der Nachmittagssitzung des Kon¬
gresses im Musikvereinssaal.
Fortsetzung und Schluß der Debatte.

3V2 Uhr
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8 Uhr abends: Lichtbildervortrag für Vertrauensleute des J.
N.-F. im Beethovensaal (Vortragender: Dr. Heinrich
Loewe );
8 Uhr abends: Dreißig Bezirksversammlungen.
9 Uhr abends: Kommers der Jüdischen Turnerschaft im
Sofiensaal.
10 Uhr vormittags: Beginn der Vormittagssitzung des Kon¬
gresses im Musikvereinssaal.
Die Tätigkeit der zionistischenBankinstitute seit dem Zehnten
n-Libau;
Kongreß: Dr. N. Katzenelsoh
11 Uhr vormittags: Vortrag im Beethovensaal;
3 Uhr nachmittags: Generalversammlungdes Jewish Colonial
Trust;
4V2 Uhr nachmittags: Beginn der Nachmittagssitzung des Kon¬
gresses im Musikvereinssaal.
Etat für das Verwalüungsjahr 1913/14;
Wahlen.
S Uhr •abends: Meeting im Sofiensaal (Redner: die Mitglie¬
der des neuen E. A. C );
S Uhr abends: Meeting im iBeethovensaai(iRedner: die Mitglie¬
der des neuen E. A. C ).
Zu noch zu bestimmenden Stunden: Führungen durch das jü¬
dische Museum und die Adria-iAusStellung.
An sämtlichen Kongreßtagen sind ferner die Ausstellungen des
Jüdischen National-Fonds und des Bezalel, die Spitzenausstel¬
lung des Verbandes Jüdischer Frauen und der Jüdische Verlag
geöffnet.

Reisenotizen.
Von Nachum Hamaschgiach.
In meiner Jugend beschäftigte die Belletristik
des XVIII. Jahrhunderts viel meinen Geist. Klopstock . Tieck, Wieland , Schlegel, Rabener , Weisse
usw. waren meine Götter . Daß ich mich auch heute
noch dem Einflüsse dieser Romantiker nicht entzie¬
hen kann, beweist meine besondere Vorliebe für das
Faulenzen . Denn die Ideen, welche Schlegel in „Lucinde" zum besten gibt, hausen noch fest in meinen
Knochen. Diesem Umstände ist's auch zuzuschreiben,
daß ich mich Ihren geschätzten Lesern so selten
melde. Da mich aber anläßlich meiner jüngsten Reise
nach Preßburg einer meiner Bekannten mit den Wor¬
ten apostrophierte „Herr Nachum Hamaschgiadh!
Sie lassen Ihre Feder ganz verrosten ", beschloß ich
endlich, den geehrten Lesern der „Neuen NationalZeitung" von meinem holden und allen Sterblichen
wichtigem Dasein dadurch Kunde zu geben, daß ich
ihnen, allerdings in meiner nicht allzu zudringlichen
Weise, erzähle , was ich hier und dort gesehen , ge¬
hört und mit mehr oder weniger Appetit genossen
habe.
Es war ein schöner lachender Sonntagsmorgen,
dem Pluto insoferne hold und gewogen war , als er es
für gut fand, ihn diesmal mit seiner feuchten nassen
Mildtätigkeit zu verschonen . An einem sahönen
Morgen, wo es an den Ufern des Donaukanals von
reizenden Wesen des schönen Geschlechtes wim¬
melte, des schönen Geschlechtes , das stets das soge¬
nannte starke Geschlecht besiegt , beherrscht und
ihm Sklavenfesseln auflegt, benützte ich den Do¬
naudampfer Wien—Budapest , um einen Ausflug nach
Preßburg zu unternehmen , dessen altehrwürdige
jüdische Kulturstätten so vielfach gerühmt werden.
Mich leitete vornehmlich das Interesse , die Verhee-
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rungen zu besichtigen , welche das Feuer im jüdi¬
schen Ghetto angerichtet , und zu erfahren , in wel¬
chem Maße die Mildtätigkeit edler , menschlichfühlen¬
der Herzen der durch den ungeheuren Feuerbrand
verursachten entsetzlichen Not gesteuert hat.
In Preß 'burg angelangt , suchte ich die orthodoxe
Restauration des Herrn Fischer auf, wo ich so glück¬
lich war , daß ein Stammesbruder , den ich nicht
kenne , auf mich zueilte , Zeichen der Freude und der
Befriedigung über seine Begegnung mit mir bekun¬
dete , lächelnd mir die Hand reichte , wobei er mich
herzlich mit den Worten „Scholem alechem " be¬
grüßte , um gleidh darauf meinem Gesichtskreis zu
entschwinden . Wäre ich noch heute ein Jünger des
Beizer Rabbi , hätte ich gewiß den freundlichen Ju¬
den, der mich so herzlich begrüßte , für den Pro¬
pheten Elia angesehen . Kaum hatte ich meinen Hun¬
ger gestillt und nach langer Zeit endlich meinem Ma¬
gen einen orthodox -koscheren Bissen gegönnt , als
schon in mir der brennende Wunsch laut wurde , nach
der Brandstätte zu eilen, um mir das Elend des jüdi¬
schen Ghetto , für das auch ich einen Betrag aufge¬
bracht habe , anzusehen . Und in der Tat , es war herz¬
zerreißend zu sehen , wie Häuser , in denen bei aller
Dürftigkeit und Armut bei aller Anspruchslosigkeit
und materieller Entbehrung wahres jüdisches Glück
oder richtiger gesagt jüdische Glückseligkeit wohnte,
als zerstörte Ruinen dastehen . Trotzalledem fand ich
die Armut und das Elend der Betroffenen bei weitem
nicht so ungeheuer und entsetzlich , wie das der ar¬
men galizischen Juden ohne Brandschaden und ohne
Feuerverheerung . Ist es doch eine feststehende Tat¬
sache , daß der arme ungarische Jude mit weniger
Intelligenz den wirtschaftlichen
Daseinskampf er¬
folgreicher führt , als der arme galizische Jude mit
mehr Intelligenz.
Liest man nun die Ghettogeschichten verschie¬
dener jüdischer Dichter des XIX. Jahrhunderts , so
wäre man geneigt , zu glauben , daß des betreffenden
Dichters schöpferische Phantasie Gestalten geschaf¬
fen habe , die wohl schöne Phantasiegebilde seien,
aber keineswegs Realität besitzen . In Preßburg , am
Fuße und Abhänge des historisch so berühmten
Schloßfcerges dagegen hatte ich Gelegenheit , mich zu
überzeugen , daß die erwähnten Ghettoschriftsteller
nichts übertrieben , sondern ihre Helden dem tatsäch¬
lichen Leben entnommen hatten.
Als ich so von Ruine zu Ruine wandernd , das
vom Feuerbrande
zerstörte
Jeschivahgebäude
suchte , ohne es auffinden zu können , sah ich am Geschäftseingansre eines alten , vom Feuer verschont
gebliebenen Hauses einige fromme Juden stehen , auf
die ich zueilte , sie bittend , sie möchten mir die Ruine
der vom Chsam -Sofer gegründeten und heute noch
so berühmten Talmudhochschule zeigen , die nicht
nur von lernbegierigen Talmudiüngern ihrer engeren
Heimat , sondern auch von solchen aus Oesterreich
und Deutschland stark freauentiert wird.
Ein junger Mann im Alter von etwa 18 Jahren
bot sich mir in der uneigennützigsten Weise als Ci¬
cerone an. den ich in der Folge als ehrenhaften Cha¬
rakter von festen Grundsätzen auch kennen lernte.
Er führte mich zu der Jeschiwah -Ruine und erklärte
mir so manches , was mir schon längst bekannt war.
Es ist selbstverständlich , daß ich ihm meinen Na¬
men Nachum Hamaschgiach und meinen Beruf nicht
verraten durfte , wollte ich über die Denk - und An¬

schauungsweise der Juden im Preßburger Ghetto et¬
was hören , nämlich was wahr und nicht Schein ist.
So galt ich denn in den Augen meines frommen,
liebenswürdigen und braven Cicerone als reicher
Holzhändler aus Südungarn , der mit Vorliebe in
Eiohenstämmen Geschäfte abwickelt . Mein Führer
erzählte mir daher ganz ungeniert Dinge, die zum
Teile mir bereits bekannt waren , zum Teile aber
ganz neu sind. Die Ruine, beziehungsweise das vom
Feuer zerstörte Haus , in dem der Oberrabbiner
Rabbi Akiba Schreiber gewohnt hat . Jas Haus, das
auch die Wohnstätte des Rabbi Moses Sofer (Ch'samSofer ) war , macht auf den Juden , möge er wie im¬
mer denken , möge er selbst dem extremsten Libera¬
lismus in religiöser Hinsicht huldigen, einen gerade¬
zu überwältigenden Eindruck , wenn man bedenkt,
daß mit Rabbi Moses Sofer , allerdings in eigenartiger
Weise , eine Renaissance des Torastudiums in Un¬
garn beginnt , wenn auch mein Lehrer weiland Lectqr J . H. Weiß von dieser Art des Torastudiums nicht
entzückt war .*)
Es heißt , daß eine große wertvolle Bibliothek,
über die die Jeschiwa verfügte , dem Brande zum
Opfer fiel. Meiner Ansicht nach mag die 'Bibliothek
sehr viel Bücher enthalten haben . Allein es dürfte
sich doch nur um bekannte Talmudexemplare , um
Responsen , Bibclausgabcn , die nicht teuer und nicht
selten sind, handeln . Daher glaube ich, d:iß sie nicht
so wertvoll war , wie ihr Wert in der jüdischen
Laien weit geschätzt wird . Denn, soweit ich die Rich¬
tung dieser Talmudliochsehule kenne , dürfte deren
Bibliothek kaum eine seltene Druckausgabe , ein her¬
vorragendes , wertvolles linguistisches , literarisches
oder jüdisch -historisches Werk , geschweige denn ir¬
gend eine wertvolle Handschrift haben.
Wenn nun einige ungarische Journalisten anläß¬
lich des stattgehabten Brandes in Preßburg behaup¬
tet haben , daß der Schaden der Bibliothek unersetz¬
lich und der Wert derselben unschätzbar sei, so ist
das auf die Voraussetzung zurückzuführen , daß eine
vor mehr denn hundert Jahren angelegte Bibliothek
einer Hochschule , die weit über die Grenzen ihrer
engeren Heimat eines guten Namens sich erfreut,
seltene Bücherexemplare aufweisen müsse , deren
Wert ein ungeheurer sei. Diese Voraussetzung ent¬
spricht aber im gegebenen Falle nicht den wirklichen
Tatsachen.
Die schmalen , engen Gäßchcn . die teilweise mit
eckigen und spitzigen Steinen gepflastert sind, deren
hügelige und krumme Stege eine wahre Plage dem
Wanderer sind, machten mich todmüde . Ich verließ
daher vorzeitig die Brandstätte und das Ghetto , wie¬
wohl beide dem Beobachter und Schriftsteller noch
viel des Interessanten zu bieten hätten.
Nun legte ich die Maske des südungarischen
Holzhändlers en gros ab, begab mich zu meinem' lie¬
ben Freunde Rabbiner Dr. Funk , bei dem ich im Ge¬
wände meines ureigensten Wesens erschien , nämlich
als der Journalist und Schriftsteller Nachum Hamaschgiasch , der trotz dem Sprichwort Schweigen
ist Gold1, Reden Silber . Schreiben Dalles , sein Tin*) In seinen Memoiren (SichronosaO Warschau 1895,
S 55 ff. findet Weiss nicht genug Worte des Tadels Uber die
Art und Weise wie das Talmudstudium in den ungarischen
Jeschiwoth betrieben wird. Vgl. auch Dr. H. E. Kaufmann,
Vorlesungen und Essays 1906. S. 65—68.
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tenfaß mit keinem Feigenblatt zudeckt , seiner Feder
kein „bis hieher und nicht weiter " zuruft und auch
weiterhin entschlossen ist. seine Pappen wie eine
Windmühle laufen zu lassen.

A^ S ALLEN WELTTEILEN
Der Tod des Oberbürgermeisters
Dr. Heltai ist vom
menschlichen Standpunkte sehr ergreifend , da er einen Mann
im schönsten Lebensalter und auf der Höhe seines Schaffens jäh
getroffen hat . Die ungarische Nation und die ungarische Haupt¬
stadt erleiden einen sehr großen Verlust . Dr. Heltai war auch
Jude . Wir haben seine Ernennung zum Oberbürgermeister von
Budapesi begrüßt als einen Maßstab für den Fortschritt
der
Gleichberechtigung in Ungarn . Wie traurig al>er ist es , daß
wir an seinem Sarge eingestehen müssen, durch seinen Tod er¬
leide das unterdrückte , verfolgte uuid kämpfende Judentum gar
keinen Verlust!
Der Antisemitismus in Ungarn. Wie aus Budapest ge¬
schrieben wird , ist den Juden der 'Aufenthalt in dem Badeorte
R an k - Fü red , der unter Verwaltung des k öni glich ungarischen
A c k e r b a u mi ni s t e r i u m s
s t e h t,
verboten
. Der Badeinspektor Graf 'Paul Halter hat den
strengen Befehl erteilt , keinem einzigen Juden ,in dem Badeorte
ein Zimmer z«u vermieten . Dieser gräfliche Vertreter der könig¬
lich-ungarischen Regierung geht in seinem Judenhasse so weit,
daß er den Juden , die, als sie sich vom Badeorte selbst förm¬
lich ausgeschlossen sahen, in der Nähe desselben in Bauern¬
häusern einmieteten und ein Privatbad benutzten , selbst den
Zutritt in das Gebiet des Badeortes durch eigens hie zu be¬
orderte Gendarmerie verwehrt . Es muß allerdings , wie
die
„Blochsche
Wochenschrift "
behauptet . zur
Ent¬
schuldigung (?) des Grafen Haller angeführt werden , daß es
sich hier bloß um arme Kaftanjuden aus Marmaros und Galizien
handelt , ■
welche auch von den chauvinistischen Assimilanten in
Ungarn in aller Form verfolgt werden , so daß Graf Haller si¬
cherlich nicht daran dachte , antisemitisch zu handeln , wenn er
etwas tat , was auch seine gleichgesinnten Juden in Ungarn zu
tun pflegen. Ein Skandal bleibt die Angelegenheit immerhin,
die jetzt Gegenstand einer Untersuchung seitens des Ministe¬
riums bildet
Das gleiche geschieht bekanntlich in dem galiizischen Kur¬
orte S z c z a w n i c a, welcher dem österreichischen AckerbauMinisterium untersteht . Hier wurde aber bisher keine Unter¬
suchung eingeleitet.
Der Tod August Bebels wird aiuch in jüdischen Kreisen
tiefes Beileid hervorrufen . Der Begründer und Führer der deut¬
schen Sozialdemokratie hat wiederholt rücksichtslos gegen
den Antisemitismus
Stellung
gen omme m und das
organisierte Proletariat vor demselben gewarnt . Im Gegensatz
zu den meisten Führern der österreichischen Sozialdemokratie
hat Bebel arach aus taktischen Gründen nie dem Antisemitismus
Konizessionen gemacht : er hat keine Angst gehabt , daß die
Sozialdemokratie als „Judensch utztruppe " lächerlich gemacht
werden könnte . Allerdings ist Bebel in den Fehler vieler ein¬
seitiger W% tsciha<ftspolitiker verfallen , die in dem Antisemitis¬
mus nur eine wirtschaftliche Abwehr des christlichen Klein¬
bürgertums gegen das jüdische Großkapital sehen wollten . Es
fehlte ihm das tiefere Verständnis für das Rassenproblem nnd
den Atavismus der arischen Volksmassen . Trotzdem wird das
jüdische Volk dem Kämpfer für das internationale Proletariat
stets ein ehrenvolles Andenken bewahren.
Anderthalb Millionen für die Juden in Palästina . Ein
reicher jüdischer Kaufmann in Kalkutta
, Joseph Abraham
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S c h a 1o m, hat in Jerusalem ein größeres Terrain erworben,
auf dem er 24 Wohnhäuser
erbauen läßt , die armen
spaniolisch -jüdischen Familien ,zu je dreijähriger unentgeltlicher
Benutzung überlassen werden sollen. Außerdem erhält jede Fa¬
milie 1000 Mark jährlich unter der Bedingung , daß die Männer
in der zur Erinnerung an den Stifter zu gründenden Jeschibah
„Porath Joseph " täglich dem Thorastudium obliegen . Das Bau¬
terrain kostet 130.000 Francs , die Kosten des Häuserbaues sol¬
len sich auf etwa 250.000 Francs belaufen . Nach einer Mitteilung
der Jerusalemer Zeitung „Hacheruth " hat Herr Schalom in der
Kalkuttaer Filiale der Bank of England anderthalb
Mil¬
lionen
Francs
für palästinensische 'Wohlfahrtszwecke de¬
poniert . 40 Prozent der Zinsen sollen zur Erhaltung des genann¬
ten Stadtviertels und 5 Prozent für das jüdische Hospital in
Hebron
verwendet werden . Die Verwaltung des neuen
Stadtviertels besteht aus den 'Herren : Nissim Eljaschar , Elia
A. Sasson , A. Oh. Valero und Nissim Nachium.
Der amerikanische Kongreß für die rumänischen

Juden.

Auf Veranlassung des American Rumaniau lEmancipation Com-

mitee, über dessen Gründung bereits berichtet ' wurde und an
dessen Spitze der Sprecher
(Präsident ) des Repräsen¬
tantenhauses
, Mr . Champ Clark , steht , richtete dieser
Tage der Abgeordnete von Pennsylvanieu , J . Hampton Moore,
im Repräsentantenihause zu Washington eine Anfrage an die
Regierung wegen der Lage der rumänischen Juden . Mr . Clark
fragte den Staatssekretär der auswärtigen •Angelegenheiten , ob
die Interessen der Vereinigten Staaten es nicht als wünschens¬
wert erscheinen ließen, daß die Regierung in Verfolgung frühe¬
rer Vorstellungen in Bukarest nunmehr weitere Schritte unter¬
nehme, um die rumänische Regierung an die im Berliner Ver¬
trag übernommenen Verpflichtungen gegenüber den jüdischen
Landesbewohnern zu erinnern . Mr . Clark führte u. a. aus , daß
infolge der rechtlosen Lage der rumänischen Juden und ihrer
systematischen Bedrückung tausende von rumänisch -jüdischen
Familien alljährlich nach den Vereinigten Staaten auswandern,
das amerikanische Volk also an der Lösung der Judenfrage in
Rumänien erheblich 'interessiert sei. — An die Anfrage des Ab¬
geordneten Moore knüpfte sich eine lebhafte Debatte.
Leider wird auch diese Aktion erfolglos bleiben.
In der Sitzung der Friedenskonferenz vom 5. August 1913
verlas Ministerpräsident M a j o r e s c u eine Verbalnote der
R e gieru ii g der Ve r ei u i g t e n S t a a teu
v ou A mer i k a, in welcher der Wunsch ausgedrückt wird , man möge
in den Bukarester Vertrag eine Bestimmung aufnehmen über
d i e voll e F r e iihe i t der b ü r g e r 1i c h e n und r e 1i g i<") seil Reeh t e der Tei 1 e de r Be v ö 1ke r un g. die
nun von ei n e m Lande
g e t r e n n t und eine m a n deren
einverleibt
werden . Der Präsident bemerkte,
Jas sei schon Staatsrecht in jedem der beteiligten Länder . Die
Chefs aller Missionen stimmten dem zu, „daß es überflüssig sei,
eine besondere Klausel darüber im zukünftigen Vertrage in Er¬
wägung zu ziehen ."
Die rumänische Barbarei und Rechtlosigkeit wind also
auch auf die „eroberten " Provinzen erstreckt werden . Das
„Gewissen Europas " kann dies vertragen.
Der Austritt eines siebzigjährigen Mannes aus dem
Judentum ist ein Ereignis , das nicht alltäglich vorkommt
daher vom journalistischen Standpunkte einige Aufmerksamkeit
verdient . Deshalb registrieren wir auch an dieser Stelle den
Austritt des Wiener Advokaten Dr. Rudolf Manliard
, der
früher Mandelbaum
hieß. Was den im 71. Lebensjahre
stehenden Greis zum Austritt aus dem Judentum veranlaßt
hat , ist uns nicht bekannt : es ist auch nicht unsere Sache,
diesen Ursachen nachzugehen . So viel können wir jedoch ver¬
muten , daß Herr Dr. Manhard nicht im Begriffe steht , ein
Staatsamt anzutreten ; deshalb ist der Austritt nur befrem¬
dender.
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FEUILLETON.
Von den Gestaden der Ostsee.
K o 1b e r g, im August 1913.
Im Anblicke des brandenden Meeres schreibe
ich Ihnen diesen Sommerbrief . Sommerbrief ? Fragen
Sie, Herr Redakteur , und ein zweifelndes Lächeln
umspielt Ihre Züge . Gibt es in diesem , nach jeder
Richtung hin mißvergnügtem Jahre , einen Sommer?
Scheint es doch, als verberge sich die Sonne , um
nicht all die Gemeinheiten mitansehen zu müssen,
die sich auf dem Boden der uralten Mutter Erde zu¬
tragen . Dieser Balkan ! Zum Leiden der schwerge¬
prüften Menschheit scheint er geboren zu sein . Und,
es wäre ein Preisrätsel zu lösen , welche von den Na¬
tionen da unten , bei dem jämmerlichen Geschacher,
die Krone sich verdient hat . Wir verübeln es der
Sonne nicht , wenn sie darob schämig ihr Antlitz hin¬
ter Wolken verbirgt , sie will diese Ungerechten nicht
beschämen . Aber , was haben wir unschuldigen
Schäfchen getan , daß der Blick des glänzenden He¬
lios uns so ganz versagt bleibt?
Doch genug der Klage . Tischah -be-Ab ist vor¬
über und die Trosteswehen kommen nun. Hoffentlich
werden sie ihrem Namen Ehre bereiten und wir wer¬
den vor den Folgen der Revision des famosen Balkanfriedens . der einen Unfrieden ankündigt , ver¬
schont bleiben.
Und die Sonne des August wird auch uns schei¬
nen . Unwillkürlich kam dieser friedlich sein sollende
Ferienbrief in das nicht reinliche Fahrwasser des
häßlichen politischen Liedes . Um es aufrichtig zu sa¬
gen : die Besucher des hiesigen Seebades kümmern
sich um Politik blutwenig . Und tun auch recht gut
daran . Hie und da mitbesichtigt ein besorgter Ber¬
liner das Kursblatt , macht eine bedenkliche Miene
und schlendert dann , den neuesten Berliner Gassen¬
hauer vor sich hinträllernd , seines Weges.
Ach so, Sie wollen wissen , wie es um Kolberg
steht ? Nicht schlecht , geehrter Herr Redakteur . Von
der Not und dem Elende , in dem wir uns angeblich
befinden , ist hier wenig zu erblicken . Die Polinnen
und Russinnen unseres Stammes , die hier in großer
Zahl zusammenkamen , wetteifern in der Vorführung
der neuesten Warschauer , sage und schreibe . Pari¬
ser Toiletten . Und welch ein Leben entwickelt sich
auf dem Strande ! Polnisch ist hier Trumpf und Po¬
lens Jugend flirtet in den Strandkörben und auf den
Promenaden ; Polens Kindlein bauen Sandburgen an
den Ufern der rauschenden brandenden Ostsee ; Po¬
lens Schönheiten zeigen ihre Reize im Familienbade.
Keine Tischah -be-Ab-Stimmung war hier zu bemer¬
ken , sondern es schien , als wäre die Hoffnung Judas
bereits in Erfüllung gegangen . Doktor Heinrich Löwe,
königlicher Bibliothekar aus Berlin , zeigte uns auch
in schönen Lichtbildern und einem Vortrage , wie die
Kolonisation Palästinas durch die Juden fortschreitet.
Und so könnten wir noch manches schreiben über
Zion in Kolberg , das der preußischen Provinz Hinter¬
Pommern angehört.
Neben polnischen und russsichen Juden stellen,
zur zeitweiligen Besiedlung des Ostseebades Kol¬
berg , das Hauptkontingent die Berliner und Posener
Juden , und es ist interessant zu bemerken , wie sich

Slawentum und Germanentum auch hier reinlich
scheiden . Man könnte da Studien über Israel als Na¬
tion machen . Doch dazu geht man denn doch nicht
ins Seebad.
Aber was soll man in diesem verdrehten Som¬
mer tun, da man doch bei 16 Grad füglich nicht baden
kann , wenn man nicht eine abgehärtete Seemansnatur besitzt . Da wollte ich die freie Zeit dazu benützeu,
eine kleine Fahrt auf dem Motorsegelboote „Gneisenau " zu machen . Kommt das Unglück in Swinemünde in die Quere und läßt den Menschen in Angst
geraten um das immerhin vorläufig noch teuere da¬
sein.
So hat man Zeit, die Spezies „homo sapiens " zu
studieren . Und dieses Studium ist noch immer das
interessanteste . Sie sind überall gleich die Menschen¬
brüder , sei es, daß man sie in den Bergen oder an der
See beobachtet . Besonders , wenn man unter einem
derartigen Völkergemische wandelt , wie man es hier
wahrnimmt .
Von einer Menschenverbrüderung.
oder , um es für unseren Zweck genauer auszudrüken, Judenverbrüderung , die man wohl in unserer Zeit
zu erwarten berechtigt wäre , ist hier wenig zu be¬
obachten . Sie fragen nach den Oesterreichern?
Diese sind zum Leidwesen der hiesigen Bevölkerung
heuer fast ganz ausgeblieben . Warum ? Schwer zu
sagen . Und doch sind die Deutschen unsere Verbün¬
deten . . . Traut man in Oesterreich dem Landfrie¬
den nicht ? Oder zog der Wettergott tapferer als der
Gott der Verträge unsere lieben Landsleute nach der
Adria hin und dem sonnigen Italien , wo ja auch un¬
sere Verbündeten wohnen ? . . .
Dieser Frage will ich nicht weiter nachgehen.
Kolberg muß sich demnach in diesem Jahre mit mei¬
ner und einiger anderer , weniger , die „Neue Freie
Presse " lesender österreichischer Landsleute Anwe¬
senheit begnügen.
Natürlich ist diese einzige Nummer unseres
„Weltblattes " stets in sehr festen Händen . Die lassen
sie nicht los. Ich greife in diesem häufig vorkommen¬
den Falle zu den verschiedensten Blättern , die mir
sonst wenig in die Hand geraten , lese die AutomobilZeitung und den „Hajnf — für weniger Eingeweihte
sei hier bemerkt , daß dies ein in hebräischen Lettern
gedrucktes Warschauer Jargonblatt ist — mache die
Bekanntschaft mit der „Lodzer Zeitung " oder wende
mich dem Auslande zu, indem ich, die Berliner Zei¬
tungen mit ihren ewigen Sorgen , was denn eigentlich
Oesterreich wolle , links liegen lassend , den „Temps"
zur Hand nehme . So ist Müßiggang aller Laster An¬
fang und das schlechte Wetter schuld an meinen Verirrungen.
Hie und da leuchtet die Sonne aber doch, das
Meer schimmert und schillert in den verschiedensten
Nuancen , dann lockt die Natur den nach Ruhe sich
sehnenden Menschen hinaus an den Strand , wo ein
lebhaftes Getriebe sich entwickelt . „Die Welt stirbt
noch nicht aus ", sagt irgendwo der selige Nestroy.
Die Worte dieses Wiener Aristophanes , wie man ihn
mehr pretensiös . als richtig nennt , kommen mir in
den Sinn , wenn ich die wimmelnde , im Sande wüh¬
lende und bauende und das Aufgebaute wieder zer¬
störende Kinderschar betrachte , die sich hier zusam-
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mengefundeji hat . Wir leben im Zeitalter des Kindes
und alles tun Eltern für die Kinder, auch, wenn es
manchmal über ihre Kräfte geht.
Das gilt namentlich für jüdische
Eltern und
ich weiß nicht, ob nach dieser Richtung nicht manch¬
mal des guten zu viel getan wird. Es ist eben eine an¬
dere Zeit angebrochen.
Da auch für die Kinder der weniger Bemittelten
geschieht jetzt viel. Und das Versöhnt uns mit der so¬
zial zerklüfteten Gegenwart . So besteht hier ein
wahrhaft prächtig eingerichtetes , jüdisches Kur-Ho¬
spital, in dem viele Kinder aus allen Teilen Deutsch¬
lands Erholung finden. Dieses Haus der Menschen¬
liebe ist eine wahre Sehenswürdigkeit in seiner prak¬
tischen Anlage und peinlichen, sorgsamen Reinlich¬
keit. Dort befindet sich auch die „Sommer -Syna¬
goge", wenn ich sie so nennen darf. Diese unterschei¬
det sich von den anderen Bethäusern darin , daß sie
auch an Sabbaten besonders stark besucht wird . Kein
Plätzchen ist frei. Beim Gottesdienste herrscht
größte Ordnung und Ruhe. Die Versammelten singen
die alten Lieder alle im harmonischen Chore . Eine
Stunde wahrer Andacht ists, die man hier verbringt.
Es gibt viele Kurorte in Oesterreich , die eine eben¬
sogroße, wenn nicht größere Zahl von jüdischen
Glaubensgenossen aufweisen , und in denen für die re¬
ligiösen Bedürfnisse gar nicht oder schlecht gesorgt
ist. Ich will hier nicht auf bestimmte Sommerfrischen
und Kurorte hinweisen . Ueberhaupt findet man in
deutschen 'Bädern mehr Rücksichtnahme auf die
Anforderungen unserer Religion. So ist, wenn ich
nicht sehr irre, der Sernmering, auf dem gewiß mehr
als 50 Prozent der Besucher Juden sind, dem rituell
lebenden Juden gänzlich verschlossen . Etwas ähn¬
liches ist von Tirol und den anderen Alpenländern
zu sagen . Und mit welchen Beschwerlichkeiten muß
sich oft der jüdische Besucher dieser Länder des
Leibes Nahrung verschaffen ! Ganz anders hier und
in den meisten deutschen Seebädern . In Kolberg sor¬
gen nicht weniger als vier jüdische Restaurants für
des Körpers Wohlfahrt , die man sich in allen Preis¬
lagen verschaffen kann. Da gibt es kein Monopol,
keine Ausnützung, wie man dies anderwärts beobach¬
ten kann .Ueberdieses Kapitel wäre manches zu sagen
und zu schreiben . Und die Frage würde sich da auf¬
drängen : Warum sind Juden, die nach den Geboten
ihrer Religion leben wollen, schlechter daran , als an¬
dere Menschenkinder ? Die Frage gilt namentlich für
unser Oesterreich ; der Jude in Deutschland hat es
nach dieser Richtung besser . Wenn ich meine Beo¬
bachtungen zum Ausdruck bringen soll, muß ich sa¬
gen : Es herrscht in Deutschland mehr jüdisches Ge¬
fühl und auch mehr jüdisches Selbstbewußtsein , als
bei uns. Wir könnten in diesem Betracht manches
von unseren deutschen Brüdern lernen . . . .
Die bei uns so oft vorkommende „Schlamperei"
sollte der Ordnungsliebe, peinlichen Genauigkeit
und Sauberkeit weichen , deren man sich hier beflei¬
ßigt. Ich will mit diesen Worten niemand einen Vor¬
wurf machen . Es gibt auch hier manches , was uns
eigentümlich und fremd vorkommt . Aber was uns
sehr wohtuend in den Städten und auch Badeorten
Deutschlands anmutet , das ist die Verbindung von
Intelligenz, allgemeiner Bildung und wahrem Juden¬
tum. Daher wird für die Befriedigung des religiösen
Lebens und der rituellen Forderungen auch, an ver¬
hältnismäßig kleinen Orten , genügend Sorge getra¬
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gen. Und. nach dieser Richtung, wenn nicht auch in
anderer Beziehung, möge der Jude Deutschlands un¬
ser Schulmeister sein. Lernen soll man, nach dem
Worte der Alten, von jedermann.
Dr. Max Grünfeld.

Liste der Ausgetretenen.
Vom 30. Juli bis 18. August 1913.
(Nr. 258—283.)
Manhard , iur. Dr., Rudolf, Hof - und G e r i c h t s a d v o k a t.
geb . 27. Februar 1843 in Kosteletz , IX, Währingerstraße
Nr. 26.
Beck Emil, Geschüftsdiener , geb . 26. Jänner 1888 in Ekyn.
Xm , Goldschlagstraße 132.
Beer Wilhelm, Privatbeamter , geb. 23. Jänner 1877 in Wien,
VIII, Josefstädterstraße 66.
Bocher Bertha , geb. 22. Dezember 1877 in Malaczka , V, Ziegel¬
ofengasse 23.
Feldscharek Heinrich Max, Privatbeamter , geb . 11. April 1868
in Wien, IX, Gninetorgasse 14.
Feldscharek Jeanette geb. Englisch , Beamtensgattin , IX Gnine¬
torgasse 14.
Glück Gisela , Private , geb. 1. November 1879 in Wien , XIII,
Feldkellerstraße 16.
Lustig , Dr. Hermann , Beamter , geb . 8. November 1879 in Czernowitz , VII, Döblergasse 4.
Oblath Rosa geb. Lindauer , geb. 23. August 1851 in Schlau,
XVI, Thaliastraße 9.
Pollatschek Friederike , geb . 30. Jänner 1889 in Wien , VII.
Bernhardgasse 37.
Silberstein Elisabeth , geb . 6. Juli 1899 in Wien, wohnhaft in
Hartberg.
Spitz Rosa , geb . 2. Mai 1890 in Wien, III Hauptstraße 9.
Stern Marie , Private , geb . 2. Mai 1890, XIX, Billrothstraße 38.
Friedl Hugo, Buchhalter , geb . 16. Mai 1883 in Wien, V, Marga¬
retenstraße 5.
Hellman Paul , Dr., Großindustrieller , geb . 12. April 1876 in
Wien , IX, Grünetorgasse 1.
Herrnfeld Max, geb . 16. September 1876 in Preßburg , Wien,
XII, Tivoligasse 76.
Ranzenhofer Friedrich , Ledergalanteriearbeiter , Wien IV,
Petzvalgasse 76.
Weinstein Clotilde . Modistin , Wien IX, Pfluggasse 5.
Findler Olga Katharina , geb . 26. März 1895 in Wien , IX,
Clusiusgasse 6.
Grünwald Karoline , Näherin , geb . 4. Juni 1882 in Popudin , II,
Nordbahnstraße 22.
Fuchs Moriz, Kassier , geb . 2. Oktober 1858 in Wien , XVI,
Degengasse 16.
Ballner Frida , Verkäuferin , geb. 14. März 1S88 in Wien , XX,
Wallensteinstraße 23.
Fleischmann Adolf, geb . 2. Dezember 1889 in Zizkow , III, Hetz¬
gasse 22.
Hirsch Malwine , geb. 9. Dezember 1869 in Neusatz , I, Wall¬
fischgasse 15.
Kaiman Frida , geb . 16. März 1892 in Wien, II. Arnezhoferstraße 7.
Bunzel Emma, geb . 12. Juni 1877 in Wien, I, Opernring 1.

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

Wien, 5. September 1913.
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Zionisten-Kongresse.
Was noch vor einigen Jahren für unmöglich ge¬
halten wurde , ist doch eingetreten : Wien hat seinen
Zionisten -Kongreß . Er übertrifft sogar , was die Zahl
der Delegierten und die Größe des Auditoriums be¬
trifft , viele seiner Vorgänger . Die allerneueste Ein¬
richtung , daß für den Besuch der einzelnen Sitzun¬
gen und sonstigen Veranstaltungen separate Entrees
eingehoben werden , hat seine Zugkraft nicht ge¬
schmälert . Der äußere Eindruck der Eröffnungs¬
sitzung ist ein grandioser und wer ihr zum ersten
Male beiwohnt , kann sich schwer dem überwältigen¬
den Eindruck dieser Manifestation jüdischer Solidari¬
tät entziehen.
Die Referenten der in den vordersten Reihen
stehenden zionistischen Kämpfer , die mit besonderem
Eifer geführte Debatte und die Resolutionen , in de¬
nen der Leitung entsprechende
Direktiven erteilt
werden , geben der Oeffentlichkeit Gelegenheit , den
ganzen Umfang, die erzielten Fortschritte und die
nächsten Pläne der zionistischen Bewegung genau
kennen zu lernen.
Die Presse aller Parteien , in erster Linie die Ta¬
gespresse , wird gezwungen , nicht nur zu berichten,
sondern auch selbst Stellung zu nehmen.
Speziell die zahlreichen Delegierten aus Rußland
finden die Möglichkeit , mit Brüdern aus der ganzen
Welt in Kontakt zu treten und sich mit ihnen öffent¬
lich auszusprechen , eine Möglichkeit , von der sie
reichlich und leidenschaftlich Gebrauch machen.
So wäre denn der äußere Eindruck des Kongres¬
ses auf den oberflächlichen Zuschauer gewiß ein
starker und es ist begreiflich , wenn das Wiener jü¬
dische Publikum mehr aus Neugierde als aus Inter¬
esse neben dem Entree auch oft ein kleines Agio gern
erlegte , um dem Schauspiel im Katharinensaal bei¬
wohnen zu können.

Allein, sobald der erste Eindruck verwischt ist,
erkennt man mit Wehmut , wie sehr sich dieser Kon¬
greß von seinen Vorgängern , namentlich von den
ersten Kongressen unterscheidet . Eine Reihe von
Männern , deren Namen mit der Entstehung und Ent¬
wicklung des Zionismus unlösbar verknüpft sind,
leben nicht mehr ; andere , für die nicht minder der
Zionismus den Lebensinhalt bedeutete , haben sich
zurückgezogen , weil sie von einer ihr persönliches
Prestige sorgfältig überwachenden
Leitung unter
Zuhilfenahme von Leuten , für die der Zionismus eine
Einkommensquelle bedeutet , brüskiert und verdrängt
wurden . Es ist nur eine historische Nemesis , wenn
Dr. Nordau und Dr. Marmorek , die dieses System
mitverschuldet haben , ihm auch selbst zum Opfer
fallen mußten.
Der elfte Zionisten -Kongreß weist daher eine
Fülle von begabten und opferwilligen Männern auf;
wir vermissen aber eine jüdische Elite, Männer von
rhetorischer Kraft , wissenschaftlichem Ruf und po¬
litischer Erfahrung , die der europäischen Oeffent¬
lichkeit und all den maßgebenden Faktoren , mit de¬
nen die zionistische Bewegung rechnen muß, impo¬
nieren könnten . Der Holzhändler David Wolffsohn
ist trotz seines langen Bartes und der Herzlichen
Allüren als Präsident eines Zionisten -Kongresses
etwas seltsam.
Die zionistische Bewegung , die als die jüdische
Bewegung gelten will, die das jüdische Volkstum ter¬
ritorial und kulturell zu regenerieren beabsichtigt,
darf nicht bloß von braven Bürgern durchschnitt¬
lichen Kalibers geleitet werden . Für Herzl , Zangwill,
Lazare , Mandelstamm , Schapira u. a. sind die paar
Berliner Rechtsanwälte , die mit den russischen Zionisten nun auch auf die Finanzinstitute der Partei
ihre Hand legen möchten , kaum ein richtiger Ersatz.
Das Aktionskomitee bemüht sich gar nicht , selbst
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erprobte jüdische Volksmänner oder Persönlichkei¬
ten von internationalem Ruf heranzuziehen ; ihm ge¬
nügt die dumpfe Masse der Schekelzahler . . .
Ist es nicht merkwürdig , daß der einzige zio¬
nistische Parlamentarier (Dr. Straucher ) gar kein
Referat erhält , daß er trotz des erworbenen Dele¬
gierten -Mandates überhaupt nicht zum Kongresse
kommt?
des Kongresses läßt
Die Tagesordnung
die wichtigsten Probleme des Zionismus und des jü¬
dischen Volkstums beiseite.
Das Basler Programm , das Parteiprogramm,
ein Programm -Gerippe von provisorischem Charak¬
ter , dessen baldigste Ausgestaltung von der Pro¬
gramm -Kommission selbst in Aussicht genommen
wurde , besteht seit 16 Jahren unverändert fort.
Wohl wird innerhalb der Partei ein heftiger Kampf
geführt zwischen „politischem" und „praktischem"
Zionismus, zwischen Diplomatie und PalästinaArbeit, aber eine Klärung dieser fundamentalen Di¬
vergenzen im Rahmen des Programms wird von
keiner der Parteien angestrebt . Sie fühlen sich beide
offenbar nicht fähig, Ziel und Taktik des Zionismus
in einer prägnanten , die Wünsche der hinter ihnen
stehenden Massen ausdrückenden Form zu fixieren.
Und so sehen wir zionistische Kongresse ohne Pro¬
gramm -Debatte . Es wird lediglich um die Macht ge¬
kämpft. Diese Macht bestand bisher in der Leitung
des Aktionskomitees, womit die Verfügung über die
Parteieinnahmen verbunden war . Das jetzige Ak¬
tionskomitee geht weiter . Es will auch die Herrschaft
über die P a r t e i b a n k e n, die bisher vom Ak¬
tionskomitee autonom waren , an sich reißen. Der
Wiener Kongreß steht im Zeichen dieses Kampfes!
Bleibt da noch Zeit für theoretische Fragen , wie
Pro¬
Programm , oder gar für das wichtigste
blem der jüdischen Volksmassen : die Emigra¬
tion ? . . .
Ein jüdischer Schriftsteller hat berechnet , daß in
den letzten 30 Jahren aus Rußland nach Amerika
zirka 1,500.000 Juden ausgewandert sind ; nach Pa¬
lästina dagegen in demselben Zeitraum bloß 20.000.
Und neue Auswanderermassen aus Rußland. Rumä¬
nien, ja selbst Qalizien, drängen nach. Sie ziehen fast
alle nach Nordamerika und es werden noch Jahr¬
zehnte vergehen , bis Palästina auch nur 10 Prozent
des Jahreskontingents aufnehmen wird.
Die zionistische Partei ist gerne bereit , diesen
ärmsten Emigranten Schekels abzunehmen , um da¬
von ihre Presse zu subventionieren und ihre Reisen¬
den zu erhalten . Die Emigranten erhalten aber nicht
einmal einen Rat ; sie müssen selbst dazu schauen,
wie sie sich hinüberhelfen und im Menschenozean
eine Existenz schaffen. Ihre Enkel werden einmal,
wenn sie zur Welt kommen und aufwachsen sollten,
die hebräische Universität in Jerusalem besuchen
dürfen. So was nennt sich nämlich — Kultur-Zionis¬
mus.
Der Kongreß arbeitet nur für die Enkel!
Wer arbeitet für uns, unsere Brüder und unsere
L.
Kinder ?

Nr. 18

Im Zeichen jüdischer Solidarität.
(Der Jahresbericht der Alliance Israelite Universeils .)

Wenn man durch die inneren Zerwürfnisse der
österreichischen Judenschaft , das Cliquewesen und
die Parteikämpfe zwischen Liberalen und Ortho¬
doxen, Orthodoxen und Chassidim, „Polischen " und
„Morawtschikes ", Assimilanten und Zionisten fast
zur Verzweiflung getrieben wird , wenn man den
Glauben an die Solidarität der Judenschaft schon
zu verlieren im Begriffe steht , dann greife man zum
Jahresberichte der Pariser Alliance für das Jahr
1912. Welch monumentale Arbeitsleistung in bezug
auf Wohltätigkeit und Erziehungswesen , welch im¬
posante Beweise jüdischen Wohltätigkeitssinnes und
Solidaritätsgefühles!
Einem Einnahmen -Etat von Frcs . 1,625.383.54
stehen Ausgaben im Betrage von Frcs . 1,661.844.09
gegenüber . Davon entfallen auf Schulen allein —
darunter Handwerker - und Ackerbauschulen —
Frcs . 1,350.000. Die Handwerkerschule in Jerusalem
kostet jährlich Frcs . 68.193, die Ackerbauschule in
Jaffa Frcs . 69.906adie Verpflegung und Bekleidung
der die Schulen besuchenden Kinder Frcs . 99.000.
Diese Schulen erstrecken sich zumeist über den
Orient und den Nordkamm Afrikas, dort , wo die
Pariasstellung der Juden die schrecklichste ist, wo
sie in Not, Knechtschaft und Unbildung schmachten.
Wir finden daher die meisten Schulen in Marokko,
Algier, Tunis und Tripolis , dann in der asiatischen
Türkei , Mesopotamien , Persien usw.
In der europäischen Türkei , die im letzten
Jahre der Schauplatz des offiziellen und sozusagen
auch privaten Menschenmordes war , finden wir in
allen historisch gewordenen Orten die AllianceSchulen : In Adrianopel mit 1952 Schülern beiderlei
Geschlechts , in Kirkilisse mit 134 Mädchen, in
Serres mit 152 Schülern , in Uesküb mit 370 Schülern,
in Saloniki, welches nach dem Berichte 90.000 jü¬
dische Seelen zählt , erhält die Alliance mehrere
Schulen, die von 5181 Kindern besucht werden.
Die meisten dieser Städte sind den Türken ab¬
genommen worden ; das dürfte wohl für den Weiter¬
bestand der Schulen vorläufig ohne Einfluß bleiben.
Mit der Erhaltung der Schulen und der Unter¬
stützung der Schüler ist das Werk der Alliance
noch lange nicht erschöpft . Getreu ihrem Grund¬
satze , allen Juden , die als solche leiden, zu helfen,
hat sie sich sowohl der Juden in den barbarischen
Ländern des Orients und Afrikas, Persien und Ma¬
rokko, als auch in den judenfeindlichen Staaten
Europas , Rußland und Rumänien angenommen.
Die traurigen Zustände unter diesem modernen
spanischen Regime werden im Berichte nüchtern
und doch eindrucksvoll geschildert . In Rußland be¬
deutet gegenwärtig der Beilis-Prozeß mit allen
seinen Heimlichkeiten einer Kabinettsjustiz die In¬
karnation des gouvernementalen Antisemitismus ; in
Rumänien steht die krasse Verletzung des Berliner
Vertrages bezüglich der Gleichberechtigung der
Juden und die Gefahr der Entrechtung der jüngst
unter rumänische Herrschaft gelangten bulgarischen
Juden noch auf der Tagesordnung . Wird die rumä¬
nische Regierung , nachdem sie Gelegenheit hatte,
unter den Fahnen ihrer so erfolgreichen Armee
30.000 „vaterlandslose " Juden zu sehen, endlich
auch so viel Gewissenhaftigkeit aufbringen , um den

Mr. 18Nene

„

National-Zeitung"

Juden, die alle Pflichten erfüllen, auch alle Rechte
zu geben? Nach allem, was wir jetzt aus Rumänien
zu hören bekommen, ist dies zweifelhaft.
Eine sehr wichtige Tat der Alliance bildet das
Zustandebringen einer Organisation der großen jü¬
dischen Wohltätigkeits-Organisationen. Sie hat sich
anläßlich der Hilfeleistung auf dem Balkan bereits
vorzüglich bewährt, indem sie über eine Million
Francs aufgebracht und zum größten Teile den brot¬
los und heimatlos gewordenen türkischen Juden zu¬
gewendet hat.
Vom großen alljüdischen Gesichtspunkte aus
verdienen daher die Gesamtleistungen der Alliance,
wenn man auch bezüglich einzelner Fragen anderer
Meinung als ihre Leitung sein mag, Dank und An¬
erkennung.

„Die

Zeit" gegen die östlichen
Juden.

Vor mehreren Jahren haben gewisse j ü d i sehe Bankiers in Verbindung mit Universitäts-Pro¬
fessoren das Bedürfnis empfunden, ein „anti-korruptionistisches" Tagblatt in Wien zu gründen. Mit
großen Geldmitteln wurde damals „ Die Zeit" ge¬
schaffen; es wurde hiefür ein Aktienkapital von zwei
Millionen Kronen aufgebracht. Dieses Geld haben
in erster Reihe Juden zur Verfügung gestellt. An die
Spitze des Blattes gelangten als Herausgeber zwei
Juden , von denen einer aus Ungarn, der zweite
aus Galizien stammt.
Das Blatt hat inzwischen seinen antikorruptionistischen Ehrgeiz aufgegeben; es war nicht imstande,
sich sonst zu erhalten und segelt nun selbst im Fahr¬
wasser der von ihm bis'her bekämpften „korrupten"
Presse . Man will ja leben. Allein nicht genug daran:
das Blatt beginnt auch schon zu a n t i s e m i t e 1n.
Auch das wäre noch zu begreifen. Es gibt ja leider
genug antisemitische Blätter, die von charakterlosen
Juden redigiert werden — in Wien und anderswo.
Aber diese 'Blätter nehmen von Juden keine Un¬
terstützungen, sie haben keine jüdischen
Abon¬
nenten.
Anders „Die Zeit". Sie hat den Gründungsfonds
zumeist von Juden; sie hat ihre meisten Abonnenten
in jüdischen Kreisen, und zwar des Ostens, von wo
ihr Herausgeber, Herr Dr. Kanne r, stammt. Ohne
die östlichen Juden wäre „Die Zeit" längst einge¬
gangen.
Und trotzdem hat das Blatt seine Spalten für die
niedrigsten Angriffe gegen die östlichen Juden her¬
gegeben; für Angriffe, wie sie sonst nur im „Deut¬
schen Volksblatt" und in der „Reichspost" zu finden
sind. Sie hat nämlich einen Mitarbeiter namens Pro¬
fessor Strzygowski
nach der Bukowina ge¬
schickt, daß er das Land vom künstlerischen Stand¬
punkte — der Mann ist Kunsthistorieller — durch¬
forsche. Er kam mit reicher Ausbeute zurück, näm¬
lich mit statistischen Daten über die Juden und mit
dem Resultate, daß sie „wuchernde Schmarotzer"
sind. Im Feuilleton des Herrn Strzygowski lesen wir:
„Die Bukowina ist ein Grenzland. Slaven einer¬
seits und Nachkommen latinisierter Dazier und rö¬
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mischer Legionäre anderseits ringen dort um die
Vorherrschaft. Griechen und Armenier, die alten
Kulturträger des Landes, sind entweder ausgestor¬
ben oder im Zurückweichen. Dafür setzt sich
überallderJude
fest ; auf dem flachen Lande
ist seine Zahl auf 15 Prozent, in den Städten bereits
auf mehr als 80 Prozent gestiegen. Zwar tritt durch¬
aus noch — eine Augenweide für den unvermittelt
im Osten anlangenden Großstädter — das Landvolk
in seiner weißen, buntbeflickten Tracht mit dem
Schafpelz hervor ; aber diese bodenständige Schicht
droht von wuchernden
Schmarotzern
erwürgt
zu werde n."
Am Tage der Publikation dieses Feuilletons müs¬
sen die sonstigen antisemitischen Tagblätter vor Ge¬
schäftsneid grün und gelb geworden sein. Sie haben
bisher alle diese Daten übersehen und erst dem Mit¬
arbeiter eines „Judenblattes" war es vorbehalten,
gegen die Uebermacht des Judentums in der Buko¬
wina aufzutreten. Das könnte ihnen doch gefährlich
werden. Am Ende werden morgen die Antisemiten
von Wien nur „ Die Zeit" als das beste Antisemiten¬
blatt abonnieren.
Das mögen die antisemitischen Geschäftsmänner
befürchten, wir aber nicht. Das Blatt ist zu dumm
gemacht, als daß es uns gefährlich werden könnte.
Wir gönnen es den Antisemiten, aber wir würden
wünschen, daß die Juden endlich seinen wahren
„Charakter " kennen lernen.
In treffender Weise sagt die Czernowitzer
„Volkswehr", nachdem sie genau nachweist, daß Pro¬
fessor Strzygowski, als ein Ignorant
auf volks¬
wirtschaftlichem Gebiet, zu seinem Urteil über die
Juden nur auf Grund der Entstellung von Tatsachen
gelangt:
„Worüber wir aber unserer Entrüstung Aus¬
druck geben müssen, ist, daß dieses Pamphlet gerade
in der „Zeit", einem sogenannten liberalen Blatte,
erschien. Es ist allerdings bekannt, daß jenes Blatt,
so ziemlich das unsympathischeste
unter
allen Wiener Zeitungen, sich manches leistet, was
nicht gerade für ein besenders hohes Niveau spricht;
aber wir hätten geglaubt, daß die Herausgeber etwas
mehr Sorgfalt bei der Auswahl der Beiträge walten
lassen. Zumindest sollte man glauben, daß ein
Blatt, welches fast ausschließlich von Juden
gelesen, abonniert und erhalten wird, soviel
Takt besitzen wird, ganz
plumpe
antis e m i t i s c h e Ausfälle
zu vermeiden.
Herr Strzygowski kennt die Juden der Bukowina
nicht. Aber die Herausgeber jenes Blattes, deren
Wiege
zwischen
Brody
und Krakau
stand , sollten doch etwas von den Juden in der
Bukowina wissen. Vor allem sollten sie wissen, daß
man einen Strzygowski nicht unbewacht lassen
darf, ob er nun über Kunst schreibt, von der er nicht
viel versteht oder über die Juden schimpft, die er
nicht kennt. Nun, die Herausgeber der „Zeit" sind
offenbar nicht dieser Ansicht. Hoffentlich
wer¬
den sie sich aber auch nicht darüber
wundern , wenn die jüdischen
Leser es
vorziehen
werden , fortab
e i n B l a 11 zu
lesen , das sie etwas anständiger
beh a n d e 11."
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KORRESPONDENZEN.

auch der Bundesrat selbst handelte nicht aus freien
Stücken , wenn er in seinen Beschlüssen von 1856
und 1863 für die Judenemanzipation eintrat . Auf ihn
Deutsches Reich.
übte das Ausland
einen Druck aus, dem er schließ¬
lich nachgeben mußte ; Frankreich drohte nämlich
Für die Juden auf dem Balkan.
mit der Kündigung
des Handelsvertra¬
Berlin. Dem Hilfsverein der Deutschen Juden ist ges
, wenn nicht den französischen Untertanen je¬
die Nachricht zugegangen , daß die Einwohner von der Konfession, also auch den Juden , das unbe¬
Strumitza aus Furcht vor der Besitzergreifung des schränkte Niederlassungsrecht eingeräumt
werde.
Ortes durch die Bulgaren die Flucht ergriffen und Auch Holland
und Amerika
traten mit Nach¬
Strumitza in Brand gesteckt haben. Die Flüchtlinge, druck für die Rechte der Juden ein. Ist auch heute
darunter etwa hundert
jüdische
Familien,
noch die Gleichberechtigung der schweizerischen
wanderten nach Saloniki und Doiran aus, auch aus Juden
keine lückenlose durch das SchächtverNewrocop beginnen die Bewohner auszuwandern.
b o t, das die Antisemiten vor zehn Jahren zur Durch¬
Das jüdische Hilfskomitee in Saloniki hat sofort führung brachten , so steht die Judenemanzipation in
eine Delegation in die genannten Gebiete entsandt, der Schweiz doch keineswegs nur auf dem Papier.
um Hilfe und Beistand zu leisten und genaue Infor¬ Die Juden sind tatsächlich gleichberechtigt und sind
mationen einzuziehen.
in allen Aemtern
und Würden
vertreDer Hilfsverein der Deutschen Juden, an den aus t e n. Audi im Heere
finden wir eine große Zahl
Saloniki dringende Appelle gerichtet wurden , hat da¬ jüdischer Offiziere.
für Sorge getragen , daß die Mittel zur Linderung der
Not zur Verfügung gestellt werden.
Die vielfältigen schweren Notstände , die durch
die beiden Balkankriege geschaffen wurden , erfor¬
Eine Weltkonferenz der spaniolischen Juden in Wien.
dern noch immer das Eingreifen der jüdischen Hilfs¬
organisationen . Abgesehen von dem Hilfswerk, das Der Wiener jüdisch -akademische Verein „Esperanza ", eine
die Verhältnisse in Bulgarien noch erforderlich ma¬ Vereinigung: spai^olischer Studenten , hat an die Spaniolen in
chen, sind erhebliche Aufwendungen u. a. namentlich allen Weltteilen e'tne Einladung gerichtet , anläßlich des Ziofür S e r r e s, Adrianopel
, sowie für die vor den nistenkongresses in Wien an einer Weltkonierenz der spanioKriegswirren nach Konstantinopel geflüchteten Fa¬ liischen Juden teilzunehmen . Wie die Einladung besagt , sei
milien, deren Heimsendung noch nicht erfolgen diese Konferenz imfolge der großen Katastrophen , welche die
Juden auf dem Balkan und im nahen Orient , wo der größte
konnte, notwendig.

AUS ALLEN WELTTEILEN

Schweiz.
Das Jubiläum der Judenemanzipation in der Schweiz.
Basel, 30. August. Heute feierten die jüdischen
Gemeinden der Schweiz das Fest der fünfzigjährigen
Wiederkehr des Tages , an dem sie die v o 11e b ü rgerliche
Gleichberechtigung
erlangt ha¬
ben. In den meisten Synagogen
fanden G edenkfeiern
statt , in denen in besonderen An¬
sprachen an die Verdienste der christlichen Staats¬
männer um das Befreiungswerk erinnert wurde . Da¬
tei wurde des Berners S u f e r, des Aargauers
Augustin Keller , der Züricher D u b s und Welt i,
die als Vorkämpfer für die Emanzipation auftraten,
ehrend gedacht . Desgleichen der Rabbiner Kayserling, Dreyfus und Bollag, die auf Seite der Israeliten
die Freiheitsrechte eifrig verfochten . Das hatte sich
keineswegs ohne Schwierigkeit vollzogen. Harte
Kämpfe und langwierige Debatten sind vielmehr vor¬
ausgegangen . Noch die Bundesverfassung vom
Jahre 1848 sicherte das Recht freier Niederlassung
nur den Schweizern christlicher Konfession zu und
erst im Jahre 1856 wurde durch Beschluß des Bun¬
desrates die gleiche Vergünstigung auch den Juden
eingeräumt . Die Regierung des Kantons Aargau , der
hauptsächlich in Frage kam. weigerte sich jedoch
noch bis 1863, diese bundesratliche Verfügung anzu¬
erkennen und in der Exekutive , die den Kantonen
überlassen bleibt, tatsächlich durchzuführen . Erst
als das Drängen des Bundesrates keinen anderen
Weg mehr offen ließ, verstand sich der aargauische
große Rat dazu, den jüdischen Einwohnern seines
Gebietes , die in den Gemeinden Eudingen und Lengnau wohnten , das Bürgerrecht zu verleiten . Aber

Teil der spaniolischen Juden derzeit lebt , in den letzten Mo¬
naten ereilt haben , notwendig geworden . In dieser Konferenz
sollen wichtige Fragen betreffen ! d'is Zukunft der Sepharden
behandelt werden . Hauptsächlich aber werde es sich um die
Besprechung der Schaffung einer allgemeinen Organisation
der Sephardim , die Entwicklung der spaniol 'ischen Sprache,
die Errüchtung von Schulen und die Stellungnahme der Spa¬
niolen sowohl zu 'den Ereignissen im Orient , wie auch zu den
Bemühungen der spanischen Regierung gegenüber den spa¬
niolischen Juden handeln.
Wer die Apathie der spanf.olischen Juden kennt , wird
alle diese organisatorischen Versuche für aussichtslos ansehen.
Meyer Amschel Rothschild als — kurfürstlicher „Knecht".
Der Stammvater der Rothschilds hat unter dem 2. April 1805
das nachstehende , den Wandel der Zeiten widerspiegelnde Gsr
such an den Kurfürsten von Hessen genichtet:
„Durchlauchtigster Kurfürst Gnädigster Kurfürst und
Herr ! Ew . Kurfürstliche Durchlaucht haben allergnädigst ge¬
ruht , mir gegen Erledigung von 100 Thalern die Befreiung
vom Nachtgelde
und gegen Bezahlung von 400 Thalern
die Aufnahme emes meiner Söhne oder mich selbst in den
Schutz zu bewilligen . Ich soll nun erklären , auf wehm der
schutzbrief ausgefertigt werden soll, dieses setzt mich in
große Verlegenheit , da Mein Sohn, welchen ich den Schutz
zugedacht haben , sich mit :'mem von meine Söhne , welcher
längst in London wohnhaft iist, in Kompanie mit demselben
in London geschaffen zu machen willen ist. Ich bin daher ent¬
schlossen für mich den Schutz zu nehmen , wenn mir allergnädiigst verstattet wird , mir so Viel dafür jährlich zu erlegen,
als andern auswärts wohnenden Juden , welche hier den Schutz
unterhalten , bezahlen , lieh hoffe um so eher eine gnädige Er¬
hörung dieser untertänigsten Bitte , da ich hier nur Geschäfte
mache , welche ich hauptsächlich von einem auswärtigen
Orte eben so gut machen kann , da iich nun schon aber 40 Jahre
den Charakter als Hai Factor gehabt Ew . Kurfürstliche Durch-
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laucht Schon in meine Jugend deren Huldreiche Gnade mir
angedeihen gelaßt , so hoffe auch jetzo gnädigste Bewilligung
ich verharre in tiefster Respekt E. Kurfürstliche Durchlaucht
Meinen gnädigsten
Kurfürst
und Herren
untertänigster
Knecht
Mayer Anschel Rothschild ."

krimination des Bahnhofrestaurateurs
wurde dies :: Konzession
dahin richtiggestellt , daß r' u:e !Ic Speisen nur au Juden ver¬
kauft wercen dürfen . Jetzt zerbricht sich der jüdisch, : Konzes¬
sionär darüber den Kopf, woran man einen Juden erkennen
kann oder gar eine Jüdin.....

Der „Ritnalmord "-Prozeß in Kiew . Wie bereits gemeldet,
ist die Verhandlung gegen den des „Ritualmordes " au dem
Knaben Justschinsky angeklagten Mendel Bcilis endgültig auf
den 8. O k t o b e r d. J . anberaumt worden . Es sollen 231 Zeu¬
gen vernommen werden . Als Verteidiger des Angeklagten
Beilis werden
die bekannten
russischen
Rechtsanwälte
Qrusenberg
, K a r a b t s c h e w s k y und Z a r u d n y
fungieren , von denen der erstgenannte Jude ist . Die wich¬
tigsten Zeugen sind bereits für den ersten Verhandlungstag
geladen . Der frühere Verteidiger Beilis ', Rechtsanwalt Margulin , ist diesmal als Zeuge geladen . Unter den Zeugen be¬
finden sich ferner die früheren Leiter der Untersuchung,
Oberst Iwanow , der Richter Fenenko , Staatsanwalt
Lachkarew , der die erste Anklageschrift verfaßt hatte , ferner der
Journalist Brasul -Bruschkowsky und der Detektiv Krassowsky,
die auf Grund eingehender Forschungen zu der Ueberzeugung
gelangt sind , daß die Mordtat von einer Diebesbande , an
deren Spitze die berüchtigte Vera Tschebyriak steht , verübt
worden ist . Die Anklage vertriitt Staatsanwalt
Wipper aus
Petersburg . — Das Kiewer Gericht hat fast alle von der
Verteidigung vorgeschlagenen
Gutachter , ineist unter den
nichtigsten Vorwänden , abgelehnt . So z. B. wurde der An¬
trag , den Berliner Theologieprofessor Hermann L. Strack,
einen der hervorragendsten
christlichen Kenner des Talmuds
und der rabbinischen Literatur , vorzuladen , mit der Begrün¬
dung abgewiesen ; die
Entfernung
zwischen
Berlin
und Kiew sei zu groß ! Dabei beherrscht Strack auch
die russische Sprache , so daß seiner Vernehmung wirklich
nichts im Wege steht . Wie haltlos der gerichtliche Hinweis
auf die „Entfernung " Berlins ist , geht schon daraus hervor,
daß der katholische Geistliche Justin Pranaitis , dessen Gut¬
achten die Hauptgrundlage für die „Ritualmord "-Beschuldigung
bildet , iin Taschkent wohnt , also zur Reise nach Kiew mehr
als eine Woche brauchen wird.

Zum Botschafter der Vereinigten Staaten in Konstanti¬
nopel ist Mr . Henry Morganthau
ernannt worden . Damit
ist die diplomatische Vertretung Amerikas bei der Pforte zum
zweitenmal einem Juden anvertraut worden . Bekanntlich ge¬
hört auch Mr. Oscar S t r a u s, der vor einigen Jahren das
gleiche Amt bekleidete , dem Judentum an. Mr. Morganthau
ist 1857 in Deutschland geboren und wanderte in seiner Kind¬
heit nach Amerika aus , wo er später an der City and Co¬
lumbia University zum Dr . jur . promovierte . Nach Beendigung
seiner Studien wandte er sich dem kaufmännischen Berufe zu.
Er war zuerst Mitinhaber der bekannten Firma Lachmaun,
Morganthau und Goldsmid . sodann Direktor eines großen
Bankinstitutes in New York . Mr. Morganthau , ..'er auf ver¬
schiedenen Gebieten des öffentlichen Lebens hervorragend
tätig ist . bekundete auch für jüdische Dinge stets warmherziges
Interesse . Er ilst Präsident der New Yorker Free Synagoge
und gehört dem Direktorium des jüdischen Mount SinaiHospital an.
Die Berufung Morganthaus wurde einige Zeit für zweifel¬
haft gehalten , da sein Bruder vor kurzer Zeit :|n einer Zollaifäre sehr kompromittiert wurde . Oiienbar hat sich endlich
Präsident Wilson darüber hinweggesetzt.
AHred H. Fried wurde aus Anlaß der Eröffnung des
Friedenspalastes
zum Ehrendoktor der Universität Leyden
ernannt.
Alired H. Fried , der im Jahre 1911 den Nobelpreis erhielt,
ist neben Baronin Suttuer einer der eifrigsten Propagandisten
der Friedensidee in Oesterreich . Fried ist Wiener von Geburt
und steht ilm 49. Lebensjahre . Er ist der Verfasser zahlreicher
pazifistischer Publikationen und Herausgeber der „Friedens¬
warte " .

Ein Gesetzentwurf über die Sonntagsruhe in England.
Der Gesetzentwurf über die Sonntagsruhe (The Sunday Closing Bill ) ist dieser Tage allen Mitgliedern des Parlaments zu¬
gestellt worden . Er ist eigenartig . Auf solch einen Einfall ist
man bisher am Kontinent nicht gekommen . Der Entwurf ge¬
stattet denjenigen Juden ihre Geschäfte am Sonntag morgen bis
11 Uhr zu öffnen , die ihr Geschäft von Freitag Abend bis Sonn¬
tag Abend geschlossen halten . Jedoch
dürfen
sie nur
an Juden
verkaufen
. Die letztere
Bestimmung
hebt
d i e ganze
den a m- S a b b a t geschlossenen
Geschäften
gewährte
Erleichterung
wieder
auf . Wie viele jüdische Geschäfte gibt es , die fast ausschließ¬
lich von nichtjüdischer Kundschaft leben , besonders an Plätzen,
wo wenig oder sonst gar keine Juden wohnen . Oder sollen
etwa die Verkäufer gehalten sein , die Käufer nach ihrer Reli¬
gion zu fragen , und wenn diese ihre Religionsbekenntnisse nicht
angeben wollen , was dann ? Das sind ganz unhaltbare Bestim¬
mungen , die der Staatskunst der Gesetzgeber nicht zur Ehre
gereichen . Der Entwurf wird wohl erst in der Wintersaison
zur Verhandlung kommen und es ist zu hofien , daß derartige
unsinnige Bestimmungen wieder ausgemerzt werden.
Obige Bemerkung , daß am Kontinent keiner Regierung
so was eingefallen ist — nämlich den Juden mit einer Hand
eine Konzession zu geben und sie mit der anderen Hand zu
nehmen , müssen wir teilweise richtigstellen . In einem kon¬
kreten Falle ist dies jüngst in — Galizien passiert . Die Krakauer
Staatsbahndirektion
hat einem Juden gestattet , auf einer
Grenzstation rituelle
Speisen
zu verkaufen . Ueber Re¬

Die jüdische Armut in London.
London ist in 29 Stadtbezirke eingeteilt . Jeder Bezirk hat
für sich die Armenfürsorge zu leisten . Ueber die Inanspruch¬
nahme der öffentlichen Anstalten für Armenfiirsorge wird eine
genaue Statistik herausgegeben . Jüngst kam der Rechenschafts¬
bericht über den Monat Juni heraus . Nach diesem haben sich
im Juni 99.256 Menschen um Hilfe an die Armenfürsorge ge¬
wandt , darunter etwa 12.ÜÜ0 Kinder unter 16 Jahren . Dabei
betont der Bericht , daß die Lage in diesem Jahre im allge¬
meinen eine bessere war wie in der gleichen Berichtszeit
des Vorjahres . Nur in drei Bezirken hat sich die Armut ver¬
mehrt , im Ghetto
(Eastend ) und in zwei anderen , haupt¬
sächlich von nichtjiidischen Armen bewohnten Bezirken . Da¬
bei ist die Armutsvermehrung im jüdischen
Bezirk so groß,
wie die der beiden anderen Bezirke zusammengenommen.
Zangwill
hat nun nach Erscheinen des Berichtes zu
der Frage der jüdischen Armut in einem Zeitungsartikel Stel¬
lung genommen , in dem er folgende interessante Ausführungen
macht:
„Bei den nichtjiidischen Armen wirkt die Armut zu aller¬
erst auf die Moral und den Charakter der Unterstützten und
zerstört
die Persönlichkeit
im Menschen . So wenigstens
schreibt einer der besten Sozialpolitiker Englands , Mr. Webs.
Dagegen kenne ich viele jüdische Familien , die ihr Leben in
einer Woche mit weniger wie einem Pfund Sterling (20 Mark)
fristen . Niemals habe ich aber in diesen Familien eine Vernich¬
tung der Moral , des Charakters , der Persönlichkeit durch die
Armut wahrgenommen ."

Statistik und Sozialpolitik.

Eine andere Zeitung , die auf Zangwills Artikel eingeht,
fügt lifuizu: „Die jüdische Nüchternheit läßt den armen Mann
nicht bis in den Sumpf fallen. Ein jüdischer Armer ist imstande,
sich mit den Idealen seiner Thora und seiner Propheten zu er¬
heitern , Gedanken und Hoffnungen, die ihm die bitterste Armut
nicht rauben kann . In Newyork sagt der Artikelschreiber , habe
ich einen Juden gesehen , der den ganzen Tag auf seinem Karren
Obst zum Verkaufe herumgeführt hat , und als der Abend kam,
zog er sich in sein friedliches Heim zurück und verbrachte die
halbe Nacht mit Lernen der Thora ."

Literatur.
Hebräische Sprachkurse in Palästina.
Wir wenden uns nochmals an die j ü d i s c h e S t u d e nmit der Aufforderung , sich zur Teilnahme für die
ten schaft
im kommenden Wintersemester in Jaffa geplanten Kurse zur
n Sprache anzumelden . !Es
Erlernung der hebräische
sind zwar schon einige Anmeldungen eingelaufen , das Pro¬
jekt kann aber nur dann verwirklicht werden , wenn sich min¬
destens 20 Teilnehmer für die Kurse verpflichten . Die Kurse
sollen in dreistündigem täglichen Unterricht bestehen , den be¬
währte pädagogische Kräfte erteilen werden . Gegenstände des
Unterrichtes sind : 1. Hebräische Grammatik ; 2. hebräische
Konversation und 3. hebräische Literatur.
Der Kursus soll sich auf die Zeit von Ende Sep¬
; dieser Zeit¬
erstrecken
April
bis Mitte
tember
raum reicht nach dem Urteil sachkundiger Personen dazu aus,
den Teilnehmern die Grundlagen der Sprache in leichtiaßlicher
Weise beizubringen . Es wird dafür gesorgt werden , daß die
Teilnehmer sich die ganze Zeit hindurch in einer hebräisch
sprechenden Umgebung befinden und somit das Hebräisch als
lebende Sprache auch praktisch üben. Falls diese Kurse zu¬
stande kommen, wird die Kistadruth die allgemeinen Kosten
decken . Für jeden Teilnehmer entstehen nur die Ausgaben für
die Reise und den verhältnismäßig billigen Aufenthalt in Jaffa.
Wir bitten diejenigen , die an den Kursen teilzunehmen wün¬
schen, 'im sofortige Anmeldung, da wir noch im Laufe der
nächsten zwei Wochen feststellen müssen , ob eine zur Reali¬
sierung des Projekts genügende Teilnehmerzahl vorhanden ist.
Das Zentralkomitee
und
Srache
für hebräische
der Organisation
Kultur.
Berlin -Charlottenburg , Kantstraße 93.

Zeitschriften-Rundschau.
Ein zionistischer Rechtsanwalt für den numerus clausus.
Die Frage des numerus clausus wird ; n der reichsdeutschen Presse sehr lebhaft erörtert , doch ist sie auch für
die österreichischen Advokaten , speziell die Juden unter ihnen,
sehr aktuell.
In Nr. 9 der „Deutschen Rechtsanwalts -Zeitung " vom
15. August 1913, S. 118, befürwortet Rechtsanwalt Dr. Otto
Simon (ein Zionist ) in energischer Weise die Einführung des
numerus clausus für die deutsche Anwaltschaft . Dazu bemerkt
die „J ii d i s c h e Run d « c h a u" : „Wir wissen , daß manche
unter den jüdischen Anwälten sich für den numerus clausus
ausgesprochen haben , daß sogar die Vereinigungen rheinischwestfälischer Anwälte zur Abänderung der Zulassungsbestim¬
ist,
Jude
mungen, deren führender Geist ein getaufter
einen R c n o m m i e r j u d e n für einen Sitz in ihrem Vor¬
stande aufgetrieben hat , um ihre stets fettgedruckte Beteue¬
rung , sie wünsche , daß bei der Neuregelung keinerlei „kon¬
fessionelle " Gesichtspunkte maßgebend seien, glaubwürdiger
zu machen . Mit großer Energie wird augenblicklich dahin
gearbeitet , die Reichsregierung davon zu überzeugen , daß die
Anwaltschaft den numerus clausus will. Es sollen hier nicht
die zahlreichen Argumente allgemeiner Natur gegen seine

Zweckmäßigkeit nochmals erörtert werden . Vom Standpunkte
der jüdischen Allgemeinheit sollten uns folgende Erwägungen
zeigen,
der Zunft Wirtschaft
Gefahr
die große
die jeden jüdischen Anwalt bestimmen müssen , für die Frei¬
einzutreten : Wenn einmal die
der Advokatur
heit
deutsche Anwaltschaft den numerus clausus im Prinzip will,
und die Regierung , die dem Plan sicherlich sehr geneigt ist,
dem Reichstag einen Gesetzentwurf vorlegt , dann haben es
nicht mehr die Anwälte in der Hand , zu bestimmen , wie die
Beschränkung der Zahl der Anwälte durchgeführt werden
soll. Dann sprechen lediglich die Regierung und die politi¬
schen Parteien , und wer weiß , was dabei herauskommt . Wer
weiß, ob mann nicht eine willkommene Handhabe fjindet, der
s" ein Ende zu
Anwaltstande
des
„Verjudung
machen . Zweitens kommt in Betracht , daß die Einführung des
numerus clausus den Juden wieder eine Existenzmöglichkeiit
erheblich erschweren würde . Sie würde die Juden , denen
viele Berufe versperrt sind, denen insbesondere auch der Zu¬
gang zur Richterlaufbahn immer mehr verschlossen wlird,
viel härter treffen als die Nichtjuden , denen alle Wege offen
stehen . Wenn viele der „israelitischen " Anwälte diese wich¬
tigen Folgen eiiner Aenderung des jetzigen Rechtszustandes
gedankenlos übersehen , so ist das nicht verwunderlich . Unsere
Gesinnungsgenossen sollten das Interesse der jüdischen Ge¬
samtheit nicht aus dem Auge lassen . Hier wäre eine Aufgabe
für den Reichsverein deutscher Juden ."
Dfiese Argumente gelten auch für Oesterreich . Kein
jüdischer Anwalt , der die Volksinteressen höher stellt als rein
persönliche , wird sich für diese Einschränkung der jüdischen
Existenzmöglichkeiit erwärmen . Traurig genug, daß die deut¬
schen Zionisten derartige Elemente in ihren Reihen haben.
«
Clemeiiceau gegen die rumänische Regierung.
Der unerschrockene Kämpfer für Menschenrechte , der
sich bereits durch seine Kampagne für Dreyfus neben Zola
unsterblich gemacht hat', der frühere französi¬
und Lazare
sche Ministerpräsident C1 e m e n c e a u, richtete im Pariser
1i b r e" einen scharfen Angriff gegen die rumä¬
„L'homme
nische Regierung , die vor vier Dezennien die Verpflichtung
der Juden durchzuführen,
übernahm , die Gleichberechtigung
und in 40 Jahren insgesamt — 200 Juden das Bürgerrecht er¬
teilte . Der rumänische Jude ist also noch immer ein Fremder
in jenem Lande , wo er geboren wurde , wo seine Väter seit
dem 13. Jahrhundert ansässig sind, er ist fremd inmitten eines
Volkes, an das ihn seine Existenz knüpft , obwohl er an den
öffentlichen Lasten und am Militärdienste teilnimmt , dabei aber
auch einem anderen Staate angehört und niemandes Schutz in
sagt ferner , daß die
Anspruch nehmen kann . Clemenceau
rumänischen Juden nicht einmal so viel Sicherheit ) im Staate
genießen , wie sonst Fremde in anderen gebildeten Ländern.
Im Gegenteil , sie werden mit drakonischer Strenge unter¬
drückt , und sie dürfen keine Laufbahn wählen , kein Ge¬
werbe betreiben , ihren Kindern bleiben die Elementar - und
Mittelschulen sowie die Universitäten verschlossen . Der ru¬
mänische Soldat , der auf dem Schlachtfelde sein Blut vergos¬
sen hat , kann somit in keine Handwerker -Werkstätte aufge¬
nommen werden , und sein Kind kann keine Schule besuchen.
Hier also möge die rumänische „Kulturliga " gleichfalls ein¬
greifen.
So wenig ein derartiger Appell momentan den rumäni¬
schen Juden nützen dürfte , so halten wir ihn dennoch für un¬
gemein wichtig . Wenn nach dem Vorbilde der leitenden ameri¬
kanischen Staatsmänner und nun auch Clemenceaus sich in
allen europäischen Staaten leitende Politiker aufraffen würden,
um gegen die Schandtaten der rumänischen Regierung ener¬
gisch zu protestieren , dann würde dieselbe gewiß in irgend
einer Form vor Scham ihr Unrecht einsehen müssen.

ftr . ib

,Neue National-Zeitun g"

Seite 14o

PCU1LLETON.
Eine hochinteressante wissen¬
schaftliche Publikation.*)
In der Tat eine sehr interessante Schrift, eigen¬
artig in Form und Inhalt; umso interessanter und an¬
sprechender, als der Verfasser — ganz entgegen der
herrschend gewordenen Mode — hinter 'derselben in
völlig selbstloser Bescheidenheit verschwindet, nir¬
gends aufdringlich, nirgends störend hervortritt und
dadurch sogar den Anschein erwecken möchte, als
ob er kaum ahnte, welche bedeutungsvollen Pro¬
bleme er aufrollt und zur 'Lösung stellt und welche
weitausgreifenden Konsequenzen sich aus seinen
Ausführungen ergeben könnten. Es spricht eben aus
dieser Arbeit die Naivität des ehrlichen Forschers,
dessen Blick auf einen einzigen Zielpunkt gerichtet
ist, den er unentwegt im Auge behält, ohne nach
rechts oder nach links, oder gar über das Ziel hinaus
zu schauen, auf Schritt und Tritt besorgt, ausgleiten
und auf andere, ins Unübersehbare führende Geleise
geraten zu können. Und er tat wohl daran, sich diese
Schranken zu setzen, die Schrift wäre sonst sicher¬
lich ungeschrieben geblieben.
Das Problem, an das der Verfasser rührt, ist
von solcher Bedeutung, daß, wenn es richtig und er¬
schöpfend gelöst würde, zugleich auch die großen
Rätsel in der jüdischen Geschichte, zumal in jenem
Teile, wo sie zur Weltgeschichte wird, gelöst wären.
Soweit ausholend aber sind, wie gesagt, die Unter¬
suchungen der vorliegenden Schrift allerdings nicht;
allein das Problem ist dennoch frisch genug ange¬
packt, daß es die Aufmerksamkeit ernster Forscher
auf sich zu lenken und der bescheidene Kreis, in den
es eingrenzt, erweitert zu werden verdient.
Der Verfasser legt sich die wohlaufzuwerfende
Frage vor : wie es in Judäa nach der Rückkehr der
Juden aus dem babylonischen Exil ausgesehen, wie
die politische, soziale und insbesondere die religiöse
Lage beschaffen war, und welche Einflüsse auf ihre
Entwicklung hemmend oder fördernd gewirkt haben.
Die glückliche Beantwortung dieser in die Tiefe grer
fenden Frage — erstreckte sie sich auf die ganze, bewegimgsschwangere Epoche bis zur Zerstörung des
zweiten Tempels — wäre freilich von weltgeschicht¬
licher Bedeutung. Aber der Verfasser hat in der rich¬
tigen Beurteilung der Sachlage sein Forschungsge¬
biet eingeschränkt, um es beherrschen zu können.
Denn einmal liegen die Spezialuntersuchungen noch
in chaotischem Durcheinander, einseitig von For¬
schern verschiedenster religiöser Richtungen an¬
gestellt, und ermöglichen noch lange nicht die Dar¬
stellung eines einheitlichen Bildes; dann aber ist das
zu verarbeitende Quellenmaterial ein so massenhaf¬
tes, fast unübersehbares, daß ein Einzelner, und mag
er noch so gelehrt, noch so geistig überragend sein,
es nicht zu bewältigen vermöchte. Wenn irgendwo,
so ist hier Teilung der Arbeit unerläßlich und Doktor
Gelbhaus hat sein Teil mit redlichem 'Bemühen ge¬
leistet. Er hat den Ausgangspunkt richtig abgesteckt,
*) Reljigiöse Strömungen in Judäa während und nach
der Zeit des babylonischen Exils. Von Dr. S. Q e 1b h a u s.
Leipzig und Wien 1913. M. Breitenstein. Wien IX, Wäh¬
ringerstraße 5.

scharf umgrenzt und darin sein ganzes Können koiv
zentriert.
Vor allem räumt der Verfasser mit der ebenso
irrigen als gangbaren Vorstellung auf, als ob Judäa
durch die Exilierung nach Babylon gänzlich von Ju¬
den evakuiert worden wäre. Nur die Aristokratie und
die Kriegspartei sei exiliert worden, die breiten Mas¬
sen des Landvolkes blieben zurück. Die von den Exi¬
lierten verlassenen Landstrecken seien von benach¬
barten Edomiten besiedelt worden. Von Haus aus
blutverwandt, traten diese bald mit den Juden in en¬
gere Beziehungen und wirkten auf diese ein. Wie
sich diese gegenseitigen Beziehungen gestalteten,
das bildet den Kern der in dieser Schrift angestellten
Untersuchungen, die unser Interesse in hohem Maße
erregen, zumal der Verfasser uns durch seine scharf¬
sinnige Gelehrsamkeit gefangen nimmt und durch
seine gründliche Vertrautheit mit der einschlägigen
neuesten Forschung unser Vertrauen zu gewinnen
versteht. Selbst da, wo wir entschieden anderer An¬
sicht sind, lassen wir uns gern unvermerkt in seine
berückenden Irrgänge hineinlocken, von den von
ihm ausgeworfenen feineren, auf solider Grundlage
gesponnenen Fäden in seinen Gesichtskreis bannen,
da sie neue, fruchtbare Gedanken, die freilich weit
über ihn hinausführen^ in uns anregen.
Die religiösen Strömungen, die die Verschmel¬
zung des 'hebräischen und idumäischen Elements
hervorrufen, klassifiziert der Verfasser als pannomistische
, annomistische
und a n t i n o ;
m i s t i s c h e. Diese Bewegungen bestanden tat¬
sächlich; fragt sich nur, ob die Diagnose richtig ge¬
stellt ist; ob die Erreger derselben die Eruierten sind.
Tatsache ist, daß diese Strömungen, selbst wenn sie
schon so früh, wie sich dies der Verfasser vorstellt,
zutage traten, noch keineswegs von dem Zielbewußtsein ausgingen, von welchem sie zwei Jahrhundertespäter, als die hellenistische Flut sich über den Orient
zu ergießen anfing, getragen wurden.
Also in die durch die Exilierung der „Herrenund Kriegerstämme" nach Babylon verödeten Ge¬
genden Judäas drangen die Edomiten ein, die als Bruderstamm sich rasch mit den zurückgebliebenen Judäern amalgamierten und allmählich über dieselber,
deren religiöse Verhältnisse unklar und verworren
lagen, geistige Ueberlegenheit gewannen. „Durch
ihre geistige, physische und politische Supemrität
übten die Edomiter, die nach der schriftlichen und
mündlichen Ueberlieferung in gewisser Zeit wenig¬
stens in judäischen Kreisen nicht als minderwertig
angesehen wurden, einen großen Einfluß auf die
träge Masse der geistig rückständigen und politisch
ohnmächtigen judäischen Insassen aus" ; zamal ihre
Gottesvorstellung eine monotheistische
war
und sie gleichsam Hebräa „ohne Thora waren, ohne
sinaitische Gesetzgebung", A n n o m i s t e n, wie sie
der Verfasser nennt. Ihr geistiges Niveau sei eben
ein überaus hohes gewesen. Werden doch von einen;
Prophet eriedomitische Männer von großer Geistes¬
kraft erwähnt, Weise und Einsichtige unter ihnen
mit denselben Ausdrücken gerühmt, wie die Bibel
sie von den Israeliten gebrauche. Sei doch der Ver¬
fasser eines der erhabensten, in keiner Literatur noch
erreichten Bücher der heiligen Schrift, das sich an die
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Lösung der tiefsten Probleme , der letzten Lebens¬ Pannonismus , dem er auch die Diaspora erobern
fragen wagt , -das den höchsten Gipfel menschlicher will, in einer vierten Bewegung : der „symboli¬
" einen neuen Helfer erstehen . Das aber
Ethik ersteigt und „alles dasohneGesetzgebung , ohne stischen
kulturelle Vorschriften , ohne bestimmte religiöse war ein Scheinhelfer, wie es der Verfasser selbst er¬
Normen", kein Israelite , sondern ein — Idumäer: kennt , ein Auskunftsmittel , von der Verlegenheit er¬
Hiob , ein Mann aus dem Lande Uz in Idumäa! sonnen. Denn die geistige Auffassung des 'Gesetzes,
Ebenso ist der in diesem selben Buche „als Verkün¬ seine Durchdringung vermittelst der Allegorie be¬
der der höchsten Weltweisheit " auftretende Eliphas deutet zugleich, wie hoch es dasselbe auch erhebt,
aus Teman . ein Idumäer. Es waren Propagatoren des dessen Zersetzung . Man hat es in seiner Tiefe erfaßt,
erhabensten Monotheismus ohne Gesetzesoffenba- oder glaubt es so erfaßt zu haben, und dabei sinken
rung, anomistische Volkslehrer , „Gcttesanbeter ohne seine Formen , das Zeremonialgesetz , zu sekundärer
und tertiärer Bedeutung herab und verschwinden
Thora , ohne die sinaitische Gesetzgebung ".
Daß die in Judäa zurückgebliebenen , religiös nach und nach aus der Uebung, wie wir es tatsäch¬
hinaussteu¬
ganz verwahrlosten Massen, die selbst zur Zeit, als lich bei dem jüdischen zur WeltreligionPannonismus
Dem
haben.
erlebt
Hellenismus
ernden
Thora
der
Kenntnis
ohne
,
stand
noch
Tempel
der
blieben und ohne religiöse Grundlage vegetierten, aber war es gerade um dieses, das Judentum als ge¬
zur gesetzlosen Lebensführung der Idumäer , die ja schlossene und abgeschlossene Nation auch nach
dokumentierende Zeremonialgesetz
keine Heiden, keine Götzendiener , sondern Monothe¬ außenhin
zu tun!
isten waren , sich hinüberleiten ließen, ist einleuch¬
(Schluß folgt.)
tend. So verschwand denn durch das Zusammen¬
gesetzlichen
Rest
letzte
der
Idumäern
den
leben mit
Lebens aus den Reihen der Judäer . welchen Nieder¬
gang die letzten Propheten mit aller Macht aufzuhal¬
Vom 19. August bis 2. September 1913.
ten suchten , ihre mahnende und drohende Stimme
(Nr. 284—298.) *
erhebend , geißelnd die heuchlerische Verführungs¬
Rudolf, geb . 18. August 1899 in Wien , XIX, Heiligen¬
kunst der Idumäer, die einen Monotheismus ohne Bruckner
8.
sinaitische Gesetzgebung in Judäa so erfolgreich Geiger städterstraße
Wilhelm, Fabriksbeamter , geb. 10. April 1861 in Wien,
propagierten.
VII, Lerchemelderstraße 191.
Da kamen die babylonischen Exulanten , von Glaser Rosalie , Kleidermacherin , geb . 31. Mai 1892 in Wien,
XVII, Theresiengasse 47.
Cyrus mit großen Vollmachten ausgestattet , wieder Katscher
Berta , Private , geb. 15. Juli 1886 in Wien , VI, Stumdie
und
Propheten
,
Leviten
,
heim, ihre Priester
pergasse Ai.
Energie
viel
so
Thora mit sich führend. Allein die mit
Kohn Julie , Beamtin , geb. 1. April 1887 in Wien XV, II, Patzmanitengasse 28.
und Strenge eingeleitete Gesetzesherrschaft Esras
Gisela , geb . 15. November 1888 in Nachod (Böhmen ),
und Nehemias geriet bald nach deren Tode wieder Lederer
• IX, Rothe Löweugasse 5.
hatte
ins Wanken . Die idumäische Gesetzesfreiheit
Lichtenstein Johanna , geb. 22. Juli 1892 in Stockerau , XV,
Löhrgasse 11.
zu tiefe Wurzel gefaßt und nicht bloß das Landvolk,
, geb. 31. Mai 1892 in
auch die Aristokraten , Latifundienbesitzer und hö¬ Lukasz geb. Szecsi Sarolta , Studentin
Wien, VII, Mariahilferstraße 47.
heren Stände empfanden vielfach das Gesetz als eine Wertheimer
Isidor , Pnivatbeamter , geb . 3. Juni 1857 in Wien,
schwer drückende , jede freie Bewegung hemmende
II, Darwingasse 11.
Last, der sie übrigens jede Berechtigung aberkann¬ Salzer Antonie, geb . 7. Mai 1889 in Wien , I, Maria Theresien¬
10.
ten, behauptend : der Bund, den Gott mit Israel ge¬ Aignergasse
Arthur , geb . 6. November 1889 in Wien, II, Liliienbrunnschlossen , sei gelöst, da es nicht mehr die Herrschaft
gasse 7.
in seinem Lande besitze, was ja die Voraussetzung Weiß Dores geb. Salter , geb . 6. Juli 1880 in Wien , II, Förster¬
gasse 10.
und die Vorbedingung dieses Bundes gewesen . Der
Leib, geb. 14. November 1890 in Kiew, XV, Hotel
Bund sei von beiden Seiten gelöst , das Gesetz aufge: Anscheles
Westbahn.
omistische
antin
hoben. — Es zog eine scharfe
Trepper Leopold , Kolporteur , geb. 8. Oktober 1883 in Ungar .Strömung durch das Land, welche sich auch in der
Hradisch , XX, Leystraße 69.
Danielapokalypse mit markanten Strichen gezeichnet König Eduard , Beamter , geb. 22. April 1S8S in Preßburg . VII,
Burggasse 27.
vorfindet . Gegen diesen weithin vernehmbaren Antinomismus erhoben die Propheten ihre gewaltige
Stimme für die unzerstörbare Gattung des Gesetzes
und traten mit Macht für den Pannenismus ein, der
Theaternachricht . Freitag , den 12. September 1913 Er¬
jetzt mit elementarer Gewalt wieder aufzuleben be¬
gann, die kategorische Forderung erhebend , daß so¬ öffnungs-Vorstellung der Jüdischen Bühne , Direktor M. Siegler,
gar in der weiten Diaspora , wo jetzt das Gros des Hotel Stefanie , Taborstraße 12. Engagierte Kunstkräfte : Frau
jüdischen Volkes im intimen Verkehr mit der Kultur¬ Henriette O p a 11, Primadonna aus dem Lemberger Polnischen
welt lebte und heilsam wirkte , das ganze Zeremonial- Theater , Frau Rosa S iie g 1e r, Frau R. K a 1i s c h, Frau
, Fräulein Körner , Frau Fanico , Fräulein
gesetz streng beobachtet werde . Das aber war unter Jungwirth
den obwaltenden Verhältnissen schier undurchführ¬ G r ü n s t e i n, Frau R u b i n s t e i n, Frau B e r s o n, Frau
bar, sollte nicht die eben durch ihre geistige Auffas¬ Kantor , Herr M. S i e g 1e r, Herr M. Streng , Herr L.
sung des Gesetzes zu großem Ansehen gelangte und K a 1i s c h, Herr J. Reismann , Herr M. Podsamtsche,
, Herr T. Fa¬
, Herr L. Jungwirth
werbekräftig im Heidentum gewordene Diaspora Herr A. Rosenstein
zum Schemen herabsinken und auf ihre Mission, zu ll i c o, Herr J. Kantor , Herr A. R u b i n s t e i n. Auch ist es
deren Bewußtsein sie erwacht war , verzichten wol¬ der Direktion gelungen , die berühmte dramatische Schau¬
len. In diesem Wirrsal von Bewegungen und Gegen¬ spielerin Frau Daina Fe in mann für ein längeres Gastspiel
bewegungen läßt unser Verfasser — freilich mit un= zu gewinnen . Näheres bringen die Tagesplakate und .alle jüdi¬
sicherer Hand die Zeichnung entwerfend — dem schen Zeitungen.

Liste der Ausgetretenen.

Notizen.
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Die Verhandlungen des Wiener Zionisten-Kongresses.
Der Zionisten-Kongreß hat am 9. d. M. spät
nachts seine Beratungen geschlossen. Das Aktions¬
komitee erhielt sein Vertrauensvotum und bleibt
unverändert ; der Beschluß auf Gründung einer he¬
bräischen Universität in Jerusalem wurde gefaßt;
die Banken bleiben nach wie vor dem Aktions¬
komitee entzogen. Das sind die wichtigsten Ergeb¬
nisse des Kongresses. Die bisherige Richtung der
„praktischen" Tätigkeit wird beibehalten; die
schwache Opposition der „Politischen" hat nichts
ausgerichtet. Dr. Nordau und Dr. Marmorek scheinen
die Erfolglosigkeit ihrer Bemühungen vorhergesehen
zu haben und wohl deshalb blieben sie zu Hause.
Und wenn auch das Bild Dr. Herzl's im Mittel¬
punkte der Kongreß-Szenerie aufgestellt war, so
haben der Kongreß und die herrschende Leitung
mit den Herzl'schen Ideen nichts mehr zu tun. Das
ist der alte Chowewe-Zionismus, mit größeren Mit¬
teln und gut dotierten Führern.
Wie haben Dr. HerzI und seine Qarde am und
vor dem ersten Kongreß gewettert gegen die „KleinKolonisation", die „Infiltration", das „Hineinschmug¬
geln" von Juden nach Palästina ! . . . Baron Edmund
Rothschild
, der größte Wohltäter der palästi¬
nensischen Juden wurde verhöhnt, Dr. Hirsch H i 1desheimer
, Willy Bambus
u. a. wurden als
Stümper hingestellt, weil sie keine völkerrechtlichen
Garantien verlangten und die Kolonien der türkischen
Willkür preisgaben.
Und nun werden in Palästina Millionen aus den
Taschen des Volkes angelegt — ohne völkerrecht¬
liche Garantien und ohne „die öffentlich rechtlich ge¬
sicherte Heimstätte für das jüdische Volk" !
Viele, die sich als Herzl'sche Fahnenträger auf¬
dringlich gebärdeten. Stand , Kellner , C o w e n,

S o k o 1o w haben sich ganz in den Dienst der
„Praktischen" gestellt, da diese du Regierungsmacht
erlangten.
Zwei Männer haben sich auf dem Kongresse ge¬
funden, die den Standpunkt der „Politischen" ver¬
teidigten: Jean Fischer
(Antwerpen) und Jacobus
Kann (Haag). Aber sie predigten tauben Ohren.
„Die Welt" machte sich über Fischer lustig und
meinte, er und seine engeren Gesinnungsgenossen
machen sich daraus einen Ruhm, nichts gelernt und
nichts vergessen zu haben. In dieser Weise hat die
„Welt" auch die heutigen Machthaber behandelt
als die „Politischen" am Ruder waren. Der Spruch
„Vae victis" gilt nirgends so rücksichtslos wie in der
zionistischen Partei.
Der Kern der Fischer'schen Ausführungen
lautete:
Für den politischen Zionismus.
„Die Oitiizielle Leitung hat sich bemüht , durch ihr Organ
zu erklären , daß es keine Differenzen gibt . Gegenüber dieser
Behauptung sage ich, daß ich im Zionismus zwei Richtungen
sehe . Herr Ussischkin hat in seiner gestrigen Rede eine Difierenz in der Politi/k zwischen Westen
und Osten
festge¬
stellt und Herr Weizmann hat mir in einer A. C.-Sitzung zu¬
gerufen : Uns trennt
eine
Weltanschauung
. Ich
stehe nicht auf diesem Standpunkte , sonst wäre ich nicht hier.
Nach dem Zehnten Kongreß ist ein Mitglied des A. C. nach
Rußland geiahren und hat erklärt , der politische Zionismus sei
t o t. Ich bitte Sie , solche Wendungen nicht zu gebrauchen,
sonst werde ich sagen : Das System
der praktischen
Arbeit
ist bankerott
. Es sind namhafte Zionisten aus
Palästina zurückgekommen und haben das Urteil fällen müs¬
sen : Was wir geschaffen
hafcen , i s t e t w a s iKü n s t1i c h e s. Muß ich erst sagen , daß unsere Aufgäbe nur darin
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bestehen kann , Bedingungen zu schallen für eine natürliche
Entwicklung der Kolonisation , weil künstlich Geschaffenes auf
die Dauer nicht zu halten ist ? Die Vertreter der praktischen
Arbeit müssen zu dem Schluß kommen, sie hätten etwas
Künstliches geschaffen . Ich meine nämlich die Organisation.
Und wenn einmal der Krach hereinbricht , dann bricht auch
die Organisation zusammen . Dagegen legen wir Verwahrung
«in . Der Nationalfonds , der unter Herzl gegründet wurde , ist
manchmal unsere einzige Freude . loh will das Verdienst der
Leitung des Nationalfonds nicht schmälern . Aber glauben Sie,
daß seine Agitation allein das geleistet hat ? Der Nationaltands
entwickelt sich, weil Sie alle mit dem Herzen dabei sind. Selbst
die Bank, über die man so klagt , ist eine Herzlsche Schöpfung,
und sie besteht und ist gesund.
politischer Rechte ist das Alpha und
Das Erstreben
Omega des politischen Zionismus ; deshalb heißt er ja politisch,
und da der Zionismus sich jetzt nicht in dem Rahmen bewegt,
von dem ich hier gesprochen halbe, deswegen sind die politi¬
schen Zionisten unzufrieden ."
Der Redner führt weiter aus, daß die Leitung nicht be¬
rechtigt sei, zu verlangen , daß ihr die Finanzinstitute unter¬
stellt würden . Die Bank und der Nationalfonds seien unter den
Auspizien des politischen Zionismus gegründet worden . Man
habe ihnen ihr Kapital gegeben , weil man von ihnen die För¬
derung des politischen Zionismus erwartet . Die jetzige Leitung
vertritt eine dem politischen Zionismus entgegengesetzte An¬
schauung , und darum hat sie nicht das geringste Recht , zu
verlangen , daß ihr das Geld anvertraut werde , das zu anderen
Zwecken gesammelt wurde , als für die sie es verwenden will.
Der Redner schließt mit der Aufforderung an die Leitung , sie
möge, so wie Herzl sechs Millionen für die Kolonialbank ge¬
sammelt habe , gleichfalls sechs Millionen für eine nach ihren
Anschauungen zu leitende Bank — etwa eine Agrarbank —
auibringen , und der Kongreß werde ihr mit Freuden die volle
Kontrolle hierüber zugestehen.

, Herr Kann hat in einem besonderen Memoran¬
dum die praktische Palästina -Arbeit unter Zugrun¬
delegung von Ziffern und Daten kritisiert und der
Leitung des Nationalfonds eine Irreführung der öf¬
fentlichen Meinung vorgeworfen.
Standpunkt vertrat
Den entgegengesetzten
, der in das engere Aktionskomitee
Dr. Tschlenow
neu gewählt wurde und zum Präsidenten desselben
ausersehen ist. Wir greifen -aus seiner Rede nach¬
stehende programmatische Ausführungen heraus:
Für den praktischen Zionismus.
„Es wird von gegnerischer Seite behauptet , daß wir die
großen Ideale vergessen , bagatellisiert , in Kleinigkeiten umge¬
münzt haben . Solche Behauptungen sind auch von den Herren
Vorrednern vorgebracht worden.
Meine Herren ! Diejenigen, die solche Behauptungen auf¬
stellen , verstehen nicht den Zweck und den Sinn unserer jetzi¬
gen Richtung Arbeit . Ich will jetzt nicht von den effektiven Er¬
folgen und Tatsachen unserer Palästinaarbeit und der allge¬
meinen Richtung , der wir jetzt folgen, sprechen , ich will nur
eine Stelle erörtern : Die politische Bedeutung dieser Arbeit,
Der politische Zweck dieser unserer jetzigen Arbeit in Palä¬
stina ist folgender : Wir wollen und müssen durch Arbeit und
Tatsachen dem jüdischen Volke, der Türkei und der ganzen
Welt demonstrativ beweisen , was wir Zionisten in Palästina
arbeiten -wollen . Diese Arbeit , die wir dort leisten , wird aus
kleinen Stücken zusammengesetzt , und wenn jemand nur diese
kleinen Etappen beachtet und sich nicht den allgemeinen Plan

vor Augen hält , so sagt er : „Ja , die Herren haben sich ganz
in Kleinigkeiten verloren . Aber auch das größte Gebäude ist
nur aus kleinen Ziegeln und Steinen gemacht , und die kleinen
Steine , die wir jetzt in Palästina aufeinander legen, sind die
Bausteine für das künftige Wohnhaus des jüdischen Volkes !"

Der Kongreß durfte nicht auseinandergehen,
ohne, als Repräsentanz einer großen aus Anhängern
aller religiösen Richtungen bestehenden Partei , ge¬
gen die Schmach des Beilis-Prozesses zu protestie¬
ren. Es wurde daher folgende Resolution gefaßt:
Der Protest gegen das Blutmärchen.
„Der Zionistenikongreß als legitime Vertretung der größ¬
ten jüdischen Organisation aus allen Ländern der Welt erhebt
aus Anlaß des Kiewer Beilis-Prozesses feierlich Protest gegen
die ungeheuerliche Beschuldigung , daß es Juden gäbe , die zu
Religionszwecken Menschenblut verwenden . Wir brandmarken
es als einen Schandfleck unserer Zeit, daß man es wagen
kann , einen solchen wahnwitzigen Verdacht zu erheben gegen
menschlicher Hochkultur
unser Volk, das drei Jahrtausende
durchlebt hat und das der Menschheit Nächstenliebe und Hu¬
manität gelehrt . Im Namen der Solidarität der gesitteten
Menschheit fordern wir die ganze Kulturwelt auf, gemeinsam
mit uns den Kampf zu führen gegen die finstere Barbarei und
uns zu helfen, unsere geschändete Menschenwürde und ver¬
letzte Volksehre zu verteidigen und zu schützen ."

Das Vermögen der Zionistischen Organisation.
Das Hauptbankinstitut der zionistischen Bewegung , die
trank , hat zur
Kolonial
in London ansässige Jüdische
Zeit ein Kapital von über 5V2 Millionen Mark , die beiden ande¬
ren Bankinstitute in Palästina und Konstantinopel zusammen
2,800.000 Mark . Der jüdische Nationaliond für Landerwerb in
Palästina und der neugeschaffene Kulturfond für kulturelle
palästinensische Aktionen verfügen gegenwärtig über ein Ver¬
mögen von zusammen 3,530.000 Mark . Dazu kommen eine Reihe
besonderer Institute für Spezialaufgaben , die ihr eigenes Ver¬
mögen besitzen , so daß sich insgesamt ein Vermögensstand
von 12,640.000 Mark ergibt.
*

Der Bericht des Palästina -Amtes.
Das Referat hielt Dr. Arthur Ruppin, der Leiter des im
Jahre 1908 begründeten zionistischen Palästinaamts in Jaffa.
Er schilderte kurz die Verhältnisse , wie er sie 'beim Antritt
seines Postens vorfand : Unter den Kolonisten hatte eine ge¬
wisse Resignation Platz gegriffen , als manch hochgespannte
Hoffnung sich nicht erfüllt hatte , jüdische Kapitalisten waren
zum Landkauf nur schwer zu bewegen , da sie die Arbeiten
und Kosten der Okkupation scheuten , und die berufliche Aus¬
bildung der jüdischen Landarbeiter ließ viel zu wünschen übrig.
Dr. Ruppin ging daher zunächst an die Gründung einer Par¬
zellierungsgesellschaft , der es seitdem gelungen ist, größere
Flächen Landes in jüdischen Besitz zu bringen . In den Lehriarmen und Wirtschaftsbetrieben ist ein tüchtiger Arbeiterstamm
herangezogen worden , dessen Beispiel in mancher bisher
wenig prosperierenden Kolonie Wunder gewirkt habe . Die Be¬
triebe seien auch in mannigfacher Hinsicht bahnbrechend
vorgegangen und hätten damjit Arbeiten geleistet , die private
Unternehmungen nicht übernehmen konnten . So sei neuerdings
die Einführung der Milchwirtschaft gelungen . Wichtig sei auch,
Ar¬
daß in den Betrieben der Organisation nur jüdische
beschäftigt werden.
beiter
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Der jüdische Nationalfonds.

Justizrat
erstattete
In der Freitag -Nachmittagssitzung
Dr . Bodenheimer , Köln, den Tätigkeitsbericht 'des Jüdischen
Nationalfonds . Auch in der letzten Kongreßperiode ;ist der
Nationalionds wiederum gewachsen . Der gegenwärtige Stand
seines . Vermögens beträgt über vier Millionen Kronen . Wenn
der Nationalionds daher seinen großen Aufgaben einigermaßen
gerecht w erden will , müssen die Einnahmen verdoppelt werden.
Zum Zwecke der Vermehrung der ständigen Spenden habe
man sich insbesondere den Ausbau der Sammelmittel ange¬
legen sein lassen . Von verschiedenen Seiten ;ist öfter der Ein¬
wand erhoben worden , daß 'die Tätigkeit des Nationalionds
ke rne ganz systematische und statutarischen Zwecken dessel¬
ben entsprechende wäre . Demgegenüber stellt der Referent
fest , daß nach den bestehenden türkischen Gesetzen der Natio¬
nalfonds wohl sin der Lage ist , durch Vermittlung vertrauens¬
würdiger Personen sich Rechte zu schaffen , die den Besitz
des käuflich erworbenen Bodens für die Zukunft einigermaßen
Eigentumsrecht
gewährleisten . Ein gesetzliches
b e s iit z t der National¬
und Boden
auf Grund
aber nicht . Hieraus erklärt es sich , daß in der ver¬
ionds
flossenen Periode der Nationalfonds sich nicht mit Koloni¬
sation in großem St 'le befaßt hat . Wir haben uns mit dem
Ausbau unserer Farmen in Ben Schemen und, Hulda , der Ar¬
in Dagania , der Siedlungsgenossenschaft
beitergenossenschaft
in Ganund der Pflanzungsgenossenschaft
in Merchawja
Schmuel gewidmet . Ferner haben wir die Erbauung von Ar¬
beiter -Heimstätten in die Hand genommen . Wir sehen in der
Ansiedlung von Arbeitern in der Nähe von Pflanzungskolonien
eine überaus nützliche Ergänzung unseres Systems der Heran¬
bildung von Kleinbauern und Pächtern.
Besondere Aufmerksamkeit haben wir der Einwanderung
unserer Brüder aus dem Jemen nach Palästina gewidmet.
Das Direktorium des Nationalfonds hat für die zwei ersten
Jahre einen Betrag von 100.000 Franken für die Errichtung
von Jemenitenhäusern zur Verfügung gestellt und eine Samm¬
lung für diesen Speziialzweck eingeleitet . Ich freue mich , kon¬
statieren zu können , daß wir für diese Sammlung großes Inter¬
esse auch in nichtzionistischen Kreisen gefunden haben , daß
sich an diesem Werke [insbesondere Kultusgemeinden
, der Kolonisationsverein
und Italien
in Oesterreich
Esra :n Berlin , der Jüdische Kolonisatfonsverein in Wien , BneBrith -Logen in Oesterreich und die Großloge für Deutschland
beteiligt haben.

Abgeordneter Breiter über den Zionisten-Kongreß.
Der Reichsratsabgecrdnete Ernst Breiter
von Lemberg, einer der wenigen judenireundlichen
Politiker in Galizien, hat bereits einmal in diesem
Blatte sein Befremden über das passive Verhalten
der Zionisten gegenüber der Landespolitik, respek¬
tive den Gegenwarts-Bedürfnissen der jüdischen
fand
Volksmassen ausgesprochen. Herr Breiter
es unbegreiflich^ daß dem jüdischen Proletariat Hun¬
derttausende abgenommen und nach Köln geschickt
werden, während die sanitären und die kulturellen
Mißstände unter den Juden des Landes vollständig
außer Acht gelassen werden.
In seinem Organ „Monitor" nimmt nun Herr
Breiter aus Anlaß des letzten Zionisten-Kongresses
zu demselben Stellung und wieder erhebt er seine
Stimme im Interesse der notleidenden jüdischen
Volksmassen, die von den Zionistenführern mit
Phrasen betört und um ihre Ersparnisse gebracht,
im übrigen aber mit Verheißungen einer — hebräi¬
in Jerusalem vertröstet
schen Universität
werden.
Nach einer warmen Begrüßung des Kongresses
und Darstellung des großen Interesses der jüdischen
Bevölkerung für denselben, schreibt der „Monitor" :
„Heute , da die Beratungen im Gange sind , und ausführliche
Berichte noch nicht vorliegen , sind wir nicht in der Lage , ein
endgiltiges Urteil auszusprechen , ob der Zionistenkongreß die
Erwartungen der Juden erfüllen wird . Aber wir halten es für
einen Hauptfehler , wenn sich der Kongreß lediglich mit Palä¬
stina , den dortigen Schulen und der Universität in Jerusalem
beschäftigen wird — dagegen aber eine gründliche Erörterung
der Lage der Juden in den einzelnen Ländern , die mit jedem
gehen und eine „Hilfs¬
Jahre ärger wird , aus dem Wege
aktion " für die breiten VoLksmassen , deren Existenz immer
mehr bedroht wird , vollständig ignorieren sollte . Gewiß sind
Palästina . . ., eine Universität in Jerusalem für einen Juden
recht verlockend . . . aber das ist doch noch so weit , so sehr
weit ! . . . Das klingt wie herrliche Zukunftsmusik . . . Aber
peinigt,
was hilft denn diese Musik , wenn der Hunger
wenn die elenden kleinen Würmchen nach „Brot '' schreien . Es
wäre ein Kardinalfehler , wenn diese Frage , die vielleicht aktu¬
eller ist , als die Universität in Jerusalem , ganz totgeschwiegen
werden sollte ."

Und sie ist totgeschwiegen worden!
Wir glauben aber, daß sich Herr Breiter täuscht,

Statistisches vom Kongreß.
Am Kongreß haben sich 531 Delegierte beteiligt.
Darunter waren aus Rußland 149, aus Qalizien 59 und
aus der Bukowina 9. Wenn wir die zahlreichen De¬
legierten der westlichen Länder dazurechnen, wie
Belgien, Deutschland, Nordamerika usw., die selbst
aus dem Osten stammen, dann erhalten wir am Kon¬
greß eine Majorität östlicher Juden.
Charakteristisch ist die große Zahl von Dok¬
toren. Der Kongreß zählte 149 Doktoren dreier Fa¬
kultäten; aus Galizien allein kamen unter 59 Dele¬
gierten 32 Doktoren.
Und keiner dieser Doktoren denkt daran, daß
der jüdische Volksorganismus nicht bloß einen
Kopf und ein Gehirn, sondern auch einen Magen und
einen Hunger hat ! . . .

wenn er glaubt daß die jüdischen Volksmassen in
Galizien vom Zionisten-Kongreß etwas erwartet
haben.

Armin Vämbery.
Persönliche Erinnerungen von Dr. S. R. Landau.
Die Nachricht vom plötzlichen Tode des be¬
rühmten Gelehrten wird in den Reihen seiner zahl¬
reichen Freunde und Verehrer die tiefste Trauer und
Teilnahme erwecken. Denn er hat es, wie selten
einer, verstanden, sich Freunde und Verehrer zu er¬
werben. Sein bescheidenes Wesen, seine joviale un¬
gezwungene Art des Verkehres, die seltene Gabe,
aus der Fülle seiner unerschöpflichen Erinnerungen
das jeweilig Aktuellste in plastischer Form dem Be¬
sucher vorzutragen, nahm sofort gefangen. Bald
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waren es seine Reiseerlebnisse im tiefsten Persien,
die er schilderte , bald seine Beziehungen zu den
größten Staatsmännern Englands, wie Gladstone
und Palmerston . von denen er gern erzählte , bald
wieder die Freundschaft von gekrönten Häuptern,
wie Königin Victoria, König Eduard VII. und Sultan
Abdul Hamid, deren er sich mit Stolz rühmte.
In erster Linie stellte aber Professor Vämbery
seinen schriftstellerischen Beruf in den Vorder¬
grund.
„Ich habe mir eine Million erschrieben ", pflegte
er mir oft zu erzählen , „und jetzt kann ich ruhig
leben. Ich habe diesen großen Saal gegenüber der
königlichen Hofburg und was brauche ich mehr !" Er
hatte auch wirklich eine herrliche Wohnung an der
Donau mit einem prächtigen Ausblick über die kö¬
nigliche Hefburg und hier, wo er sich den ganzen
Tag aufhielt, pflegte er auch die Besucher inmitten
der zahlreichen Reliquien aus der Zeit seiner Der¬
wisch-Wanderungen zu empfangen. Die Höhe sei¬
ner Ersparnisse wird begreiflich, wenn man be¬
denkt, daß dieselben zumeist aus den Honoraren des
englischen Foreign office für Memoranden über in¬
ternationale Probleme stammten.
Dieses Honorar bestand in einem Pfund Ster¬
ling (24 Kronen) für das — Wort : ein Honorar,
das wohl kaum jemals ein anderer Schriftsteller er¬
reicht hat.
Im Gegensatze hiezu stand ein anderes Hono¬
rar , von dem Professor Vämbery mit viel Humor zu
erzählen wußte.
Er hat über Auftrag des Reichs-Kriegsministers
Freiherrn von Kuhn für die österreichische Regie¬
rung die russische Landkarte von Zentralasien auf
Grund eigener Forschungen richtiggestellt und eine
neue Landkarte entworfen.
Als er dem Kriegsminister die Arbeit ablieferte,
erklärte ihm dieser : „Herr Professor , Sie bekommen
einen Orden !"
Doch Professor Vämbery bat, davon Abstand
zu nehmen. Er sei Schriftsteller und lebe von der
Feder . Darauf erhielt er ein Honorar von 5000 Gul¬
den.
Ueber die intimen Beziehungen Vämberys zum
Sultan Abdul Hamid, die sich in den kostbarsten Ge¬
schenken, hohen Orden und sonstigen einem Aus¬
länder noch nie zuteil gewordenen Auszeichnungen
— z. B. Empfang durch den Sultan ohne Zuziehung
einer dritten Person , welche Ehre nicht einmal den
Botschaftern zuteil wird — äußerten , hier zu spre¬
chen, ist wohl überflüssig. Vämbery hat darüber
selbst sehr ausführlich in seinem zweibändigen
Werke „The story of iny struggles " (Die Geschichte
meiner Kämpfe) geschrieben.
Aber was historisch sehr bedeutungsvoll ist
und bisher noch sehr wenig in der Oeffentlichkeit
bekannt wurde , ist die Teilnahme
Vämbe¬
rys an der jungtürkischen
Revolution
im Jahre 1908.
Ich war gerade an einem Sonntag , den 26. Juli
1908, zwei Tage nachdem die Jungtürken den Sul¬
tan Abdul Hamid zur Wiedereinsetzung der seit
dem 14. Februar 1878 suspendierten Verfassung ge¬
zwungen hatten , bei Vämbery in Reichenau , seiner
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Sommerfrische , zu Besuch . Mit mir waren auch von
den größten Weltblättern Telegramme um Artikel
eingelangt, denen Vämbery nicht zu entsprechen
vermochte . Die Ereignisse überraschten ihn nicht.
Er war seit Wochen über die laufenden und bevor¬
stehenden Ereignisse bereits informiert . Ahmed
Riza Bey , der nachmalige Präsident des türkischen
Parlaments , war damals Präsident des „Ottomani¬
schen Komitees für Eintracht und Fortschritt " — so
lautete offiziell der Titel des jungtürkischen Komi¬
tees — und Vämbery selbst war — Vizepräsi¬
dent . Die Führer der jungtürkischen Bewegung
lebten in Paris und waren arme Teufel. So mußte
Vämbery sehr oft aushelfen. Der innige Kontakt war
daher noch begreiflicher ; ebenso sein Einfluß. Die¬
sem ist es nicht zuletzt zuzuschreiben , daß die
Jungtürken das Leben Abdul Hamids verschont ha¬
ben. Vämbery vergaß nicht der Wohltaten , die ihm
Abdul Hamid erwiesen hat, allein er erzählte immer
mit Ingrimm von der unersättlichen Habgier Abdul
Hamids, die das türkische Reich zugrunde richte.
Die Liebe zum türkischen Reiche und das offene
Auge für die Schwächen des Herrschers brachten
Professor Vämbery den Jungtürken näher.
Professor Vämbery sprach nicht nur vorzüg¬
lich türkisch , sondern auch persisch . Anläßlich der
Entrevue zwischen unserem Kaiser :und dem Schah
Muzaffer ed Din Mirza wurde er als Dolmetsch zu¬
gezogen. Er begrüßte die Monarchen nach persi¬
scher Art, indem er den Kopf der rechten Schulter
zuneigte . Es fiel dies dem Kaiser auf und er fragte,
was dies bedeute . Vämbery erklärte diese Art des
Grußes damit, daß der Untertan nach persischer
Sitte bereit sein müsse, sich auf Befehl seines Herr¬
schers enthaupten zu lassen.
Auch in Japan war Vämbery sehr verehrt und
seiner publizistischen Tätigkeit (in den englischen
Revues ) ist zum großen Teil die Annäherung zwi¬
schen England und Japan zu verdanken . Dafür
wurde er vom Mikado mit dem seltenen Orden des
heiligen Schatzes ausgezeichnet und er erzählte mir
mit Stolz : „Nur der König und ich haben in Oester¬
reich-Ungarn diesen Orden."
Alles in allem war Vämbery ein Polyhistor des
Orients und bleibt als solcher unersetzlich.
Den Juden
stand Vämbery bis zum Beginn
der zionistischen Bewegung fremd gegenüber . Er
haßte die Pester Juden und erging sich über deren
Magyarentum und Assimilatentum in schärfsten
Ausdrücken . Der Zionismus gab ihm Gelegenheit
sich positiv im Interesse seines Volkes zu betätigen
und er tat dies mit einem Feuereifer . Ueber seine
Intervention wurde Dr. Herzl vom Sultan Abdul
Hamid empfangen ; alle diplomatischen . Schritte.
Dr. Herzls geschahen mit seiner Genehmigung. Auch
Z a n g w i 11, als Führer der „Ito" und W o 1f f s o h n,
als Nachfolger Herzls, holten in vielen Fällen seinen
Rat ein. 'Er warnte aber stets vor allzu großem Op¬
timismus bezüglich Palästinas , welches , nach seiner
Ansicht, kein Sultan den Juden ausliefern würde.
Deshalb empfahl er in erster Linie die Ansiedlung
Mesopotamiens und intervenierte auch in diesem
Sinne beim Sultan Abdul Hamid.
Die Zeitungen berichten , daß Vämbery am
19. März 1832 geboren wurde und nun im 81. Le-
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bensjahre starb. Diese Altersangabe dürfte kaum
richtig sein. Värrrbery selbst kannte nicht seinen
Geburtstag und nach seinen eigenen Angaben war
er älter. Im Jahre 1910 erzählte er mir einmal, er
wisse von seinem Alter nur soviel, daß sein Vater,
an den er sich nicht mehr erinnere, vor 79 Jahren
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Statistik und Sozialpolitik.
Die Mischehen in Preußen.
Durch die obligatorische Zivilehe nehmen die Mischehen
in Preußen «und 'die Beteiligung der Juden daran im:nur mehr
z:;. Bei der letzten Volkszählung 3-:n 1. Dezember 1910 besta :iJen in Preußen 5516 Mischehen , bei .Jenen J u d e u beteiligt
waren . In 3712 Ehen war Oer Manu , in 2476 die iFruu j Ii J i s c h.
300!) jüdische Männer hatten evangelische Frauen , 564 katho¬
lische und 168 Frauen sonstigen oder ainbestiimmien Rekerutnisses ; 1997 evangelische Männer , 478 kathoiisjhe , 1 sonst
christlicher u'iid 328 sonstiger oder unbestimmten Bekennt¬
nisses hatten jüdische .Frauen.
Mischehen waren 3758 mit Kin¬
Unter den jüdischen
dern im tlaushalt , wobei die amtHohe Statistik allerdings die
Ehen von Vätern unbestimmten oder sonstigen 'Bekenntnisses
mit Jüdinnen außer Betracht läßt , deren Zahl man auf etwa
200 schätzen kann . Yen diesen jüdischen Mischeheu mit KinJern im Haushalt hatten 1254 einen evangelischen Vater und
1752 eine evangelische Mutter , sowie 313 einen kithnlischen
Vater und 331 eine k :it!iol. Mutter , ferner 98 eine Mi tter sonsti¬
gen oder unbestimmten Bekenntnisses . Im Haushalte der jüdi¬
schen Mischeheu befanden sich 7785 K i n d e r. Von ihnen waren
4686 evangelisch , 1802 jüdisch , 845 katholisch , 1 sonst christlich
und 451 sonstigen oder unbestimmten Bekenntnisses . Au; einen
evangelischen Elternteil kommen 1.50 evangelische Ki ' .ler . auf
einen katholischen 1,31, 'auf einen jüdischen etwa (',45. Sehr
zahlreich sind auch die Kinder sonstigen und ra 'bestimmten
Bekenntnisses (Dissidenten , Religionslose usw .), Jeren Z::hlenverhältnis zu den Ehen mit Kindern sich nicht genau fest¬
stellen läßt , da, wie bemerkt , die Zahl der Ehen von jüdischen
Frauen mit Männern sonstigen usw . Bekenntnisses , so we ' t in
ihnen Kinder sind , nicht bekannt ist . Es läßt sich aber schätzen,
daß auf jeden derartigen Elternteil etwa 1,50 Kinder , also so
viel wie bei .dem evangelischen Elterntell , entfallen.

Prof . Armin Vambery

gestorben sei. Er kann also nicht im Jahre 1832 ge¬
boren sein, da sein Vater damals nicht mehr lebte.
Und trotz dieses hohen Alters war er von einer
seltenen Geistesfrische, einem unersättlichen Ar¬
beitsdrang und einer unverwischten Schärfe des Ge¬
dächtnisses — die bedeutend Jüngeren beneidens¬
wert erschienen.
Und nun der Tod, plötzlich, ohne Kampf, ohne
Siechtum.
Ein solches Leben war des Lebens wert.

Gemeinde- u. Vereinsnachrichten.
J is der Aclass
Wien . (Pr . Religionsschule
r o c h.) Der Unterricht an unserer Lehranstalt für Knaben und
Mädchen beginnt am Sonntag , den 21. September , 8 Uhr früh.
Die Einschreibungen finden statt : Sonntag von 8 Uhr früh bis
1 Uhr , Mittwoch von 2 bis 6 Uhr nachmittags . Die Schule be¬
findet sich im Gebäude der Talmud Thora , II, Malzgasse 16.
Im Interesse der Schüler und des Unterrichtes ersucht der
Vorstand um rechtzeitige Anmeldung,

Eine sehr bemerkenswerte Feststeilung ist die geringe
i n d e n j ü d i s c h e n Misch¬
Geburten
der
Zahl
ehen : auf die 5516 Ehen entfielen nur 7785 Kinder , also auf
jede durchschnittlich noch nicht 1,5 Kinder . Von den 7785 Kin¬
dern wurden nur 1802, also noch nicht der vierte Teil , in der
jüdischen Religion erzogen ; fast 4700 folgten dem evangeli¬
Danach erweist auch die Statistik d e n
schen Bekenntnis .
das
für
ans Mischehen
der Kinder
Verlust
Judentum.
*
der Juden.
Zur Krankheitsstatistik
bei de»n Juden gering ist -tund sie
Da die Sterblichkeit
durchschnittlich ein höheres Alter erreichen , wie die christliche
in der
Bevölkerung , so sterben die Juden — wie Dr. Banetto
Zeitschrift für Demographie und Statistik der J>aden mitteilt —
mehr am Alterskra/nkheiten als ihre Mitfbürger. Ein ziemlich ho¬
her Proizensatz stirbt an Altersschwäche , Kröbs , Ateriertverund Zucker¬
der Geschlechtsorgane
kalkung , Erkrankungen
krankheit . Von Herzkrankheiten erliegen die Juden besonders
dem Fettherz neben den Herziehlern . Fettsucht und Gicht führt
Bneth auf Unmüßigkeit , namentlich im Fleiscbgenuß , zurück.
Die Geistes - und Nervenkrankheiten haben ihre Ursache vor
allem in der einseitigen geistigen Beschäftigung , der Bevorzu¬
gung des Handels und der gelehrten Berufe , sowie in dem
Umstand , daß die Juden meist Städtebewohner sind, die Groß¬
stadt aber dien besten Boden für die Entstehung der Nerven¬
zer¬
krankheiten abgibt . Nerven - und Stoffwechselkrankheiten
schmelzen zu einem Ganzen . Derselbe Beruf , der den Geist
zwingt zum Stillsitzen und bietet gute Gelegenheit zu
aufreibt , ■
körperlichen
einer reichlichen Ernährung , die zur geleisteten
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Arbeit in einem Mißverhältnis steht (Fettsucht , Zuckerkrank¬
heit ), und zur UeberanstrenguMg (Arterienvenkalkwig ). Ja , die
bei Juden so häufig gefundienen Verdauungsstörungen
liassen
sich zum Teil daraus ableiten . Gebärniaitterkrebs findet sich
bei Jüdinnen selten . Selten ist auch Tuberkulose , was Baneth
einerseits auf die Rassenauslese zurückführt , da 'das Ohettoleben aläe untüchtigen Elemente dahinsterben ließ und so ein
Geschlecht schuf , das dein Verhältnissen gewachsen ist, anderer¬
seits auf die Mäßigkeit im Alkoholgenuß. Eher ist zu glauben,
daß der größere Wohlstand und das Fennbleiben von Berufen,
welche zur Tuberkulose disponieren , die Ursache der gerin¬
gen Sterblichkeit an Tuberkulose ist. Immun sollen die Juden
auch gegen Malaria sein.
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Liste der Ausgetretenen.
Vom 3. bis 16. September 1913.
(Nr. 298—327.)
Aspis Ludwig , Ober -Revident der k. k. österr . Staatsbahnen,
VI, Esterhazygasse 18 a.
Bayer Gertrude , Private , geb. 6. Juni 1884 in Czernowitz,
VI, Mariahilferstraße 91.
Grossmann Elsa , Private , geb. 10. März 1880 in Wien , II, Praterstraße 27.
Grünfeld Alfred, Direktor der Wiener Eisenindustrie -Gesell¬
schaft , geb. 8. Jänner 1883 in Wien , X, Fernkorngasse
Nr. 58.
Klinger Salomea , Schneiderin , geb. 30. September 1882 in
Krakau , VI, Brückengasse 9.
Oesterreich Anton, Privatbeamter , geb. 12. Februar 1875 in
Preßburg , II, Kurzbauergasse 1.
Oesterreich Kurt , geb. 28. Oktober 1906 in Wien, II, Kurz¬
bauergasse 1.
Oesterreich Rosa , PrivatbeamtensgattJi , geb. 23. Mai 1875
in Lemberg , II, Kurzbauergasse 1.
Rasch Anna, Hilfsarbeiterin , geb. 28. Februar 1880 in Wien,
XVIII, Schumanngasse 16.
Scheu Rosa , Private , geb. 16. Juni 1880 in Baden bei Wien,
IX, Seegasse 4.
Schiller Anna, Buchbrndergehilfin , geb. 24. Oktober 1882 in
Wien , IX, Fuchsthallergasse 11. ,
Schönthai Karl, Bürgerschüler , geb. 20. Juni 1899 in Wien,
X, Sikkardsburggasse 58.
Vajda Julie , Opernsängerin , geb . 21. Februar 1888 in Wien,
VI, Gumpendorferstraße 34.
Wolkowiski Nikolaus, Journalist , geb. 6. August 1881 in Kowna,
I, Hotel „Erzherzog Karl".
Hecht Else Rosalie , geb. 17. Oktober 1880 in Wien , VIII, Koch¬
gasse 7.
Friedland Hans, Ingenieur , geb. 19. März 1887 in Wien,
II, Stephaniestraße 2.
Dr. Winterstein Philipp , Generalstabsarzt i. P ., geb. 17. De¬
zember 1837 in Chwalla , IV, Starhemberggasse 7.
Kovacs Adolf Ephraim , Bürstenerzeuger , geb. 24. Dezember
1876 in Vieszka , XIX, Döblinger Hauptstraße 33.
Kominik Frieda , geb. 23. Mai 1873 ,;n Debreczin , III, Park¬
gasse 3.
Dr. Kaufler Felix, Chemiker , geb. 4. August 1878 in Wien,
Brückl.
Hütt er Wilhelmine , geb . 12. Jänner 1892 in Wien , Pöggstall.
Dr. Freund Paula , geb. 15. Juni 1879 in Schidrowitz , Znaim.
Dr. Freund Wilhelm, geb. 16. Juli 1907 in Wien , Znaim.
Dr. Freund Marianne , geb. 4. Februar 1911 in Schönwald,
Znaim.
Strakosch Hermance Hermine , laut Zuschrift der Gemeinde
Siebleben (Gotha ).
Zum römf.sch-katholischen Glauben sind übergetreten:
Chinkes Hilda, geb. 11. Mai 1889 in Wien , Chrzanow.
Ortmann Anna, geb. 22. Juni 1899 in Wien , Chrzanow.
Steckel Rudolf, geb. 3. Juni 1889 in Wien , Chrzanow.
Taubmann Ignaz , geb. 26. Juni 1899 iin Wien , Chrzanow.
Wolfenhaut , Nathan , geb. 12. Mai 1899 in Wien , Chrzanow.

WELTTEILEN

Jüdische Tagungen in Deutschland . Zwei wichtige Tagun¬
gen, von denen die eine nicht ahne recht lebhafte Debatten ver¬
laufen wird , stehen uns in den nächsten Monaten bevor . Der
„Verband
der deutschen
J <ad e n" hält "um Noveimber
in Ham b .u rg seine große Heeresscbau ab, der DeutschIsraeli
tische
Gemein debund
im Dezember den Ge¬
meindetag . Daneben geht eine Reihe weiterer Einzelveranstaltungen , die das jüdische Interesse berühren . In Bresiläu wird
der „Verband
der
jüdischen
L e h r e r v e r e i me"
seinen vielleicht folgenschweren 'Lehrertag haben , in Hamburg
im Anschluß an die Taigmng des „Verbandes der deutschen
Juden " eine Reihe weiterer jüdischer Vereine , so der Ver¬
band jüdischer
Krankenpfleger
im neu , vielleicht
auch der Verband
der Literatur
v e r e i n e Sitzungen
abhalten . Auf dem Gemeimdetage wird es vor allem >zwei be¬
deutsame Punkte geben . Zunächst die Frage der jüdischen
Volksschule , sodann die Frage der Einführung des Proportionalwiahl rechtes .für den Gemeindetag . Da wind es allem An¬
scheine nach wiederum lebhafte Diskussionen geben.
Der „Ritualmord -Prozeß " in Kiew wird also endgültig am
8. Oktober beginnen . Die Anklage lautet ausdrücklich auf —
Ritualraord
. Allerdings gebraucht man die Einschränkung
und der Vorsitzende hat bereits in einem Interview — ganz
amerikanisch — darauf hingewiesen , daß es e ;ne Barbarei
wäre , alle Juden zu beschuldigen : nur eine Sekte betreibe
diesen Mord . Der Vorsitzende gab zu, daß die Anklage gegen
Bejlis selbst sehr schwach sei, diie Belastungszeugen seien
nicht ganz verläßlich . Wo bleibt also die Sekte und wo der
Beweis für deren Existenz?
Die auswärtige Presse wird über den Prozeß sehr aus¬
führlich berichten . Die Wiener Presse wird sich wahrscheinlich
mit kurzen Notizen begnügen . So glaübt sie am besten den
„Ritualmord " umzubringen .
.
Die Kriminalität der Juden in New York. Dieser Tage
erschien der Bericht ,über die Gefängnisse des Staates New
York für das Jahr 1912. Aus den statistischen Daten
geht hervor , daß die luden , welche einerseits ein ver¬
hältnismäßig großes Kontingent von Einwanderern stellen , in
Bezug auf diie Kriminalität weit unter
dem Prozent¬
satze
zurückbleiben , der dem Verhältnisse entsprechen
würde , in welchem sie zur Gesammtbevölkerung in Newyork
stehen . Diese Konstatierung wird gerade bei der bevorstehen¬
den Debatte über die verschiedenen Anträge betreffend eine
neue Einwanderungsbill von großer Bedeutung sein.

Jüdische Findelkinder — preisgegeben ! Wieder finden
wir in der Liste 5 getaufte Kinder aus der Waisenanstalt der
Fürstin Oginska bei Chrzanow : fünf gekapperte jüdische See¬
len! Der jüdische Gemeindebund und die Wiener „Union", die
für ihre Rechtsschutzzwecke von allen Gemeinden Geld nimmt,
haben noch immer nicht die nötige Energie aufgebracht , um
dem sj'stematischen Seelenfang ein Ende zu machen . Würde sich
irgendeine andere Konfession so etwas gefallen lassen ? Sind
denn die jüdischen Vereine und Verbände nur dazu da, um
Präsidenten zu nominieren und Sekretäre zu sontinieren?
Herr Dr. Stern , machen Sie endlich Ordnung ! Wozu sind
Sie denn Präsident der Wiener Kultusgemeinde , des israeliti¬
schen Gemeindebundes und der Israelitischen Allianz ? Oder
trauen Sie sich n.'cht ? . . . Dann machen Sie Anderen Platz!
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FEUILLETON.
Eine hochinteressante wissen¬
schaftliche Publikation.*)
Unser Verfasser jedoch, der von der Ueberzeugung durchdrungen ist, daß der Pannenismus auch
in der Diaspora zur Herrschaft gelangt war, sieht ihn
sogar in dem jüdisch-hellenistischen Schrifttum sieg¬
reich das Haupt erheben. Das aber ist eine Entglei¬
sung, die ihn zur Mißdeutung einer ganz hervorra¬
genden, höchst charakteristischen Stelle bei Pseudosalomo führt. Der Verfasser sieht nämlich auch in
der den Geist des jüdischen Hellenismus vorzüglich
kennzeichnenden Sapientia Salomonis den Pannonismus verherrlicht, was ihn auch verleitet, in dieser
modernen Spruchweisheit, die einen anderen Geist
als der judäische Pannonismus hat, einen Lobredner
desselben zu erblicken. Er liest nämlich aus Sap. 78
bis 20 folgende Worte heraus : „Sorge um Belehrung
ist Liebe, Liebe aber ist Beobachtung der Gesetze,
Beobachtung der Gesetze ist Sicherheit für Unsterb¬
lichkeit, Unsterblichkeit führt in die Nähe Gottes."
Das stimmte nun freilich alles, wenn nur nicht e i n
Wör.tchen, dabei zu kurz gekommen wäre, dessen
Berücksichtigung dem merkwürdigen Spruche einen
ganz andern, aber den beabsichtigten Sinn, gibt. Im
Texte heißt es nämlich nicht: „Liebe aber ist die
Beobachtung 'der Gesetze"; sondern: „Liebe aber
ist die Beobachtung ihrer Gesetze" (agape de teresis n<>mon autes); will sagen: sie führt zur Beobach¬
der Liebe ! — Diese Gesetze
tung der Gesetze
haben mit dem Zeremonialgesetz, von welchen schon
selbst die nicht mehr zur Nation, sondern zum I n =
d i v i d u u m sprechenden kanonischen Proverbien,
Koheleth, Sirach usw. absehen, absolut nichts zu
schaffen, noch weniger mit einem Pannonismus!
Wenn nur christliche Bibelforscher sich solche
Auslegungen gestatten, so ist dies begreiflich. Denn
sie leben einmal der Ueberzeugung, daß die Reli¬
gion der Liebe ureigenste Schöpfung des Chri¬
stentums, offenbart zuerst von dem Evangelium Jesu.
Wenn aber jüdische Gelehrte kritiklos solche Ausle¬
gung hinnehmen und weitergeben, so müssen wir
ihnen zurufen: Chachamim hisaharu bedibrechem!
Die endliche Erlösung aus all diesen chaotischen,
nach Klärung ringenden religiösen Strömungen läßt
der Verfasser durch den Rabbinis .mus erfolgt
sein, der als eine vermittelnde Richtung auf den Plan
getreten sei. Sein Streben sei dahingegangen, bei
aller Betonung der Verbindlichkeit der Gesetze für
alle Länder und Zeiten, „ihre Ausführung auf das
zu begren¬
und Ausführbare
Mögliche
zen . Er stellt sich den schroffen Tendenzen aller
vorangegangenen Richtungen entgegen. Sowohl ge¬
genüber dem Antincmismus als dem Symbolismus
und dem Pannonismus nimmt er eigene genau um¬
schriebene Position ein. Gegenüber der Forderung
des Pannonismus, die Gesetze überall und in allen
Ländern auszuüben, stellt er den Grundsatz auf: je¬
des Gebot, das an das heilige Land geknüpft ist. gilt
!) Vgl. Nr. 18 dieses Jahrganges. Anm. der Red.

bloß für das heilige Land, alle vom heiligen Lande
unabhängigen aber bleiben überall zur Geltung."

Wir wollen über diese Feststellung des Verfas¬
sers kein Wort verlieren. Hierüber hat bereits die
Geschichte geurteilt. — Das unentwegte Streben
des Ra'bbinismus: die nationale Idee im Judentum
im tausendjährigen Ringen mit der unbarmherzigen
Außenwelt lebendig zu erhalten, hat seine Früchte
getragen; wohin es aber endlich steuert, das liegt
im Schöße der Zukunft.
Dr. Gelbhaus hat sich, daß muß unumwunden zu¬
gestanden werden, mit dieser Arbeit ein großes Ver¬
dienst um die jüdische Wissenschaft erworben,
wenn sie auch vorerst noch mit ungenügenden, im
Verhältnis zur Größe der zu lösenden Aufgabe, pri¬
mitiven Mitteln in Angriff genommen wurde. Er hat
aber den Stein ins Rollen gebracht, der nicht wieder
aufzuhalten sein wird, und er und andere werden die
Sisyphusarbeit immer wieder von neuem anfangen.
Er hat den Mut gehabt, in eine große, für uns aber
noch wie ein Buch mit sieben Siegeln verschlossen
liegende Zeit hineinleuchten zu wollen, in eine Zeit,
in der religiöse Gärungen im Judentum wie zu keiner
andern mächtig aufschäumten, welche eine ganze
Welt berauschten und für den Monotheismus begei¬
sterten ; nachdem der große Mazedonier alle natio¬
nalen Schranken niedergerissen und das Füllhorn
der griechischen Kultur über alle von ihm eroberten
Lande hatte ausströmen lassen, so daß der Geist Japhets in den Hütten Sems zu wohnen kam. In eine
Zeit, in der die literarische Produktivität im Juden¬
tum so mächtig angeregt war, daß Koteleth sich vor
allzuvielem Bücherschreiben zu warnen gedrängt
sah, aus der aber auf uns nicht die leiseste Spur lite¬
rarischer Tätigkeit gekommen zu sein schien. Dr. G.
hat seine Aufgabe, so eng er sie auch begrenzte, kräf¬
tig angefaßt und wir sind ihm selbst für seine Irr;
tümer verpflichtet, da sie uns zu fruchtbaren Ideen
anregen.
Wie aber verhielt sich die jüdische Kritik zu die¬
ser nach Auseinandersetzung mit ihr förmlich
, sehr
schreienden Publikation? Schweigsam
. Mit Ausnahme einer anerkennen¬
schweigsam
den, aber sehr oberflächlichen Besprechung in einem
jüdischen Wochenblatte, die mit keinem Wort ver¬
riet, daß sie den Kernpunkt der Arbeit auch nur ge¬
ahnt, war nirgends etwas über sie zu lesen. Und doch
liegt sie bereits ein Jahr lang auf dem Büchertisch
und kann in einer rechtschaffenen Stunde durch¬
studiert sein.
Nun müssen wir auch fragen, ob nicht der Ver¬
fasser selber Anteil an seinem äußerlichen Mißerfolg
hat? Zweifeisohne. Er gehört noch der alten Schule
an, zählt noch zu den wenigen Rabbinern, denen die
alten Meister, wie Abraham Geiger und seine Mitstrebenden, zu deren Füßen sie vor einem Menschen¬
alter gesessen, noch in allen Gliedern stecken, und
die nicht merken, daß das wissenschaftliche und re¬
zensierende Publikum von heute ein von grundaus
anderes geworden.
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So einem antiquierten Rabbiner nun überkommt siert , sondern sogar nach bewährtem Muster in ex¬
eine Idee und sie erfüllt ihn ganz. Er setzt sich hin tenso ausgezogen worden.
und verarbeitet sie in einem Atem, schreibt eine
Doch, was in dem Menschen nicht ist, das
vier Druckbogen starke Abhandlung und vergißt im kommt nicht aus ihm.
W.
Eifer sich drängender und stoßender Gedanken, sie in
kleine, leicht zu durchfliegende Kapitel einzuteilen;
er will sie, wie er sie geschrieben , auch in einem
Zuge gelesen wissen . Und in solcher Form bietet er
sie zur Lektüre einem heutigen Publikum an, das,
wie die sinnlichen, auch die geistigen Genüsse im
Man weiß , 'daß auch einige Mädchen im Jahre 1813 dem
Fluge erhaschen will, bei dem „die Quantität und Ruf des Vaterlandes folgten umd m iMännerkleidem in den Krieg
nicht die Qualität den Ausschlag gibt, den Mann er; zagen , von 'dem Theodor Körner sang , er sei ein „ Kreiling , ein
höht".
heiliger Knieig" gewesen . Aber es ist wenig bekiannr, daß auch
Er ist überhaupt ganz unmodern, dieser Rab¬ eine Jüdin darunter gewesen ist , die Wachtmeister geworden
biner G. und will, was das Schlimmste ist, nicht von vvi dlas Eiserne Kreuz ;für ihre Tapferkeit erhallten. Die „Vosseinen Kollegen lernen, die mit mehr Glück produ¬ sisc'he Zeitung" vom 9. Dezember 1815 schreibt darüber:
zieren . — In früherer Zeit hat ein jüdischer Gelehrter
„Ln'se Grafeirras (eigentlich Esther Manuel aus Hanau
darnach gestrebt , für sein Geisteskind eine empfeh¬ seibiirtig, 30 Jahre alt, jüdischer Aibkuinlft und Religion) Witwe
lende Einführung (fiaskama ) von einer anerkannten ■des Wachtmeisters Grtaifemais dm Regiment Konstantin Gande]abbinischen Autorität zu erlangen. Der moderne
Uhlanen, wollte ihrem Manne , der sie und zwei Kinder (ein
Rabbiner ist gescheiter , sein Ehrgeiz geht höher : er Mädchen , jetzt 10 Jahre und einen Knaben , 8 Jahre alt ) verlas¬
läßt sich von einer christlichen Autorität sein Buch sen hatte , im Jahre 1813 naeih Schlesien nachziehen , entschloß
empfehlen und versteht es, auf diese christliche An¬ sich aber , in der Hilflosigkeit , worin sie sioh befand , als sie
erkennung die Aufmerksamkeit des jüdischen Publi¬ Bertl'hi erreicht hatte , selbst Kriegsdienste zu nehmen , welches
kums zu lenken.*) Dieses stutzt . Denn wenn ein ihr um so leichter wird , als sie in Manneskleidern reiste . Sie
christlicher
Professor die Schrift eines Rab¬ trat daher in idas Königtsfoerger 'Zweite Landwehr -Uhlianenbiners empfiehlt — so urteilt es — da muß sie doch Regiiment, unter dam Major von Hermann , machte die Feldzüge
wirklich vorzüglich sein ! Und das Buch wird — 1813 und 1814, erst ails 'Freiwilliger , zuletzt als Wachtmeister
wenn auch nicht gelesen — wenigstens gekauft ! Wa¬ mit, wurde zweimal verwundet , (bei Jüterbog am Fuße und
rum Jernt Herr Dr. G. nicht von seinen Kollegen? — in der Gegend :von Mete, erhielt aurr dem Mansche durch Hol¬
Er lernt auch sonst nichts von seiner Umgebung, land 1814 im Armeelkorps des Generalis Grafen Bülow von Dennichts von denen, die heute in der jüdischen 'Wissen¬ newitz das Eiserne Krau«, traf unvermutet asm 29. März 1814
schaft als . fjochmögende gelten, so schreiend diese mit ' ihrem Manne, der noeih immer in russischen Diensten
auch die Wege zeigen, welche die moderne Rabbiner- st,and> hei Montimatre 'zusiammeni, verlor ihm 'aber schon am
generation in der Wissenschaft wandeln sollen.
folgenden Tage durch eine Kanonenkugel . Mit ehrenvollen
. Der Idealismus ist außer Kurs gekommen , die Wanden und Auszeichnungen bedeckt , mit den ehrenvollsten
materialistische Weltanschauung hat ihn kaltgestellt. Zeugnissen des Wohlvenhalltens entlassen , ist sie seitdem vom
Da finden auch schon die Hochmögenden unter den Regöment abgegangen , und kehrt nun, nach einigem Aufenthalte
modernen Rabbinern , daß diese materialistische in Berlin , naclh Erfurt und Hanau , ihrer Heiimat, zu ihren Kin¬
Weltanschauung nirgends so herrlich und großartig dern zurück . Möge sie dort ihre Mutter pflichten mit eben der
zur Darstellung gelangt als — schon in der uralten Treue erfüllen , die ihr als Krieger den Beifall Sr . Majestät des
heiligen Schrift ! Mit staunender Begeisterung ver- Königs und des preußischen Heeres erwarb . Möge ihr aber
breitet man sich über die unbedingte Lobpreisung auch allgemeine Teilnahme werden - und Unterstützung von
der D i e s s e i t i g k e i t, rühmt sie als die Offenba- vielen Wohlwollenden und Edlen, damit sie, ihrer vorigen Le¬
rerin des diesseitigen Lebens, das sie erst in seiner bensbahn zurückgegeben , imstande sei, sie izai ihrem und ihrer
ganzen Tiefe dem Menschen enthüllt hat, mit keinem Kinder Glück heiter und sorgenfrei ®u idoiireMaulfen!
Dieser Artikel war ausgesetzt umd der mündlichen kunst¬
störenden Worte auf ein künftiges Leben hinweisend,
um den Genuß des Daseins nicht zu trüben!
losen Erzähl iwig ider Kriegerin treu nachgeschrieben , ails uns
Dr. Gelbhaus bleibt solchen eindringlich auftre¬ das Petersburger Blatt : „Der russische Invalide " am 25. Jän¬
tenden Belehrungen unzugänglich, verharrend in ner (6. Februar ) äu Augen kam , welches den weiblichen Uhlaseiner antiquierten Weise . Hätte er aber diese Winke nen, Luise Manuel , mit vieler Auszeichnung erwähnt . Sie ist
mit dem Zaunpfahl ein wenig beachtet , er hätte es Mutter (heißt es darin ) izweier lebender Kinder ; der Mann ver¬
bei 'seiner Gelehrsamkeit und seinem Scharfsinn in ließ sie vor mehreren Jahren und ging nach Petersiburg , wo
dieser modernen Auslegungskunst bald seinen Mei¬ er sich anwerben ließ .und einige Zeit diente . Als seine Frau
stern Zuvorgetan , er wäre in die vorderste Reihe der en' rhr , daß die russische Armee in Deutschland einrückte , ent¬
Rabbinerwelt getreten , hätte Schule gemacht und schloß sie sich, .ihr Geschlecht au venheiimliehen und den Vater
seine Schriften würden nicht bloß allenthalben rezen¬ ihrer Kinder aufzusuchen . Da ihr Zartgefühl ihr nicht erlaubte,

Eine Jüdin als Wachtmeister in
den Freiheitskriegeft 1813-14.

*) Der gefährlichste
wissenschaftliche Gegner des
Judentums ist der f re i s i n n i g e protest . Professor Adolf
Harnack
, der eine ganze Generalion moderner christlicher
Theologen in seinem
Geiste heranzieht . Ein bekannter
Rabbiner
aber , der freilich von einem beträchtlichen Teile
seiner aus dem Osten stammenden konservativen Gemeindemilglieder als solcher nicht anerkannt wird , findet seine Be¬
friedigung darin , eine auf falmudischen Quellen aufgebaute
Schrift demselben Professor Harnack , dem überdies der Talmud
völlig unzugänglich , widmen zu dürfen ! Warum ? Er ist eben
ein Moderner ! Anm. d. Red.

mit den Soldaten mach Schlesien izu gehen, so wurde sie selbst
Soldat und ließ sioh im ßülawsohen Korps als Uhlanen anstel¬
len. Niemand wußte von ihrem Geschlecht und sie focht in
alpsn Schlachten ider denkwürdigen .Feldizüge von 1813 und 1814
mit, erhielt 'bei Jüterbog eine schwere Wunde am Fuß und
wurde in anderen Gelechten venwaimdet ilhr Mainn, den sie wie¬
dergefunden - hatte , .blieb in einem Gefechte bei Paris . Sie hat
durch ihre Tapferkeit umd Geistesgegenwart sich die Bewun¬
derung umd den Beifall aller erworben ."
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Wien, 3. Oktober 1913.

Rosch-Haschanah-Betrachtungen.
Von Prof. Dr. M. Grünfeld.
„iDenn so wie der Himmel, der neue,
und die Erde, die neue, die Ich schaffe, vor
Mir bestehen, ist der Spruch des Herrn, so
wird bestehen Eure Nachkommenschaft
und Euer Name."
Jesaias, 66, 22. —.

In einem der trefflichsten Bücher, das wir in
diesen schönen Stunden der Ferienzeit zu lesen be¬
kamen, das uns Belehrung und Freude zugleich spen¬
dete, denn mit tiefer psychologischer Erkenntnis
vereinigt es den von allen Grillen des Alltags be¬
freienden, erlösenden Humor, der bewirkt, „daß
man trotzdem lacht," wie ihn der Verfasser humo¬
ristisch definiert, in O. J. B i e r b a u m s „Yankeedoodlefahrt", fanden wir über den „Zionismus"
folgende prächtige Worte : „Zionist sein heißt, einen
schrankenlosen Glauben an die Kraft des jüdischen
Blutes haben. Schon der Gedanke des Zionismus,
die Tatsache der Existenz eines solchen Glaubens
beweist, daß dieses Blut von unzerstörlicher Eigen¬
heit ist. Die Römer müssen diese Kraft geahnt haben.
Die fürchterliche Grausamkeit, mit der sie bei der
Zerstörung des Judenstaates vorgegangen sind, weist
darauf hin . . ."
Mehr als 18 Jahrhunderte sind seit den Tagen
verflossen, da der römische Machthaber das Land
Judäa an seine Veteranen verteilte, den Juden ver¬
bot, den Boden des alten Jerusalem zu betreten, die
heilige Stadt selbst dem Erdboden gleich machte,
ungeheuerliche Verwüstungen anrichtete, die nur
von den späteren der Mongolen und Türken über¬
boten wurden. Und nun, da das Jahr 5673 seinem
Ende entgegeneilt, wir Juden daran gehen, ein neues
Jahr zu begrüßen, versammeln sich in Oesterreichs
Reichshäupt- und Residenzstadt, in dem Wien, das

seinem vergötterten, ehemaligen Bürgermeister Dr.
Lueger ein prächtiges Denkmal setzen will, Juden
aus allen Weltteilen, von den vier Enden der Erde
kommen sie, um über die Zukunft des Judentums
zu beraten, ihm das heilige Land der Väter, das
Römer und andere Feinde verheerten, wiederzu¬
geben, blühend, prächtig, mit allen Geschenken mo¬
derner Kultur gesegnet. „Kann ein Volk wirklich
mit einem Male geboren werden?" rufen wir mit
dem gewaltigen Propheten aus, dem Helden des
Heiles und des Trostes.
Die Laute der Sprache der Propheten und Psalmisten hört man wieder, der Sprache, deren Töne
Hebbel erschütterte, als er sie bei einem jüdischen
Leichenbegängnisse vernahm. Aber die Laute die¬
ser wiederauflebenden Sprache sind diesmal nicht
dem Tode, dem Jammer, der Klage geweiht. Sie
verkünden Wiedergeburt, Leben. „Wir Juden wol¬
len leben," das ist der Inhalt des Zionismus. Ein
neues Jahr begrüßen wir und dieses neue Jahr steht
im Zeichen der Renaissance des jüdischen Volkes.
Das erfüllt unser Herz und unseren Mund mit Jauch¬
zen. „Großes hat der Herr mit uns getan."
Ein neues Jahr wendet unseren Blick zunächst
nach rückwärts . Furchtbares Elend gibt es hier zu
erschauen. Blutige Schlachtfelder, Tod und Verder¬
ben, Mord, Hunger, Pest schleichen, von unsäg¬
lichem Jammer begleitet, über weite, weite
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Felder . Das waren keine Schlachten , ein Schlachten
wars zu nennen . Blutigrot ging am Beginne des Jah¬
res 5673 die Sonne über dem Balkan auf, blutigrot
verlief dieses Jahr . Alle Schrecken , die der erschüt¬
ternde „Unessane-Tokef" schildert , scheinen sich,
wie ein unheilvolles Gewitter , über den Ländern im
Südosten unseres alten Erdteiles entladen zu haben.
Ein altes Volk wird aus den Wohnsitzen weggefegt,
die es seit mehr als 400 Jahren innegehabt . Man
sagte , dieses Volk hätte sich der Kultur Europas ver¬
schlossen. Es wurde vom alten Kampfe zwischen
Halbmond und Kreuz gesprochen ; das Mittelalter
mit seinen Glaubenskämpfen wieder heraufbeschwo¬
ren. Ist es nicht eine Beleidigung der Religion, welche
Liebe verkünden soll, wenn wir die Greuel über¬
schauen, in denen sich entmenschte Horden auf dem
blutgetränkten Boden des Balkans überboten ? Wird
Unkultur durch Barbarei beseitigt ? Das Menschen¬
tum verhüllt sein Antlitz beim Anblicke all der tieri¬
schen Wildheit, die der grause Krieg vor unserem,
schaudernd sich abwendenden Auge enthüllte . Und
siehe, das alte Psalmwort hat sich wieder erfüllt in
seiner ganzen strengen Wahrheit . „Der Herr richtet
die Völker in Gerechtigkeit ." Hannas Wort : „Er tötet
und belebt , er macht elend und glücklich, erniedrigt
und erhöht, " wir konnten es in seiner ganzen Klar¬
heit und Aufrichtigkeit erkennen . Aus dem Sieger
wurde der Besiegte und am Ende des Jahres 5673
sehen wir , wie ein Volk, das heldenhaft mit jugend¬
lichem Ungestüm ausging und sich blutige Lorbeeren
erwarb , wie „die Japaner des Balkans " die Wandelbarkei.t des Geschickes erfahren . Eine Tragödie ent¬
rollt sich vor unseren Augen, wie sie die Weltge¬
schichte sonst nicht darbietet . Und in diesen Tagen,
da die Weltgeschichte wieder einmal zum Weltge¬
richte geworden , versammeln sich, vom erhabensten
Idealismus erfüllte Kinder unseres Volkes, um über
die Zukunft unserer Kinder und Enkel zu beraten.
Das Leid des jüdischen Volkes ist groß. Was
hat es ihm genützt , daß es in Westeuropa wenigstens
bestrebt war , sich zum Europäertum zu bekennen?
Man hat es zurückgestoßen . Ein Journalist , der dem
Zionismus nicht hold ist — überflüssig zu sagen, daß
er sicherlich unserem Volke angehört — spricht von
den „Pacemachern " des Zionismus. Diese sind ihm
die russischen und polnischen Tyrannen . Er muß
nicht nach dem Osten wandern , um diese „Pacemacher " — kein schönes Wort — er hätte ganz gut
sagen können Bahnbereiter , Ebner des Zionismus,
Nationalismus,
vielleicht besser jüdischer
zu finden. Ein Blick auf unsere moderne deutsche
Literatur zeigt, daß der alte Amalek auch unter uns
einherschreitet.
Die Erweckung des nationalen Gedankens im
Judentum bedarf jedoch der „Pacemacher " weder
im Osten noch im Westen . Auch keine Reaktion be¬
deutet der jüdische Nationalismus. Wie sehr ver¬
kennen ihn die getauften „Genossen " die von mo¬
derner Orthodoxie und jüdischem Klerikalismus
sprechen . Wie weit entfernt von diesen Hirngespin¬
sten derer , denen wir Juden bei den Wahlen — und
diese sind doch für sie die Hauptsache — Hand¬
langerdienste leisten, ist doch die Wiedererweckung
des nationalen Gedankens im Judentum.
Diese Wiedergeburt ist ein Besinnen auf sich
selbst , die Erkenntnis , daß dieses jüdische Blut „von
unzerstörlicher Eigenheit ist" ist und der Name des

Judentums nicht untergehen kann, trotz der Römer
im Altertum , der maßlosen Feindseligkeiten im Mit¬
telalter und der Rassen und anderer Kulturnatioruni
der Neuzeit, trotz auch der liberalen und — ande¬
ren Zeitungsschreiber der Gegenwart . Was der S'äbylonische Jesaias mit triumphierenden Worten ver¬
kündete , die Erneuerung des jüdischen Gedankens,
das vollzieht sich nun vor den Augen der staunen¬
den Welt . „Eure Nachkommenschaft und euer Name,
sie werden fortbestehen, " das Wort , es ist zur Wahr¬
heit, zur Tat geworden . Die Nachkommenschaft
Judas schart sich um das Banner , das nun wieder
aufgerichtet wurde . Nicht nach rückwärts allein ist
unser Blick gerichtet , nach vorwärts , einer besseren
Zukunft entgegen drängt unser Schritt . Und dieser
Fortschritt bedarf keiner „Pacemacher ". Ervwird
sich vollziehen trotz aller hämischen Bemerkungen
von hüben und drüben . Aus den dumpfen Stuben
heraus , in denen sich bis nun das Judentum oder 'was
sich als solches bezeichnete , verkroch , tritt es mit
jugendlicher Kraft auf den großen Plan der Oeffentlichkeit. Wie viel Kleinlichkeit und Niedrigkeit um¬
rankte doch, gleich dem Epheu, den Baum des
Judentums . Ein großer Gedanke beseelt es nun. Und
das ist das Verdienst der Wiedererweckung
. Die Jugend
Gedankens
des nationalen
soll das Judentum nicht aus den Schilderungen un¬
serer Gegner kennen lernen, aber auch nicht .aus
dem Gesichtswinkel derer , die in ihm nichts anderes
als zu Stein gewordene Ueberlieferung erblicken.
Der alte Schofar wird nun wieder ertönen . Er
rufe die Kinder Israels zum Kampfe und versammle
sie um unsere alte Fahne . Die Erneuerung Europas
mahne auch uns, endlich mit dem Schutte aufzuräu¬
men, welcher jede Entwicklung hemmt . Und hätte
nichts anderes
Nationalismus
der jüdische
bewirkt , als daß er unsere Jugend lehrte , sich des
jüdischen Namens nicht zu schämen , jeder denkende
Jude müßte seine Bedeutung erkennen , wie sie selbst
vom Nichtjuden und strichen, die uns wahrlich nicht
sehr geneigt sind, erfaßt wurde.
Ein. neues Jahr ist wieder gekommen. Die man¬
nigfachsten Gedanken undi Gefühle erfüllen unseren
Geist und. unser Herz . Sie sind noch immer nicht die
erfreulichsten . Doch eins tröstet uns, das starke,
kräftige Wort unseres Heilsverkünders : Erde und
Himmel bestehen fort und so auch Israels Name.
Israels Stern kann zeitweilig verdunkelt werden , das
Gewölk zerreißt und hell leuchtet er wieder auf.
„Fortbestehen wird Eure Nachkommenschaft und
Euer Namen."
Zu Rosch-Haschanah 5674.

Hinter den Kulissen des Zionisten-

Kongresses.
(Aus einem Gespräche .)
„Sie fragen , warum ich beim Kongreß geschwie¬
gen habe . Als einer der ältesten Zionisten, der tage¬
lange Reisen nicht gescheut hat , um nach: Wien zu
kommen, hätte ich: meiner Ueberzeugun^ offen am
Kongreß Ausdruck leihen sollen."
„Sie haben Recht . Allein,, nach tagelangem
Nachdenken ' bin; ich zum Entschlüsse*gekommen,
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lieber zu schweigen . Es genügte mir ein Blick auf die
Estrade , um mir die Frage aufzuerlegen , gegen wen
ich eigentlich kämpfen sollte . Dort saßen einst , abge¬
sehen von Herzl , der den Vorsitz führte . N o r d a u,
Mandelstamm
, Lazare,Zangwill
, Francis
Montefiore
. Heute führen das Wort K 1e e,
H a n t k e, Stand , Von den „Wiener Führern"
allerjüngsten Datums will ich schon gar nicht spre¬
chen ."
„Gegen wen sollte ich eigentlich kämpfen ? Das
Herz blutete mir, wenn ich die ersten Kongresse mit
den heutigen im Geiste verglich ."
„Vorerst N o r d a u. Die jetzige Leitung hat ihm
das Herkommen absichtlich unmöglich gemacht . Es
ist wahr , Nordau ist kein Praktiker ; er ist kein Poli¬
tiker und kein Diplomat von Beruf . Die andern sind
es ja auch nicht . Aber Nordau ist ein politischer Kopf,
der einzige in der ganzen Partei . Die Politik ist ja
sein Metier . Er steht seit Jahrzehnten mit hervor¬
ragenden französischen Politikern in engster Ver¬
bindung . Er kennt die Geheimnisse der diplomati¬
schen Kulissen und wenn überhaupt in der Partei
Diplomatie gemacht werden soll, so ist selbst die
Mache ohne Nordau unmöglich . Damit will ich aber
keineswegs sagen , daß ich die bisherige Geheimnis¬
krämerei , die hinter einem diplomatischen Deck¬
mantel versteckt wird , billige."
„Wer ist nun der Nachfolger Nordaus ? N a h u m S o k o 1o w . Gewiß ein sehr tüchtiger Journa¬
list, der über alles schreiben und sprechen kann.
Aber trotzdem kein Redner , kein Mann der Initia¬
tive oder irgend einer selbstständigen Konzeption.
Unmittelbar vor dem ersten Kongresse hat er den
Zionismus bekämpft . Dann ist er übergegangen.
Heute lebt er davon ."
„Unlängst war in den Blättern zu lesen , daß Sokolow in Washington mit Bryan konferiert hätte ."
„Wissen Sie , worin diese Konferenz bestand?
Zwei junge Leute haben Herrn Sokolow dem StaatsSekretär Bryan vorgestellt , als denjenigen , der
der Vertrauensmann
amerikanischer - Juden beim
Ankauf von Boden in Palästina sein soll. Bryan
drückte Herrn Sokolow die Hand . Das war alles ."
„Herr Sokolow saß monatelang in London wäh¬
rend der dortigen Botschafter -Konferenz . Er wohnte
im feinsten Hotel und lebte als Grand -seigneur auf
Kosten der Sehekelzahler . Er wurde vom Minister
Grey nicht einmal empfangen ."
„Sokolow und Dr . Sehemarja Levin sind die
Träger der hebräischen Kultur -Gedankens im Enge¬
ren Aktions -Komitce . Beide mit Jahresgehalt hüben
allerdings Zeit, sich mit Kultur -Snobismus zu be¬
schäftigen . Denn ebenso wie Sokolow , der den
größten Teil des Jahres auf Reisen zubringt,
sitzt Dr. Levin das ganze Jahr in Haifa, als Beamter
des Deutschen Heils verein.es in Berlin . Sie können
daraus ermessen , was die beiden Herren , die den
Kongreß eröffneten , für den Zionismus geleistet
haben . Sie wissen ja bereits , was der Zionismus für
sie geleistet hat ."
„Es ist wohl das Naheliegendste , wenn ich vom
zionistischen „Botschafter " in. Konstantinopel spre¬
che. Ingen 'eur J a c o b s o h n, der diese Funktion
bekleidet , hat alle Eigenschaften , die ihn für dieses
Amt untauglich machen . Er beherrscht keine Spra¬
chen , hat einen Sprachfehler und keine Rerjräsentatien , hat weder politische Vorbildung , noch Schulung . -

Aber er ist der Schwager
des
Herrn
U s s i s c h k i n, des Führers der russischen Zionisten ."
„Sie wollen gewiß auch wissen , was ich von
Ussischkin halte : ein harter Kopf, energisch , ein
Gegner aller Kompromisse , der Bahnbrecher der
„Praktischen ", vielleicht derjenige , der den Herzlia¬
nismus umgebracht hat ."
— „Wie denken Sie über den kommenden
Mann ? "
„Sie meinen Dr. T s c h i e n o w aus Moskau , der
zweiter Präsident des Aktions -Komitees werden soll
und nach Berlin übersiedelt , den Mann, den die Wie¬
ner und die galizischen Zionisten nebst den russischen
zum Präsidenten des Kongresses ausersehen haben ."
„Ich kenne Tschlenow seit vielen Jahren . Er
meint es gewiß gut mit der zionistischen Sache , aber
er ist schwach , ohne Energie , ohne Konsequenz . Er
war bekanntlich der Führer der Charkower Oppo¬
sition gegen Herzl ; aber er hat sich bald mit ihm
versöhnt . Ein kleines Männchen ohne Reprä¬
sentation , ohne vollkommene Beherrschung
der
deutschen Sprache , ohne moderne Bildung. Ein Arzt
aus dem jüdischen Milieu in Moskau . Ganz darnach
angetan , ein Werkzeug in den Händen der zionisti¬
schen Bureaukraten zu werden ."
— „Wo bleibt denn Professor Warbur
g, der
Präsident ? "
„Den kenne ich allerdings wenig . Ich habe keine
Gelegenheit gehabt , mit ihm in nähere Berühr " ng v\
kommen . Er ist mehrfacher Millionär, dabei außeror¬
dentlicher Professor der Botanik .Einer der glücklichen
Präsidenten der zionistischen Partei , die niemand angrc 'ft. Selbst Herzl wurde argegpffe " . Gegen War¬
burg hat niemand etwas vorzubringen . . . Er ist
ein vorzüglicher Botaniker . Als er am vierten Tage
des Kongresses verreist ist. da wußte Niemand , daß
er da war ."
—• „Was halten Sie von der Bankfrage ?"
„Sie ist charakteristisch für den ganzen Kongreß.
Denn in dieser Frage hat die P a r t e i 1e i t u n g
ei n e schwere
Niederlage
erlitten
. Sie
kam nachWien mit dem Entschlüsse , die Bank an sich
zu reißen . In ihrer Begleitung erschien eine kompakte
Majorität der deutschen , galizischen . Wiener und
russischen Zionisten . lauter Jasager , deren Re\sespesen zum größten Teile von der Parteileitung be¬
stritten waren ."
„Wolfrsobn kam allein, ohne Anhang . Und er
blieb Sieker . Die Majorität gab :-rtm recht : der Appell
Dr. Hantkes : „Gibts uns die Bark '." , hat diesmal
keine Majorität gefunden . Di.: Methode der BilanzVerschleierung und Ziffern-Entstehung , wie sie nach
Nordau in den von der Parteileitung
verwalteten
Fonds üblich ist, wird also vorläufig in der Kolonial¬
bank noch nicht platzgreifen ."
„Ich glaube , Ihnen schon genug gesagt zu habe ::.
Daß es nicht sehr Erfreuliche «
dafür kam ich
nicht. Der Bericht , den Sokolow und Jacobsonn dem
Wiener türkischen Botschafter
er - Tttei b.ihen
wird gewiß anders gelautet habe • A-P.in s n;ef:
auch einmal die Wahrheit an die OrYrrrchkeit ur.d
Gott sei Dank existieren neben den BUttteru, die aus
der zionistischen Parteikasse
schon e ;was haben
oder haben wollen , noch Blätter , denen die zionisti-
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sehe Idee und das Wohl des jüdischen Volkes mehr
gelten als persönliche Vorteile oder Ambitionen. y
„Für mich war dieser Kongreß der letzte . Ich
kann nicht zu jenen zählen , die Jacobus Kann am
Kongresse mit den Worten apostrophierte : „Ich
sage Ihnen, zweimal zwei ist vier, und Sie rufen:
Hedad. es lebe die hebräische Sprache . . . ."

Vereinigungen zum Schutze junger Mädchen.
(A s s o c i a t i o n p o u r la protection
dela
fill -e israelite
.)
Auch dieser Verein wurde erst im Jahre 1910
nach dem Londoner Kongreß gegründet . Er hat im
letzten Jahre große Fortschritte gemacht , insbeson¬
dere dadurch, daß er sich die Mitarbeit von Schiffs¬
kapitäns mehrerer französischer Gesellschaften ge¬
sichert hat und mit den in Cherburg und Boulogne ge¬
gründeten Lokalkomites in enge Beziehungen getre¬
Wie wir bereits im vorigen Jahre (Nr. 21) be¬ ten ist. In diesem letzten Hafen ist eine Inspektion
richtet haben, gehört es zu den Aufgaben der Pariser eingeführt die alle einlaufenden Schiffe visitiert.
Der Verein beabsichtigt die Schaffung eines Dienstes,
ICA, gegen den unmenschlichen Mädchenhan¬
del in seinen verschiedenen Formen Stellung zu wie er in Marseille bereits eingeführt ist. Die Be¬
nehmen, respektive die dahingehenden Bestrebungen ziehungen, die diesen Verein mit anderen Vereini¬
materiell zu unterstützen.
gungen verknüpfen , bewirken , daß eine große Anzahl
Wir finden darunter im letzten Jahresbericht jüdischer Vereine auf eine große Gefahr aufmerk¬
(S. 281 fg.) nachstehende interessante Mitteilungen: sam gemacht wird.
Jüdischer Verein zum Schutze von Mädchen und
Frauen.
(Jewish
Association
for th -e Protec¬
tion o f g i r 1s and w o m e n.)
Die Rabbinerwahl in der Leopoldstadt.
Wir haben auch im vergangenen Jahre dieser
Geehrte Redaktion'!
Vereinigung unsere Mitwirkung geliehen, die nicht
nur jene junge jüdischen
Gestatten Sie mir, in Ihrem werten Blatte die Aufmerk¬
Mädchen , die
allein nach London kommen, um sich hier eine Stel¬ samkeit meiner jüdischen (Mitbürger auf die Geringschätzung
lung zu suchen, oder nur auf der Durchfahrt von zu lenken, mit welcher unser Kultusvorstand die Gemeindeeinem Bahnhofe zum anderen fahren , unter ihren Mitglieder in der Leopoldstädter Riafobinerfragebehandelt.
Schutz nimmt, sondern alle Mädichen. die. wo immer Seit Monaten heißt es, daß der Rabbiner vor den hohen Feier¬
auch, allein reisen müssen . Die nach der Tagung des tagen ernannt wird. Trotzdem hört man noch immer nichts
internationalen Kongresses in London im Jahre davon.
1910 unternommenen Arbeiten haben zu dem Resul¬
Jüngst hat Herr Dr. Stern eine Versammlung von Ver¬
tate geführt , daß der Ueberwachungsdienst in den trauensmännern einberufen, und die Majorität derselben hat
verschiedenen Sektionen des Vereines verstärkt
sich für Rabbiner Dr. F e u c h t w a n g ausgesprochen. Nun
wurde . Insbesondere das Komitee in Buenos-Aires hört man aber noch immer nichts von seiner Ernennung. Da¬
hat es sich zur Aufgabe gemacht , über die Sicher¬ gegen hört man, daß sich der Be t h a u s v o r s t a n d plötz¬
heit von Frauen und jungen Mädchen, die in Argen¬ lich für Rabbiner Dr. Grunwald energiisch ins Zeug legt; man
tinien allein ankommen, zu wachen.
erzählt sich, daß die Herren sich sogar ehren wörtlich
Der jüdische Verein zum Schutze von Mädchen für Dr. Grunwald verpflichtet haben.
und Frauen wurde im Jahre 1911 in 1021 Fällen
Nun stockt alles. Soll da ein Gewaltsstreich gegen die
gegen 692 im Vorjahre in Anspruch genommen.
Vertrauensmänner kommen? Will man denn nicht einsehen,
Vereinigung zur Unterdrückung des Mädchenhandels. daß Dr. Grunwald , dem ich alle Vorzüge gerne konzediiere,
■für die Leopoldstadt
(Association
pour la Repression
de la genden Majorität derabsolut nicht paßt und von der überwie¬
Bethausmitglieder nicht gewünscht
Traite
des Blanches
, Paris .)
wird?
Wir beschäftigen uns bereits seit mehreren
Ich finde es doch urkomisch, daß der Bethausvorstand
Jahren mit dem B a h n d i e n s t e, der von diesem den Dr. Grunwald als Rabbiner haben will, aber
den Doktor
Verein organisiert wurde und der darin besteht , daß Feuchtwang zu den Predigten an den hohen Feiertagen ein¬
die jungen , in Paris ankommenden Mädchen am lädt. Also machte hinter den Kulissen ein Ende. Man wird
Bahnhofe empfangen und in den Schutz dieses Ver¬ dann wenigstens wissen, wie weit die Macht des Kulissen¬
eines .genommen werden . Vom 1. bis 31. Dezember schiebers geht.
1912 sind die Aufseherinnen in 10.384 Fällen in An¬
Hochachtungsvoll
spruch genommen worden , wovon 3.267 ernsterer
Ein Vertrauensmann.
Art waren . 887 junge Mädchen wurden auf der
Durchreise von einem Bahnhofe zum andern Beglei¬
tet. 2.458 wurden überwacht und an ihnen zuge¬
wiesene Adressen gebracht , 1.333 schließlich wur¬
den gastfreundlich aufgenommen.
Die Vereinigung zur Unterdrückung des Mäd¬
Oesterreich-Ungarn.
chenhandels wurde laut Dekret vom 3. Mai 1912 in
Frankreich als von öffentlichem Nutzen anerkannt.
Tempeleinweihung.
Dies ist auf das dieser Vereinigung vom Staatsrate
Wien. Sonntag
, den 28. d. M., wurde im
entgegenbrachte Wohlwollen zurückzuführen , und zweiten Bezirke der vom israelitischen Bethausverwurde dadurch dem Vereine das Recht verliehen, ein „Am Volkert" errichtete Kaiser Franz JosefSchenkungen und Legate zu erwerben , die ihm hin¬ I.-Huldigungstempel mit großer Feierlichkeit und im
terlassen werden.
Beisein des Statthalters Ör . Richard Freiherrn B i e-

Gegen den Mädchenhandel.
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r e r t h-, als Vertreter des Kaisers, sowie einer statt¬
lichen Zahl hoher Würdenträger und der Repräsen¬
tanz der Judenschaft eingeweiht.
Der Tempel ist ein Werk des Architekten Ignaz
Reiser
und präsentiert sich wunderbar. Im mau¬
rischen Stil gehalten, geräumig und strahlend hell
kann der Bau als überaus gelungen bezeichnet wer¬
den. Architekt R e i s e r hat mit bescheidenen Mitteln
ein Meisterwerk geschaffen. Unter den Klängen der
Volkshymne, die das Orchester der Philharmoniker
anstimmte, begab sich der Statthalter zu dem reser¬
vierten Platz. Dann begann die Feier mit einem Präludiuiq, das Oberkantor Giblichmann
vortrug.
Vorsteher Schramek
hielt die Begrüßungsan¬
sprache. Danach verlas Architekt Reiser
die
Schlußsteinurkunde. Der Statthalter ergriff als Er¬
ster den Hammer und führt mit den Worten : „Möge
der Segen Gottes stets auf diesem herrlichen Tem¬
pel ruhen! Diesen Wunsch spreche ich als Vertreter
Seiner Majestät unseres AltergnädigstenKaisers und
Königs aus!" die ersten Hammerschläge auf den
Schlußstein. Stürmische Hochrufe auf den Monar¬
chen nahmen den Wunsch auf.
Nachdem die anderen Festgäste die zeremoniel¬
len Hammerschläge vorgenommen hatten, zündete
Oberrabbiner Dr. Güdemann
das ewige Licht an.
Nach Einholung der Thorarollen, Eröffnung der Bun¬
deslade und Einstellung der Gesetzestafeln hielt Ver¬
einsrabbiner J. L. A b e 1e s die Weihepredigt. Dann
ergriff der Präsident der israelitischen Kultusgemeinde
Dr. Stern das Wort und1begrüßte die Glaubensbrüder
im Namen der Kultusgemeinde. Nach einem Psalmvortrag sprach Oberrabbiner Dr. G ü d e m a n n.
Er forderte die Festgäste auf, sich zu vereinigen zum
ersten Gebet in dem neuen Gotteshause. Nach dem
Gebet sang das gesamte Auditorium die Volkshymne,
womit die Feier um die Mittagsstunde schloß.
Die Feier hatte auch eine peinliche Episode:
Nach der Rede des Präsidenten Dr. Stern hielt Herr
Blasel, als Bezirksvorsteher der Leopoldstadt, eine —
Kandidatenrede. Es wäre taktvoller gewesen, wenn
Herr Blasel diesmal geschwiegen hätte . Man
merkte die Absicht und war verstimmt.

Das LeichenbegängnisVämberys.

Budapest. Prof. Vämbery wurde bestattet wie
er gelebt hat : bescheiden, ohne Pomp. Die Stadtge¬
meinde widmete ihm ein Ehrengrab; die Spitzen der
wissenschaftlichen Organisationen und gelehrten
Körperschaften gaben ihn das letzte Geleite. Unter
den zahlreichen Kondolenzen fiel das besonders
herzliche Beileidschreiben des englischen Königs auf.
Vämbery starb als Kalviner. Er war auch früher
Muselmann. Im Gegensätze zu dieser formellen
Religionszugehörigkeitbetonte Vämbery immer mit
Pathos seine jüdische Zugehörigkeit, ja, er bekannte
sich sogar als National
jude und war glücklich,
für das Gesamtjudentum etwas leisten zu können.
Sein politischer Lehrmeister, Benjamin Disraeli, war
auch darin sein Vorbild.
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Gemeinde- u. Vereinsnachrichten.
Wien . dM i 1i t ä r g o 11 e s d i e n s t.) Der k. und k. Mili¬
tär - und Landrwehrstationskommandobeiehl
vom 12. September
1913 enthält folgende Verlautbarung:
„Auf Ansuchen der israelitischen
Kultusgemeindie in
Wien bewiligt das Korpskommando , daß die Mannschaft israe¬
litischen 'Glaubens der in Wien dislozierten Truppen und' An¬
stalten nach Zulässigkeit
des Dienstes folgendem Gottes¬
dienste beiwohnen:
Feier
des Neujahrsrestes:
Mittwoch den 1. und Donnerstag den 2. Oktober 1913,
von 4 Uhr 30 bis 8 Uhr 30 abends , sowie Donnerstag , den
2. und Freitag
den 3. Oktober 19B , von 6 bis 12 Uhr vor¬
mittags.
Feier
des Versöhn
unssiestes:
Freitag , den 10. Oktober von 4 bis 6 Uhr 30 abends und
Samstag , den 11. Oktober 1913, von 6 Uhr vormittags bis 8
Uhr abends.
Der Militängottesdienst für die isrnelitischen Heeresangehörigen der Garnison Wien wird im Sophiensaale . HI, Marxergasse 13. abgehalten werden.
Die Einjährig -Freiwilligen ' fir-raeIi bischen iGÜauibens sind
an den Tagen des Versöhnungsfestes , am 10. und 11. Oktober
!. J . tunlichst von jedem Dienste zu entheben.
Die betreffende Mannschaft ist jedesmal geschlossen zum
obgenannten Lokal zu führen.
Den Herren Offizieren und Militärbeamten
des Aktivund des Ruhestandes werden über schriftliches oder persön¬
liches Verlangen vom Vorstande der israelitischen Kultusge¬
meinde Betsitze für die feierlichen Gottesdienste >zur Verfü¬
gung gestellt ."
Wien . (Stellenvermittlung
i ii r
j ii d i s c h e
H a n d e 1s a n g e s t e 111e .) Der jüdische Handlungsgehilf euverband in Wien hat es sich zur Aufgabe gemacht , die wirt¬
schaftlichen Interessen der jüdischen Angestellten zu wahren.
Der 'bekannte antisemitische Boykott , der die jüdischen
Angestellten um einen großen Teil, und zwar der bestdotierteu
Stellen bringt , die Indolenz 'vieler jüdischer Chefs und große
Zufluß von arbeitslosen Angestellten aus allen Teilen Oester¬
reichs , die den Arbeitsmarkt förmlich überschwemmen , halben
die Lage der jüdischen Angestellten zu einer höchst prekären
gestaltet.
Verschärft werden diese Verhältnisse insbesondere durch
den Umstand , daß die Konjunktur in den meisten Branchen
an und für sich ungünstig ist, worunter speziell die jüdischen
Geschäfte zu leiden haben , so daß viele Firmen eine Verringe¬
rung des Personals vornehmen müssen.
Bei diieser tristen Lage hat sich der Mangel einer ordent¬
lich organisierten und funktionierenden Stellenvermittlung für
jüdische Handelsangestellte empfindlich fühlbar gemacht . Um
dem abzuhelfen , hat der obige Verband eine Stellenvermittlungsai >teilung ins Leben gerufen , die allen jüdischen Ange¬
stellten , ebenso allen Chefs kostenlos zur Verfügung steht.
Der Venband hofft, das berechtigte interesse für diese
Angelegenheit in allen jüdischen Kreisen zu finden und ersucht
die jüdischen Unternehmer , sich seiner Vermittlung zu bedie¬
nen. Bei der Ausdehnung der Organisation über ganz Oester¬
reich ist derselbe stets in der Lage , entsprechend qualifizierte
Bewerber zu empfehlen.
Wir ersuchen , uns freie Stellen zur Kenntnis zu bringen.
Mündliche Auskünfte täglich von 8—9 Uhr abends.
Die Stellenvermittlung des
Jüdischen HandlungsgehUieitverbandes
Wien II, Taborstraße IIB.
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Wien. (Jüdisch
- Akademischer
TechnikerVerband
.) Wie uns aus jüdischen Technikerkreisen mitge¬
teilt wird , hat sich an der k. k. Wiener technischen Hoch¬
schule ein Verein unter obigem Namen gebildet . Wer die Ver¬
hältnisse dieses Standes kennt , muß sich sagen , daß es hoch
an der Zeit ist, wenn unsere Jugend zur Abwehr greift . Der jü¬
dische Techniker , der die Hochschule verläßt , findet schwer
einen Posten . Während seiner Studien kann er es nur beson¬
deren Glücksumständen zuschreiben , wenn er eine Ferialpraxis antreten kann . Skripten und Lehrmittel stehen ihm nicht
so zur Verfügung , -wie dem deutschen Studenten , der seinen
Verein hinter sich hat.
Daß er an Exkursionen deutscher Vereine nicht teilneh¬
men kann , ist eine alte Tatsache , die jeder Techniker an sich
gespürt hat . Der jüdische Provinzler , der nach Wien kommt,
um zu inskribieren , steht ohne Führer der Wahl seines künfti¬
gen Berufes ratlos gegenüber . Lauter Mißlichkeiten , die der
junge Verband abzuändern suchtn will.
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ten des Kongresses für nervöse Erkrankungen der Kinder , der
in Paris Anfang Oktober tagen wird , wurde Dr . Arnold Ne tt er , Mitglied der franz . Akad. d. Medizin, gewählt . Netter ist
Vizepräsident der Alliance und Mitglied des Generalrats
der Ica. — In Homburg auf der Höhe ist Geheimrat A r o n,
Professor der Elektrotechnik an der Berliner Universität und
genialer Erfinder auf diesem Gebiete , gestorben.

Liste der Ausgetretenen.

Vom 17. bis 29. September 1913.
(Nr. 328 bis 357.)
Bächer , Dr. Stefan Leop., k. k. Assistent , geb. 22. November
1880 in Wien , IV, Johann Straußgasse 34.
Bober Rosa geb. Moses , Private , geb. 8. August 1866 in Wien,
II, Förstergasse 4.
Demann Mina, Private , geb. 28. September 1873 iin Wien, II,
Czerningasse 22.
Berlin. Der Verband
der
deutschen
Juden
wird seine 5. Hauptversammlung am 9. November d. J. in Ham¬ Fleischer Bertha , geb. 7. Februar 1888 in Wien, III, Hörnesgasse 81.
burg halten . Abgesehen von dem üblichen Geschäftsbericht des
Langfelder Ernst , Hochschüler , geb. 26. August 1892 in Wien,
Vorsitzenden werden Vorträge gehalten werden von Rabbiner
V. Margaretenstraße 61.
Dr. Goldschmidt
- Königshütte über „Die soziale 'Fürsorge
Lanzer
Johann , Ingenieur , geb. 4. April 1888 in Tyrnau , XVI,
in der jüdischen Religion" und von dem ReichstagsabgeordGablenzgasse 54.
neten Dr. Ludwig Haas - Karlsruhe über „Die Juden im öf¬
Lynn Leon, Pflegling des Hauses der Barmherzigkeit Wien,
fentlichen Leben Deutschlands ." — Die Deutsch -Israelitische
geb. 2. April 1897 in Janow (Galizien), XVIII, AntoniGemeinde in Hamburg trifft 'besondere Vorbereitungen zu
gasse 70.
einem festlichen Empfang der 400—500 HauptversammlungsNadel Netti, geb. 27. Jänner 1862 in Wien, Budapest.
teilnebmer.
PoIIak Alice, Private , geb . 29. August 1888 in Prag , VI, Gumpendorferstraße 9.
Raimann Emilie, Schauspielerin , geb. 7. Dezember 1882 in
Wien, II, Herminengasse 12.
Der „Ritualmord "-Prozeß in Kiew wider den unglück¬ Ranzenhofer Helene , Private , geb. 4. Juni 1888 in Wien, IV,
Petzyajstraße 32.
lichen Beilis wird am 8. Oktober (25. September a. St .) be¬
Semmel Rudolf, Schriftsetzer , II Rueppgasse 42.
ginnen. Wie „Russk . Slowo " versichert , wird der Prozeß bald
nach Beginn abgebrochen
und vertagt werden . — Den Propper Ernst , Bankbeamter , geb. 19. November 1885 in Prag,
IV, Wiedner Hauptstraße 70.
Journalisten wurden zur Verhandlung 30 Plätze eingeräumt;
hievon entfallen auf die ausländische Presse 5 Plätze und auf Bartisz Josef , Fuhrwerker , geb. 25. April 1889 fin Wien, XX,
Wallensteinstraße 42.
die jüdische Presse nur ein Platz.
Tarnay Berta , geb. 28. Juli 1891 in Wien , I, Zelinkagasse 13.
Die Taufepidemie in Rußland . Wie aus beteiligten Kreisen
Kronstein Alphons, geb. 13. Mai 1882 in Wien, XIX, Pokornyversichert wird , werden in allerkürzester
Zeit abermals
gasse 14.
300 jüdische
Schüler
der Kiewer Handels -Akademie,
Spitzler Josefine , geb. 18. Dezember 1887 in Lundenburg , II,
welche bloß als außerordentliche Schüler Aufnahme gefunden
Erzherzog Karlplatz 1.
haben , zum Christentum
übertreten
. Die Tauf¬ Weiß Daniel Otto, geb. 2. November 1881 in Wien, III, Stamm¬
bewegung unter den jüdischen Studenten verbreitet
sich
gasse 5.
epidemieartig über das ganze jüdische Ansiedlungsgebiet . So Hnpert Friederike , geb. 16. Oktober 1887 in Wien , XIII, Glas¬
haben sich in Krementschug
allein in den letzten zwei
auergasse 12.
Monaten 30 jüdische
M i 11e 1s c h ü 1e r taufen lassen,
Schick Salomon , Schuhmachergehilfe , geb. 1. Jänner 1877 in
um sich auf solche Weise nach Absolvierung der Mittelschule
Raubawiitz, XIV, Sechshauserstraße 47.
eiie Aufnahme in die verschiedenen Hochschulen zu sichern.
Harmelin Michael , geb. 7. Juni 1883 in Wien, XVI, SauterKleine Nachrichten . In Wien, wo er als Vertreter der
gasse 33.
GzernoAvitzer Universität an einem Geschichtsforscherkongreß
Schmidl Hedwig , geb. 25. Oktober 1889 in Wien , IV, Thereteilnahm, ist Professor Dr. H e r z be r g - F r ä nke 1 plötzlich
sianumgasse 6.
verschieden . Herzberg -Fränkel wurde 1856 in Brody als Sohn Beigl Karl, geb. 18. Oktober 1889 in Wien , III Dianagasse 1.
eines Handelskammersekretärs geboren . 1881 habilitierte er
Spitz Josef , Kaufmann, geb. 16. August 1S89 in Wien , II, Leo¬
sich als Privatdozent für mittelalterliche Geschichte an der
poldsgasse 24.
Wiener Universität und kam 1893 als außerordentlicher Pro¬ Brill Wilhelmine , geb. 8. April 1884 in Wien , II, Taborstraße 71.
fessor nach Czemmvitz . 1895 wurde er ordentlicher Professor.
Spira Marie , Verkäuferin , geb. 19. Februar 1896 in Wien, XI,
Im Jahre 1905/06 war er Rektor der Universität . — In DeGeiselbergstraße 35.
breezin (Ungarn ) hat sich eine unglaubliche Geschichte abge¬ Pollak Felix , Beamter , geb. 9. August 1887 in Kuttenberg , VII,
spielt . Oberrabbiner K r a u ß hatte einen jungen Juristen Frank
Neubaugasse 66.
von der Taufe
abzuhalten gesucht und ihn auf das Unmora¬ Hirsch , Dr. Ludwig , Gymnasiallehrer , geb. 5. Juli 1886 in Ciralische der Taufe hingewiesen . Daraufhin schickte Frank dem
nowitz , VIII, Lerchenfelderstraße 120.
Oberrabbiner am anderen Tage s einen
Sek u n d a n t e n. Weiß Leni, geb. 1876 in Horlyo , II, Stuwerstraße 39.
Natürlich ist es nicht zum Duell gekommen . — Zum Präsiden¬
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FEUILLETON.
Wenn ich Rothschild war1!*)
Von Scholem Aleiche:n.

„Wäre ich Rothschild", spekulierte der Kassrieliwker Melarned Reb Eli-Meier vor seinen Schülern,
als seine Frau Donnerstag nachmittags energisch
Geld forderte, um die Einkäufe für den Sabat zu be¬
sorgen; wäre ich Rothschild, nun, rate, was ich täte?
(Reb Eli Meier führte indes eine tüchtige Tabak¬
priese zu seiner Nase.) Vor allem sorgte ich dafür,
daß mein Weib stets ein „Dreierl" Bargeld bei sich
hat, damit sie mich am Donnerstag in Ruhe läßt.
Zweitens möchte ich meinen versetzten Sabbatkaftan auslösen, nein — lieber „ihren" Pelz, damit sie
einmal aufhört zu brummen und über Kälte zu
klagen. Dann kaufte ich dieses ganze Haus, mit allen
drei Stuben, mitsamt der Kammer und dem Keller
und dem Boden — sie soll mir dann nicht über den
engen Raum klagen! Da hast du zwei Zimmer, koch,
back, wasch, soviel es dir beliebt, mich aber laß
schön in Ruh' ; ich lebe dann ruhig meinem Berufe!
Keine Sorgen mehr, kein Grübeln, woher „auf
Schabbes" nehmen — wie schön wäre dieses Le¬
ben! Die Töchter verheiratet, befreit von der drü¬
ckendsten Last, was fehlte mir dann noch? . . . Nun
beginne ich mich für die Gemeinde zu interessieren.
Zu allererst spende ich ein neues Dach für das alte
Bethaus, damit der Regen nicht mehr auf die Köpfe
der Betenden tropfe. Auch das Bad muß neu restau¬
riert werden, denn heute, morgen kann, muß dort
ein Unglück geschehen, wenn es gerade im Momente
zusammenstürzt, wo Juden drin baden. Und wrenn
schon das Bad hergestellt wird, so muß ja auch die
Krankenstube von Grund aus in ein schönes Spital
umgebaut werden, aber in ein wirkliches Spital, mit
ordentlichen Betten, einem Arzt, Medikamenten, täg¬
lichen Suppen für die Kranken, wie es in anständigen
Städten zu sein pflegt. Und ein Versorgungshaus soll
entsehen, damit alte, gelehrte Greise sich nicht im
Beth-Hamidrasch herumquälen, und ein Verein zur
Bekleidung armer Kinder, daß sie nicht mehr ent¬
blößt in den Straßen herumlungern, und ein Kredit¬
verein, wo sowohl ein Melarned, als ein Kaufmann
oder Handwerker keine Wucherzinsen mehr zu zah¬
len brauchen, nicht das letzte Hemd versetzen müs¬
sen. Und ein Verein zur Ausstattung armer Mäd¬
chen, damit alle armen, erwachsenen Mädchen mit
Ausstattung gehörig verheiratet werden (dabei stieß
Reb Eli-Meier einen tiefen Seufzer aus, während er
auf seine dreißigjährige Tochter Pessele blickte) und
noch viele, viele ähnliche Vereine und Stiftungen
gründe ich bei uns in Kassrieliwke . . . Doch warum
gerade Kassrieliwke? Ueberall, wo Juden wohnen,
führe ich solche schöne Einrichtungen ein, überall in
der ganzen Welt!
Damit aber alles in Ordnung geführt werde,
ratet einmal, was ich täte ? Ich gründe einen großen
Verein, dem die Aufsicht über alle lokalen Vereine
zukäme, über alle Juden, damit alle Juden überall
*) Aus dem soeben erschienenen „Jüdischen Gemeindejahnbuch".

ihr Brct haben und in Eintracht leben und in den
Lehrhäusern sitzen und Chumescb mit Raschi und
Gemora und Tosafoth und M'harseha und alle ande¬
ren sieben Weisheiten und siebzig Sprachen lernen.
Und über alle Lehrhäuser soll ein großes Lehrhaus.
natürlich in Wilna, sein, wohin die größten Gelehr¬
ten der Welt kommen sollen. Und alles soll unent¬
geltlich sein auf Kosten des G\ vir ; alles soll in
Ordnung und planmäßig gerührt werden. Es soll
jedes „Ich-gebe-dir-gib-mir" aufhören, alle sollen
auf das Gemeinwohl bedacht sein, nur auf das Ge¬
meinwohl! . . . Damit man aber für das Gemeinwohl
sorgen kann, muß für den einzelnen gesorgt wer¬
den. Und wie wird für den einzelnen gesorgt? Na¬
türlich so, daß er sein Brot hat. Denn Brot, sage ich
euch, ist das Erste und Wichtigste; ohne Brot keine
Einigkeit. Des Bissen Brotes wegen verfolgt einer
den andern, schiachtet ihn ab, sticht ihm die Augen
aus! . . .
So ist es bei den Juden, so auch bei anderen,
überall auf der ganzen Welt. Ueberall Neid, Haß
und daher jedes Leid, jedes Unglück, alle Verfolgun¬
gen, Räubereien, Mördereien und Schlachtgemetzel.
Der Krieg — der ist, höret, das größte Unglück
in der Welt. Wenn ich Rothschild wäre, müßten alle
Kriege aufhören, spurlos verschwinden!
Wollt ihr wissen wie?
Durch mein Geld! Ich will es euch erklären und
ihr werdet es verstehen..
Wie man mir neulich erzählt hat, machten sich die
Engländer über die Buren her,. Deutsche, Franzosen
und die anderen über den Chinesen, mit dem Zuch'triemen des Schulmeisters in der Hand. Sie wollten
ihn Mores lehren, daß er seinen Zopf abschneide und
Hosen anlege. Was geht es euch: eigentlich an? Der
Chinese will just ein weites Kleid und einen Zopf
tragen. So soll er in Gottes Namen tragen, was ihm
gefällt. Wessen Sorge ist das? Oder etwa der Türke
mit seinem roten Fez. Was geht es jemand an, daß
man ihm just ein Stück Land nach dem andern weg¬
nehmen möchte? . . . .
Und wenn vom Wegnehmen die Rede ist — da
will ja selbstverständlich jeder das beste Stück. Sagt
einer: „Nehmet euch Stambul und laßt mir den Bos¬
porus!" so kommt ein dritter und meint: „Wißt ihr
was? Ihr könnt lange Stambul und Bosporus wollen,
ich nehme für mich die Dardanellen . . ." Darob
ein Lärm : „Dardanellen? Was heißt das? Wir
sollen gestatten, daß du die Dardanellen bekommst?
Die Dardanellen sind Gemeingut, sie gehören
allen . . . ." Kurz, Dardanellen hin, Dardanellen
her, es wird solange dardanellt, bis vom Kanonen¬
lärm die Luft erzittert und Menschenblut in Strömen
sich ins Meer ergießt, da habt ihr nun eure Darda¬
nellen!
Nun käme ich und sagte : „Gemach, Brüder, ich
stehe zu Diensten. Um was ist euch eigentlich in dem
ganzen Wirrwar zu tun? Meint ihr denn wirklich die
Hagada? Oder vielmehr die Knödel? Lieber ge¬
währe ich euch eine Anleihe, einige Milliarden; wenn
euch Gott hilft, werdet ihr mir bezahlen . . . ."
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Nun, versteht ihr's ? Ich habe ein gutes Geschäft
gemacht und die Menschen hören auf, einander wie
Vieh für nichts und wieder nichts abzuschlachten.
Und dann — wozu noch Waffen und Heere und den
ganzen Lärm ; und wenn der Krieg,aufhört , ist es aus
mit dem Neid und dem Hasse. Was Türke , Engländer,
Franzose . Zigeuner und Jude ! — Die ganze Welt
sieht dann anders aus, wie es im Propheten heißt:
„An jenem Tage, wenn der Messias kommt . . . .
Und vielleicht, ha ! . . . . wenn ich 'Rothschild
wäre , möglich daß ich das Geld überhaupt abschaffe!
Weg mit dem Gelde! Was ist denn eigentlich Geld?
Geld ist & bloß eine konventionelle Einrichtung , ein
fingiertes Ding, eine Leidenschaft , die größte , von
der all besessen sind . . . . Wenn es aber kein Geld
gäbe, so gäbe es auch keine Leidenschaft mehr . . .
Begreift ihr es nun oder nicht ? Nun? Fragfs sich
nur : Wo nähme man dann „auf Schabbes " ? (Reb
Eü-Meier vertieft sich in Gedanken, reibt sich die
Stirn und untersucht alle Taschen .)
Ja ! Wo nehme ich denn jetzt „auf Schabbes " ?
B .)
(Autorisierte Uebersetzung von M. <

Zeitschriften-Rundschau.
Araber und Juden.
Bekanntlich tagte vor kurzem in Paris der Araber-Kon¬
greß, der sich mit der Lage der Araber !in Syrien und Palästina
befaßte. Dieser Kongreß sollte bloß als Demonstration dienen,
daß die Araber fest entschlossen sind, die von ihnen geforderten
Reformen in Syrien und Palästina auf jede Weise durchzu¬
setzen.
In einer Unterredung über die Verhandlungen und Be¬
schlüsse auf dem Kongresse fragte ein Korrespondent der fran¬
zösischen Zeitung „Union", warum man auf dem Kongresse
die Interessen der Juden gar nicht berücksichtigt hatte, wäh¬
rend anderseits viel von gemeinsamen Interessen der Moham¬
medaner und Christen gesprochen wurde.
„Glauben Sie nicht," fragte der Korrespondent, „daß die
Juden das als Zejichen der Feindschaft ansehen werden?"
Darauf erwiderte der Präsident des Kongresses S u IiraviEffendi:
„Es wäre eine Ungerechtigkeit, so zu denken. Wir alle,
Mohammedaner und Christen, hegen die besten Sympathien
für die Juden. Wehn wir in den Resolutionen von Pflichten und
Rechten der Syrier sprechen, so meinen wir auch selbstver¬
ständlich die Juden, /die ja unsere Brüder derselben Rasse sind.
Vielmehr, wir betrachten alle Juden als Syrier, die leider einst
gezwungen waren, das Land zu verlassen, deren Herz aber
noch immer im selben Tempo schlägt wie unser. Wir rechnen
sogar bestimmt darauf, daß alle unsere jüdischen Brüder uns
in unseren Bestrebungen tatkräftigst unterstützen werden, da¬
mit unsere gemeinsame Sache gelinge und unser Land wirt¬
schaftlich amd kulturell gedeihe. Und ich kann Ihnen die Ver¬
sicherung geben, daß alle aufgeklärten Araber jetzt so den¬
ken wie ich."
*Ob diese schönen Worte wirklich aus dem Herzen ge-.
sprochen sind, wird die allernächste Zukunft zeigen.
Vorderhand nehmen die Araber in Syrien und Palästina
den Juden gegenüber eine sehr feindliche Stellung ein. Nach
deni unglücklichen Balkankrieg mußte die Türkei den Arabern
weitgehende Konzessionen einräumen und man kann fast von
einer arabischen Autonomie in Syrien, Mesopotamien und Pa¬
. .. ^ .
lästina sprechen.
Daß die Araber den Juden in jeder Hinsicht Schwierig¬
keiten-machen,-'beweist folgender Fäll:
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Vor kurzem wollte Baron Rothschild zum Zwecke einer
archäologischen Forschung ein Stück Boden in Palästina kau¬

fen; dfe Regierung mußte aber die bereits erteilte Erlaubnis
zurücknehmen, da die Araber gegen das RothschildscheProjektProtesterhaben haben. Auch der „iRote Zettel" für jüdische
Einwanderer wird noch"immer nicht abgeschafft dank der
Gegenägitation der Araber.
Einige jungtürkische Minister hätten gerne den Juden
Konzessionen eingeräumt; aber sie trauen sich nicht wegen
der Araber, deren Einfluß auf die türkische innere Politik seit
dem Balkankrieg kolossal wächst.
Es ist daher anzunehmen, ;daß die schönen Worte des
Präsidenten des Araber-Kongresses nur den Zweck verfolgten,
die Juden für die arabische Sache zu gewinnen.
Das beweist am besten die Nachricht des „Journal de
Caire", daß die Führer der syrischenAraber beschlossen hätten,
in nächster Zeit einen Kongreß einzuberufen, dessen Haupt¬
iund seine Tätigkeit
zweck wäre, gegen den Zionismus
in Syrien und Palästina Stellung zu nehmen. Der Korrespon¬
dent des genannten Blattes hat mit einer Persönlichkeit, welche
die Verhältnisse in Palästina genau kennt, über die Bedeutung
dieser Nachricht Rücksprache genommen. Der Herr erklärte:
„Es ist jedenfalls etwas zu gewagt, so wie es die Zionisten gerne tun, zu behaupten, daß die Beziehungen der Juden
zu den Arabern im großen und ganzen*gute seien. Aber ein
geradezu katastrophaler Fehler ist es, daß Zionisten, die in der
Partei nicht ohne Einfluß sind, die Araberfrage außeracht las¬
sen. Gerade die in der letzten Zeit erfolgte Annäherung zwi¬
schen den Arabern und der türkischen Regierung sollte für
alle, die sich für Palästina interessieren, ein Wink sein, daß
der Einfluß der Araber in Palästina jetzt iund wahrscheinlich
auch für lange Zeit noch ausschlaggebendist und sein wird.
Die .zionistische Parteileitung hat den allergrößten Fehler be¬
gangen, als sie die große Bedeutung eines Zusammengehens
mit den Arabern verkennend, mit diesen ibezw. mit deren
Führern bisher eigentlich keine direkte Fühlung genommen hat.
Dies wird sich leider sehr bald iiihlbar machen; vielleicht ist
es auch jetzt noch nicht zu spät, daß jüdische Kreise, den Ara¬
bern die Uebenzeugung beibringen, daß eine jüdische Koloni¬
sation in Palästina durchaus nicht gegen die gerechten Inter¬
essen der Araber gerichtet sei."
Als Ort des Araber-Kongresses ist Sichern, Jerusalem,
Damaskus oder Beyruth in Aussicht genommen.

Notizen.
Der Wechsel - und Scheckverkehr in Oesterreich.
Ein Lehr - und Nachschlagebuch für Kaufleute und
Gewerbetreibende von Dr. jur. Leopold PIasch¬
ice s. Zweite , vollständig umgearbeitete Auflage von
Josef Odenthal, der Wechsel als kaufmännischer Un¬
terrichtsgegenstand . Klein 8°, VIII und 173 Seiten.
Gebunden Mk. 2,50 (3Kronen). Verlag von Wilhelm
Violet in Stuttgart.
Dieses Werk , die Arbeit eines tüchtigen Juristen,
enthält in außerordentlicher und leichtverständlicher
Darstellung die Vorschriften und Vorsichtsmaßregeln,
die beim Verkehr mit Wechseln und Schecken zu be¬
obachten sind, wenn der damit Umgehende sich vor
Verlusten oder Strafen schützen will. Das Buch wird
vielen Kauf leuten, Gewerbetreibenden und Hand¬
lungsgehilfen als brauchbares Lehr - und Nach¬
schlagemittel willkommen sein.
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Sind wir denn ganz wehrlos?
Schon in meiner ersten Jugendzeit hörte ich
sehr oft, daß in der Vorhalle der Wallfahrtskirche
von Kalwarya , bei Krakau , an einer den hunderttausenden Wallfahrern in die Augen fallenden Steile
ein großes Bild, die Ermordung eines Christenkindes
durch Juden darstellend , befestigt sei. Ich nahm mir
vor , der Sache nachzugehen.
Im Jahre 1894 ließ ich mich während der Ferien¬
monate dem Bezirksgerichte Kalwarya behufs Aus¬
übung der Rechtspraxis zuweisen . Da hatte ich Zeit
und Gelegenheit , das Bild und seine Wirkung zu stu¬
dieren . Das Resultat dieses Studiums habe ich in
einer Publikation niedergelegt , die in einem sehr ein¬
flußreichen Wiener Blatte an die Oeffentlichkeit ge¬
langte . Es wurde dafür gesorgt , daß der damalige
Kultusminister , Baron Gautsch
, mit der Sache
bekannt werde und sich um die Entfernung des
aufreizenden Bildes bemühe . Allein, seine Bemü¬
hungen waren fruchtlos . Der Krakauer Fürstbischof,
Kardinal Puzyna , lehnte schroff ab.
Und das Bild hängt noch immer in der Wall¬
fahrtskirche der „Heiligen Mutter Gottes von Kal¬
warya ". Hunderttausende Menschen , Männer , Wei¬
ber und Kinder, aus den unteren , dem religiösen Fa¬
natismus ergebensten Schichten , gehen daran vorbei
und kehren dann mit der unheimlichen Erinnerung
an die Abschlachtung eines christlichen Knaben durch
blutgierige Juden , die das Blut in Fläsehchen auf¬
fälligen, in ihre Dörfer und Täler zurück . Wie leicht
kann da ein Unglück geschehen , wenn die erhitzten
Gemüter nicht in das normale Geleise ihrer täglichen
Arbeit wieder zurückkehren , sondern der suggesti¬
ven Kraft des Bildes erliegen ? Dann sind sie ange¬
häufter Zündstoff , den der schwächste Funke zur
Explosion bringen kann.
In Kalwarya ist alles beim Alten . Seit den letz¬
ten 19 Jahren haben Kultusminister und Statthalter
wiederholt gewechselt , auch der Bischofssitz von

Krakau gehört einem anderen Kirchenfürsten — die
Entfernung des Bildes hat niemand bewirkt , niemand
überhaupt ernstlich in Angriff genommen.
Sind wir ganz hilflos? Oder ist bei uns jeder
Ritualmordprozeß ausgeschlossen ?
In den letzten drei Dezennien hatten wir ihrer
in der diesseitigen Reichshälfte z w e i. Zuerst gab es

einen Ritualmordprozeß Ritter
in R z e s z o w.
Beide Ehegatten wurden dreimal zum Tode verur¬
teilt . Erst der Oberste Gerichts - und Kassationshot
sprach sie über Antrag des Generalprokurators
Dr. Glaser frei und machte ihren Qualen ein Ende.
Dann kam der Prozeß H i 1s n e r. Er wurde
ebenfalls verurteilt . Aber es gab keinen Dr. Glaser
im Kassationshofe mehr , sondern Fanatiker an der
Spitze des österreichischen Episkopates . Hilsncr
wird lebenslänglich im Kerker gehalten ; alle Bemü¬
hungen der gesamten jüdischen Oeffentlichkeit we¬
gen einer Wiederaufnahme scheitern an dem Wider¬
stande der verantwortlichen Leiter der österreichi¬
schen Justiz.
Ist die österreichische Juderischaft so wehr - und
machtlos , daß sie weder die Befreiung Hüsners noch
seine Begnadigung durchsetzen kann?
Und da sie in ihrer eigenen Heimat so machtund wehrlos ist, daß sie das Martyrium ihres Hilsner nicht einmal lindern kann , so geht sie daran,
dem armen Beilis mit ihren Resolutionen zu helfen.
Unter dem •unbeschreibliühen Jubel der versam¬
melten Menge hat Herr Dr. Güdemann gegen Ruß¬
land einen Bann geschleudert und seine historische
Rclle verwünscht . Damit diese Protestrede wir¬
kungsvoller werde und der ganzen Versammhing
ihren Stempel aufdrücke , durfte niemand mehr spre¬
chen, selbst wenn er der Oeffentlichkeit sachlichere
und originelle Gedanken mitzuteilen hätte.
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Oder gerade deshalb vielleicht durfte niemand
mehr sprechen ? Weil er vielleicht der versammelten
Elite der Wiener Judenschaft zu sagen hätte , daß
und P r o t e s t v e r s a m m 1u nalle Proteste
g e n nichts wert sind. Seit Hunderten von Jahren
sammeln wir päpstliche Bullen, kaiserliche Aus¬
sprüche , bischöfliche und gelehrte Gutachten — und
alles nützt nichts. Das 19. Jahrhundert sah Ritual¬
mordprozesse in so fortgeschrittenen Ländern wie
Deutschland. Ungarn und Oesterreich ; das 20. Jahr¬
hundert steht im Zeichen des Ritualmordprozeses
von Kiew.
Mit Recht hat es daher der Kultusvorstand von
Berlin abgelehnt , gegen die Blutl'üge zu protestieren.
Das Judentum , das der Welt den monotheistischen
Glauben, die Bibel und die Ideale der Sittlichkeit ge¬
geben hat, muß so viel Stolz und Selbstbewußtsein
besitzen, die vergifteten Pfeile des österreichischen
Kierikalismus und des russischen Zarismus mit
stummer Verachtung zurückzuschlagen.
Sie wollen uns entrechten und morden — die
Blutlüge ist nichts anderes als ein Mordwerkzeug
aus der Inquisitionskammer der Neuzeit . Die
glühenden Zangen, Daumenschrauben , Scheiter¬
haufen sind abgeschafft ; sie zerren also einen un¬
schuldigen Juden ins Gefängnis und setzen ihn auf
die Anklagebank , um das ganze Judentum zu treffen
und zu richten!
Proteste sind zwecklos ! Gegen die Inquisition
der Neuzeit müssen die Waffen der Neuzeit aufge¬
boten werden . Und die einzige Waffe der unter¬
drückten , verfolgten jüdischen Minderheit ist das
Kapital.
Als Rußland nach dem Kriege mit Japan zer¬
schmettert am Boden lag und zu hohen Zinsen auf
dem europäischen Markt Geld suchte , da war es
ein Wiener jüdischer Kultusvorsteher , Theodor von
T a u s s i g, der die Russen-Anleihe in Oesterreich
piazierte . Zahlreiche Juden aus den Börsenkreisen
legten in „Russen" ihre Kapitalien an. Herr von
T a ti s s i g wurde dafür von demselben Zaren , dessen
Kabinettsjustiz den unglücklichen Beilis auf die An¬
klagebank geschleift hat , durch einen hohen Orden
ausgezeichnet . Er mußte aber sein Mandat im Kul¬
tusvorstand niederlegen . Den Wiener Juden — nicht
dem Kultusvorstande — war das schon zu viel.
Instinktiv fühlte jeder Jude , daß die finanzielle Hilfe¬
leistung für den Zarismus jedem Juden zur Schmach
gereicht.
Bald darauf folgten die blutigsten PogromsUnd nun als deren letzter Ausläufer der Prozeß von
Kiew, dessen öffentliche Verhandlung auf Schritt
und Tritt den Tiefstand und die Barbarei der russi¬
schen Schandjustiz offenbart.
Was kann, was soll die zur Verzweiflung ge¬
triebene Judensehaft dem gegenüber unternehmen?
Da gibt es nur ein Mittel : Boykott der russi¬
. Das Gegenteil von dem,
schen Wertpapiere
was Taussig zu persönlichem Vorteile unternommen
hat, muß im allgemeinen Interesse geschehen . Eine
solche Maßregel solidarisch von der gesamten Judenschaft der ganzen Welt durchgeführt , würde den
Koloß auf tönernen Füßen vielleicht zu menschlicher
Einsicht bringen.
Die Antisemiten sprechen so viel vom jüdischen
Kapitalismus und der jüdischen Börse . Möge sich
einmal das jüdische Groß-Kapital, statt den Musik-

vereinssaal zu stürmen und zu protestieren , im Bör¬
sengebäude gegen die russischen Werte organisie¬
ren- Der Erfolg wird gewiß ein nachhaltigerer sein.
Herr Dr. Güdemann, der den Börsekreise 'n sehr
nahesteht , könnte durch die Realisierung dieses Ge¬
dankens dem Judentum wichtigere Dienste leisten
L.
als durch seine Protestrede .

Die Wiener Protestversammlung

gegen die Blutlüge.

Für halb 6 Uhr nachmittags hat Präsident
am 6. d. M. eine Protestversammlung
Dr. Stern
in den großen Musikvereinssaal einberufen. Der
Saal war voll besetzt . Es erschienen die meisten
Mitglieder des Kultusvorstandes , fast alle Rabbiner
und zahlreiche Delegierte von Wiener jüdischen
Organisationen sowie auswärtigen Kultusgemeinden
aus allen Provinzen unserer Monarchie . Viele Ge¬
meinden sandten Zustimmungskundgebungen.
In der Versammlung kamen lediglich zwei
und
Redner zum Worte : Präsident Dr. Stern
Oberrabbiner Dr. G u d e m a n n. Zwölf Delegierte
hatten noch im Laufe des Nachmittags um das
Wort gebeten ; es wurde ihnen von Dr. Stern
. Der Herr glaubt selbst das maß¬
verweigert
loseste Unglück, welches im Prozesse Beilis das
Judentum betroffen hat, für seine persönliche Re¬
klame ausnützen zu sollen. Offenbar hat er ge¬
fürchtet , daß nach seinem langweiligen , vom Blatte
heruntergelesenen , selbst für die Nächststehenden
kaum hörbaren Vortrage irgend ein frischerer Zug
in die Versammlung kommen und daß nach seinen
abgedroschenen Phrasen ein anderer Redner etwas
Neues, Packendes — denn das hat gefehlt — sagen
könnte . So folgte auf Dr. Stern eine Predigt des
Oberrabbiners . Der sprach wenigstens laut und
man konnte ihn hören.
Warum durfte aber außer diesen beiden Herren
sonst Niemand sprechen ? Zeit wäre genug vorhan¬
den, wenn die Versammlung um halb sechs Uhr be¬
gann. Wenn man schon Laien nicht sprechen lassen
wollte (warum ?), dann hätten doch wenigstens
ein oder z w e i R a b b i n e r s p r e c h e mn ü s s e n l
und widerlegt , dann
Wenn man protestiert
sollte man es doch gründlich tun, dann sollte die
Frage des Ritualmordes auch von anderen Fach¬
männern des Ritus, des Talmuds, der jüdischen Li¬
teratur einer gründlichen Erörterung unterzogen
werden.
gar nicht ge¬
Das hat ja Herr Dr. Güdemann
t und noch dazu
tan. Er hat bloß g eschimpf
gegen Rußland , das, wie die Manifestationen der
Professoren , Studenten und Arbeiter bewiesen
haben — mit dem mörderischen Czarismus und in
seinem Solde stehenden Huligans nicht identisch ist.
Die Delegierten kamen übrigens hierher , um
auch selbst im Namen von Hundertausenden zu
sprechen und nicht bloß stumm zuzuhören und eine
Staffage zu bilden. Sie wurden aber am Sprechen
verhindert . Mögen sichs ihre Gemeinden merken
und daraus eine Lehre ziehen, unter welchen Kautelen sie nächstens dem Reklamebedürfnis gewisser
Wiener Herren Opfer bringen.
Nach beiden-Rednern wurde eine entsprechende
angenommenResolution
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Christlicher Protest gegen die Blutlöge.
Czechischer
Protest.
Eine große Anzahl bekannter czechischer
Per¬
sönlichkeiten erläßt einen Protest
gegen
die Kiewer
B 1u 11ü g e, in dem es u. a. heißt:
„In Kiew wurde gegen den jüdischen Kleinbürger Beilis
der fürchterliche Verdacht ausgesprochen , daß er den christ¬
lichen Knaben Justschinsky ermordet habe , um sein Blut zu
rituellen Zwecken zu verwenden . Seit 2 Jahren schon schmach¬
tet Beilis in der Untersuchungshaft , trotz zahlreicher Ver¬
suche ehrlicher russischer Männer , sei.ne Unschuld zu erweisen,
von der auch der erste Untersuchungsrichter , welcher sich um
seine Entlassung eingesetzt hat , überzeugt ist . Alles vergebens!
Die Agitation der russischen Reaktionäre hat gesiegt . Die
Untersuchung wurde unter dem Einfluß und der Kontrolle der
„echten russischen Leute " fortgesetzt , und das Resultat ist:
daß gegen Beilis die Anklage wegen Ritualmordes erhoben
wurde ."
„Im Namen der slawischen Humanität , im Lebensinteresse
der ungerecht verfolgten russischen Juden protestieren wir
dagegen , daß dem fürchterlichen Aberglauben die Unterstüt¬
zung durch die staatliche Autorität zuteil werde , daß wegen
politischer Agitation , aus Rassen - und Glaubenshaß , das Recht
vergewaltigt und ein unschuldiger
Mensch
geopfert
werde ."
Unterzeichnet haben die Kundgebung 37 czecliischc
Reichsratsabgeordnete
, darunter
Dr. Fiedler.
Ereßl , Klofac , Dr . Kramarz
, Lisy , Masaryk
, Mastalka,
Anton Nernec für den Klub der czechischen
sozialdemokra¬
tischen Reichsratsabgeordneten , Karl Praschek , Udrzal , Pater
Watzek , dann die beiden Herrenhausmitglieder
Hofrat Dr.
Hlava und Ritter v. Wohanka , viele gewesene Landtagsabgeordnete , zahlreiche czechische Hochschulprofessoren , czechische Schriftsteller , wie Machar und Jirasek , die Redakteure
der „Narodni Listy ", des „Cas ", der „Samostatnost " und des
„Ceske Slovo ", der Direktor des czechischen Nationaltlicatcrs
Smoranz , der Oberregisseur Kvapil und der größte czechische
Schauspieler Vojan , ferner zahlreiche czeclrsche Industrielle
und Persönlichkeiten der besten czechischen Gesellschaft . Be¬
sonders interessant ist , daß der Bruder des Abgeordneten Dr.
Baxa , der die Polnaer Prozesse vertreten hat . ebenfalls auf dem
Aufruf unterzeichnet ist.
*
Proteste
ungarischer
Bischöfe.
Das Budapester Blatt „Egyeulöseg " hat sich anläßlich des
bevorstehenden Beilis -Prozesses au die angesehensten christ¬
lichen Persönlichkeiten auf politischem , juridischem , wissen¬
schaftlichem - und theologischem Gebiete um Meinungsäußerung
zum Falle Beilis gewendet und veröffentlicht in seiner am l.
Oktober erschienenen Nummer eine Reihe von Antwortschrei¬
ben , denen wir die Gutachten mehrerer Bischöfe entnehmen:
Dr . Gabriel A u t a 1, reformierter Bischof:
Ich bin der Meinung , daß ich der mir zugefallenen Auf¬
gabe entspreche , wenn ich mich bemühe , mit meiner geringen
Kraft und meinen Fähigkeiten gegen die in unserem Vaterlands
auftauchenden
ähnlichen Vorurteile , Befangenheit
und Be¬
schränktheit anzukämpfen . Gerade deshalb und weil ich die
Einzelheiten und die Akten des Beilis -Prozesses nicht kenne,
möchte i.ch mich in diese Angelegenheit nicht mengen , doch ver¬
steht es sich von selbst , daß ich die Beschuldigung selbst vom
prinzipiellen Staudpunkte und nach meiner aufrichtigen Uebcrzeugung verurteile und verdamme.
Genehmigen Sie usw .
Dr . Gabriel A n t a 1.
Dr . Desider Balthasar
, reformierter Bischof:
Die Zeit der Schlußverhandlung
des Beilis -Prozesses
naht heran . Als der unansehnliche Vertreter
der Aufklärung
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und Menschenbrüderliichkeit halte ich es für meine Pflicht , vor
der großen Oerrentlichkeit zu erklären , daß ich die Blutbeschul¬
digung für eine Schande des Christentums ansehe . Vergebens
wird bei der Verhandlung der Ritualmordprozesse das Juden¬
tum physisch auf die Anklagebank gezerrt , denn geistig sitzt
doch das Christentum auf der Anklagebank . Dasjenige Christen¬
tum , das nicht fähig ist , seiner eigenen Wahrheit zu vertrauen,
und an Stelle der ehrlichen Waffen , des Kampfes der Geister
die Gewalt des Heidentums benützt , um Gegner zu überzeu¬
gen . In einem solchen Christentum liegt weder das Licht der
Weisheit , noch die Wärme der Liebe . Ohne diesen beiden aber
bleibt das Christentum noch hinter dem Heidentume zurück,
welches mit diesen Tugenden sich wenigstens
nicht gebriistet hat.
Das Judentum lebt gemäß jenen weisen Gesetzen , von
welchen der Heiland selbst sagte , daß er nicht sie zu beseitigen,
sondern zu erfüllen gekommen . Zu erfüllen mit Liebe . Christus
selbst beschimpft daher jeden Christ , der den Menschenmord
als die Folge des jüdischen Geistes hinstellt . Mit der ganzen
Empörung meines sittlichen Gefühles weise ich eine Solidarität
zwischen mir und dem gehässigen , entstellten Christentum zu¬
rück . Indem ich zurückdenke an jene Bestialitäten , welche die
Inquisition an meinen Vorfahren geübt hat , wende ich mich mit
dem Klassengefühle des gemeinsamen Schicksales
und der
Wärme der brüderlichen Liebe dem verfolgten Judentume zu.
Und möge die schändliche Kiewer Verhandlung
wie immer
ausfallen , ich sehe das Judentum als ein moralisches Ganzes
in dem intakten Vollbesitze aller ihrer Werte und Verdienste
aus dem politischen System
der widerwärtigen Hinterhalte
hervorgehen.
Empfangen Sie usw .
Dr . Desider Balthasar.
Dr . Alexander Gießwein
, Kanonikus . Reichsratsabge¬
ordneter , Präsident
der christlichsozialen
Part e i:
Ich gestehe , daß ich die Einzelheiten , ja selbst das Meritum des Beilis -Prozesses nicht kenne , und weiß daher nicht,
ob hier von einer neuen Erscheinung
der Ritualmordlegende
oder von einem Strafprozesse die Rede ist. Ich kann mich bei
solcher Unorientiertheit daher nur allgemein äußern . Ich muß
aber für alle Fälle es verurteilen , daß selbst , wenn es sich
um ein wirkliches Verbrechen handelt , dieses mit der 'Blu-tbeschuldigung in Zusammenhang gebracht wird und daß man
wegen eines eventuellen Verbrechers eine ganze Nation und
Konfession anschw ärzen und unter das Volk die Keime des re¬
ligiösen und Rassenhasses säen möchte . Gegen ein solches Vor¬
gehen müssen wir im Namen des Humanismus auf das Ent¬
schiedenste Verwahrung einlegen.
Mit aufrichtiger Hochachtung
Dr . Alexander
G i e ß w e i n.
*
Englische
Proteste.
Auf Ersuchen des Chief Rabbi von England , Dr . Hertz,
hat der Kardinal -Erzbischof Bourne
von London folgende
Antwort gegeben:
Mit Bedauern höre ich, daß Anklagen auf Ritualmord in
Rußland erneuert werden . Die katholische Kirche hat , wie Sie
sagen , und soviel ich weiß , stets anerkannt , daß derartige An¬
klagen weder in dem religiösen Glauben noch in der religiösen
Uebung des jüdischen Volkes eine Begründung haben.
Ich vertraue darauf , daß dieser Tatbestand
allgemein
anerkannt wird und daß, wenn ein Verbrechen begangen wor¬
den sein sollte , dieses nich/t Beweggründen
zugeschrieben
werden wird , die in Wirklichkeit nicht bestehen.
Ihr ergebener
Francis
, Kardinal
'Bourne.
*
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Die angesehene englische Zeitschrift „The Christian"
hat in ihrer Nummer vom 4. September der iBeilis-tAffäre ©inen
Leitartikel gewidmet . In diesem Artikel beklagt das christliche
Blatt die Tatsache , 'daß es im XX. Jahrhundert im Norden
noch ein so großes Land gibt, in welchem die Anschauungen
des finstersten Mittelalters noch fortleben und von den Mäch¬
tigen genährt werden . Sollten wir , so schreibt das Blatt , hier¬
bei nicht der Tatsache eingedenk sein, daß in den ersten Jahr¬
hunderten unserer Zeitrechnung die Christen wegen derselben
unsinnigen Beschuldigung verfolgt und hingemordet wurden,
und daß selbst in den allerletzten Jahren christliche Missionäre
in China unter derselben und gleichfalls unbegründeten An¬
klage in den Tod gejagt wurden ? Es sei zu hoffen, daß der
Protest so vieler einwandfreier christlicher Gelehrter und
1 heologen, deren Namen jüngst in der Presse veröffentlicht
wurden , ihren wohltuenden Einfluß auf die öffentliche Meinung
im Reiche des Zaren ausüben werden . Es wäre , so sagt das
genannte Blatt , tief beschämend , wenn die Legende des jüdi¬
schen Ritualmordes durch den Kiewer Prozeß zu neuem ver¬
derbenbringenden Leben erweckt würde.
*
F i r m a n e der

Sultane
gegen
das R i t u a 1m o r dmürche
n.
Im Zeitalter des Beilis-Prozesses liest man nicht ohne Be¬
wegung den Text zweier Firmane (kaiserlicher Schutzbriefe ),
die von den Sultanen Abdul-Medjid (1840) und Abdul Asis
(1860) gegen das von christlichen Fanatikern verbreitete Ri¬
tualmordmärchen erlassen ■
worden sind. Der genaue Wortlaut
der Firmane findet sich in dem Werk „Essai sur UHistoire des
Israelites de TEmpire Ottoman '", von ;M. Franco (erschienen
in Paris 1897 bei Durlacher ). In dem ersten Firman heißt es
mit Bezug auf die damals gegen die Juden in Damaskus und
Rhodus gerichtete Blutbeschuldigung : „Vor nicht langer Zeit
sind einige Juden von Rhodus nach Konstantinopel berufen
worden , um sich zu verantworten , doch sind sie als unschuldig
berunden worden.
Außerdem sind alle religiösen Bücher der Juden von sach¬
verständigen Männern geprüft worden , die die hebräische
Sprache vollständig beherrschen . Bei dieser Prüfung hat sich
ergeben , daß die Juden nicht nur kein Menschenblut , sondern
nicht einmal tierisches Blut verwenden . Auf Grund - dessen
schließen wir , daß die Beschuldigungen gegen die Juden auf
reinen Verleumdungen beruhen ."
Der Firman verbietet dann jede Belästigung der Juden,
verbürgt ihnen ihre Gleichberechtigung mit allen anderen Un¬
tertanen und die freie Ausübung ihrer religiösen Bräuche . Der
Firman des Sultans Abdul Asis vom Jahre 1860 ist an den Po¬
lizeiminister gerichtet und bestätigt die Bestimmungen des er¬
sten Firmans.
Ein russischer
Erzbischof
gegen
d ,i e B 1u 11ü g e .
Der russische Erzbischof Sergei
sagte , wie „Birschewija Wjedomosti " melden , einem Journalisten folgendes:
„Wir wissen , daß die Glaubenslehre der Juden keinen
Boden für wilde Verdächtigungen bietet . Auch in der rabbinischen Literatur ist nichts vorhanden , was diese Verdächti¬
gungen bestätigen könnte . S o m i t s t zur B 1u t b e s c h u 1digung
der Juden
keine
Stütze
vorhanden
. Man
sollte also annehmen , daß jede Grundlage für wilde Legenden,
die die Menschheit beschämen , für immer verschwunden sei,
leider hat der Be:l;:s-Prozeß diese Annahme zerstört . Man muß
aber mit Bedauern konstatieren , daß der Beilis-Prozeß auf
rein politische
Motive zurückzuführen ist. Das Wesen der
Anklage liegt nicht in der Ritualmordbeschuldigung , sondern
im politischen und ökonomischen Hasse zu den Juden . Doch
wir .wollen hoffen, daß der Beilis-Prozeß die mittelalterliche
Legende einmal für immer zerstören wird ."
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Große Protest
- Versammlungen
fanden u. a. in
Prag , Lemberg , Krakau und Czernowitz statt.
Auch die jüdisch -sozialistische Partei „Poale Zion" in
Wfen gab in einer Protest -Versammlung ihrer Entrüstung
Ausdruck.

Zionistische Missionäre?
(Das Organ der Pariser Alüancc gegen die zionisti¬
schen Führer .)
Von den Besprechungen , welche in kleinerem
oder größerem Umfange seitens der einzelnen Or¬
gane der jüdischen Presse dem letzten Zionistischen
Kongresse gewidmet wurden , verdient die im Okto¬
berheft der Berliner Monatsschrift „Ost und
W e s t" ganz besondere Beachtung . Einerseits des¬
halb, weil diese Monatsschrift das deklarierte Organ
der Pariser „Alliance Israelite Universelle" ist und
daher in ihren Publikationen die Ansichten der
Alliance-Leitung wiedergibt . Anderseits aber sticht
der Artikel von allen anderen Berichten dadurch
wesentlich ab, daß er bei aller Sympathie für den
Zionismus die an der Spitze befindliche „Clique" in
der schärfsten Weise kritisiert ' und ihr dem „Ge¬
samtjudentum schädliches Treiben " brandmarkt.
Die Warnung des Organes der Allianoe verdient
die weiteste Beachtu-ng und wird gewiß die größte
Sensation 'hervorrufen . Sie wird aber auch von der
zionistischen Presse und all den jüdischen Blättern,
die dem zionistischen Preßfonde nachlaufen, totge¬
schwiegen werden . Wir reproduzieren daher den
überaus markanten Schluß dieses Artikels, in dem die
merkwürdige
a n t i r e 1i g i ö s e Tendenz ge¬
wisser literarischer Erscheinungen auf zionistischem
Gebiete deutlich gekennzeichnet wird.
„An die 'Rockschösse des Zionismus hat sich eine eigen¬
artige „S e k t e" gehängt , deren auf die Z e r s e t z u n g d e s
Judentums
gerichtetes
T r e ib e,n .um so
gefähr liehe r 'ist , als es das Mäntelchen des jüdischen Na¬
tionalismus trägt . Zwei besonders typische Fälle kennzeich¬
nen am besten die Art , wie in gewissen zionistischen Kreisen
das geschichtlich jüdische Bewußtsein gepflegt wird.
Der zionistische Missionär Nr. 1.
Vor etwa vier Jahren wurde innerhalb der zionistischen
Partei eine besondere Kulturorganisation , die „ittistadruth
ibrith " ins Leben gerufen , welche die kulturellen Angelegen¬
heiten des jüdischen Volkes vertreten sollte . An der Spitze
dieser Kulturorganisation stand von Anfang an ein Mann , der
seit Jahren die äußerste A s s i m i 1a t i o n predigt , d i e
selbst
vor der Taufe
n iic h t Halt macht , diese
vielmehr
als ihr Endziel
a n s t r e b t. Im Jahre 1904
debütierte dieser Mann mit einem Artikel in der hebräischen
Zeitschrift „rlaschiloach " (Band XHI, Aprilheft 1904, S. 287—
303), 'in dem er dem Judentum jede geschichtliche nnd ethische
Daseinsberechtigung absprach . Er redete jenen Männern das
Wort , die die Massen
taufe
propagierten
.*) Man
dürfe ihr Tun nicht verurteilen , denn da man im Leben auf
Schritt und Tritt Unwahrheiten sage , so sei dies umso be¬
rechtigter und gebotener , wenn man durch eine Unwahrhaitig*) Dieser zionistische Propagator der Massentaufen,
dessen Namen hier verschwiegen wird , heißt S. Hurwfitz
und ist gegenwärtig Herausgeber der hebräischen Zeitschrift
„Heatid " in Berlin . Sehr eigentümlich ist es , daß an dieser
Zeitschrift auch Rabbiner mitarbeiten , unter anderen Professor
Dr. Kraus
von der Wiener Israelitisch -theologischen Lehr¬
anstalt und Rabbiner Dr. Gutmann
-in Breslau . Die Re¬
daktion.
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kelt „das Glück unserer Nachkommen bis in die späteren Ge¬
schlechter fördere ." „Es sei bloß eine moralische Schwäche,
wenn man m einer unfruchtbaren und gefühllosen Abstraktion
verharre , dem Judentum anhänglich bleibt und deshalb auf alle
bürgerlichen Rechte verzichte ." (S. 291, Zeile 1—8). Das Motiv
'des Verbleibens im Judentum ' wiegen dessen moralischen In¬
ihaltes wird .i,n'diesem Aufsatz mit dem Hinweis auf die prophe¬
tischen Reden als nichtig bezeichnet . Die Propheten haben
dem jüdischen Volke die schlimmste Sitten Verderbnis vorge¬
worfen „u n d diese
Vorwürfe
werden
auch
noch
jetzt
gegen
uns erhoben
." (S. 299, vorletzte und letzte
Zeile .)
Diese Aeußerungen waren keinesfalls Entgleisungen die¬
ses Schriftstellers , denn er kam auf sie in weiteren Artikeln
vorgenannter Zeitschrift zurück , in denen er seine „Thesen"
mit der äußersten Konsequenz vertrat (Maiheit 1907, Dezem¬
berheft 1911). Dies hielt aber seine zionistischen Mitarbeiter
nicht davon ab, ihm die Leitung der Kultur Organisation anzu¬
vertrauen.
Vor nicht langer Zeit trat dieser Mann , allerdings nur aus
Gründen privater Natur , von der Leitung zurück . Oer Zen¬
tral ausschuß der Kultur -Organisation widmete ihm einen war¬
men Nachruf , in dem sein Scheiden sehr bedauert wurde . Und
damit « och nicht genug ; es folgte bald darauf eine zweite Er¬
klärung , in der derselbe Zentralausschuß der Behauptung ent¬
gegentrat , daß der Rücktritt jenes Herrn ein erzwungener ge¬
wesen sei . iMan habe ihn im Gegenteil dringend gebeten , die
Leitung zu behalten , was er aber zum lebhaften Bedauern
seiner Mitarbeiter abgelehnt hätte.
Vor wenigen Wochen veröffentlichte derselbe iM-ann im
5. Heft der hebräischen Zeitschrift „Heatid " (Die Zukunft)
einen Artikel , der selbst
in der Juden missionari¬
schen
Literatur
kaum seinesgleichen
an Ge¬
fährlichkeit
kennt . Dem Judentum als religiöser und
nationaler Erscheinung wird da mit der größten Schärfe jeder
Inhalt , jeder Wert und jede Bedeutung abgesprochen . Es sei
nach der Ansicht dieses Apostels der konsequenten Assimi¬
lation v ö 11i g s 1n <n 1o s, i m Judentum
zu verha
r r e n,
eines Phantoms wegen uns und unseren Kindern ein schweres
Martyrium aufzulegen.
Die zionistische Presse fand gegenüber solchen sonder¬
baren national -jüdischen „Kulturträgern " kein Wort der Ab¬
wehr und der Mißbilligung . Eine kleine Gruppe von hebräischen
Schriftstellern veröffentlichte eine Protestkundgebung
gegen
diese Zersetzungsarbeit . Darauf folgte eine Gegenerklärung,
daß die Berliner Ortsgruppe der „Histadruth ", insbesondere
der Leiter der Gesamt -Organisation , Herr Leo Motzkin (Mit¬
glied des Zionistischen Aktions -Komitees ), der Protestkund¬
gebung ganz fern stehe.
Der zionistische Missionär Nr. 2.
Ein Pendant dazu gewährte uns eine Episode des letzten
Zionistenkongresses .
Der bekannte
Künstler ,
Hermann
Struck
, trat auf und machte den Kongreß auf die literari¬
schen Leistungen des neuesten Zionismus aufmerksam . Von
einer zionistischen Vereinigung , die den stolzen Namen „Bar
Kochba " führt , ist eine Sammelschriit herausgegeben worden,
in der „ein merkwürdiges
Interesse
für Jesus
von N a z a r e t h h e r v o r t r i 11" und ganz eigenartige
Jesus
- Legenden
erzählt werden — zur Belehrung der
jüdisch -akademischen Jugend . Besonders
auffällig erschien
Herrn Struck der Aufsatz eines Mitgliedes des zionistischen
Aktions -Komitees , Herrn Adolf Böhm , in dem der Verfasser
die völlige
Inhaltslosigkeit
des alten
Juden¬
tums -verkündet
und sich auf die Suche nach einem neuen
begibt . Er ist sich darüber klar , daß jene Zionisten vom rech¬
ten Wege abgeirrt seien , welche die Rückkehr zum Judentum

— von der Herzl einst gesprochen hat — als eine Rückkehr
zum alten Judentum aiiifassen.
„Was kann dies (das alte Judentum
) dem moder¬
nen Juden geben ? Er hat sich weit von ihm entfernt . Wie weit,
das zeigt beispielsweise sein Verhalten zum Christentum . Die
traditionelle
jüdische
Scheu
vor dessen
Stif¬
ter und seinen
Lehren
kann
er nicht
mitma¬
chen . Er sieht vielmehr klar den Fortschritt , den es bedeu¬
tete , als das Christentum
den Quell
der
reli¬
gio s e n S i 111 i c h k e i t i n das
Innere
der
M e nschenbrust
verlegt
e." (!)
„Diese (Behauptung — bemerkte Herr Struck dazu —
hat n i c h t e i n Missionär
aufgestellt , sondern ein z i on i s t i s c h e r führe
r."
Herr Struck zitierte noch einen weiteren Ausspruch des
Herrn Böhm , der es als unzweifelhaft hinstellte , daß „das Ge¬
fühl der persönlichen
Würde
überhaupt
nie
i m J u d e n t u m vornan
d e n gewesen
s e i" und fügte
hinzu , „diese Worte schrieb nicht ein Antisemit , sondern ein
zionistischer
Führe
r."
Während der Rede des Herrn Struck erinnerte der der¬
zeitige Vorsitzende des Kongresses, Herr
\
Chief -Rabbi Dr.
Gaste r (London ), daß die Tagesordnung es nicht zulasse , auf
•diese Angelegenheit weiter einzugehen , bemerkte aber , daß es
sich hier lediglich „um die persönlichen und irreführenden fal¬
schen Anschauungen eines Mitgliedes des Aktions -Komitees
handelt , v o n d'e m wir uns absolut
lossage
n" .
Herr Böhm ist seit dem 9. September d. J . nicht mehr
Mitglied des zionistischen Aktions -Komitees . Es fanden sich
kindlich -naive Gemüter , die von der zionistischen Leitung an¬
nahmen , sie hätte die Wiederwahl des Herrn Böhm infolge
dieses Vorfalls verhindert . Darauf veröffentlichte
aber Herr
Böhm in den Zeitungen eine Erklärung , es sei ihm von der
Leitung auch nach der Anklage des Herrn Struck die Wie¬
derwahl
in das A k t i o n s - K o m i t e e angeboten
worden
, was er aber lediglich wegen Meinungsverschieden¬
heiten in der Bankfrage abgelehnt hätte.
Der Leitung der zionistischen
Organisation
schien es
aber , daß sie Herrn Böhm durch die Aufforderung , im Amt
zu bleiben , noch nicht genügend rehabilitiert hätte . Sie emp¬
fand es daher wohl im Interesse des Ansehens der zionistische ;]
Bewegung für ersprießlich , eine offizielle Erklärung
abzu¬
geben (vergl . „Die Welt " Nr. 29), die ihrer Tendenz nach eher
eine
Desavouierutig
der Herren
G a s t e r und
Struck
als des Herrn Böhm bedeutet ."
(Es folgt dann eine ausführliche Darlegung , daß Herr
Böhm , als Zionistenführer , seinen Sohn nicht beschneiden ließ.)
„Eine an Anarchismus grenzende
Pietätlosigkeit
gegen
das geschichtlich gewordene und in der Seele des jüdische !;
Volkes tiefwurzelnde Judentum , der Mangel an jedem Respekt
vor den Männern der Wissenschaft und der Forschung , eine
grenzenlose
Selbstüberhebung
u n d A n rn aß u n g — dies
kennzeichnet
einen
b e t r ä c h tliehen
Teil der zionistischen
Wortführer
. Und
obwohl gering an der Zahl, gelang es ihnen, in der Partei
großen Einfluß zu erringen und dem offiziellen Zionismus —
wie er sich auf den Kongressen , in den Versammlungen , in der
zionistischen Presse und in einem Teil seiner literarischen Frzeugnisse kundgibt — das Gepräge zu geben . Dies bedeutet
eine schwere Gefahr für die weitere Entwicklung der zioni¬
stischen Bewegung , die aus einem gesunden Volksidealismus
hervorgegangen ist und mit ihren Idealen , solang sie in ihrer
Reinheit blieben , viel Gutes und Ersprießliches geleistet hat.
Die ernsten und ehrlichen Männer in der Leitung müssen
s'ch dessen bewußt werden , welche Verantwortung sie auf
sich laden , wenn sie zu dem schädlichen Treiben in der Partei
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schw-e^ en und es mit ihrem Namen -decken . Es ist ihre Pflicht,
das steuerlos gewordene Schiff nicht seinem Schicksal zu
überlassen . Im Kampfe gegen die eingerissenen Mißstände , den
sie führen müssen , werden sie die weiten Kreise der Juden
hinter sich haben . Denn im Herzen eines jeden Juden wurzelt
die Liebe zum Judentum , zur hebräischen Sprache unserer
Propheten und zum heiligen Lande , das jetzt vor unseren
Augen aus den Trümmern neu ersteht . Und allen Juden , auch
denen, die außerhalb der zionistischen Bewegung stehen , muß
es klar werden , daß wir die in Erscheinung getretenen Schä¬
den des Zionismus am wirksamsten nur dadurch 'bekämpfen
können, daß wir die Pflege der heiligen Ideale des Judentunis
nicht jenen überlassen , die sie zu fördern vorgeben , in Wahr¬
heit sie aber nur mißbrauchen . Die Stärkung des jüdiscii-gesehichtlichen Bewußtseins , die Verbreitung der 'Kenntnis der
hebräischen Sprache und Literatur und die Förderung des jü¬
dischen Ansiedlungswerkes im heiligem Lande — -auf diesem
Arbeitsboden können und müssen sich die besten Kräfte im
Judentum vereinigen ."

spREcnsfl/qL
Der Versöhnungstag an der k. k. Akademie der bildenden
Künste.
Geehrte Redaktion!
Als persönlich Betroffener ersuche ich Sie sehr , gefälligst
nachstehenden Vorfall an d/e Oeffentlichkeit zu bringen , damit
wenigstens , wenn ich schon diese
Seelenquaien
durchmachen
mußte , dieselben meinen Brüdern erspart
bleiben.
Ich habe mich nämlich um die Aufnahme in die Wiener
Akai'emie der bildenden Künste beworben und mich zu der
erforderlichen Prüfung gemeldet . Stellen Sie sich nun meine
Bestürzung vor , als ich erfuhr , daß diese vier Tage dauernde
Prüfung auch am V e r s ö h n u n g s t a g (den 11. d. M.) abge¬
halten wird und daß es keinen
Pardon
gebe . Ich stand
vor der schweren Qewissensfrage : Entweder am Versöhnungs¬
tag Prüfung machen oder auf die Aufnahme verzichten . Gab
es da für mich einen Ausweg ? Ich bin religiöser Jude und
doch habe ich mich gefügt . . . .
Ich frage Sie nun : Muß das sein ? Wäre es ein Unglück,
wenn der 11. Oktober frei bliebe und der 13. Oktober ais
vierter Prüfungstag angesetzt wäre . Ist denn niemand da. der
uns gegen solche Rücksichtslosigkeiten schützt ? Vielleicht
wäre es jetzt noch möglich, dem k. k. Rektor klarzumachen,
daß Wien noch nicht in — Rußland
liegt.
Genehmigen Sie usw.
(Anm. der Red. Die gleiche Beschwerde ist uns auch von
einer zweiten Seite zugegangen .)

Gemeinde- u. Vereinsnachrichten.
Wien. (J ü d i s c h - a k a d e m i s c h e r Te c h n i k e rVerband
.) Montag, den 20. Oktober , 7 Uhr abends findet
im Hörsaal 1<
S der k. k. technischen Hochschule in Wien die
k o ii s t i t uie reude
V e r s a m m 1u n g obigen Vereines
statt . Wir laden auf diesem Wege alle jüdisch-akademische !'
Techniker , die akademisch graduierten jüdischen Ingenieure
i' nd Architekten , sowie die inkorporierte jüdische Studenten¬
schaft dazu höflichst ein .
Das Komitee.
Wien. Der ..Herzi -Klub" hat beschlossen , HebrüisehKurse ins Leben zu rufen und' lädt alle jene (Damen und
Herren ), die Hebräisch lernen oder sich in dieser Sprache
vervollkommnen wollen , zur Beteiligung ein. Die Kurse, die
abends abgehalten werden , beginnen nächste Woche und sind

eingeteilt : 1. in Kurse für Anfänger , 2. iin Kurse für Vorge¬
schrittene und 3. in freie Konversationsabende (Konversation
über verschiedene Themata , alte und neue Literatur usw .).
Anmeldungen sind* zu richten an Herrn Josef Stein , Wien
VIII, Alserstraße 7, der auch nähere schriftliche Auskünfte
erteilt.

mS ALLEN WELTTEILEN
Dr. Schitlowsky in Oesterreich . Einer der bedeutendsten
jüdischen Schriftsteller und Redner , Dr. Chaim Schitlowsky,
hält sich gegenwärtig in Wien auf. Dr. Schitlowsky ist aus
Rußland gebürtig und lebt seit vielen Jahren m den Vereinig¬
ten Staaten v. Nordamerika . Er hat sich große Verdienste er¬
worben als Erzieher der jüdischen radikalen Intelligenz und
als Verfechter der jüdisch-nationalen Idee. In Wien hat sich
ein Komitee gebildet , um ihm eine Vortragstournee in Galizien
und der Bukowina zu ermöglichen .» Den Abschluß dieser
Tournee wird ein Vortrag in Wien bilden.
Kleine Nachrichten . Dr. Harry Torczyner
hat sich an
der Wiener Universität als Dozent für semitische Sprachen
habilitiert . Derselbe ist im Jahre 18S7 in. Lemberg geboren und
absolvierte die Israel , theologische Lehranstalt in Wien . —
Regierungsrat Dr. Samuel Freund , Chef des Veireinsbureans
der Wiener Polizei -Direktion ist gestorben . — In Budapest
wurde unter großen Feierlichkeiten
die neue jüdische
Mensa a c a d e m i c a eröffnet , die täglich 500 Studenten zu
billigem Preise , einer großen Anzahl unentgeltlich den Mittagstisch liefern .wird . Bei der Eröffnung sprachen Baron Herzog,
Rabbiner Dr. Hervesi und Generalsekretär Weiler . — In kurzer
Zeit soll auf einem Pariser Platze das Denkmal
der Ba¬
ronin
Hirsch
und der Madame Boucicaut (der Besitzerin
des Warenhauses Bon inarchc und großen Wohltäterin ) ent¬
hüllt werden . Der Stifter des Denkmals ist der verstorbene jü¬
dische Philan.trop Osiris . — Der Präsident der Kuitusgemein .de
in Brünn . Dr. Hieronymus F i a 11a, ist im Alter von 69 Jahren
gestorben . Er war ein enrasierter Anhänger der deutschlibe¬
ralen Partei.

Literatur.
Eliakoni Zunzer.
In New-York starb E 1i a k o m Zunze r, .der älteste und
populärste Dichter in j ü d i s c h e r Sprache , über 80 Jahre alt.
Seine Dichtungen , von denen viele in Musik gesetzt wurden,
gewannen außerordentliche Verbreitung ; von ihm stammen
wenigstens 650 Lieder , wovon er selbst einige ins Hebräische
übersetzt hat.
Er stammte aus Wilna , von ganz armen Eltern . Unter
großen Opfern und Entbehrungen erwarb er sich, in den Pau¬
sen schwerer Arbeit um das tägliche Brot , eine hebräische
Bildung. Er hielt sich in vielen Städten Rußlands auf, arbeitete
bei Tage und studierte nachts . Als Soldat begann er , um sich
die Zeit zu vertreiben , zu dichten . Nach der Militärzei .t kehrte
er n?.ch Wilna zurück ; jetzt begannen einige seiner Dichtun¬
gen aus Abschriften bekannt zu werden . Da wandte er sich
dem Bernte des „Badchen " zu, des Hochzeitsdichters , und als
solcher wvrde er bald in ganz Rußland berühmt . Man zahlte
ihm bis zu 200 Rubel für ein „Engagement ". 1871 'verlor er
seine Frau und vier Kinder durch die Cholera und übersiedelte
nach Minsk, 1889 nach New-York.
Er war ein begeisterter jüdischer Nationalist und gab die¬
ser seiner Gesinnung in viele!) Dichtungen Ausdruck.
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FEUILLETON.
Frau Beilis.
Sonntag früh war Frau Beilis bei ihrem Manne
im Gefängnis und um 2 Uhr nachmittags waren
schon eine Menge Journalisten in ihrem armseligen
Stäbchen. Zwei Kollegen kamen mit mir als die er¬
sten. Als wir den Berg zu ihrer Wohnung hinauf¬
stiegen, da wurde uns so bange. Denn die bedauerns¬
werten Familienmitgliederdes Märtyrers Beilis sind

den Blick von der umgebenden Natur wenden, die
schweigend daliegt und nicht das verraten will, was
sie mitangesehen. . . Das ist eben ihr Geheimnis. . .
Ich höre schon die Stimmen meiner Kollegen im
Stäbchen und trete ein, doch wage ich nicht, ein Ge¬
spräch zu beginnen.
Frau Beilis bricht als erste das Schweigen und
bald entspinnt sich eine lebhafte Unterhaltung. Sie
beginnt:

Familie Beilis.

historische, bedeutende Figuren geworden. Ist doch
mit ihrem Schicksal die Ehre und die Würde des
ganzen jüdischen Volkes verbunden . . .
Bevor ich eintrete, schaue ich noch einen Mo¬
ment um mich und betrachte die Umgebung. Da ist
eine Ziegelei, die sich bis zu der Höhle hinzieht, in
die die Mordbuben den armen Justschinski trugen.
•Nach einer Seite ist diese Höhle offen- Dort weiter
ist die Wohnung, in der sich die Gäste der Tsche¬
berjak zusammenfanden. Um all dies ziehen sich
Berge, Berge und Täler. Hier hat sich nicht eine
schaurige Geschichte abgespielt. Und ich kann nicht

„Ich bin krank und meine armen Kinder sind
auch krank, eines liegt sogar zu Bett . . • Fünfzehn
Minuten hat man mich mit ihm reden lassen unter
der Aufsicht eines Beamten. Was kann man aber in
so kurzer Zeit sprechen?"
— „Wie fühlt er sich denn jetzt ?"
„Jetzt ganz gut. Am Neujahr hat man ihm er¬
laubt, zusammen mit anderen Arrestanten zu beten
und das hat auf ihn eine sehr gute Wirkung ausgeübt.
Er hat sich unter seinesgleichen gefühlt, unter Juden,
die wissen, daß die Seele des Menschen seinem
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Gotte gehört . . . und er ist seitdem fester , zuver¬
sichtlicher geworden . .
Und Frau Beilis erzählt uns, wie sie sich des¬
halb ängstigt , weil der Prozeß jetzt vielleicht wieder
nicht durchgeführt wird . Sie ist eine verständige,
einfache Jüdin. Die Namen der Staatsanwälte sind
ihr geläufig, sie kennt die Richter , Detektives , Advo¬
katen - In ihrer stillen, einfachen Weise erzählt sie
uns Details über die Anfänge des Prozesses , kommt
immer weiter und weiter ins Gespräch und schließ¬
lich sind wir bei dem jetzigen Stande des Prozesses
angelangt.
„Wir hoffen, daß am Jom-Kippur keine Fortset¬
zung der Verhandlung stattfinden wind, obwohl die
christlichen Richter den Prozeß nicht unterbrechen
wollen. Wir wollen doch alle fasten, mein Mann, ich
und die Kinder, die schon 13 Jahr alt sind . . ."
Die Umgebung hat auf die arme Frau stark ein¬
gewirkt . Sie sieht, wie sich alles für ihren Mann be¬
müht, für ihn arbeitet . Sie zweifelt keine Sekunde
daran , daß ihr Mann freikommt . Doch haben sie die
letzten Gerichtstage aufgeregt und krank gemacht.
Rote Flecke bedecken ihr Gesicht, wenn sie uns er¬
zählt, daß sie gestern beim Doktor war , der ihr zu¬
geredet hat, etwas ruhiger zu sein. Dieser Dr. Sergd hat ihr gesagt , es tue ihm sehr leid, daß er nicht
Geschworener sei. Die Richter seien zu „einfache"
Menschen, aber das schade nichts. Ihr Mann werde
nach Hause kommen.
Das Wort „einfach" ist der Frau zu Kopfe ge¬
stiegen und weckt in ihr schwere Gedanken . Und
wieder kehrt Frau Beilis zum Anfang des Prozesses
zurück und malt uns in lebendigen Farben die erste
Nacht, als das „Unglück" geschah , als man Beilis
verhaftete.
„Noch jedesmal, wenn ich den Gemeindevor¬
steher sehe, gibt es mir einen Stich ins Herz . Erst
haben sie uns die ganze Wohnung durchsucht , wie
bei einem Revolutionär , dann haben sie die Gebet¬
pfosten untersucht , alle Bücher konfisziert , sogar die
Bücher der Kinder. Ich war so niedergeschmettert,
daß ich erst einige Stunden später — es war einst¬
weilen schon Tag geworden — erfuhr, daß auch der
ältere Bub mit ihm verhaftet worden ist. Nach an¬
derthalb Tagen hat man ihn freigelassen . Meinen
Mann behielt man aber in Haft."
„Ich danke Gott, daß man mich nicht vor das
Gericht gerufen hat. Ich könnte das nicht aushalten,
mich verlassen schon ohnehin die Kräfte. Sie haben
mir mit ihren Lügen meinen Kopf ganz benommen ."
Ihre kleinen Mädchen drücken sich an sie, als
ob sie bei der Mutter einen Schutz gegen einen un¬
sichtbaren Feind fänden, der ihr armes Seelchen und
ihr bischen Leben bedroht . Diese armen Kinder mit
den klugen, leuchtenden Augen, den kleinen, blassen
Gesichtern und den überzarten Händen . . . In ihren
Augen wohnt immer ein stummer Schreck . . . Der
ältere Bub hat gleich, als wir kamen , die Stube ver¬
lassen und bleibt die ganze Zeit draußen . Er hat
Angst vor menschlichen Stimmen , vor den unbe¬
kannten Gästen , die herkommen, und es ist unmög¬
lich, aus ihm ein Wort herauszubringen . Aber das
Schweigen dieses acht- bis neunjährigen Kindes sagt
einem deutlich, daß er in seinem kleinen Kopfe schon
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begreift : hier geht etwas Wichtiges und unsagbar
Trauriges vor sich . . .
Als wir so sprechen , stürmt ein äußerst aufge¬
regter Mensch herein , der Verwalter des Ziegelwer¬
kes. Mit zitternder Stimme erzählt er, daß der „Verbändicr " Golubew (ein Belastungszeuge , Anm. der
Red.) mit einer Begleitung im Automobil' gekommen
ist, um sich das Ziegelwerk anzusehen . Er habe das
Ziegelwerk absperren lassen , und er, der Verwalter,
dürfe nicht hinein- Er geht hinaus, kommt jedoch
schon nach wenigen Minuten zurück , und berichtet
wieder. Schmakow (der Vertreter der Privatbetei¬
ligten, ein bekannter Antisemit. Anm. der Red.) sei
mitgekommen und mit ihm einige Polizisten , zirka
7 bis 8 Mann. Ein Arbeiter , ein Pole, habe sie hinein¬
gelassen . Der Verwalter protestierte zwar , daß sie
kein Recht hätten , ohne seine Erlaubnis in das Zie¬
gelwerk einzudringen , er konnte aber gegen sie
nicht aufkommen. Was konnte er auch machen?
Wir gingen hinaus . Wir sahen eine Gruppe von
Menschen, die uns mit feindseligen Blicken empfing.
Wir machten uns auf den Heimweg . . . schauten
auch einigemale zurück . Da stieg ein Aerger in mir
auf. Diese Leute hatten uns plötzlich die ganze Stim¬
mung zerrissen , unser Gespräch mit der Gattin Bei¬
lis verstummen lassen - Sie hatten uns mit einemmale die Luft verpestet . . . Unseren ganzen Weg
verfolgten uns die feindlichen Blicke, die uns bei der
Tür, als wir hinausgingen, empfangen hatten . . . .
Ein Regen begann zu tröpfeln, die einzelnen Tropfen
klatschten eine traurige Melodie: Sie sind dort . . .
sie sind noch dort.
P . J.

Liste der Ausgetretenen.
Vom 30. September bis 14. Oktober 1913.

(Nr. 358—374.)
Metzger Leopold, Juweliergehilfe, geb. 26. September 1890 in
Wien, XV, Turnergasse 25.
Propper Gisela, geb. 20. Juli 1891 in Wien, IV, Lambrechtsgasse 2.
Dannenstein Hermann, geb. 1. September 1885 in Warschau,
IV, Hotel „Goldenes Lamm".
Steegemann Gertrud, geb. 15. August 1877 in Friedberg-Neumark, V, Margaretengürtel 60.
Brandl Ernst, abs. Realschüler, geb. 25. September 1894 in
Wien, VIII, Alserstraße 23.
Salamon Maximilian Isidor, Kaufmann, geb. 29. Mai 1879 in
Wien, I, Schottenning 3.
Dr. Haudovsky Hans, geb. 18. Mai. 1S88 in Wien, IX, Blinden¬
gasse 14.
Miskolcz Gotthilf v., Student, geb. 29. April 1894 in Wien,
IX, MaxiiriiMianplatz6.
Michalup Charlotte, geb. 9. August 1889 in Wien, IX, Alserstraße 10.
Bolek Charlotte, geb. 9. August 1889 in Wien, XIII, Lainzerstraße 123 a.
Taussig Franz, geb. 8. Jänner 1889 in Wien, XX, Bäuerlegasse 8.
Perko Deborah, Dienstmädchen, geb. 15. Jänner 1883 in Kreuz,
II, Praterstraße 17.
Landes Sigmund, Geschäftsdiener, geb. 10. Oktober 1881 in
Wien, XIX, Heiligenstädterstraße 115.
, geb. 16. November 1885 in Wien,
Bruckmann Hugo, Ingenöeur
V, Zentagasse 1.
Reich Ernestine, Hilfsarbeiterin, geb. 14. März 1890 in Wien,
XX, Burghardtgasse 21.
Neumann Leopold, Buchbinder, geb. 5. Jänner 1877 in Tabor,
VIII, Volkertplatz 7.
Strauss Siegmund, Ingenieur, geb. 4. Jänner 1875 in Znaim,
XIX, Haidtgasse 25.

!

XV. Jahrgang,

Wien, 31. Oktober 1913.
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Die Maßregelung „jüdischer Religionslehrer" in Wien.
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(Das Martyrium eines Anstaltsdirektors. — Aus dem Paschalik Kuranda.)
Wir haben erst,jüngst die Verhältnisse im Wie- es die genannte Publizistik die Welt glauben ma¬
will, hat sich die Sache nicht abgespielt.
ner Rothschild-Spital dargelegt. Die Oeffentlichkeit chenEs
ist nicht unsere Art, bloß einen Fall ober¬
kam in die Lage, in dieses Schoßkind der israeliti¬
schen Kültusverwaltung Einblick zu erhalten und so flächlich zu registrieren; wir haben den ganzen Fall
manche Aerzte, die an diesem Institut wirken, nicht genau geprüft und können der jüdischen Oeffentlich¬
gerade von der menschenfreundlichsten Seite ken¬ keit nunmehr etwas mehr erzählen. Wir sind zur

nen zu lernen. Es stellte sjch^heraais, daß selbst die Ueberzeugung gelangt, daß wir, so seltsam es auch
Herren vom Präsidium des Kültttsvorstandes den klingen mag, in diesem Falle dem Kultusvorstande
Recht geben müssen. Wir glauben, daß sich gerade
Aerztem gegen über ohnmächtig sind.
die gemaßregelten Lehrer selbst über die ihnen zuteil
Mit der Desorganisation und Paschawirtschaft gewordene Behandlung nicht beklagen dürfen, da sie
an einer öffentlichen jüdischen Anstalt müssen wir mit gleichem Maße gemessen wurden, das sie ihrem
uns wieder heute beschäftigen. Nur besteht der Un¬ — eigenen Direktor gegenüber angewandt haben.
terschied darin, daß der Kultusvorstand offiziell gar
Vorerst werde festgestellt daß die gemaßregelkein Recht hat einzugreifen, da"diese Anstalt seiner ten fünf Lehrer keine eigentlichen Lehrer im Dienste
Verwaltung nicht unterliegt; es sei denn, daß er von des Kultsvorstandes, sondern ihrer Lebensstellung
seinem Oberaufsichts-Rechte Gebrauch macht, wo- nach Lehrer an der israelitischen Taubstummenanstalt
in Wien sind. Diese Stellung hat ihnen niemand ge¬
zu ihm wieder der Mut fehltnommen. Aber diese Herren waren gleichzeitig in
Einige jüdische Blätter haben jüngst von der ihren freien Stunden aushilfsweise
als Reli¬
R e- gionslehrer vom Kultusvorstande angestellt und ha¬
jüdischer
Entlassung
plötzlichen
Iigionsl ehrer durch den Kultusvorstand zu er- ben für diese NebenbeschäftigungStundengelder be¬
zählen gewußt. Im Zusammenhange damit hat der zogen. Von dieser Nebenbeschäftigung wurden sie
Vorstand des „Oesterr.-israelit. Religionslehrerbun¬ enthoben, und zwar infolge ihres unwürdigen Beneh¬
des" an den Kultusvorstand im Wege einer Resolu¬ mens, das sie dem seit zwei Jahren an der israeliti¬
tion die Aufforderung gerichtet, „diese Lehrer so¬ schen Taubstummenanstalt als Direktor fungieren¬
gleich in ihr Amt einzusetzen und eine gründliche Un¬ den Herrn Dr. Friedeberger
gegenüber an den
tersuchung in dieser Angelegenheit ehestens einzu¬ Tag gelegt haben.
leiten". Auch das zionistische Organ hat sich in sehr
wurde vor zwei Jahren
Dr. Friedeberger
schneidiger Weise dieser Angelegenheit bemächtigt vom Kuratorium der genannten Anstalt, als dessen
fungiert, aus
und in geharnischter Form die Oeffentlichkeit aufge- Präsident Herr Dr. Artur Kuranda
fordert, vom Kultusvorstande Rechenschaft zu ver- London bezogen. Die jüdische Presse des In- und
langen. Das Verfahren des' Kultusvorstandes wird Auslandes konnte damals diese Wahl nicht genug
als nicht gesetzmäßig und nicht würdig hingestellt. loben, da Dr. Friedeberger gewiß der hervor¬
Mit einem Worte : die genannten Organe wollen der ragendste jüdische Fachmann auf diesem Gebiete ist.
Oeffentlichkeit erzählen, daß der Kultusvorstand
Seitdem jedoch Dr. Friedeberger den Direktorfünf jüdische Lehrer ohne jeden Grund plötzlich ent¬ Posten bezogen hat, hat er seitens der Lehrer ein
lassen hat.
Martyrium zu ertragen, welches aller Beschreibung
Allein, gär so einfach und ganz so ungerecht, wie spottet. Physische Qualen sind nichts gegen diese
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Seelenpein, welche Dr. Friedeberger an Verleumdun¬
gen und Verdächtigungen der niedrigsten Art zu er¬
dulden hatte . Der Präsident des Kuratoriums , Herr
Dr. Kuranda, gleichzeitig auch Kultusvorsteher und
Vize-Präsident der Israelitischen Allianz, hat sich in
diesem meuchlerischen Kampfe auf Seite
der
Lehrer
gestellt
. Ohne jede Disziplinar-Untersuchung. ohne, daß man dem Dr. Friedeberger die
Möglichkeit gegeben hätte , sich zu rechtfertigen , ja
ohne, daß man ihm bekanntgegeben hätte , was denn
eigentlich gegen ihn vorläge , hat Dr- Artur Ku¬
randa den Direktor Dr. Friedeberger von seiner
Stellung als Direktor , die nach den Statuten eine
pensionsfähige Lebensstellung sein sollte, mit zwei¬
monatlicher
Kündigung
zu entfernen
gesucht.
Als Dr. 'Friedeberger im Kampfe um sein Recht
und um seine Ehre nach zwei Monaten sich nicht
ohne weiteres abschlachten lassen wollte, wurde von
ihm die Räumung der Wohnung verlangt und nach
Schluß der Ferien mußte er infolge der angedrohten
polizeilichen Gewalt seine amtlichen Funktionen nie¬
derlegen.
Die erfolgte Kündigung bildet jetzt den Gegen¬
stand eines von Dr. Kuranda angestrengten ZivilProzesses beim Wiener Landesgericht in Zivilsachen.
Der Kultusvorsteher und Vize-Präsident der Israeli¬
tischen Allianz lauft zu Gericht, um einen jüdischen
Gelehrten und berühmten Pädagogen materiell zu
vernichten : wiewohl sich derselbe jedem Schiedsge¬
richte unterwerfen wollte . . . . Wir behalten uns vor,
das gesamte Prozeßmaterial und insbesondere die
merkwürdige Rolle, die Dr. Kuranda in dieser Affäre
gespielt hat, nach Beendigung des Prozesses noch
eingehender zu besprechen.
■Es ist aber sehr charakteristisch , und für Herrn
Dr. Friedeberger in seinem schwerem Kampfe ums
Recht trostreich , daß sämtliche anständigen Ele¬
mente in der Gemeinde und die führenden Persön¬
lichkeiten des Kultusvorstandes für ihn und gegen
Dr- Kuranda Partei ergriffen haben. Einen eklatanten
.Beweis des Vertrauens für Herrn Dr. Friedeberger
und ein Mißtrauensvotum für sein eigenes Mitglied,
Dr. Kuranda, bildet der Beschluß des VertreterKollegiums des Kultusvorstandes , die aushilfsweise
als Religionslehrer beschäftigten Taubstmiimenlehrer
sofort zu entlassen.
Dr. Kuranda hat diesen Wink mit dem Zaunpfahl
offenbar noch nicht verstanden und es wird nunmehr
Sache der Oeffentlichkeit sein, ihm in einer deut¬
licheren Form zu zeigen, daß in einer Humanitäts¬
anstalt solche Brutalitäten nicht angebracht sind.
Nach all' dem Vorhergesagten sind die Taub¬
stummenlehrer gewiß die Allerletzten, die sich über
eine Vergewaltigung zu beklagen haben.

Nun ruht am Friedhof, was sterblich an Htm
war . Aber vieles bleibt noch, was ihm in der Nach-;
weit einen Namen und ein dauerndes Andenken
sichert . Das hier festzuhalten , erschien mir eine,
publizistische Pflicht , um so mehr, als die jüdischenZeitungen nicht einmal eine Zeile für seine Todesan -:
zeige frei hatten.
Chaim Nathan Reichenberg wurde im Jahre
1858 als Sohn des Rabbiners von Zaleszczyki ge¬
boren. Mit seinem Vater , der von zahlreichen Anhän¬
gern als Wunderrabbi nach Krakau berufen tind
dort lange Jahre kurzweg als „Zaleszczylte-r
Zadik" in den untersten Schichten der jüdischen Be¬
völkerung ungemein geehrt wurde , übersiedelte ;.er
nach Krakau und widmete sich dem Kaufmannstande-

Ch. N. Reichenberg.

Als ich ihn vor 24 Jahren in Wien kennen lernte,
war Reichenberg als Vertreter mehrerer Wiener
Textilfirmen in Galizien tätig . Auf seinen Geschäfts¬
reisen lernte er das schreckliche Judenelend in den
kleinsten Städten kennen und nun beginnt seine
eigentliche Lebensaufgabe.
Reichenberg wurde zum Fürsprecher des jüdi¬
schen Proletariats . Er gründete im Jahre 1892 eine
Monatsschrift „Die Gerechtigkeit ", in der er seine
Pläne ier Industrialisierung Galiziens als Panacee
für die Juden mit großer Wärme entwickelte . Gleich¬
zeitig führte er einen heftigen Kampf gegen das kor¬
rupte Kahalsystem , der ihn im Jahre 1897 vor die
Schranken des Krakauer Schwurgerichtes als -Be¬
schuldigten, aber auch als Sieger brachte.
Diese seine agitatorische und publizistische ^Tä¬
tigkeit fiel in die Zeit, da Baron Hirsch seine jgroße
Schulstiftung für Galizien schuf. Reichenberg vertrat
Sang- und klanglos ist er vor 14 Tagen am Wie¬ derselben gegenüber den Standpunkt , daß die ganer Friedhof begraben worden . Nur einige Freunde lrzisehe Judenschaft Brot und Arbeit dringender^be¬
und Verwandte gaben ihm das letzte Geleite. Kein nötige. An diesem "Standpunkte hielt er bis zu seinem
Rabbiner , kein Kantor übte seine „Funktion " aus — Tode fest.
der Verstorbene hat nichts hinterlassen , um sein
Ein Erfolg blieb ihm versagt . Die tiausjuden
Leichenbegängnis zu bellen.
des Polenklubs , .Dr, Byk , Dr. -von Rappqpqtt und

| Chaim Nathan Reichenberg.
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schließlich Dr. von Löwenstein, mit denen er behufs

Verwirklichung; seiner Pläne in Verbindung trat,
ließen ihn im Stich. Zai spät erkannte er, was ihm an¬
dere längst vorhersagten, daß das jüdische Prole¬
tariat von dieser Seite nichts zu erwarten habeSeit zehn Jahren wohnte Reichenberg in Wien
und hier ließ er seine Zeitung erscheinen. Die Un¬
möglichkeit seine Pläne zu realisieren, die erlittenen
Zurücksetzungen bei der Installierung von mannig¬
faltigen Hilfsaktionen haben ihn tief verbittert ; er
litt darunter auch gesundheitlich und starb plötzlich,
kaum 55 Jahre alt. Er hinterließ eine Witwe, eine
Urenkelin des weiland Prager Oberrabbiners Eze¬
chiel Landau, eine Kampf- und Leidensgenossin.
Mit Reichenberg ist ein seltener Typus des jüdi¬
schen Journalisten entschwunden: die Feder war
L.
ihm nicht Geschäft, sondern Lebensmission.

Zum Kiewer Prozeß.
Seit drei Wochen dauert bereits der schreckliche
Prozeß, in dem mit jedem Tage durch neue Zeugen
die Unschuld des Beilis mehr und mehr klar zu Tage
tritt, dagegen sich die Spuren des Mordes immer mehr
auf dem Haupte der Vera Tscheberjak verdichten.
Inzwischen dauern die Protestversammlungen
der Juden in allen Großstädten fort. In Berlin hat der
bekannte Nationalökonom Dr. Fr. Oppenheimer
in einer Versammlung die auch von unserem Blatte
gegebene Anregung, die russischen Wertpapiere zu
boykottieren eingehend besprochen und empfohlen.
In London ist der greise Lord Nathaniel Roth¬
schild, auf den Schauplatz getreten und hat durch
sein Schreiben eine Enunziation des päpstlichen
Staatssekretärs provoziert. Enthält auch diese Ant¬
wort Merry del Val nichts anderes als lediglich die
Bestätigung der Notorietät päpstlicher Bullen, so ist
diese Episode dennoch sehr wichtig durch das Ein¬
greifen des Lord Rothschild selbst. Der Chef des
Londoner Hauses und Senior der ganzen Familie
wollte damit beweisen, daß auch er an dem Schick¬
sal des Ziegelei-Aufsehers Beilis warmen Anteil
nimmt, der nichts anderes verbrochen hat, als
daß er Jude ist.
Die Verhandlung hat nunmehr den höchsten
Grad' des Interesses erreicht, indem sie bis zur Ver¬
nehmung der Sachverständigen gediehen ist- Da soll
erst die Kraft der Reaktion und der fanatischen Ver¬
und Pater
wirrungen Orgien feiern: Sikorski
, beide als Ignoranten und Charlatans
Pranaitis
auf ihren Gebieten entlarvt, werden plötzlich zu Ko¬
ryphäen auf dem Gebiete der gerichtlichen Medizin
und Talmudwissenschaft proklamiert und in dieser
Maske den Bauern-Geschworenen vorgeführt . . . .
Der Zarismus läßt sein Opfer nicht so leicht
los . . . .

KORRESPONDENZEN.
Deutsches Reich.
Jüdisches Institut für technische Erziehung in Palästina.
Berlin (Orig .-Korrespondenz ). Am Sonntag , den 26. Ok¬
tober , fand unter dem Vorsitz des Herrn Dr. James Simon
'eine Sitzung des Kuratoriums des Jüdischen Instituts für tech¬
nische Erziehung in Palästina statt.

In der Sitzung wurde beschlossen , am 26. April 1914 das
Institut zu eröffnen . Bis dahin werden die Bauten fertiggestellt
seiin, so daß der Unterricht in den folgenden Klassen beginnen
kann:
1. In den fünf untersten Klassen der Mittelschule.
2. In der untersten Klasse der Realschule.
3. In der untersten Klasse der Werkstätten.
4. In der untersten Bauklasse.
Auch die erforderlichen Lehrkräfte sind bereits engagiert.
Das Kuratorium genehmigt bei einer Vertretung von 16
Stimmten mit allen gegen 3 Stimmen das vorgelegte Programm,
der Anstalt das
das in bezug auf den jüdischen Charakter
nimmt der hebräische
Folgende besagt : Im Lehrplan
gemäß der Entwicklung und der Bedeutung der
Unterricht
hebräischen Sprache in \::<\i~ tiaa einen breiten Raum ein. Das
Hebräische wird -so eingehend gelehrt , daß diie Schüler im
Stande sein werden , die hebräische Literatur im Urtexte zu
studieren und sich der Sprache als Umgangssprache
zu bedienen . Auch für die religiöse Unterweisung . wird -in aus¬
giebiger Weise gesorgt werden.
In bezug auf die Spraeheiiirage wurde mit allen gegen
drei Stimmen ein Antrag Dr. L e v i n s abgelehnt , der lautete:
1. In der Mittelschule soll die hebräische Sprache als
auch für die allgemein -wissenschaftlichen
Unterrichtssprache
Fächer eingeführt werden . Die deutsche Sprache erhält damit
den Platz der Hauptfremdsprache.
einstweilen
2. Im Technikum ist die deutsche Sprache
die Unterrichtssprache , eine oder einige allgenrein -w issetischaitliche und obligatorische Disziplinen aber sollen in de.hebräischen Sprache gelehrt werden.
Dagegen wurde nach lebhafter Debattierung eines ver¬
'Son , der
von Prozessor Philipp
mittelnden Vorschlages
nicht zur Annahme gelangte , folgende von Herrn Dr. Nathan
vorgeschlagene Resolution angenommen.
Resolution.
Als Richtlinie in bezug auf die Lösung der überaus
schwierigen Sprachenfrage wird beschlossen:
Unterrichtssprache , die für alle
1. Eine offizielle
Fächer der Institute bleibend obligatorisch ist, w i r d nicht
eingeführt.
2. Dem Hebräischen wird die eingehendste Pflege zuteil,
entsprechend dem jüdischen Charakter des Technikuans.
3. Arabisch und türkisch wird so intensiv getrieben , da !',
die Schüler mit der eingesessenen Bevölkerung des Orients
und den ottamanischert Behörden in enge bürgerliche und ge¬
schäftliche Beziehungen zu treten vermögen.
4. Die naturwissenschaftlich -technischen Unterrichtsge¬
genstände werden in deutscher Sprache gelehrt , um Jen Schü¬
lern so den Anschluß durch eine der großen Kultursprachen
an die wissenschaftliche Entwicklung der modernen Zeit zu
vermitteln.
in den höheren
werden
5. Englisch und Französisch
Klassen in einem Umfange betrieben , der den Schülern es er¬
möglicht , ihr späteres Fortkommen auch in Gebieten leicht zu
die herrschende
finden , in denen Englisch und Französisch
europäische Sprache ist.

Frankreich.
Narcisse Leven.
Leven , der
Paris . Am 15. d. M. konnte Herr Narcisse
jetzige Präsident der Alliance Israelite Universelle , seinen
SO. Geburtstag feiern . Geboren am 15. Oktober 1833 in Uer¬
dingen am Rhein , genoß er seine Mittelschulbildung am Lyeee
Henry IV. in Paris und widmete sich dann dem Studium der
Rechtswissenschaften . Schon früh führte ihn das Schicksal
er iiini
mit Adolphe Cremieux zusammen , dessen Sekretär
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Jahre hindurch war , und an dessen Seite er an den politischen
Kämpfen in Frankreich um die Mitte des; Jahrhunderts teil¬
nahm. Aber Cremieux war nicht allein der hervorragende
Führer der Opposition und - 1848 sogar Mitglied der provi¬
sorischen Regierung , sondern als Präsident des Zentral¬
konsistoriums auch anerkanntes . Haupt des Judentums , dem es
in seiner glühenden , hinreißenden Beredsamkeit gelungen war,
den Juden in ihrem Kampfe um Anerkennung und Gleich¬
berechtigung unschätzbare -. Dienste zu leisten . Aus solcher
Schule her-vorgegangen , .ist es kein Wunder , daß schon früh
in Narcisse Leven der Entschluß reifte , sein ganzes Leben
der jüdischen Sache zu widmen . Und so kam er im Jahre 1860,
.als noch nicht 37jähriger r .dazu, in Gemeinschaft mit 16 Gleich¬
gesinnten eine Gesellschaft ins Leben zu rufen, deren Aufgabe
darin bestehen .sollte , „überall an . der Emanzipation und dem
moralischen Fortschritt der Juden zu arbeiten , und denen, die
in ihrer Eigenschaft — als Juden leiden, y>irksamen Be/stand
zu leisten ." Das ist die A 11i a n c e Israiilite
Univer¬
selle , die mit dem :Namen Levens . aufs, innigste verknüpft
ist und für . alle Zeiten unzertrennlich bleiben wirdi.
Als Schüler und Freund Cremieux war er lange Zeit an
dessen Seite und auch in allen allgemeinen , Kämpfen zu finden.
Während des französisch -deutschen . Krieges war er unter
.Cremieux Generalsekretär im. Justizministerium . Als aber
Cremieux ,sejn Ministerportefeuille niederlegte , gab auch Leven
seinen -Posten , auf . und nahm ferner bei der Regierung keine
Anstellung , .Seitdem galt seine Tätigkeit ganz dem sozialen
.Leben . Eine .kurze Zeit, von .1881) bis , 1887,, war er kommunalpolitisch tätig als. Mi.tgl;e-Ji des Pariser Gemeiiiderates , dessen
Vizepräsident er zuletzt wurde . Aber in der Hauptsache kannte
. er hinfort doch nur eine einzige Beschäftigung : die Förderung
und Ausgestaltung der Aiiiance, in der er nacheinander als
Sekretär , Vizepräsident und . zuletzt als Präsident gew irkt hat.
In Anerkennung ! und Würdigung seinsr großen Verdienste
haben jüdische Institutionen iNarcisse Leven durch Verleihung
vieler Ehrenämter auszuzeichnen gesucht . So war er 36 Jahre
lang Mitglied, und nach dem Tode Michel Erlangers auch Vize¬
präsident des jüdischen Konsistoriums von Paris . Außerdem
gehört , er dem Kuratorium des Rabbinerseminars und der
Ecole de , travail . an . . Und die größte jüdische Organisation,
die Ica, hat ihn zu ihrem Präsidenten ernannt . Er selbst frei¬
lich ist. in erster Linie „A. 11i a n c i s t". Mit der Aiiiance, die
er mit schaffen 'half, ah deren Wiege er stand und die er groß
werden sah, fühlt er sich geradezu organisatorisch verwachsen.
Er darf in gewissem Sinne auch als der Historiograph der
Aiiiance bezeichnet werden . So hat er erst vor zwei Jahren,
aus Anlaß des 50jährigen Jubiläums der Aiiiance, den ersten
Band eines großangelegten Werkes „C i n q u a u t e a n s
d'histoire
" veröffentlicht , das in umfassender und gründ¬
licher Weise die Geschichte der Juden Während der letzten
füutzig Jahre behandelt.

allgemeine Hausiererversammlung ein und ladet alle befugten
Hausierer sowie alle Fabrikanten und Kaufleute , welche mit
dem Hausierhandel in Verbindung stehen , zur Teilnahme
höflichst ein. Tagesordnung : Das neue Hausiergesetz und die
Lage der Hausierer . Referent : Herr S. A. Freund . Zu¬
stimmungskundgebungen sind zu richten und Auskünfte erteilt
das Sekretariat des obgenannten Vereines , Wien II/l , Taborstraße 66.

/WS ALLEN WELTTEILEN
Sir Rufus Isaacs als Lord Chief Justice . Die Er¬
nennung des bisherigen Generalanwaltes Rufus
Isaacs zum Justizminister
des Vereinigten
Königreiches (Lord Chief Justice ), hat selbst in Eng¬
land, wo die Juden wiederholt sehr hohe Staatsäm¬
ter bekleidet haben, große Ueberraschung hervorge¬
rufen. Sie bedeutet aber nicht nur für die Juden Eng¬
lands, sondern der ganzen Welt , in der Aera des
Kiewer BlutJügen-Prozesses , eine um so größere Ge¬
nugtuung, als das offizielle England seit der inter¬
nationalen Verbindung mit Rußland alles vermei¬
det, was einer Favorisierung jüdischer Interessen
gleichkäme. Isaacs wird durch die Ernennung auch
Mitglied des Hauses der Lords ; das ParlamentsMandat in Reading legt er nieder und kandidiert sei¬
nen Sohn. England hat nunmehr einen jüdischen
Postminister und Justizminister.
Großes Wohltätigkeitslegat . Der vor kurzem verstorbene,
in Währing , Gentzgasse 9, wohnhaft gewesene Privatier Herr
Moses Rapaport
hat , wie bei der gerichtlichen Testamentseröffnung publiziert wurde , eine Stiftung im Betrage von
100.000 Kronen zur Errichtung eines israelitischen Siechen¬
haus es in seiner Heimatsgemeinde und eine Stiftung im Be¬
trage von 40.000 Kronen zur Vermehrung der Einkünfte des
dcrtselbst vor Jahrzehnten zur Erinnerung an seinen Vater
von ihm gegründeten Spital
es errichtet . Der Erbenvertreter Dr. Maximilan Stieglitz
hat bereits die Heimats¬
gemeinde und Statthalterei als Stiftungsbehörde von diesem
großherzigen Legate in Kenntnis gesetzt.
Professor Kellner legt sein Landtagsmandat nieder . Die
„Volkswehr " berichtet : „Wf.e wir aus verläßlicher Quelle er¬
fahren , trägt sich Prof . Kellner
mit der Absicht , sein Land¬
tagsmandat niederzulegen . Er hat seine Absicht in einem
Schreiben an seinen Ersatzmann Herrn Hellmann
geäußert ."
Diese Nachricht wird von der „Buk. Post " dementiert.
Der Fürstprimas von Ungarn als Gast einer jüdischen
Familie. Vorige Woche traf , wie aus Budapest geschrieben
wird , Fürstprimas Kardinal Johann Csernoch
in der Fa¬
briksstadt Hatvany ein, um der Familie Baron HatvanyDeutsch einen Besuch abzustatten . Am Eingange des Schlosses
wurde der Fürstprimas von der Witwe des Barons Alexander
Hatvany mit ihrer Tochter , ihrem Schwiegersohne und den
übrigen dort weilenden Mitgliedern der Familie empfangen.
Der Fürstprimas nahm das Diner im Kreise . der Familie
Hatvany -Deutsch , besichtigte dann deren weithin berühmte
Zuckerfabrik und Musterwirtschaft , und erst nachher stattete
er dem katholischen Geistlichen der Stadt den Pflichtbesuch
ab. Dieser Besuch hat begreiflicherweise in Ungarn großes
Aufsehen erregt , denn es wird dies wohl zum ersten Male
der Fall gewesen sein, daß ein Jude den obersten Kirchen¬
fürsten von Ungarn bei sich zum Gastmahle sieht . Besonders
auffallend ist dies bei dem jetzigen Fürstprimas Csernoch,
dessen Standpunkt gegenüber den Juden durchaus kein absolut
freundlicher ist, was ja auch aus seinem Gutachten über den
Ritualmord in der „Neuen Freien Presse " hervorgeht . Aus
allen diesen Gründen glaubt man in Ungarn die Befürchtung

Gemeinde-u. Vereinsnachrichten.
Wien. (Militärgott -esdienst anläßlich der Rekruten -Beeidi¬
gung.) Ueber Ersuchen -dos k. u. k. Korpskommandos findet
Samsta,g, den 1. November ..1-913, präzise 8 Uhr vormittags , im
Leopoldstädter Tempel , II, Tempelgasse 3,<ein feierlicher Got¬
tesdienst anläßlich der Beeidigung der neu eingerückten Rekru¬
ten mosaüsc-hen Glaubens jstatt . Der Hauptgottesdienst beginnt
um halb 9 Uhr vormittags . ■
Wien. XHausiererversammlung .) Wiede,r droht den Hausie¬
rern die Gefahr , durch den -in Verhandlung stehenden neuen
Hausiergese .tzentwurf vernicjitet zu •werdeit Zur Stellungnahme
. beruft der. „Erste österreichische - Rechtssohutzverein für Hau¬
sierer in Wien " für Dienstag , den 4. November 1. J., um 7 Uhr
abends , im „Gate Stein ", Wien II, Große Sperlgasse 35, eine
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aussprechen zu müssen, daß Fürstprimas Csernoch der jüdi¬
schen Familie nur deshalb die Ehre seines Besuches erwies,
weil damit gew isse T a u f p 1ä n e in der Familie HatvanyDeutsch lin Verbindung stehen.
Der Zionismus als Geschäft! Der Zionistische
Ver¬
band ehemaliger
H o c h s c h ü 1e r in Wien versendet
folgenden Aufruf:
„An die zionistischen
Advokaten
, Aerzte
und Ingenieure
Oesterreichs.
Der zionistische Verband ehemaliger Hochsohüler in
Wien hat sich zur Aufgabe gemacht, ein Verzeichnis der zio¬
nistischen Advokaten, Aerzte und Ingenieure Oesterreichs an¬
zulegen, das in Druck gelegt und jährlich erneuert den Verbandsniitgliedern zugesandt werden soll, um ihnen Gelegen¬
heit zu bieten, bei der Auswahl
beruflicher
Stell¬
vertretung
in erster
Linie Gesinnungsgenos¬
sen heranzuziehen.
Da der Verband von dieser Aktion eine wirtschaftliche
Stärkung seiner Mitglieder erhofft, werden alle zionistischen
Angehörigen obiger ßeruiskreise ersucht, Namen, Stand und
Adresse dem Verbände mitzuteilen.
Gleichzeitig ergeht an die Vertrauensmänner des jüdischen
Nationalfonds das Ersuchen, die Aufmerksamkeit der beteilig¬
ten Kreise auf die Aktion zu lenken und sich gegebenenfalls
■•mit .dem Adresseiimaterial ihres Sprengeis an die Verbandslei¬
tung izu wenden."
Dieser Aufruf erstrebt eine ganz eigenartige Neuerung.
Bisher war es den Antisemiten vorbehalten, ein Verzeichnis
ihrer Anhänger in verschiedenen Berufen zu publizieren, .damit
die Juden boykottiert werden. Innerhalb der Jaidenschaft war
dies bisher nicht üblich. Sonst hätten wir ja Listen von Juden
orthodoxer und .reformatorischer, polnisch-, deutsch- und
tschechisch-assimilatorischer Richtung usw., also Proskrip¬
tionen von jüdischen Kollegen anderer politischer Schattierung.
Trotz -der unerquicklichen politischen Verhältnisse in der Ju¬
denschaft, ist dies noch keiner Partei eingefallen. Erst die
Wiener Zionisten machen damit den Anfang.
Die Gewissensfreiheit in Ungarn. Einen bemerkenswerten
Bescheid fällte der Verhandlungsrichter am Budapester Straf¬
gerichtshofe Gerichtsrat Dr. Ludwig V a s. Ein Herr N., Di¬
rektor der „Hungaria" Vacuum A.-G., die sich mit der Auf¬
bewahrung von Teppichen befaßt, wird von der Staatsanwalt¬
schaft angeklagt, 101 Stück Teppiche im Werte von zirka
40.000 Kronen veruntreut zu haben. Die Verhandlung dieser
Strafsache war auf den 3. Oktober anberaumt. Der Angeklagte
/lichtete an den Verhandlungssenat unter Beifügung des Zeug¬
nisses der israelitischen Religionsgemeinde das Ersuchen, die
Verhandlung mit Rücksicht darauf, daß auf den 3. Oktober
einer der größten jüdischen Feiertage, der Neujahrs
tag
falle, zu vertagen. Verhandlungsleiter Dr. Vas wies in dem
hierüber gefällten Bescheide das Ansuchen des Angeklagten
ab, da der Gerichtshof in Anbetracht des enormen Verkehrs
bloß die im amtlichen Kalender mit roter Farbe bezeichneten
Tage als gerichtlich zu respektierende Feiertage ansehen
könne. (?) Im übrigen komme beim Strafgerichtshofe kaum
ejine einzige Angelegenheit vor, zu der nicht Parteien oder
Zeugen israelitischer Konfession vorgeladen werden müßten.
Und so mußte denn auch der Betreffende zu der Verhandlung
erscheinen, zu der zahlreiche Zeugen vorgeladen waren.
Wie man sieht, besteht zwischen den Ansichten der Ge¬
richte von Budapest und Kiew gar kein Unterschied. Beilis
wird gerichtet am Versöhnungstage und der obige Angeklagte
am Neujahrstage.
Die Immatrikulation russisch-jüdischer Studierender an
den deutschen Universitäten. Die „N. I. K." berichtet : Nach
einer Anordnung des preußischen Kultusministeriums, die seit
einigen Tagen am schwarzen Brett der Berliner Universität
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aushängt, werden für das Wintersemester 1913/14 neu« Imma¬
trikulationen von russischen Studierenden an der Berliner
Unisversität nicht vorgenommen. Andere Ausländer werden
nach wie vor, wenn sie den vorgeschriebenen Bedingungen
nachkommen, zur Immatrikulation zugelassen. Auch soll die
neue Verfügung, wie in Umversitätskrejsen verlautet, für
solche russische Studierende, deren Muttersprache nachweis¬
lich die deutsche ist, keine Geltung haben. Aus alledem geht
hervor, daß der Ministerialerlaß hauptsächlich die jüdischen
Studierenden aus Rußland treffen will, gegen die sich ja auch
die bekannte Agitation der Klmikerschaftin Halle und anderen
preußischen Universitätsstädten richtet. Dies beweist auch die
Begründung, die von offizieller Seite der betreffenden Ministerialverrügung in der „Voss. Ztg." gegeben wird. 'Danach liege
für Deutschland keine Veranlassung vor, der russischen Regie¬
rung die Sorge für die Ausbildung ihres intellektuellen Prole¬
tariats — denn bei den in Deutschland studierenden Russen
handle es sich zumeist um Angehörige minderbemittelter
Schichten — abzunehmen. Die offiziöse „Norddeutsche Allge¬
meine Zeitung" veröffentlicht ferner folgende Mitteilung: Be¬
kanntlich werden seit einiger Zeit in steigendem Maße Klagen
darüber geführt, daß durch das übermäßige Anwachsen der
Zahl der ausländischen Studierenden die Inländer in der zweck¬
entsprechenden Benutzung unserer Universitätseinrichtungeii
behindert würden. Die Prüfung hat ergeben, daß diese Klagen
der Berechtigung nicht entbehren. Der Kultusminister hat sich
deshalb veranlaßt gesehen, eine bestimmte Höchstziffer festzu¬
setzen', die von den Studierenden keiner fremden Nation über¬
schritten werden darf. Wegen der Ausführung dieser Anord¬
nung sind die Universitätskuratoren mit Anweisung versehen.
Die Maßregel erstreckt sich nicht auf diejenigen Studierenden,
die jetzt schon zugelassen sind, sondern hat nur für die künf¬
tigen ImmatrikulationenBedeutung.
Eine Hilfsaktion für die Geretteten des „Volturno". Für
die Geretteten vom „Volturno", ahne Unterschied der Konfes¬
sion, hat der jüdische Hilisverein für Einwanderer in New York
gemeinsam mit dem amerikanischen Rothen Kreuz und mit
dem jüdischen Frauenverein eine Hilfsaktion eingeleitet. Die
Passagiere wurden im Hafen erwartet und sohin im Vereins¬
heim untergebracht. Jakob Schiff hat als erster 5000 Dollar
gezeichnet.
Dem Bürgermeister William Gaynor von New York, der
jüngst plötzlich verstorben ist, haben die Juden von New York
ein Denkmal zu errichten beschlossen. Die Juden sind eben
ein dankbares Volk. Das Komitee hat beschlossen, Spenden
nur bis zum Höchstbetrage von 100 Dollars, aber auch nach
unten bis 25 Cents anzunehmen, damit die weitesten Kreise
Gelegenheit haben, ihr Scherilein beizutragen.
Benjamin AHmann, einer der reichsten Juden von New
York, sehr bekannt als Kunstsammler, ist mit Hinterlassung
von 50 Millionen Dollars (250 Millionen Kronen) gestorben.
Er hinterließ sehr namhafte Beträge für jüdische Zwecke,
darunter 100.000 Dollars für das Mont-Sinai-Spital, 50.000 Dol¬
lars für die Educational Alliance (Bildungsstätte für die Ein¬
wanderer ). Seine Kunstsammlung im Werte von 12 Millionen
Dollars hinterließ er dem Volke der Stadt New York.
Die Tätigkeit der B'nai B'rith in Amerika für die Balkan¬
juden. Der Präsident des Verbandes der B'nai B'rith, Advokat
Adolf Kraus in Chicago, hat vor kurzem einen Bericht der
Tätigkeit der B'nai B'rith während des Balkankrieges veröf¬
fentlicht, dem wir die folgenden wichtigen Daten entnehmen:
„Gleich nach Ausbruch des Balkankrieges war sich die
Zentralleitung des B'nai B'rith darüber klar, daß durch diese
Ereignisse in der Rechtsfrage der Balkanjuden eine Aenderung
zum Schlechteren eintreten werde. Am 12. November 1912 er¬
ließ diie Zentralleitung an das Präsidium der ersten englischen
Loge in London die Ordre, die englische Regierung unver2üg-
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lieh darauf aufmerksam zu machen, . daß eine Verschiebung; wurden selbst die beliebtesten Sidurim in kaum 3000 Exem¬
der Betriebsverhältn 'sse auf dem Balkan die Rechtslage der
plaren abgesetzt und erst nach vollständigem Abflauen der
Juden gefährden müsse., wogegen rechtzeitig Präventivschritte
Revolution zeigt sich hierin eine Steigerung . Dasselbe sehen
unternommen werden müssen . Dieser Auftrag wurde im De¬ wir auch bei den Bibelausgaben . Zum Beispiel die bekannte
zember 1912 abermals in dringender Weise wiederholt und a:n
Bibel mit den 36 Kommentaren , deren Jahresaibsatz zur Zeit
6. Jänner 1913 fand 'in Washington eine Versammlung der De¬ der Revolution auf 1500 Exemplare herabgesunken ist, stieg
legierten aller Logen von Amerika statt , in welcher die Lage
nach der Revolution auf 3000 jährlich.
der Juden auf dem Balkan einer genauen Erörterung unterzo¬
Betrübend ist die Mitteilung des Referenten , daß das
gen wurde . In dieser Konferenz wurde beschlossen , den be¬ iaimudischt
Wissen
in Rußland
a 11m ä h Li c h
drängten rumänischen Juden zu Hilfe zu eilen. Die in dieser
abnimmt
und als Beweis dafür die Tatsache anführt , daß
Konterenz gefaßte Resolution wurde der amerikanischen Re¬ die Bibelausgaben mit Kommentaren von Malbim und Eben
gierung übermittelt . Ais es sich darum handelte , daß Bulgarien
Esra jährlich im ganzen in 150 Exemplaren verkauft werden.
an Rumänien Gebietteile abtrete , wurden die angesehenen Mit¬ Hingegen steigt der Absatz der Bibelausgaben mit jüdischglieder des Verbandes Simon Wolf und Louis Marshal ! be¬ deutscher
Uebersetzung , weil die durchschnittliche jüdische
auftragt , die Agitation in dieser Angelegenheit in Angriff zu
Bevölkerung in Rußland immer
weniger
hebräisch
nehmen . Bald hatte sich auch die gesamte amerikanische
versteht . Dasselbe Schicksal haben auch die Mi sehn ahPresse der Frage bemächtigt und zu ihr wiederholt in längeren
Ausgaben mit vielen Kommentaren ; als diese in Roms Dru¬
„Artikeln in günstigem Sinne Stellung genommen . Diese Agita¬ ckerei in Wilna zum ersten Male erschienen sind , ergab eine
tion wurde während des ganzen Sommers ununterbrochen
Subskription eine Bestellung von 12.000 Exemplaren . Spätere
fortgeführt und als die Bukarester Friedenskonferenz zusam¬ noch so schöne Ausgaben erzielen höchstens einen Absatz von
mentrat , hat die amerikanische Regierung an die Konferenz
500 Exemplaren und andere weniger schöne Ausgaben noch
die Forderung gerichtet , in den Friedensvertrag eine Separat¬
weniger.
bestimmung aufzunehmen , durch welche den Juden in allen
Interessant ist auch die Beobachtung , daß die Einzeltrak¬
Teilen des Balkans die volle Gleichberechtigung mCt der übrigen
tate des Talmuds , welche für ,cen Unterricht
von Kin¬
Bevölkerung der betreffenden Länder zuteil wird.. Wie er¬ dern bestimmt sind , von
dieser Krise nicht betroffen wurden.
innerlich, hat damals Majorescu namens der rumänischen Re¬ Diese werden auch jetzt noch durchschnittlich in 50.000
Exem¬
gierung versichert , daß den Juxten der von Bulgarien über¬
plaren im Jahre abgesetzt . Schlimmer steht es hingegen mit dem
nommenen Gebiete die bisherigen Rechte -gewahrt bleiben . In
Verkaufe der Gesamtausgabe des Talmud . Von diesen wird
dem Berichte wird nebst einem Dank an den Minister Bryan
sehr wenig verkauft . Die Drucker , welche auf Grund des frühe¬
für seine bisherigen aufr ich tilgen Bemühungen zugunsten der
ren Maßstabes große Vorräte anlegten , sind jetzt gezwungen,
rumänischen Juden auch die Meinung ausgesprochen , daß die
diese Massenexemplare , deren Lagerung ihnen zu teuer kommt,
Agitation nicht eher aufhören würde , als bis Rumänien seinen
zum Einstampfen zu verkaufen . Genau so ergeht es auch den
Verpflichtungen den Juden gegenüber in vollem Maße gerecht
Midrasch -Aüsgaben . Hingegen
werden
Gebetbücher
geworden ist.
für die hohen
Feiertage
sehr
gut
verkauft.
Merkwürdigerweise zeigt sich auch ein auffallender Rückgang
Yeeheskel Sassoon Effendi, der frühere Abgeordnete von
in dem Verlkaufe der HagacLah für Pessach . Vor fünf Jahren
von Bagdad in der türkischen Kammer, ist zum Unte rnoch betrug der Jahresabschluß der Hagadah in Rußland 7000
staatssekretär
im Handels - und Ackerbauministerium
Exemplare , heute werden jährlich bloß 2000 verkauft . Diese
der Türke : ernannt worden . Er ist der erste Jude , der diesen
authentischen Mitteilungen werfen ein grelles Licht auf die re¬
hohen Posten bekleidet . Der Konstantinopler Berichterstatter
der „Jewish Chronicle " hatte mit Sasoon Effendi eine Unter¬ ligiösen Zustände in Rußland.
redung über verschiedene Angelegenheiten der türkischen
Juden . Der Unterstaatssekretär
erklärte , daß alle Minister
den Juden wohlgesinnt seien ; sie wünschten die Mitarbeit der
Juden und seien bereit , sie als Beamte anzustellen . UeberAbonnent in Prag . Sind Sie beruhigt . Die Wutausbrüche
haupt sei die Lage jetzt , nach Beendigung des Krieges und
der
„Selbstwehr
" gegen unseren Herausgeber können nicht
am Beginn einer neuen Aera , für die Juden außerordentlich
einmal an die Höhe seiner Verachtung heranreichen . Wer seit
• günstig.
Jahrzehnten so selbstlos — das werden hoffentlich selbst die
ärgsten Feinde des Dr. Landau nicht bestreiten — für die
jüdischen Volksinteressen kämpft , den können die Soldschreiber
das zionistischen Preßfondes nicht .beleidigen.
Rabbinats -Kandidat . Wir haben keinen Anlaß, zu den An¬
Der Einfluß der Revolution auf den jüdischen Büchermarkt.
griffen des Wiener Zionistenorganes gegen den Oberraibbiner
Dr. G. Stellung zu nehmen, da wir dessen Kandidatur fürs
Im Verlaufe der Konferenz der Histadruth hielt Herr
Herrenhaus nicht für aktuell halten . Um Ihr Interesse jedoch
S. T s c h e r n o w i t z einen sehr interessanten Vortrag über
den Büchermarkt und die gelesensten hebräischen Bücher in zu befriedigen , nehmen wiir keinen Anlaß, Ihnen zu erklären,
daiß die Ansicht des genannten Blattes nicht die unsrige - ist.
Rußland. Besonderes Interesse erweckten
die' Ausführungen
des Referenten über den Einfluß der Revolution auf den h e- Wir würden in der Berufung des Wiener Oberrabbiners ins
b r äi s ch e h -Büchermarkt . Im allgemeinen konstatierte der -Herrenhaus — bei aller sonstiger Gegnerschaft wider dem
Redner , daß die nach dem Kriege "mit Japan in Rußland a-usge- jetzigen Inhaber dieses Amtes — einen großen Gewinn für das
jüdische Prestige und für die jüdische 'Gleichberechtigung
brochene Revolution auf den hebräischen Büchermank 't einen
sehen.
sehr stanken Einfluß ausgeübt habe . Besonders zeige stich aber
Dr. Sch. Wir halten das ganze Material für die nächste
dieser Einfluß auf den Verkauf von Gebetbüchern
. Die
Emiigrations-Nummer bereit.
großen Gebetbücher wurden ehedem in Rußland in iiiinderttauEinsender aus Br. Geduld ! Näheres demnächst.
senden von Exemplaren verkauft und jede neue Ausgalbe hatte,
ialls sie nicht zu teuer war , einen Absatz von zumindest
20.000 bis 30.000 Exemplaren -im Jahre . Zur Zeit der Revolution
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FEUILLETON.
„Kol-Nidre" im Kiewer Gerichts¬
saal.*)

ben Lampen , dieselben Polizeiskis haben schon Hun¬
derte Prozesse mitangesehen . Und doch ist heute
alles ganz -anders.
Etwas Außergewöhnliches ! Der Staatsanwalt
Ein eigentümliches Gefühl hatte ich gestern , am
erklärte
heute zum ersten Male, daß es ein ganz
Jörn Kippur-Abend im Gerichtssaal am Chmjelnizki- außergewöhnlicher
Prozeß sei:
Platz . . . „Kol-Nidre " im Gericht ! . . . Es wäre
„Es
ist
ein
Welt
- Prozeß
!" sagte er.
wahrhaft übertrieben , zu sagen , daß im Saal „KolNidre "-Stimmung geherrscht hatte . Die Stimmung des Er ist also auch der Meinung, daß das Schicksal
herrschte aber tief im Herzen und es war unmöglich, der gesamten Judentums und die Lage der Juden in
zivilisierten Welt durch diesen Prozeß besiegelt
sich von dieser Stimmung ganz zu befreien . Diese werden
Stimmung wurzelt eben von Kindheit her im jüdi¬ schwillt sollen. Und die Jom -Kippur-Stimmung
immer höher an in meiner Brust . Die Rich¬
schen Herzen , und wo und unter welchen Verhält¬
nissen auch immer sich ein Jude am Jom -Kippur be¬ ter sitzen in ihrem alltäglichen Gewände , Beilis
finden mag , überall befällt ihn diese heilige Stim¬ selbst in seinem einfachen schwarzen Anzug. Also
Kittel und keine Talesim — und doch klingt es
mung , dieses eigentümliche Gefühl. Wird doch vom keine
in den Ohren unaufhörlich : Kol-Nidre . . •
Komponisten Rubinstein erzählt , daß er, trotz seinem
Austritt aus dem Judentum , trotzdem er sich lang¬
sam vom Judentum ganz entfremdet hatte , sich doch
Die heilige Melodie wird aber fortwährend
der „Kol-Nidre "-Stimmung nicht erwehren konnte.
— die unbarmherzige Umgebung reißt
Kam ein Jom -Kippur-Abend heran , dann pflegten un¬ unterbrochen
einen aus seiner Jom -Kippur-Illusion . . .
willkürlich unter seinen Fingern die alten , tausend¬
Der Zeuge Prichodko spricht!
jährigen Jom -Kippur-Melodien am Klavier zu erklin¬
Ich
weiß nicht , was . für Gefühl Beilis zu Beginn
gen ; aus den Tasten ergossen sich stürmische Kclder
Jom
-Kippur-Sitzung wohl . gehabt haben mag,
Nidre-Töne . Und die alltäglichen Wände seines arm¬ als er sich
von allen Seiten von Soldaten mit ent¬
seligen Kabinetts gingen weit auseinander , die all¬
blößten
Schwerter
-; umringt sah . . . -täglichen Gesichter seiner Mitmenschen entschwan¬
Er saß eine Zeitlang in Gedanken versunken.
den — und seiner reichen Phantasie erschien die
Synagoge mit ihrem Kantor , ihrem silber -grauen Vielleicht erklang auch, bei ihm in den Ohren die
Rabbi und den vielen Betenden in Socken , in Kitteln, Kol-Nidre-Melodie ; -vielleicht verschwanden vor ihm
in Talesim . Im Scheine der großen , dicken Jom- der Vorsitzende "nd Staatsanwalt — urA ver seinen
Kippur-Kerzen sah er ernste , heiligverklärte Ge¬ traurigen Auge:- >«:hwebte die Synagoge mit ihrem
sichter . . . Und in der Brust wird 's wärmer , in den Kantor und 'den vieler. Jom -Kippar -Kerzen • • .
Erst als PriLhodko zu sprechen beginnt , streckt
•Augen feuchter . . . in den Ohren erklingts:
Beilis seinen dürren , abgemagerten Hals aus und
„Kol-Nidre !"
horcht auf. Der Zerge Prichodko scheint wahr¬
Von Kindheit her wrurzelt im jüdischen Herzen scheinlich selbst , meinen Worten wienig zu trauen : er
der Begriff des Jom -Kippurs als „Jom -Hadin " ; man ist von Anfang - an . sehr unruhig , trinkt -Wasser,
steht vor Gericht , man wird gerichtet . . . „Wer setzt sich, steht auf, trinkt "wieder Wasser . . . . .
wird an diesem Tage nicht gerichtet ? " Alle sitzen Der Vorsitzende beruhigt ihn und muntert ihn auf,
weiter zu erzählen . Und Prichodko beginnt zu erzäh¬
auf der Anklagebank ! . . . Diesmal saß ich zum ersten
Male in meinem Leben am Jom -Kippur in einem len von der -Ermordung des Knaben Juschtchinski.
wirklichen Gerichtssaal!
Beilis vergißt manchmal , daß man von ihm spricht.
Und in der Tat stehen wir ja da alle vor Gericht. Aber plötzlich erwacht , er aus seinem Traum ! Es
kommt ihm zum Bewußtsein , daß man den Mord
■Da sitzt er dort auf der Bank , Mendel Beilis ; er sitzt
zvwar allein, aber die Schmakows und Zamislows- auf ihn schieben will ; er wird nervös und beginnt
kis sehen in ihm das gesamte Judentum , das ganze vor Wut die Fäuste zu ballen ! . . . Und Prichodko
erzählt immerfort mit seiner trockenen Branntwein¬
jüdische Volk . . . .
Der Saal ist wie alltäglich beleuchtet , es bren¬ stimme . Er ist doch bloß ein Zeuge ; er sitzt doch
nen die alltäglichen elektrischen Lampen ; bei den nicht auf der Anklagebank , er darf sich also er¬
Türen wachen die ständigen „Polizeiskis " ; diesel- lauben , breit zu sprechen . Vielleicht verliert er sich
zuweilen oder beginnt sich zu widersprechen , dann
* Diesen sowie den in der vorigen Nummer veröffent¬ eilt ihm auch Schmakow oder Zamislowski zu
lichten Artikel „Frau Beilis" haben wir aus dem Warschauer Hilfe fund bringt ihn durch . eine geeignete Frage
jiddischen Tagblatt „Haint" übersetzen lassen. Sie geben uns wieder auf den richtigen Pfad:
die persönlichen Eindrücke und Empfindungen eines un„Woher hast du die Zeichnungen und Erklä¬
.mittelbaren Beobachtens wieder, dem -es vergönnt war , die Ent¬ rungen verschiedener menschlicher Muskeln und
wicklung.eines in die neueste Geschichte der Juden so tief ein¬ Adern , aus denen sich bequem Blut abzapfen läßt?
leitenden .Gerichtsprozesses selbst mitanzusehen. Deshalb Wie bist du zu diesen anatomischen Aufzeichnungen
wird obiger „Köl-Nidre"-Artkel auch heute seine Aktualität gelangt ? Du bist doch bloß ein Buchbinder ? Es
.besitzen und sie .immer behalten. Es gehört ^zum Martyrium ist wahrscheinlich aus einem Buch herausgefallen,
.des,Beilis .und des Jüdischen Volkes, daß es vom barbarischen das :fnan -dir hat zum .Binden gegeben , nicht "wate ? "
..Zarismus .selbst ,an .seinem heiligsten Feiertag auf der . Anklage¬ fragt ihn Zamislowski .
:
bank .festgehalten wird.
Anm. dej "Reti.
„Oewiß, -gewiß, " ant^ p ^tet ^Frichödko .. 1
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Und nach Prichodko kommen wieder andere Rappaport Adolf, Bankbeamter, geb. 1. November 1886 in Lem¬
I, Schottenring 3.
Zeugen zu Wort — lauter stupide, wahrhaft bor¬ Straßerberg,
Regine, geb. 2. November 1841 jin Prag, VI, Magdanierte Erzählungen und Märchen , von einem Schma- *
lenenstraße 1.
kow und Konsorten erdichtet und den Auswürfen Lasker Martha, geb. 1. Dezember 1872 in Breslau, XIII,
Zehetnergasse 15.
der Gesellschaft , Dieben und Verbrechern in den
Hitschmann Stella, Advokatensgattin; geb. 10. Jänner 1886 in
Mund gelegt.
I, An der Hülben 4.
Man möchte am liebsten auf und davon ! Was EpsteinWien,
Benno, Beamter, geb. 15. Juni 1884 in Wien, IX, Markt¬
haben wir auch hier zu suchen ? Was hat Beilis da
gasse 58.
Antoinette, geb. 19. Mai 1889 in Budapest, II, Untere
m tun ? Bei uns ist doch heute ein heiliger Tag! HermerDonaustraße
33.
Es ist doch Jom-Kippur! In der Synagoge erschallt Lasker Hermann, Beamter,
geb. 21. Oktober 1873 in Breslau,
„Kol-Nidre !" . . . Was gehen uns jene brutalen
XIII, Zehetnergasse 15.
Angelegenheiten an ? . . .
Schlesinger Eduard, Beamter, geb. 6. Juni 1888 in Wien, II,
CasteUezgasse 10.
Die Patrouille wacht aber mit blanker Waffe.
Mayer, Geschäftsdiener, geb. 24. Jänner 1893 in Luka,
Beilis^ muß auf der Anklagebank bleiben und mit GänzerNovaragasse
5.
ihm auch wir alle. Einen Schmakow gelüstet 's, mit Fischer Antoinette, geb. 27. Juli 1892 in Olmiitz, II, Taborstraße 49.
Beilis das ganze jüdische Volk zu richten ! . . .
*

Indessen beginnt bereits Schmakows Plan zu¬
sammenzubrechen , sein künstliches Gebäude zer¬
fällt unter der eigenen Last . . . Gerade in der JomKippur-Sitzung erfolgte der erste Riß . . . Und das
gar unverhofft ! Gewissermaßen ein eigener Mann
hat die erste Bresche geschlagen — Schulgin, der
Nationalist Schulgin! . . .
Gerade gestern , am Jom-Hadin, ist sein Artikel
im „Kiewljanui" erschienen , ein wahrer Beschuldi¬
gungsakt gegen Schmakows und Zamislowskis
Werkt Man hat die Zeitung konfisziert ; Schulgin
schwört aber , die Wahrheit nicht zu verschweigen;
keine Maßregeln sollen ihn davor zurückhalten
können. Schulginn stimmt der Bezeichnung des
Staatsanwaltes zu, daß es sich hier um einen WeltProzeß handelt ; aber er konstatiert , daß auf der
Anklagebank vor aller Welt nicht Beilis und das
jüdische Volk, sondern die Schmakows selbst , die
den ganzen Prozeß ins Leben gerufen haben,
sitzen. Und tatsächlich wird in den Korridoren des
Gerichtes immer mehr von den Angeklagten , wie
sie Schulgin meint, als von Beilis gesprochen.
Einer der angesehensten Advokaten äußerte
sich folgendermaßen : „Es kommt der richtige JomHadm, von dem Schmakow sich hat gar nichts
träumen lassen !"

Liste der Ausgetretenen.
Von 15. bis 29. Oktober 1913.
(Nr. 375—398.)
Gelb Markus, Privatbeamter, geb. 4. September 1874 in. Mayten, XVHI, Gersthoferstraße 156.
Gelb Theresia geb. Schober, Beamtensgattin, geb. 3. Februar
1880 in Wien, XVIII, Gersthoferstraße 156.
Gronner Heinrich, Privatbeamter, geb. 14. Juli 1881 in Delnavies, III, Marokkanergasse 5.
Heiler Johanna geb. Grünfeld, geb. 7. August 1891 m Kron¬
stadt, III, Hintzergasse 6.
Körner früher Kohn Leopoldine, Beamtin, geb. 27. Oktober
1883 in Linz, XIX, Döblinger Hauptstraße 58.
Körner Dr. Robert früher Kohn, Beamter, XIX, Döblinger
Hauptstraße 58.
- MedsakuvitschBrana geb. Schinagler, geb. 18. August 1872 in
Odessa, II, Schreigasse 12.
Sehlesnger Wilhelm, Bankbeamter, geb. 5. Juni 1866 in Wien,
II, CasteUezgasse10—12.
Veith Adolf, geb. 24. Jänner 1887 in Budapest, Vi, Kapistran¬
, ' . .gasse 3.
Veith Olga, geb. 22. Februar 1883 in Budapest, Vi, Kapistran¬
*
gasse 3.
Vetth geb. Hirschbaun Hermine, geb/ 4. Dezember L854 in
Tyrnau, VI, Kapistrangasse3.
Deila Torte, Bankbeamter, geb. 1. September' 1882 in Wien,
" :X ;
XV, Mariäniifergürtel 21.

Schild Mathilde, geb. 30. August 1886 in Wien, XXI, Ostmark¬

gasse 43.
Langer Theodor, Komponist, geb. 16. Juli
Hernalser Hauptstraße 113.

1885 in

Olmiitz, XVII,

Notizen.
Freiligraths Werke in sechs Teilen. Herausgegeben, mit
Einleitung und Anmerkungenversehen von Julius Schwering,
K1a s s i ke r - B i b 1i o thek ", Deutsches Ver¬
„Goldene
lagshaus Bong & Co., Berlin. Die vorliegende Ausgabe der
Werke Freiligraths beruht auf der Benutzung seines gesamten
Nachlasses, soweit dieser überhaupt der literarhistorischen
Forschung zugänglich ist. Der Herausgeber, Uniiversitätsprofessor Dr. Julius Schwering, hat zum erstenmal an der Hand
der Urschriften, die sich zumeist im Goethe- und SchillerArchiv zu Weimar befinden, den Wortlaut der Gedichte sorg¬
fältig geprüft, ihn an vielen Stellen berichtigt und in den erläu¬
ternden Anmerkungen am Schlüsse der Ausgabe durch Mit¬
teilung zahlreicher Lesarten über die Gestaltung des Textes
Rechenschaftgegeben. Für die Entstehung der meiten Gedichte
hat er schärfere chronologische Bestimmungen gewonnen, eine
Reihe bisher unbekannter literarischer Quellen und Vorbilder
nachgewiesen und durch Veröffentlichung und Verwertung
ungedruckter lyrischer Erzeugnisse, Fragmente, Entwürfe und
Notizen Freiligraths dessen Charakterbild belebt nnd ergänzt.
Die biographisch-kritische Einleitung, eine Frucht jahrelanger
Studien, zeugt von feinem, liebevollem Verständnis für die
Individualität und Bedeutung des Dichters. Dem Verfasser stan¬
den dafür ungedruckte Briefe Emanuel Geibels, Levin Schiikkings, Franz Dingelstedts, Gottfried Kellers, Gottfried und Jo¬
hanna Kinkels zur Verfügung, und der Gattin FreiMgraiths und
seinem Freunde Emil Rittershaus verdankt er manche wert¬
volle Aufschlüsse. Somit gibt d/;ese Ausgabe zum erstenmal
einen gründlich revidierten, von Entstellungen und Mißver¬
ständnissen befreiten Text und eröffnet zugleich neue Einblicke
in den Entwicklungsgang und die künstlerische Werkstätte
eines Dichters, der mit seiner großen Kraft der (Beschreibung
und des Ke-lorits der deutschen Poesie neue Horizonte erschloß
und dessen politische Lyrik die gewaltigste Stimme war in der
fieberhaft bewegten Zeit der deutschen Verfassungskärnpfe.
" ist
Die Ausstattung der „Goldenen Klassiker-BiMiotihek
bereits aufs beste bekannt. Der gediegene Einband^ das holz¬
freie Papier und der große, klare Druck lassen nichts zu wün¬
schen übrig. Streng durchgeführte Vers- und Zeilenzählung,
reichliche Register erhöhen die Benutzbarkeit nicM unbe¬
trächtlich. Als vortrefflich ausgeführte Bilderbeilagen zieren
ein Porträt und eine Handscforiftprofoe Freiligraths die Bände.
Erwägt man, daß die Ausgäbe trotz ' all dieser Vorzüge
für den geringen Preis von 4 Mark zu haben ist, so wird man
mit seiner Anerkennung für die neueste Leistung des Deutschen
-Veriagshauses Bong & Co. nicht zurückhalten und1die Äms^
gafceden weitesten Kreisen zur Anschaffung empfehlen,
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Nr. 23.

Der Ritualmord und — die Kirchenfürsten.
Von Gabriel Engelsmann.
Die Erklärungen und Aeußerungen zahlreicher diefe den Juden frommt — will ich an diefer Stelle
Bifchöfe und Kardinäle über die wieder einmal akut fprechen. Wohl aber von den anderen. Von jenen,
gewordene Ritualmord-Frage haben den Blättern ver- deren Erklärungen in der Ritualmord-Frage kühl, refchiedener Parteirichtung Stoff zu einer lebhaften Dis¬ ferviert, zweideutig klingen; deren Erklärungen mit¬
kussion und wiederholt auch Anlaß zu den ver- unter auf den unbefangenen, prüfenden Lefer den
fchiedenartigsten, ja felbft auch zu den entgegenge- Eindruck hervorbringen, als ob fie dem Ritualmordfei^teften Deutungen gegeben. Und zwar mit Recht. Glauben, wenn fie ihm fchon ein Tor verfchließen,
Allerdings find unter den Kirchenfürften folche Männer, doch zumindeft ein Hintertürchen öffnen wollten;
deren Wort in diefer Sache fo klar, offen und ein¬ deren Erklärungen beftimmt nur Eines Tagen: daß
deutig klingt, daß jeder Verfuch, eine Zweideutigkeit das Judentum in feiner Gefamtheit den Ritualmord
in dasrelbe zu tragen oder eine solche daraus zu als religiöfe Inftitution nicht kultiviere.
holen, zu Schanden werden muß. Der rabuliftifchefte
Antifemiten-Apoftel verftummt angefichts der Erklärung
des reformierten Bifchofs Dr. DefiderB a 11h a fa r, in
Ich frage, ohne Furcht der Anmaßung geziehen
welcher diefer, von tiefer Religiofitär wie von glühen¬ zu werden: Darf ein Priefter, darf überhaupt ein
der Wahrheitsliebe durchdrungene Priefter ausruft: Menfch, der den Anfpruch erhebt auf den Höhen der
„Ich halte es für meine Pflicht, vor der großen Bildung und Gefittung zu ftehen, eine Befchuldigung,
Oeffentlichkeit zu erklären, daß ich die Blutbefchuldi- die er für falfch hält, wenn diefe Befchuldigung ge¬
der Chriftenheit
eine Schande
gungals
eignet ift, unfchuldige Menfchen, feien es Wenige
a n f e h e. Vergebens wird bei der Verhandlung des oder Viele, Einzelne oder Taufende, namenlofem
die
Ritualmordprozeffes das Judentum phyfifch auf
Unglück preiszugeben, mit einem lauen, gleichgültigen
fifct doch Worte
Anklagebank gezerrt, denn geiftig
allein zurückweifen? Müßte fich feinem
Anklagebank.
auf der
das Chriftentum
wenn er als Retter und Helfer angerufen
Munde,
Dasjenige Chriftentum, das nicht fähig ift, feiner wird, nicht ein Laut warmherzigen Mitleids mit dem
eigenen Wahrheit zu vertrauen und an Stelle der Unfchuldigen, ein Schrei der fcharfen Zurückweifung,
ehrlichen Waffen, des Kampfes der Geifter die Ge¬ der Empörung, der Verdammung gegen deffen Ver¬
walt des Heidentums benützt um Gegner zu über¬ folger entringen? Ob diefe Verfolger im Irrtum oder
zeugen. Indem' ich zurückdenke an jene Beftialität,
in bewußter Böswilligkeit handeln, das kann der
welche die Inquifition an meinen Vorfahren verübt Fernftehende nicht immer wiffen. Aber kann ein fühlen¬
hat, wende ich mich mit dem Klaffengefühl des ge- der Menfch feinen Gleichmut, feine Ruhe bewahren, wenn
meinfamen Schickfals und der warmen brüderlichen er einen Unfchuldigen von einem wahnwitzigen Fana¬
Liebe dem verfolgten Judenfume zu."
tiker verfolgt rieht, der ihm ein Meffer in die Bruft
Das heißt deutlich gefprochen. Und der reformierte ffoßen will? Oder muß vielleicht fo unendlich viel
Bifchof ift keine vereinzelte Erfcheinung; er hat auch chriftliche Milde und Nachficht felbft für Betörte und
unter den katholifchen Kirchenfürften gleichgefinnte, Böswillige aufgebracht werden, daß davon für die
gleichgeftimmte Mitkämpfer gegen die Ritualmord- unglücklichen und unfchuldigen Opfer nichts übrig
Lüge.
bleibt? Diefe Frage wird doch geftattet fein?
Nicht von diefen Kirchenfürften— die Gott fegnen
möge, denn fie dienen der Wahrheit felbft wenn
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Soll das Judentum vielleicht auch Dank jenen

Kirchenfürften zollen, die auf Grund ihrer felbft betonten,
den Rahmen des Alten Teftaments kaum überragenden

i |

Kennrnifle des jüdifchen Schrifttums, zwar die Gefamtheit des Judenfumes gegen die Blutbefchuldigung
in Schm) nehmen, aber immerhin die Möglichkeit
offen laffen wollen, daß vielleicht doch einzelne jüdifche
Sekten , oder einzelne „jüdifche Fanatiker " zu allen
Zeiten dem Blutrituale huldigten. Ihre Eminenzen ver¬
geben dabei nebft vielem anderen auch Eines, das
hier von entfcheidender Bedeutung ift: Die Gesamt¬
heit der judenheit vertritt durch ihre berufenften
Wortführer, die die Gefchichte ihres Volkes, feine Tradi¬
tionen wie fein Schrifttum genau kennen, je£t, wie
zu allen Zeiten den Standpunkt , daß bisher im Judentume ein folche Sekte und folche Fanatiker nicht
exiftierten und daß jene, die man dazu ftempelte, die
Opfer tückifcher Verlogenheit und des wahnwitzigen
Fanatismus waren. Der Judenheit in ihrer Gefamtheit
könnte es kein Geheimnis geblieben fein, wenn je¬
mals eine folche verbrecherifche Gefellfchaft oder auch
nur vereinzelte Fanatiker aus ihrer Mitte hervor¬
gegangen wären und fie würde lieh fchon durch fchweigendes Dulden derfelben zu ihren Mitfchuldigen
machen, nicht weniger verbrecherifch und frevelhaft als
die Mörder felbft. Ja noch fträflicher und verbrecherifcher
als diefe. Denn die angeblich von Blutdurft befeelten
tollwütigen „jüdifchen Fanatiker " hätten immerhin
noch eine Entschuldigung für fich: Ihre Tollwut.
Welche Entchuldigung könnte aber die Gefamtheit
des Judentums für ihr fchweigendes Dulden diefer
Greueltaten, für die laute Verteidigung der angeb¬
lichen Täter vorbringen ? Nein, ihr hochwürdigen
Herren, die Gefamtheit des Judentums weiß es genau:
Der Hehler ift ärger als der Stehler und fie hat darum
immer noch mehr Achtung vor den gehegten raubenden
und plündernden Mordgefellen gehabt, die jede Ritual¬
mordanklage für ihre Zwecke fruktifizierten, als vor
den literarifchen Schandbuben , die mit Lügen, Ver¬
leumdungen und Fälfchungen das Metier der Judenhefze betreiben.
* * *
Man wird einen hohen Kirchenfürften, aus feiner
befcheidenen, unzureichenden Kenntnis des jüdifchen
Schrifttums gewiß keinen Vorwurf machen dürfen.
Aber ich glaube, es wäre nur gerecht, wenn auch er
diefen Umftand nicht benüfcen wollte, um zart anzu¬
deuten, weiß Gott, was in den Büchern ffeht, die er
— nicht( kennt und auch nicht „kontrollieren " kann.
Aber wenn die hohen Kirchenfürften in der Regel
den Talmund auch nicht einmal buchftabieren können, fo
verftehen fie doch ausnahmslos jene Bullen der Päpfte
zu lefen, die ausdrücklich bekunden, daß chriffliche
Habfucht und Bosheit häufig die Urfache von Blutbefchuldigungen waren, daß elende Menfchen fogar
an den eigenen Kindern Verbrechen übten, um die
Schuld den gehaßten Juden in die Schuhe fchieben
zu können . Warum erinnern diefe Kirchenfürften ihre
Gläubigen nicht an diefe päpftlichen Bullen, die fie
doch wohl „kontrollieren" könnten ? Warum konsta¬
tieren fie z. B. zur Seelenfreude aller Ritualmordgläubigen , daß ihnen lediglich nichts bekannt ift,
„wasdieRifualmordtheorie infoweit fie die Religionsgenoflenfehaft im allgemeinen
betrifft, rechtfertigen
könnte" und erinnern nicht z. B. lieber daran , daß
große Kirchenväter bittere Klage darüber führen
mußten, daß die Römer, nicht allein
einzelne
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„chriftliche
Fanatiker
" nein , dieChriften,
„im Allgemeinen
" des Blutrituals
bezichti¬
gten? Würde die Erinnerung an diefe fchändliche Unge¬
heuerlichkeif nicht aufklärend und belehrend auf so
viele Chriften wirken, die nur darum meinen, daß an
der furchtbaren Blutbefchuldigung gegen die Juden
doch „etwas " fein müffe, weil es nicht zu faffen fei,
daß ein folches Gerücht ohne jeden Grund entftehe?
Und wie erft, wenn diefe Chriften von ihren Bifchöfen und Kardinälen darüber belehrt würden, daß
die Judenheit weder „im Allgemeinen"
noch
im Befonderen, bis Ende des zwölften
Jahr¬
hunderts
von irgend einer Seife eine ähnliche
Befchuldigung zu erleiden hatte, während die
Kirchenväter ihre bedrohten Religionsgenoffen in den
ersten Jahrhunderten gegen diefe furchtbare Verleum¬
dung — mußte auch an der „etwas " fein — zu
fchm)en fuchten ?
*

*

*

Oder find vielleicht auch die Kirchenväter „un¬
kontrollierbar " ? Fehlen vielleicht in irgend einer
bifchöflichen Bibliothek die Schriften des St.
JustinusMartyr
? In der zweiten Apologie, die er
dem römifchen Senat vorlegte , lefen wir unter anderem:
„ . . . Uebrigens haben diefes Gerücht, durch
böfe Dämonen angetrieben , einige fchlechfe Menfchen
ausgeftreut. denn da man auf die falfche Anklage
hin, die gegen uns gang und gäbe ift, hinrichtete,
fchleppten
diefe
(fchlechte
Menfchen)
auch Hausgefinde
von den Unferigen,
Knaben
und Mägdelein
zu den Folter¬
bänken
und zwangen
fie da mit entfetzlichen
Martern , jene
erdichteten
Ver¬
brechen
zu gestehen , die fie — die
Peiniger
— felbft
und zwar öffentlich
verübten ." Justinus
Martyrift wohl ein glaub¬
würdiger Zeuge und er fteht nicht allein mit feinen
Ausfagen.
Minucius
Felix
in feiner Apologie des
Chriftentumes fchreibt:
„Jetzt möchte ich mich an den wenden, der fagt
oder glaubt, daß unfere
Aufnahme
in den
Chriftenbund
mit Kindermord
und Blut
gefchehe . . . Nur wer folchen Frevel wagen kann,
kann ihn auch glauben . Und diefe Greuel kommen
allerdings von der Praxis Euerer Götter. Saturn hat
feine Kinder nicht ausgefegt, fondern gefreffen und
noch heute wird der latinifche Jupiter mit einem
Menfchenopfer verehrt. Wir dürfen einen Menfchenmord weder fehen noch hören und wir haben folche
Scheu vor dem Menfchenblut, daß wir auf unferen
Tifchen nicht einmal das Blut von eßbaren Tieren
kennen." (Aus letzterer Bemerkung folgern Manche,
daß die Chriften in den erften Jahrhunderten , gleich¬
wie fie mit den Juden noch den Sabbath feierten,
auch wie diefe fich felbst noch vom Genüsse des
Tierblutes ferne hielten.") Das wären fchon zwei
glaubwürdige Zeugen . Wir wollen noch einen Dritten
hören:
T e r t u 11i a n fchrie auf : „Man fagt uns nach,
daß wir unfere Sakramente
vollziehend,
ein Kind töten undeffen , worauf wir uns nach
diefen furchtbaren Gelagen blutfehändlichften Ver¬
gnügungen hingeben . . ." Für diefes „man fagt" ift
dann in Rom tatfächlich das Blut unglücklicher Chriften
gefloffen.
* * *
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Soll ich noch fortfahren mit Zitaten aus den
Kirchenvätern ? Wahrhaftig , wenn ich auch überzeugt
bin, daß der unwiffendfte katholifche Geiftliche in
der Lage wäre , diefe Sammlung von Proteften der
verehrungswürdig ften Kirchenväter gegen die Ritualmordbefchuldigung — der Chriften — ich meine die
Ritualmordbefchuldigung die gegen
und nicht von
Chriften erhoben wurde — noch beträchtlich zu vermehien , fo glaube ich doch , daß der Hinweis auf
die „Erklärungen " von Juftinus Martyr , Minucius Felix
undTertullian allein hinreichen müßten , auch die Ankla¬
gen gegen die Juden verftummen zumachen , die gleich¬
falls auf „Gerüchten " und auf „man fagt " basieren.
Jeder weiß, daß das Neue Teftament auf dem Alten
Teftament beruht . Aber welcher denkende Chrift wird
vermuten , daß die Ritualmordanklage gegen die
Chriften in den erften Jahrhunderten
auf der
Befchuldigung ballert , die gegen die Judenheit erff
im — 12. Jahrhundert zum erftenmal erhoben
wurde ?
Diefe jüngere Legende ift noch nicht totgefchlagen worden ; man fchlägt für fie weiter Juden tot.
* * *
Juftinus Martyr hörten wir den herzzerreißenden
Jammerruf ausftößen , daß graufame Menfchen „von
den Unferigen Knaben und Mägdelein zu den Folter¬
bänken gefchleppt wurden und zwangen fie da mit
entfefelichen Martern jene erdichteten
Ver¬
brechen
zu geftehen ." Geftändniffe auf der Folter¬
bank ! Unter entfefclichen Martern ! Das war dazu¬
mal römifches Gerichtsverfahren , römifche Juftiz.
Gerichts
ordnungsmäßig
war der Beweis er¬
bracht , daß die Chriften Menfchenblut zu religiöfen
Zwecken brauchen ! Der Ritualmord , der von den
Chriften verübte graufame Ritualmord war erwiefen. . .
Aber fteigt nicht da den hohen Kirchenfürften, die,
täufchen wir uns nicht, wohl öfter an den heiligen
Simon von Trient denken , als man glaubt , das Bild
eines Gerichtshofes in deutfchen Landen vor das
geiftige Auge ? Sehen fie nicht wieder eine Folter¬
bank , auf der Jünglinge und Frauen , ja ein achtzig¬
jähriger Greis , unter entfetjlichen Martern — die
fünfzehn Tage nacheinander wiederholt wurden —
das Geftändnis ablegen , einen Ritualmord verübt zu
haben ? Der einzige Unterfchied meines Erachtens ift
der , daß in Rom Chriften wegen diefes Verbrechens
angeklagt waren und in Trient — Juden ! Aber die
hochwürdigen Bifchöfe, Erzbifchöfe und Kardinäle,
die das Trienter Gerichtsverfahren zweifellos aus
den Akten kennen , werden wohl keinen Augenblick
bezweifeln , daß die Qualen , welche die unglückfeligen
jüdifchen Opfer in Trient erlitten, nicht weniger
fchmerzhaft waren , als jene der in Rom gemarterten
Chriften , die „die erdichteten Verbrechen " be¬
kannten.
* * *
Die Feder fträubt fich, die in den Trienter
Akten verewigten grauenhaften Prozeduren zu fchildern , die den Geftändniffen der jüdifchen Ange¬
klagten vorangingen , die Prozeduren , die wiederholt
und verfchärft wurden , wenn die Unglücklichen, nach
Widerruf ihrer Geftändniffe aufs neue „peinlich be¬
fragt " wurde " - Mehrere der Gemarterten ftarben
unter den Folterqualen ; aber alle erblickten in dem
Tode einen füßen Erlöfer , der fie aus den Krallen
graufamer Bluthunde befreit hätte . . . Und diefe, auf

der Folterbank erpreßten und ach — vergebens —
widerrufenen Geftändniffe follen nicht auch als Ge¬
ftändniffe „erdichteter Verbrechen " angefehen werden
dürfen ?
*

*

*

Die Ritualmord -Hefter erinnern ihre Verehrer
immer wieder an den hl. Simon von Trient . Aber fie
reden nicht gerne von dem Prozeßverfahren , welches
der Creirung diefes Heiligen vorangegangen war,
an das zur Abwechslung wieder die Freunde der
Wahrheit nicht oft genug erinnern könnten.
In Trient beftand lange Zeiten eine wohlhabende
Judengemeinde , die im beften Einvernehmen mit
ihren chriftlichen Mitbürgern lebte. Im Jahre 1475
wurde dies anders . Ein böfer Fanatiker , Bernardinus
von Feltre , hebte damals , wohin er kam, gegen die
Juden und er tat dies auch in Trient , wo feine haß¬
erfüllten Predigten Mißfallen auch bei Chriften er¬
regten . Er hörte von ihnen die Bemerkung , daß er
den Juden unrecht tue, denn fie hätten zwar nicht
den „wahren Glauben " aber feien doch „gute
Menfchen". Da prophezeite der fanatifche Mönch:
„Ihr wißt es nicht, wieviel Böfes diefe Menfchen Euch
zufügen ; es wird jedoch das Paffah des Herrn nicht
vorübergehen , ohne daß diefe Leute einen würdigen
Beweis ihrer Güte geliefert haben ." Die Prophezeiuug
ging pünktlich in Erfüllung . Am Gründonnerstag
verfchwand das Söhnchen Simon des in Trient wohn¬
haften Schuhflickers Unferdorben . Bernardinus von
Feltre , Johannes Schweizer (diefen befchuldigten die
Juden, den Mord begangen zu haben ) und noch an¬
dere Judenfeinde riefen fofort, wohl auch vom prophetifchen Geift getrieben : das Kind muß bei den Juden
gefucht werden . Bei den Juden fand man das Kind nicht,
wohl aber fanden die Juden das Kind. In der Nacht
des Ofterfonntags erfchien der jüdifche Arzt Tobias
in Begleitung mehrerer Juden im Palais des Bifchofs
Hinderbach
von Trient und machten die Anzeige,
daß in dem am Haufe eines Juden , namens Samuel , vor¬
überfließenden Waffer, der Leichnam eines Kindes ge¬
funden worden fei. Der Bifchof Hinderbach , vielleicht
auch von prophetifchem Geifte ergriffen, rief - das
fteht in den Akten des Prozeffes — fofort aus:
„diefes Verbrechen kann nur von einem Feinde des
Chriftentums begangen worden fein." Die nächfte
Folge diefer Prophezeiung war , daß man die reichften
Juden — deren Güter natürlich dann auch konfisziert
wurden — in ftrenge Haft fefcte. . . Und die Beweife für die Schuld der Juden wurden alsbald auch
zeitgemäß erbracht . Der erfte Beweis war — er ifi in
den Akten des Prozeffes verzeichnet und nicht etwd
eine „jüdifche;'Erfindung — lautet : „da nun, als die
Juden an den Leichnam herantraten , die Wunden
wieder zu bluten begannen , was , wie die Er¬
fahrunglehrt
, jedesmal
gefchieht
, wenn
der Mörder
an fein Opfe r herantritt , fo galt
das als der fchlagendfte
Beweis , daß die Juden
die Schuldigen feien." Es kamen , während des Ge¬
richtsverfahrens noch „fchlagendere 1, ja man kann
fchon fagen , mörderische
Beweife ; die durch
die Folter erpreßten Geftändniffe. . . Die Juden,
die fchon damals weder im „allgemeinen ', noch in
Bezug auf „fanatifche" Mitglieder der jüdifchen Ge¬
meinde in Trient , den „Ritualmord " als jüdifche Inftitution gelten laffen konnten , festen alle Hebel in
Bewegung um den Papft Sixtus IV. zu einer Prüfung
des Prozeffes zu bewegen . Die armen Trienliner An-
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geklagten wären wohl fchön faft alle tot ; teils waren fie
unter den Martern geftorben, die meiften aber ver-r
brannt oder — als Gnade für die angenommene
Taufe — nur geköpft. Der Papft fendete d e n
Bifchof
Giambattsta
dei Giadici
von
V e n t i m i g 1i a nach Trient, um die Angelegenheit
zu unterfuchen. Da kam es allmählich zu einem
Kampfe zwifchen den zwei Bifchöfen, dem Bifchof
Hinderbach, der es erreicht hatte, daß die Juden — nach¬
dem er ihre Güter mit frommen Sinn konfisziert hatte —
verbrannt und geköpft worden waren und dem päpftlichen Legaten, dem Bifchof von Ventimiglia, der auf
Grund feiner
Unterfuchung zu gänzlich anderen
Anflehten gelangt war. Er hielt die Juden für unfchuldig und ihren „fchlagendften" gefährlichften Belaftungszeugen Schweizer für den Mörder, der das
Verbrechen begangen , um die Juden, gegen die ein
Komplott gefchmiedet war, ins Verderben zu ftürzen.
Der Bifchof von Ventimiglia beftritt aber auch, dal)
die Wunder, die fich, wie das Volk erzählte, im Ver¬
laufe diefer Angelegenheit begeben haben follten, tatlachlich ereignet hätten. Der päpftliche Legat , der fich,
als man von dem Ergebniffe feiner Unterfuchung erfuhr,
von Trient nach Rovereto flüchten mußte, konnte froh
fein, mit heiler Haut nach Rom zurückzukehren. SixtusIV.
fe#te dort eine Kommiffion von fechs Kardinälen ein,
die die Trientiner Prozeffe zu prüfen und zu entfeheiden
hatten, wer Recht habe : der Bifchof von Trient oder
der Bifchof von Ventimiglia. Der Bifchof von Trient
fiegte fchließlich. Auf Grund des von den Kardinälen
gefällten LJrteiles erklärte der Papft den Prozeß gegen
die Juden als „rite et recte factum." Mein Golr, gegen
den „fchlagendften" Beweis, daß die Wunden des
Kindes angefichts der Juden wieder zu bluten be¬
gannen , fowie gegen die auf der Folterbank erpreß¬
ten Geftändnifle der Juden konnte vielleicht dazumal
auch ein päpftlicher Legat nicht aufkommen. Und
dann : was hätte vielleicht das Volk gefagt, was
hätte es gedacht, wenn nachträglich, nachdem fo viele
Juden als Schuldige verbrannt und geköpft worden
waren, deren Unfchuld^feierlich erklärt worden wäre . . .
Hätte das nicht mehr als den Glauben an diefen
Ritualmord erfchüttern können ? Die Juden waren ein¬
mal tot, die konnte man, ohne Wunder, nicht mehr
lebendig machen. Also : „Es lebe der Ritualmord!", den
man bei diefer Gelegenheit ohnehin nicht totfchlagen
konnte. Er war ja auch tatfächlich„gerichtsordnungs¬
mäßig " erwiefen worden. . .
Die Objektivität zwingt mich daran zu erinnern,
daß auch in dem Prozeß von Trient das „jüdifche
Geld" eine große Rolle gefpielt haben foll. Der Bifchof
von Ventimiglia, der päpftliche Kommiffär, gab in
Rom an, der Bifchof von Trient hätte fich gerne von
der Schuld der reichen Juden überzeugen lalfen, weil
er deren Güter an fich habe ziehen wollen. . . Die
Freunde des Trienter Bifchofs wieder behaupteten,
der päpftliche Legat fei von den Juden erkauft wor¬
den. Wer wagt zu entfeheiden, welche der beiden
Behauptungen die richtige ift? Ob der Trienter Bifchof
wegen „jüdifches Geld" Unfchuldige hinrichten ließ,
oder ob der päpftliche Legat für „jüdifches Geld"
Unlchuldige retten wollte ? Feftfteliend für jeden
Kenner der Trienter Prozeßakten ift nur das Eine:
In Trient wurden Unfchuldige hingerichtet. Freilich,
„gerichtsordnungsmäßig " auf Grund von Geftändniffen,

nach 15 Tage
qualen !

wiederholten, entfe^lichen Folter¬
*

*

*

In der Tat , die Folter war im Jahre 1475 in
Trient ein Rechtsmittel zur Erforfchung der Wahrheit,
wie fo viele Jahrhunderte vorher in Rom und wie
noch Jahrhunderte fpäter in den meiften europäifchen
Staaten . Auf diefes „Rechtsmittel" find ja wohl auch
die meiften Scheiterhaufen und Galgen zurückzu¬
führen, die lange, lange zu den bevölkertften Stätten
zählten und auf denen Hunterttaufende und Aberhunderttaufende, zahllofe greife und junge Frauen , ja
felbft Kinder als der Buhlfchaft mit dem Teufel überwiefen, ihr Leben verhauchten. . . Der Folter wird in
unferen Tagen kaum mehr ein Menfch überzeugende
Beweiskraft zubilligen, wenn es fich um die Frage
der Hexenverbrennungen handelt. Aber ein katholifcher
Priefter, Pfarrer Deckert, hat es gewagt , in feinem
Buche über den an Simon von Trient verübten
Ritualmord, aktenmäßig die furchtbaren Folterqualen
zu regiftrieren, denen die unglücklichen Juden preis¬
gegeben wurden, ohne auch nur eine Regung von
Abfcheu und Grauen vor der Tortur zu verraten,
ohne das Gewicht der Geftändniffe zu fchmälern, die
unter ihrem Drucke erpreßt wurden. . . Er fchrieb
die Worte nieder : „Nur die Tortur konnte ihnen das
Geftändnis erpreffen. Ohne Tortur hätten sie wohl
nichts geftanden" — aber feine Erbitterung richtet
fich nicht gegen die Folter, fondern gegen die Juden,
gegen die armen, zerfe^ten, blutigen Opfer bös¬
williger, nach Judenblut lüfterne Mörder. . . Und in
Kiew haben wir wieder von dem Glaubensgenoffen Deckerts, dem hochwürdigen Herrn Prainitis
eine Apologie der Folter gehört . Aber es liegt Me¬
thode in diefem Wahnsinn : Folter
und Ritual¬
mord g I a u be fi e g eh ö re n zufammen , wie
Mutter und Kind, wie Urfache und Wirkung. Ich habe
einft an anderer Stelle Pfarrer Deckert gegenüber
meine Meinung ausgefprochen, daß ich glaube , er
würde unter der Folter zu jedem Geftändnis, auch zu
dem der Wahrheit fich bequemen, daß die Ritual¬
mord-Lüge ein Baftard des Wahnwi^es und der Bös¬
willigkeit fei. . , Er fchwieg und heute ift fein Mund,
der fo unermüdlich von der Kanzel die Judenhe^e
betrieb, für immer verftummt. Aber der Jünger Roh¬
lings, der den Meifter als Hetzredner übertraf, hat
nicht umfonft gelebt, er hat Schule gemacht und
viele katholifche Priefter halten es für ihre eigentliche
Aufgabe, nicht die Liebe zum Chriftentum fondern
den Haß gegen die Juden zu verkünden.
* •

*

*

Und das böseste , gefährlichste Mittel, das un¬
schuldig Angeklagte und Unzählige ihrer angeblich
nicht mitangeklagten Religionsgenossen bedroht , ist
die Ritualmordbeschuldigung . Wir sehen zwar , daß
katholische Geistliche, die, wenn es sie ihren letzten
Blutstropfen kosten würde , nicht selbständig eine
-Zeile im Talmud zu lesen vermöchten , die gelehr¬
testen Rabbiner darüber aufklärten , was im Talmud
und in den kabbalistischen Büchern zu finden sei. Ich
werde diesem Beispiele nicht folgen und mich nicht
erdreisten , Kirchenfürsten , welchen christlichen Be¬
kenntnisses immer, zu belehren , was ihre Religion
ihnen gebietet . Diese Erkenntnis sei .ganz ihrem
Wissen und ihrem Gewissen anheimgestellt . Aber
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ich darf es doch aussprechen, daß jeder Mensch,
der die Wahrheit liebt, wenn es in seiner Macht
liegt, eine Lüge zu bekämpfen, die nicht harmlos,
nein, die vielmehr, wie einst, auch heute noch Men¬
schen mit Tod und Verderben bedroht, die Pflicht
hat, dies zu tun. Nicht mit hochmütiger Verachtung
des „barbarischen" Rußland, nicht mit geringschätzi¬
ger Verhöhnung der russischen Justiz. Denn seien
wir gerecht, man kann in Rußland antworten : Habt
ihr euren Prozeß Hilsner, haben wir unseren Prozeß
Beilis. Hattet ihr eure Deckert und Rohling, haben
wir unsere Neophit und Prainitis. Blödsinniger als
jene haben auch diese nicht von dem Talmud und
dem jüdischen Schrifttum gesprochen . . . Nein,
man soll die Ritualmord-Legende nicht mit spe¬
zieller Mißachtung und Beleidigung des großen
Zarenreiches bekämpfen. Aber auch nicht lau, nicht
reserviert , nicht zweideutig, nicht halb. Wie zwei
Verneinungen eine Bejahung sind, so bilden zwei
halbe Ablehnungen der Blutbeschuldigung eine ganze
Bestätigung derselben. Wem die Wahrheit über
alles geht, muß, ich wiederhole es, wenn er der
Wahrheit nicht mehr schaden als nützen will, diese
grauenhafte Lüge klar und entschieden mit Abscheu
gegen die betörten oder böswilligen Verfolger, mit
warmer Teilnahme für die Verfolgten, wo immer
auch die einen und die anderen zu finden sind, als
Lüge brandmarken.
Dürfen Kirchenfürsten dazu schweigen, wenn
redende und schreibende Hetz-Priester konsequent
die das Christentum schändende Ueberzeugung ver¬
raten, die Kirche könne nicht darauf verzichten in
dem Ritualmord eine — jüdische Institution zu er¬
blicken?
Lesen wir denn nicht jetzt schon, wie das Wie¬
ner Leibblatt gewisser Bischöfe, das offizielle BlutRitualmord-Organ, glückselig demonstriert, in Kiew
sei nur die Schuld des Beilis verneint, aber die
bejaht
des Ritualmordes
Existenz
worden.
*

*

*

Ich will nicht mit den Worten des Juden Z a n gw i 11 schließen, dessen Meinung über die Ritual¬
mordfrage darin gipfelt, daß diese Angelegenheit
„uns.Juden nur mit Rücksicht auf die tragische Kon¬
sequenzen angeht, die über uns hereinbrechen, daß
die Blutbeschuldigung in ihrem Kern nichts anderes
als ein christlicher Wahnsinn, eine christliche Sünde,
die eigentlich nur die Direktoren der Irrenhäuser
oder der Zuchthäuser interessieren sollte". Ich
schließe meine Bemerkungen über die Bischöfe und
den Ritualmord mit dem schon zitierten Worte eines
hochherzigen Bischofs: man sollte die RitualmordLegende bekämpfen gleich wie die Erinnerung an
eine „Bestialität" und mit dem Hinweis auf den Pri¬
mas von Ungarn, der nach dem Freispruch des
Beilis erklärte, „es sei sein fester Glaube und seine
Hoffnung, daß nunmehr das Ritualmordmärchen für
immer aus der Welt geschafft sei".
Ich finde nachträglich, daß ich von dem Prozeß
Beilis eigentlich nur wenig gesprochen habe. Aber
-wozu auch? Beilis ist ja ein leerer, nichtssagender
Name wie Hilsner . . . Beilis, Hilsner usw. usw. wird
es geschrieben, aber ausgesprochen ist es immer nur
— das Judentum , das man auf die Anklagebank

zerren will, so wie einst in Rem nicht die Chri¬
dieses Ver¬
sten, sondern das — Christentum
brechens bezichtigt wurde. Und schließlich ist es ja
im gewissen Sinne ganz Nebensache, ob ein Hilsner,
ein Beilis verurteilt oder freigesprochen wurde. Daß
von Gerichtswegen von einer jüdischen Rituahnordanklage auch nur gesprochen werden darf, ist eine
Beschimpfung des Judentums, eine Schmach der
Menschheit.

Mendel Beilis freigesprochen!
Die Geschworenen von Kiew haben nach 34tägiger Verhandlng die ihnen vorgelegten Schuldfra¬
gen zum Teile bejaht und zum Teile verneint. Be¬
jaht wurde die erste Frage, wonach der Knabe
Andreas Justschinski das Opfer eines Mordes mit
allen jenen Symptomen geworden ist, weiche die
Ritualmordhetzer als charakteristisch für den „Ri¬
tualmord" hinstellen. Die Geschworenen haben be¬
jaht, daß der Ermordete Qualen ausgesetzt war, daß
er eine bestimmte Anzahl von Wunden und Stichen
in bestimmter Reihenfolge erlitten hat und daß eine
Ausblutung dieser Wunden stattgefunden hat. Alle
diese tatsächlichen Vorgänge haben die Geschwore¬
nen bestätigt, wiewohl dieselben in der Verhandlung
nicht bewiesen wurden, wiewohl es ihnen schwer
fallen würde, anzugeben, auf welche Beweismittel
sie diese ihre Ueberzeugung stützen.
Frage ver¬
Dagegen haben sie die zweite
neint, worin unter Paraphrasierung der ersten Frage
die unmittelbare Täterschaft des Beilis und der reli¬
giöse Fanatismus als Motiv angegeben sind. Selbst
diese Frage wurde nicht einmal einstimmig ver¬
neint, sondern lediglich mit 7 gegen 5 Stimmen.
Beilis ist somit freigesprochen, sein schweres Mar¬
tyrium ist nach zweijähriger Dauer zu Ende. Das
Martyrium des jüdischen Volkes dauert aber fort.
Die ganze antisemitische Preßmeute in Rußland
und Auswärts klammert sich an das Schuldverdikt
bezüglich der ersten Frage und will darin eine Be¬
jahung der Blutbeschuldigung gegen die Juden sehen.
Diese Hetze wird ihnen umsomehr erleichtert, als
ja die russische Regierung, deren Wortführer sowol
der blutrünstige Staatsanwalt als auch der par¬
teiische Vorsitzende — sein Resume war eine zweite
Anklage — waren, diese erste Frage aus Vorsicht
stellen ließ, für den Fall, wenn die Geschworenen
trotz aller Machenschaften, trotz aller wahnwitzigen
oder bestochenen Sachverständigen es über ihr Ge¬
wissen nicht bringen sollen, den Beilis schuldig zu
sprechen.
In diesem Falle sollten sie wenigstens die
erste Frage bejahen; so hat es klar und deutlich der
Vertreter der Privatbeteiligten . Schmakow, in sei¬
nem Hetzeplaidoyer von den Geschworenen ver¬
langt.
Wir haben daher keinen Anlaß, über den Aus¬
gang des Prozesses von Kiew zu triumphieren.
Zwei Drittel unseres Volkes, preisgegeben den blu¬
tigen Schergen des Zarismus, werden durch die
bange Furcht vor dem nächsten Morgen gefoltert.
Und der Ausgang des Prozesses von Kiew bietet
ihnen nicht einmal die Beruhigung einer Erlösung
von den bisherigen Verfolgungen. Die russischen
Juden dürfen wohl für den Moment erleichtert auf-
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atmen . Der nächste Moment aber ist unberechenbar.
Die russische Regierung hält das Gespenst Justschinskis wach.
Nun heißt es, sich sammeln, sich selbst neue
Wege suchen . Die Solidarität der Gesamjudenschaft,
die in den grandiosen Protest -Versammlungen von
Wien, Budapest , Berlin, Breslau , London, Paris und
in den größten Städten jenseits des Ozeans , so mäch¬
tig und geradezu mit einer vulkanischen 'Kraft auf¬
flammte, muß festgeschmiedet werden , daß sie nicht
mehr wanke.
Dem wahnwitzigen Hirngespinst unserer Feinde
vom „Ritualmord 44 und von unserer „Uebermacht"
müssen wir endlich eine kraftvolle Solidarität und
nicht blos eine ephemere Katastrophenpolitik ent¬
gegensetzen .
L.

Nr. 25

ein Mann der ehrlichsten Gelehrsamkeit , ein wacke¬
rer Orientalist , Kenner des Hebräischen . Saadia
Gaon, wie die ganze jüdische Religionsphilosophie,
waren ihm teuer ; er schöpfte
aus den Ur¬
quellen , nicht aus Kunstbrunne
n.
Seine „Sanshmim",*) die Betrachtungen zu den
fünf Büchern Moses, sind ein tief populäres , gemüt¬
volles, sinniges, leichtfaßliches und doch aus Wissen¬
schaft entsprungenes Volksbuch ; nicht geschraubtes
Judentum in poetische Fesseln gelegt.
Fessellos waren auch seine Predigten . Vom
Standpunkt des Kunstrichters allzu fessellos. Aber
echt wareii sie , Eigenbau
aus eigenem
W e i n b e r g. Da vergißt man alle Kunstform. Kunst¬
form soll sein ; wo aber kein urwüchsig¬
kraftvoller
, aus
Thorabornen
ge¬
schöpfter
V 0 11g e h a 11 ist , da hilft die
gedrechselte
Rede nicht ; sie
bleib .!
Rabbiner
Abraham
u n j ü d i s c h, k a 11, t o t.
Er war lebendig
; lebendig
bis in
Von Dr. D. F e u c h t w a 11 g.
sein neunzigstes
Lebensjahr
;
weil
Tal¬
Er war ein V 0 1k s m a 11n im beste n
mud und Thora sein Ez chajim, sein Lebensbaum
S i 1111
e. Popularität kann man erhaschen oder ge¬ waren . Das aber wird immer
seltener ; weil After¬
winnen. Man erhascht sie durch Machenschaften
weisheit siegt . Seine wissenschaftlichen Arbeiten
und Theatereffekte ; man gewinnt sie durch Persön¬ tragen alle ähnlichen
Charakter ; die deutsch und die
lichkeit. Der im Alter von dreiundneunzig Jahren hebräisch geschriebenen .
Er konnte nämlich glän¬
verstorbene Schmiedl war eine echt jüdische
zend Hebräisch schreiben . Davon erzählt der
Persönlichkeit
, ein Rabbiner
durch
„H amagi d". Der war er aber auch selber . Des¬
u n d d u r c h. Das kann nur der sein, der es aus sich halb aber doch ein
Beobachter aller Zeitfragen , der
selbst geworden ist.
mit Weisheit in die Tiefen der Gefühle und Empfin¬
Von außen
angeflogen
k o m in t die¬
dungen jüdischer Volksseelen hinabstieg.
ser
urwüchsige
Judengeist
nicht;
Deshalb hat er sich in die Tiefe jüdischen Volks¬
noch so viel historisch
- literarische
herzens gegraben . Zahllose Male sprach ich mit ihm
TünchekanndieinnereLeerenichtzuselbst darüber ; und immer
klagte
er über
decken . Schon der kleine Schmiedl verriet den
Amrazzus
(Ignoranz ). D a s i s t die w 1111
großen. Und seien wir ehrlich. Er wollte niemals eine deste
Steile , durch
die alles leidet.
Größe sein. Was hat ihn also so unglaublich beliebt
Wir konnten ihn nicht schöner , nicht erhabener
und verehrt gemacht ? Etwa der Glanz und die
ehren, als so, daß wir einige Thorafreunde , also auch
Kunst seiner Rede ? Da war doch keine Spur von
Freunde Schmiedls, in unmittelbarer Nähe seines
Flitterkram und kaltem Aufputz! Da wuchs alles
aus dem mit Midrasch und Agadah angefüllten Kopfe Sterbelagers , eine ganze Nacht hindurch in Thoraund Herzen heraus und in die Herzen der Hörer und Talmuddiskussion vertieft , verweilten und des
bangen Augenblicks harrten , da seine Seele den ge¬
hinein ! Da war keine trügerische
, ange¬
brechlichen Leib verließ , um dann tief erschüttert
worfene
Stukkatur
, die abfällt , wenn
in das brechende Auge des greisen Rabbis schauend,
berührt
, sondern
solides
jüdisches
die Schemoth zu rufen ! So entfloh, seine Seele.
Wissen , Talmud
und Thorah , jüdisches
Wird sie für ewig entflohen sein ? Er lebt im
Gemüt , Herz , Wesen . Das
Hebräisch
Herzen
seiner
Gemeinde
. Man hat ihm im
floß ihm wie Muttersprache
von den
Leben und nach dem Tode große Ehren angetan.
Lippen , war nicht wie Stammeln
eines
Sein Andenken
sei gesegnet.
Fremden.
Deshalb und weil er alles Menschliche, alles Jü¬
*) In der Nr. 1, Jahrgang 1911. unseres Blattes , hat
dische unter dem Blickpunkt der Thora , des Tal¬ Herr Professor Dr. Max Q r ü n f e 1d anläßlich des 90. Ge¬
muds, der Agadah sah, weil ihm d i e j ü d i s c h e burtstages des Verschiedenen diesem Buche einen ausführ¬
lichen Artikel , „Ein jüdisches
Volksbuch
" gewidmet.
Seele nicht in fremden
Gewändern
er¬
Anm . der Redaktion.
schien , deshalb war er populär und vom Volke
geliebt. Er war auch ein moderner
Mann;

I

Dr.

Schmiedl|
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KORRESPONDENZEN.
Oesterreich -Ungarn.
Eine Interpellation der zionistischen Kultusvorsteher.
und Ing.
Wien . Die Herren Dr . Ehrlich
haben in Anschluß an den Artikel der
Stricker
„Jüdischen Zeitung " auch eine Interpellation
wegen der Maßregelung der fünf Aushilfslehrer an
das Präsidium des Kultusvorstandes am 29. Oktober
gerichtet . Sie erzählen darin weit und breit , welche
Verdienste sich die Lehrer erworben hätten , indem
sie durch ihr Verhalten die Entlassung des Direktors
Friedeberger erzwungen haben . An Direktor Friede¬
berger wird kein gutes Haar gelassen.
Den beiden zionistischen Kultusvorstehern , de¬
ren demagogische Tendenzen doch klar sind, ist da¬
bei ein kleines Malheur passiert . Sie wußten offen¬
bar nicht , daß Direktor Friedeberger zu ihnen ge¬
hört . . . .
Dieser Herr , den die zionistischen Kultusvor¬
steher als den Inbegriff aller Schlechtigkeiten dar¬
stellen wollen , und der der Taubstummen -Anstalt
nicht zur Zierde gereichen soll, hat in den z i o n i s t ifüh¬
eine
von London
Kreisen
schen
ge spiel t.Er war nämlich durch
Rolle
rende
Z io n is i
drei Jahre Präsident der „London
L e a g u e". Die drei hervorragendsten und ältesten
Zionisten Englands waren ihm als Vicepräsidenten
, Chiefattachiert : Baron Francis Montefiore
Rabbi Dr . Q a s t e r und Rechtsanwalt Herbert
B e n t w i c h. Als er London verließ , hat ihm und
seiner Gattin die Liga 5 Oelbäume im Herzlwalde
gestiftet.
war weiters von den
Direktor Friedeberger
Londoner „M a c c a b e a n s" (dem angesehensten
jüdischen Verein ) als Delegierter zum letzten zioni¬
stischen Kongreß in Wien entsendet . . . .
Und nun, da dieser Mann gegen die niedrigsten
Paschawirt¬
Intriguen und die rücksichtsloseste
schaft einen schweren Kampf um Ehre und Existenz
führt , wird er von seinen eigenen Parteigenossen in
diesem Kampfe nicht unterstützt , sondern in den
Kot gezerrt.....
Kann die zionistische Partei dieses Vorgehen
billigen ? Darf sie dazu schweigen?

Wahlgange (sehr schwere Ge¬
w a 1d im dritten
w a n g,
burt !) mit 18 Stimmen gegen Dr. Feucht
der nur 12 Stimmen erhielt , gewählt.
Hoffentlich bekommt Dr. Grunwald auch alle
Ehrenämter des verstorbenen Dr. Schmiedl , damit
er bei den Bewerbungen im Stiftungspreise seinen
Kollegen nicht mehr in bekannter Weise Konkurrenz
mache . Einmal könnten gewisse Leute doch schon
satt sein.

Die Rabbiner -Wahl für die Leopoldstadt.
Wien . In der Vorstandssitzung vom 29. Oktober
wurde endlich nach mehrjähriger Vacanz die Rab¬
binerstelle für die Leopoldstadt besetzt . Es wurde
derjenige gewählt , der für diese Stelle am — unge¬
eignetsten ist . Wir sagen nicht , daß er unfähig oder
unbrauchbar wäre ; er ist aber für die Leopoldstadt,
für den jüdischesten Bezirk in Wien , wo die breite¬
sten und gläubigsten Schichten der jüdischen Bevöl¬
. Es fehlen ihm der
kerung wohnen , ungeeignet
Ton und die Wärme für die Leopoldstädter Kanzel
auf der fast durch zwei Jahrzehnte ein Dr. Schmiedl
so populär war . Und mit dem talmudischen Wissen
— was ist 's denn?
Allein in Wien genügts , wenn man einen —
Schwiegervater hat . So wurde denn Herr Dr . G r u n-

Bürgermeister Dr. S. Weisselberger.
Czernowitz . Unsere Stadt hat wieder einen j üd i s c h e n Bürgermeister . Diesmal sogar einen j ü, denn der zum Nachfolger
disch - nationalen
Baron
des resignierten bisherigen Bürgermeisters
Fürth gewählte bisherige I. Vize-Bürgermeister Dok¬
gehört als Landtags¬
erger
tor Salo Weisselb
abgeordneter dem jüdischen Klub an. der auf dem
Programme des Dr. Straucher basiert.
Es ist noch in Aller Erinnerung , daß gerade
Dr. Weisselberger von der jüdisch -nationalen Partei
vor 2 Jahren dazu auserkoren war , bei den Land¬
tagswahlen dem Prof . Kellner entgegenzutreten;
nach dreimaligem Wahlgange eroberte damals Dok¬
tor Weisselberger das Majoritäts - Mandat der Juden
und Professor Kellner das Minoritäts -Votum der
Deutschen.
Der neue Bürgermeister ist 46 Jahre alt , Groß¬
grundbesitzer , zeitlich pensionierter Landesgerichts¬
rat , Ritter des Franz Josefs -Ordens und was das
wichtigste ist, ein wegen seines integren Charakters
Mann, dessen
von allen Parteien hochgeachteter
Wahl unserer Judenschatt zur Ehre gereicht.

Die galizische Wahlreform — gegen die Juden.
Lemberg . (Orig .-Korr .) Wenn die Ruthenen und
die allpolnisch -christliehsozial -autonomistischen Par¬
teien nachgeben und die Wahlreiorm zustande kom¬
men sollte , dann werden die Juden die Zeche bezah¬
len. Das heißt : sie haben sie bereits bezahlt . Was
den Bischöfen in bezug auf die Juden nicht recht war,
ist schon beseitigt . Keine Landespartei hat dagegen
protestiert . Man war froh, den Gegnern der Wahl¬
reform die Juden ausliefern zu können . Denn das tat
ihnen nicht weh.
Die Juden selbst haben sich gar nicht zur Wehre
gesetzt — erst bis alles vorbei war . Dr. von Löwen¬
stein paktierte mit den Allpolen und war bereit , ihnen
alle jüdischen Mandate auszuliefern , wenn sie ihm
nur eines sichern . Die Allpolen waren gescheiter,
and haben alle Unterhandlungen mit ihm abgelehnt.
Die jüdische Bevölkerung beginnt sich zu beunruhi¬
gen und nun haben vorige Woche die Haiisjuden au
den Statthalter von Korytowski einen Protest von.
Wien nach Lemberg — telegraphiert . Als ob niemand
diese Komödie durchschauen würde , die Kolischer,
Groß und Genossen spielen wollen. Sie haben ja den
ganzen Sommer über Zeit gehabt , sich in Galizien
um die jüdischen Mandate für den Landtag zu küm¬
mern — und doch haben sie nichts getan.
Wir glauben , daß seitens der unabhängigen jü¬
dischen Abgeordneten die Zentral -Regierung ange-
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gangen werden müßte, in dem Regierungsentwurfe
die Rechte der jüdischen Bürger zu schützen . Und
wenn Hofrat Kuranda beim Minister des Innern anti¬
chambrieren konnte, um die jüdische Kurie 'in der
B u k o w i n a zu vernichten — wie er sich selbst
rühmt — dann kann er auch sich bemühen, daß den
Juden ihre Staatsbürgerrechte nicht
galizischen
geraubt werden.

Gemeinde- u. Vereinsnachrichten.
Wien. Der ,,M i s r a c h i" eröffnet nächste Woche einen
Abendkurs für junge Leute für hebräische Sprache und Gram¬
matik bei Vortrag sonstiger jüdischer Disziplinen. Der Kurs
eriolgt gratis . Anmeldungen sind zu richten an „Misrachi,
Wien II, Zirkusgasse 20/20, oder an Herrn Rabbiner Kramer,
II, Große Sperlgasse 40. Der „Misrachi " beabsichtigt auch
einen ähnlichen Kurs für Knaben von 9—14 Jahren abzuhalten,
sofern genügende Anmeldungen dazu einlaufen, welche an die
gleichen Adressen zu richten sind.

Jesaias , daß der Wolf mit dem Schäflein in Frieden .zusammen¬
leben werde , darstellt . Dieses Kunstwerk ist von Jakob
ker Metropolitan kunsthistorischen Mu¬
H. Schiff dem Ne\v-Yor<
seum zum Geschenke gemacht worden.
Ein „Mörder " — Präsident der Bnei - Brith - Loge in
Atlanta . Das allgemeine jüdische Interesse war derart in An¬
spruch genommen durch den Be'jlis-Prozeß , daß wenig Zeit
übrig blieb zur Beachtung des haarsträubenden Prozesses in
Atlanta (im Staate Georgia der Vereinigten Staaten ), wo ein
junger jüdischer Fabriks -Direktor , Leo Frank , wegen Ermor¬
dung eines christlichen Mädchen zum Tode verurteilt wurde.
Vor Wochen hielt man in jüdischen Kreisen die Schuld Franks
für zweifelhaft und seine Verurteilung bloß als Folge einer an¬
tisemitischen Hetze , die von .den •amerikanischen (Bürgern in
Atlanta inszeniert wurde . Heute ist man in Nordamerika fast
allgemein zur Ueberzeugung gelangt , daß Frank unschuldig ist
und die Wiederaufnahme des Strafprozesses steht bevor . Leo
Frank war Präsident der Bnei-Brith -Loge in Atlanta ; er ist
worden.
nach der Verurteilung wiedergewählt

Liste der Ausgetretenen.

AUS ALLEN WELTTEILEN Garai
Stiller Boykott der russischen Papiere . Wie die ange¬
sehene englische Finanzzeitung „I n t o r m a t i o n" behauptet,
ist der Grund dafür , weshalb die russischen Wertpapiere in
der letzten Zeit so stark im Kurse gefallen sind, in der Tat¬
sache zu suchen , daß seit Beginn des Beiljis-Prozesses alle
russischen Papiere von den angesehensten Kapitalisten in Eng¬
werden , was
land und Amerika im stillen boykottiert
natürlich den Eindruck auch auf die übrigen wichtigeren Bör¬
sen der Welt nicht verfehlen kann.
Eine neue Eisenbahn in Palästina . Die Eisenbahnlinie
Haifa—Akka wurde bereits dem Verkehre übergeben . Die
Bahn »ist 20 Kilometer lang und steht unter rein türkischer
Verwaltung . Sie bildet eine Zweiglinie der großen Hedschasbahn . Durch die Eröffnung der neuen Strecke ist die wirt¬
schaftliche Bedeutung Haifas wieder erheblich gestiegen . Be¬
kanntlich ist Haifa auch Ausgangspunkt der über 160 Kilo¬
meter langen , ebenfalls rein türkischen Eisenbahnlinie Haifa—
Beisan —Samach —Der 'at . die seit 1904 bezw . 1906 in Be¬
trieb ist.
Ein jüdisches Kunstwerk im „Weißen Hause ". Präsident
Wilson hat eine Statue erworben , die einen Juden darstellt,
wie er aus seinem Heimatsorte vertrieben wird . Mit dem Wan¬
derstabe in der Hand, zieht er in die große weite Welt ins Un¬
gewisse . In der einen Hand den Wanderstab , auf dem anderen
Arm ein kaum dem Säuglingsalter entwachsenes Kind und —
die Thora . Sein Gesicht verrät Elend, Not und Schrecken.
Das Kunstwerk stammt von dem Bildhauer Butensky,
e.inem aus dem Minsker Gouvernement in Rußland vor zwölf
Jahren nach New-York ausgewandertem Juden . Die Statue
wurde ursprünglich für den reichen Finanzier J . Goldberg
angefertigt und hat solchen Beifall gefunden , daß der Künstler
selber auch eine für die Sammlung des Jakob H. Schiff und
für die Privatsammlung der Gattin des gegenwärtigen Präsi¬
denten der Vereinigten Staaten Mrs. Wilson , die selbst eine
anerkannte Malerin ist, anfertigen mußte. Nun hat auch die Di¬
rektion der Kunstsammlungen des Weißen Hauses ein Exem¬
plar dieses berühmten Kunstwerkes vom Künstler anfertigen
iassen und erworben.
Butensky hat vor ungefähr 4 Jahren auf SBestellung des
Bankiers Jakob H. Schiff eine andere , gleichfalls berühmt ge¬
wordene Statue angefertigt , welche die bekannte Prophezeiung
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Vom 30. Oktober bis 11. November 1913.
(Nr. 399—412.)

Eleonore , Private , geb. 2. Oktober 1892 in Wien, IX,
Günthergasse 3.
Gottlieb Eduard , geb . 19. Oktober 1899 in Wien , Chranow
(Galizien ).
Langer Theodor , Kontorist , geb. 16. Juli 188 lin Olmütz, XVII,
Hauptstraße 113.
Reisz Louise , Private , geb . 29. Mai 1874 in Grünau , XVII, Hormayergasse 7.
Scheiner Franz , Privatbeamter , geb. 3. Februar 1888 in Wien,
IX, Porzellangasse 44.
Soffer Gisela, geb . 2. Dezember 1888 in Wien, II, Am Tabor 28.
Weiss -Weiss Friedrich Paul , Student der Medizin, geb.
4. April 1893 in Wien , IX, Thurngasse 11.
Wilhelm Rachele , Private , geb . 13. Oktober 1870 in Wien, IX,
Nußdorferstraße 4.
Schlesinger Benjamin , Privatbeamter , geb . 27. September 1879
in Neunkirchen , XV, Sechshauserstraße 12.
Jokl Friedrich Gottlieb , Ingenieur , geb. 14. August 1888 in
Szekely , VIII, Wickenburggasse 17.
Kulka Karl, Manipulant , geb. 9. Juni 1888 in Wien, XIII, Linzerstraße 14.
Dr. Wilner Moses Schaja , Advokaturskandidat , geb . 3. April
1885 in Jaslo , VIII, Langegasse 50.
Steiner Sigmund, Buchhalter , geb. 10. Oktober 1868 in ZalaEgerszeg , XIX, Kahlenbergerstraße 55.
Kraus David , k. u. k. Oberleutnant , geb . 31. Juli 1869 in Stein¬
amanger , III, Strohgasse 4.

K. k. Staatsbahndirektion Wien.
am 7. Okiober 1913
No. 191/39 - N 13
Wie in der vergangenen , werden auch in der kommenden
Wintcrsportsaison auf den Linien der k. k. österr . Staatsbahnen
für Mitglieder der alpinen,
Rückfahrkarten
ermäßigte
Touristen - und Wiutersportvereine nach den wichtigeren Winter¬
sportplätzen ausgegeben.
Der Verkauf dieser ermässigten Wintersport -Rückfahrt¬
karten erfolgt ausschliesslich im Bureau des Landesverbandes
für Fremdenverkehr in Wien und Niederösterreich , Wien I,
Stock im Eisenplatz (Equitablepalais ), wo, ebenso wie im Stadt¬
bureau der k. k. Staatsbahnen , Wien I, Kärntnerstrasse 7
(Hotel Bristol ) Auskünfte über Preise und Benützungsbestim¬
mungen dieser Karten erteilt werden.
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XV. Jahrgang,

Wien, 28. November 1913.
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Die Juden und das Proportionalwahlrecht.
Die fast fertige Wahlreform für den galLziischen
Landtag, die ein Erfordernis für die politische 'Ent¬
wicklung der breitesten Schichten der Bevölkerung
und eine Konzession an den demokratischen Geist
unseres Zeitalters war , ist bekanntlich an dem
Widerspruche des polnischen Episkopates geschei¬
tert. Der Hirtenbrief, der das Wahlreformprojekt des
Statthalter Bobrzyski vernichtet 'und die Auflösung
des Landtages herbeigeführt hat, machte in erster
Linie geltend, daß der Landtag verjudet und die
christliche Bevölkerung in den Städten den Juden
ausgeliefert wird.
Natürlich war dies nur ein Vorwand. Den Juden
gebühien nach ihrem 11 Prozent -Anteil »an der Be¬
völkerungsziffer mindestens 24 Mandate von den
projektierten 220. Trotzdem bot ihnen der Entwurf
im besten Falle kaum 15 Mandate: 5 Mandate der
Handelskammer, je 1 Mandat in Krakau und' Lemberg,
6 Mandate in den 6 Städten mit je 2 Mandaten und
1 bis 2 Mandate in den kleineren Städten mit jüdi¬
scher Majorität. Aber diese 15 Mandate waren den
Bischöfen zu viel. Die über 800.000 Juden in Galizien
verfügen derzeit über keine 4 Mandate: drei der
Handelskammern und eines der Stadt Brody. Die
zwei größten Städte, Krakau und Lemberg, in
denen seit jeher ein Mandat den Juden überlassen
wurde, haben bei den letzten Wahlen durch ihr
Listenskrutinium die jüdischen Abgeordneten ver¬
drängt. Außer Brody haben alle Städte mit jüdischer
Majorität (Stanislau, Kolomea, Drohobycz, PrzeAbgeordnete gewählt,
mysl usw.) christliche
dank den Wahlkünsten der Bürgermeister und dem
Terrorismus der.- Bezirkshauptleute, den die münd¬
liche Abstimmung ermöglicht.
Diesen Zustand der Rechtlosigkeit möchten die
Bischöfe petrifizieren und deshalb ihre Auflehnung
gegen die wahlgeometrische Gleichberechtigung der
Juden unter dem Schlagworte der „Verjudung".

Diese Haltung der Bischöfe ist jedoch umso
merkwürdiger, als selbst die 15 jüdischen Mandate
nur auf dem Papier bestehen. Daß die Mandate in
Krakau und Lemberg sehr problematisch sind, haben
die letzten Landtagswahlen bewiesen; aber auch die
6 Mandate in den 6 Städtebezirken mit je 2 Man¬
daten sind höchst zweifelhaft, eben aus demselben
Grunde: wegen des Listenskrutiniums.
Worin besteht dieses Listenskrutinium? Be¬
kanntlich darin, daß jeder Wähler auf seinen Stimm¬
zettel so viel Namen aufschreibt, wie viel Mandate
sein Bezirk zu besetzen hat ; also z. B. in Krakau
sechs Namen, in anderen Städten drei oder zwei
usw. Die jüdische Minorität vermag also nichts aus¬
zurichten. Wenn unter 6000 Wählern selbst 2000
Juden sind, so erhalten die Christlichen 4000 alle
sechs Mandate oder dgl.
Allein, selbst wenn die Juden die Majorität be¬
sitzen, sind sie noch nicht sicher — in Galizien —
von mehreren Mandaten auch nur eines zu erobern.
Wenn z. B. in einer Stadt — sagen wir Drohobycz
oder Stanislau — unter 2000 Wählern 1200 Juden
und 800 Christen sind, dann ist es möglich, daß die
behördlichen Wahlmacher 300 käufliche oder sonst
abhängige jüdische Wähler pressen — und dann er¬
gibt sich eine Majorität von 1100 Stimmen für die
behördliche — christliche — Liste. Die Juden erhal¬
ten kein einziges jüdisches Mandat.
Der Statthalter Bobrzynski und die reform¬
freundlichen Parteien , d. s. Block (bestehend aus
den Demokraten, Krakauer Konservativen und der
Polnischen Volkspartei) haben sich nun folgende
Formel zurechtgelegt und durch ihren Makler, Dr.
, den Juden plausibel zu ma¬
von Löwenstein
chen gesucht: In Krakau und Lemberg, sowie in
diesen sechs Wahlbezirken werde „man" Wahl¬
kompromisse (!) .schließen imd einen Juden wählen.
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Das werde dann zur allgemeinen Verbrüderung
zwischen Polen und Juden führen.
Damit wären die Juden zufrieden, wenn sie eine
Garantie hätten , daß solche Kompromisse zustande
kommen werden und sie wenigstens aus diesen
Städten je ein Mandat erhalten . Aber ohne Garantie
darf man dem Block und seinen Demokraten nicht
trauen , denn sie haben bisher noch immer den Juden
ihre Mandate weggenommen.
Als solche Garantie wurde von jüdischer Seite
das Proportionalwahlrecht
in diesen sechs
Bezirken verlangt . Da darf jeder Wähler auf seinen
Stimmzettel nur einen Namen schreiben , und die
zwei Kandidaten, welche die meisten Stimmen er¬
halten, sind gewählt : einer als Majoritäts -, der an¬
dere als Minoritätsabgeordneter . Auf diese Weise
wären den Juden in diesen Bezirken sechs Mandate
sicher.
Für Krakau und Lemberg wurde im Interesse
der jüdischen Minoritäten die Schaffung je eines
jüdischen Wahlkreises (innerhalb des Judenviertels)
verlangt.
Während die Demokraten gemeinsam mit Dr.
Löwenstein diese Kautelen ablehnten , weil sie offen¬
bar die Juden überrumpeln wollten , haben sich die
hinter den Bischöfen stehenden Anti-Block-Parteien
(die Podolier Konservativen , die Allpolen und der
christlichsoziale Verband') bereit erklärt , in einem
Wahheformentwoirf sowohl das Proportionalwahlrecht , jedoch nur in 4, respektive in 5 Stadtbezirken
sowie die jüdischen Wahlkreise in Krakau und Lem¬
berg zu konzedieren.
Sie haben damit zwei Absichten verbunden:
einerseits wollen sie sich sicherstellen , daß die Juden
nicht beide Mandate kraft ihrer Majorität erobern,
anderseits glauben sie durch die Loslösung der
christlichen Wähler von den jüdischen innerhalb der
ersteren leichter eine Majorität und damit das Mino¬
ritätsmandat zu erobern , während es sonst im Falle
eines Listenskrutiniums und Kompromisses den De¬
mokraten , als einer judenfeindlicheren Partei , zufal¬
len würde.
Wenn wir also von den Schwierigkeiten , die
zwischen Polen und Ruthenen bezüglich der Wahlreiorrn noch immer bestehen , absehen, so wäre die
Frage des Proportionalwahlrechtes und der damit
im Zusammenhange stehende Kampf um die städti¬
schen Mandate der schwerwiegendste Differenz¬
punkt innerhalb der polnischen Parteien.
Diese Differenz ist noch nicht erledigt . Die De¬
mokraten wehren sich beharrlich gegen die Propor¬
tion, weil sie dann an die Juden und an ihre allpol¬
nischen Gegner Mandate abgeben müssen ; die Antiblock-Parteien lassen mit sich handeln und sind zu
Konzessionen an die Juden bereit . Noch ist unsicher,
welche Seite siegen wird . Da zeigte es sich erst , daß
der galizischen Judenschaft jede Führerschaft fehlt;
selbst Löwenstein und Kolischer liegen sich in den
Haaren , 'und die jüdischen Sozialdemokraten , die für
Verschmelzung sonst schwärmen , bevorzugen die
Proportion , weil sie der jüdischen Eigenart Rechnung
trägt.
Was den Juden gerechter Weise gebührt , erhal¬
ten sie allerdings von keiner Seite ; der neue Wahl¬
reformentwurf wird ihren Anspruch schmälern»
er macht ihn aber auch weniger problema¬
tisch. SchliießMc
'h wird es aiber auch im re¬
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formierten Landtag auf die Zahl der jüdi¬
schen Landtagsaibgeardheten nicht ankommen,
sondern
nur auf deren Qualütä
t. Ab¬
geordnete nach dem Muster der bisherigen „Hausjuden" können der ' galizischen Judenschaft nicht
nützen , auch wenn sie nach Dutzenden zählen ; ihnen
gegenüber sind bloß zehn unabhängige , energische,
selbstlose
Juden vorzuziehen . Eine solche Wahl
wäre aber nur dann möglich, wenn sich der Wahl¬
kampf unter den Juden allein abspielt . Nicht um¬
sonst wehren sich 'die Führer der gaiiziisChen KahäJKorruption so krampfhaft gegen die Proportion!
L.

Der Fall Friedeberger vor Gericht.
Die Entlassung des Direktors Dr. Friedeberger
durch das Kuratorium der Isr. Taubstummmanstalt,
respektive den Anstalts -Pas cha Dr . Kur an da , ist
geradezu zu einem jüdischen Gesellischafts-Skandal
geworden . Die jüdische "Gesellschaft und nicht Dok¬
tor Kurandia allein sind bis auf die Knochen blamiert.
Es wird kaum eine jüdische Großgemeinde d:er Welt
geben, in der man den. Leiter einer großen jüdischen
Anstalt ohne jede Disziplinar -Untersuchiung aufs
Pflaster wirft , und selbst das Anerbieten eines
Schiedsgerichtes schroff ablehnt . Jeder ausländische
Gelehrte wird es sich künftighin sehr genau über¬
legen, ob er sich an einer jüdischen Anstalt in einer
Stadt anstellen lassen wird; in der so merkwürdige
Begriffe von Recht und Moral herrschen . Denn was
hier ein Kuratorium unternimmt , kann bald auch an
anderen Anstalts -jKuratorien gang und gäbe wenden.
Es ist bekanntlich eine Kot e r i e, welche sich ge¬
genseitig überallhin schiebt und schieben läßt. Des¬
halb ist der Fall Friedeberger für die Wiener Ver¬
hältnisse typisch 'und deshalb das große Interesse,
welches 'demselben seitens der großen Oeffentlichkeit entgegengebracht wird . Wenn nun trotzdem
die Organe der Kultusgemeinde schw e r g e n, so
ist umso mehr unsere Pflicht , zu sprechen.
Die Gerichtsverhandlung.
Am 13. d. M. hat beim Wiener Landesgericht
die Streitvierhandlung über die 'Klage des Kurato¬
riums der israelitischen Taubstummen -Anstalt we¬
gen Feststellung , daß die an Direktor Friedeberger
erfolgte Kündigung zu Recht bestehe , stattgefunden.
Bei dieser Verhandlung erschienen auf der Klagsseite der Präsident des Kuratoriums Dr. Kuranda
in Begleitung seines Vertreters Dr. Gold r e i c h,
während auf der beklagten Seite für Direktor Dok¬
tor Friedeberger die Advokaten Dr. S. R. L a n d a u
und Dr . Gustav >
M o r g e n slt e r n intervenierten.
Entgegen den Anträgen der Klagspartei , welche
Gründe für die Entlassung angeführt hat , beschloß
der Gerichtshof zuerst die Rechtsfrage zu unter¬
suchen , und zwar , ob Direktor Friedeb'erger mit
einem lebenslänglichen Vertrage angestellt wurde,
oder ob dies nicht der Fall war und derselbe daher
jederzeit auch ohne Grund gekündigt werden
konnte . In einer mehrstündigen Verhandlung wurde
diese Frage von den 'beiderseitigen Parteienvertre¬
tern eingehend erörtert . Die Vertreter des Beklagten
wiesen auf folgendes hin :
.
.
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1. Daß in dier KonkuTsausschrefbung für die Direktorstelle von einem Provisorium gar eicht die
Rede war, vielmehr ausdrücklich 'angeführt wurde,
daß Pensionsansprüchen Rechnung getragen werde;
2. daß die früheren Direktoren in lebensläng¬
licher Stellung sich befunden haben und ihre Witwen
Pensionen erhielten.
3. daß bei der Aufnahme von Lehrpersonen
seitens der Taubstummen-Anstalt in wiederholten
Fällen zuerst 'eine provisorische und nach einer Zeit
erst eine definitive Anstellung erfolgt ist.
Die Partden ^Einvernahme des Dr. Kuranda
nahm einen sehr merkwürdigen Verlauf. Dr. Kuranda stellte sich allerdings auf den Standpunkt, daß
Direktor Friedeberger keine definitive Stellung
hatte und mit der jederzeitigen Kündigung rechnen
mußte. Aber er spielte eine geradezu jämmerliche
Rolle. Seime Aussage war voll von Widersprüchen,
und als bereits das Protokoll fertig und das Beweis¬
verfahren geschlossen war , fand Dr. Kuranda noch
auszusetzen, daß er das eine oder 'das andere nicht
so gemeint habe . . . . Sein Gedächtnis -hat ihn eben
wiederholt im Stiche gelassen. Die Verhandlung,
in welcher Dr. Kuranda jeden Vergleich ablehnte,
selbst den auf Einsetzung eines Schiedsgerichtes, in
dem er von drei Schiedsrichtern zwei zu bestellen
hätte, endete damit, daß der Klage Folge gegeben und
die Kündigung als zu Recht bestehend erklärt wurde.
Die sehr oberflächliche 'Begründung des Urteills be¬
stand darin, daß im Falle einer Dienstanstenung für
unbestimmte Zeit eine sofortige Entlassung zulässig
sei.
Auf diese Weise wäre also ein Hausknecht oder
ein Dienstbote besser gestellt, als der Direktor einer
großen Anstalt.
Die „ehrenwerten" Männer.
Nach den Ausführungen unserer letzten Num¬
mer über die Interpellation der zionistischen Kultus¬
vorsteher zieht es die „Jüdische Zeitung" vor. über
den Fall Kuranda-'Friedeberger nunmehr ganz zu
schweigen. Dagegen setzt die „Jüdische Lehrer¬
stimme" ihre 'Kampagne gegen Direktor Friedeberg'ir und für die entlassenen Hilfslehrer, die sie als
ehrenwerte Männer 'bezeichnet, fort. Fünf Spalten
widmet sie in ihrer letzten Nummer diesem Thema,
weil ja nur logische und vernünftige Darstellungen
kurz und bündig sein können. Dabei vergißt der Ar¬
tikelschreiber — selbst ein Lehrer — nicht, sich dem
Gemeinde-Präsidenten und dem betreffenden Disrnitär — gemeint ist der Vizepräsident Dr. Gustav
Kehn — submiissest anzubiedern und daraufhin den
Artikel mit seiner Chiffre zu zeichnen . . . .
Auf die langwierigen sophistischen Auseinander¬
setzungen des Artikels näher einzugehen; verbietet
uns die — Logik. Der Artikelschreiiber ist nämlich
im Schweiße seines Angesichtes nachzuweisen be¬
müht, daß wir dem Kultusvorstand „Verleumdungen
und Veirdächtiigungen
", „Meuchlerischen Kampf"
usw. gegenüber den — entlassenen Lehrern zum
Vorwurfe machen! . . . . Da ist die Absicht durch¬
sichtig; es ist aber anderseits unwahrscheinlich, daß
die intelligenten Leser jenes Blattes dieser „gewal¬
tigen" Interpretation Folge leisten könnten. Das Lob
der ..Lehrerstimme" auf die ..ehrenwerten" Lehrer
erinnert uns chran, daß auch Brutus, nachdem er
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Julius Caesiar meuchlings umgebracht hatte, ein —
„ehrenwerter " Mann geblieben ist.
Der Anwalt der Advokatenkammer und die „Neue
National-Zeitung".
Nun kommt das Allerpikanteste. Es geht uns
selbst an und wir bringen es daher ohne Kommentar:
Nach dem Erscheinen der Nummer 21, in der
die Affäre Friedeberger besprochen wurde, rief Herr
Dr. Arthur Kuranda
unseren Herausgeber tele¬
phonisch an und bat ihn um eine Zusammenkunft,
um ihm sein Material vorzulegen. Dr. Landau er¬
klärte sich hierauf spontan bereit,Herrn Dr. Kuranda
als älteren Kollegen zu besuchen, und tat dies auch,
ohne jedoch bei dieser Gelegenheit irgend etwas
Neues zu erfahren. Einige Tage darauf erschien
Herr Dr. Goldreich als Vertreter des Dr. Kuranda
beim Anwalt der Advokatenkammer, Herrn Doktor
P r o k s c h, legte ihm die Nummer 21 der „Neuen
National-Zeitung" vor und bat um seine Inter¬
vention . Worin diese Intervention bestehen
und auf welche Weise der Advokat
Dr. Landau
für den Zeitungsherausgeber
Dr. Landau
verantwortlich gemacht werden sollte, ist uns nicht
bekannt worden. Herr Dr. P r o k s c h hat jede offi¬
zielle Intervention abgelehnt.

Das Gutachten des Rabbiners
Mase.
Unter den im Beilis -Prozesse geführten zahlreichen Sach¬
verständigen befand sich auch ein Jude : der Rabbiner Mase
von Moskau . Dieses Gutachten , das nicht ohne Eindruck auf
die Geschworenen blieb , hat einen dauernden Wert und wir
wollen es auch in unserem Blatte festhalten:
Das jüdische , Wie jedes andere Volk , führte Rabbiner
Mase aus , hat se'im Buch , umd seine Literatur
. Für d«:e
Literatur kanin eis nicht ! verantwortlich
gemacht Wefelen —
ist 'doch die Weröung diiestfs oder jemes Werkes reßn subjektiv
u.id individuell . Soll aber d>iie jüdische
Religion
vor
Gott und vor der Menschheit Rechenschaft abteigen, so dürfen
nur jene Bücher ,in Betracht gezogen werden , die ihr Leben
ausmachen und das Leben des Volkes gestakien.
Die jüdische Religion hat ursprünglich und bis in unsere
Gegenwart hinein die B .ibel
als ihr Heiligtum betrachtet.
Es ist eine Verleumdung , wenn behauptet wird , daß irgendein
anderes Buch die Bibel ersetzt hätte ! Heißt es doch im Talmud,
daß ein Jude , der die göttliche Offenbarung auch nur eines ein¬
zigen Punktes der Bibel bestreitet , Blasphemie begehe.
Was den Talmud anbelangt , so genügt es keineswegs,
sein Gerippe darzustellen . Seine Seele
muß offenbart wer¬
den , und da werden Sie sich überzeugen können , wie absurd
es klingt , wenn man ,im Talmud auch nur die leiseste Spur
eines Hinweises auf den angeblichen Blutgebrauch finden
möchte . Daß ein Jude Blut zu sich nehme , und einen Mord
gestatte --Der Vorsitzende
unterbricht den Gutachter : „Regen
Sie sjch nicht auf, sprechen Sie ruhig , wie es einem Gut¬
achter geziemt ."
Rabbiner Mase : „Ich bitte um Entschuldigung . Es kommt
aufs Temperament an. Ich verteidige nicht , ich will nur den
wahren Sachverhalt darlegen ."
Der Talmud bildet eine Interpretation der Bibel , eine Aus¬
legung der Gesetze , die in diesem ewigen Buche des jüdischen
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Volkes niedergelegt sind . Heißt es in der Bibel „Auge um Auge,
Zahn tum Zahn ", so kommentiert
-der Talmud , idais Gesettz
meine damit die Geldstrafe
gemäß
dem Werte
des
Auges , ■dfem Weinte des Zahnes im jedem gegebenen Fialle. Der
humane Geist , der den Talmud durchweht , hat es nicht zu¬
lassen können , die biblische Vorschrift im buchstäblichen Sinne
zu deuten . Der Talmud stößt ferner auf die Todesstrafe im
mosaischen Gesetze . „Ich halte es für meine Gewissens¬
pflicht, an dieser Stelle zu erklären , daß nach jüdischem Ge¬
setz nur vier Arten der Todesstrafe vorhanden sind. Die Hin¬
richtung am Kreuze ist nicht unsere Todesstrafe . Diese hat bej
uns niemals existiert .' '
Was die Christen anbelangt , so ist keine einzige Stelle
im Talmud vorhanden , die auf sie Bezug nähme . Erst in
späteren Schriften ist von iihnen d,ie Rede . Da sie aber die
sieben Gebote des Noah befolgen , so werden sie sogar zu den
Geretteten gezählt.
Der Gebrauch
von Blut — gleichviel , ob in rohem
oder in gekochtem Zustande — ist streng
verboten,
mit welcher PeLnJichkefiit dfe Juden dies Verbot beMgen ^ da¬
von kann jede christliche Köchin, die bei Juden angestellt war,
Zeugnis ablegen . Die „Schechita ", das jüdische Schächten von
T.eren erfolgt durch das Durchschne/den der Halsvene mittels
eines einzigen Messerschnittes . Der Schächter braucht nicht
ein Gelehrter zu sein, er muß bloß das Handhaben der „Sche¬
chita " kennen und dazu auch fromm sein. Ein Jude , der bei¬
spielsweise die Sabbatvorschriften überschreitet , darf zum
Schächterberuf nicht zugelassen werden.
Es wird eine Stelle aus dem Talmud angeführt , wonach
das Blut angeblich zu den Getränken zähle . Es ist aber falsch,
an dieser Stelle das Wort „Maschke " durch „Getränk " zu
übersetzen . Hier heißt es vielmehr „Flüssigkeit ". Sonst wäre
kaum verständlich , wjie im darauffolgenden Satz die Ausflüsse
des Auges, des Ohres , der Nase usw . als Getränke bezeichnet
werden könnten . . .
„Finden sich Hinweise darauf in der Kabbala und in der
jüdischen Geschichte , daß sogar die wegen religiösen Fana¬
tismus hingerichteten Juden als Gott genehme Opfer bezeich¬
net werden ? " — Entschuldigen Sie, daß ich bei dieser Frage
meSne Erregung nldht zähmen kann . Was soll eis bedeuten,
dies „s o g a r" ? Als ob sie Verbrecher wären — diejenigen , die
wegen ihrer Religion hingerichtet wurden ! Gewiß ehrt das
Judentum das Angedenken derer , welche einem schmählichen
Verrat den Tod vorgezogen haben . Allerdings kennt das
jüdische Volk keine Verehrung toter Gebeine , pilgert nicht zu
den Gräbern — wohl aber verehren wir die Seelen unserer
Märtyrer.
Mase geht nun zur Schilderung dies FrairiMsmus über . Er
streiift zunächst die pseudo -messianische Bewegung des Sabbatai Zewi , nach deren Verfall die Sekte der Frankisten empor¬
wuchs . Er deckt die unsauberen Motive auf, die den Lemberger
Disput verursacht haltten, und unterziieht ihn efirj&r eingehenden
Kritik . Hierauf entwirft er ein großzügiges Bild des Chassidismus , seiner Entstehung , seines Wesens und seiner Bedeu¬
tung für das Judentum.
Der Sachverständige entwirft eine hübsche Charakteristik
des Rabbi Schneer -Salman Schneersohn , erwähnt dessen russi¬
schen Patriotismus zur Zeit der napoleonischen Kriege und
macht darauf aufmerksam , daß der Zaddikim
- Familie
Schneersohn
die erbl .iche Ehrenbürgerschaft
verliehen wurde.
Aus zwei verschiedenen Lagern ist gegen
den Chassid'srnus Front gemacht worden : seitens des großen Rabbi
Elias aus Wilna , sowie seitens der jüdischen Aufklärer . Rabbi
Elias widersetzte sich dem Chassidismus , weil er befürchtete,
das Studium der Thora könnte durch diesen geschwächt wer¬
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den — hat doch der Beseht aus den drei Prinzipien der jüdi¬
schen Religion nicht die Lehre , sondern den Gottesdienst ak¬
zentuiert . Auch hegte er Bedenken gegen die panttieistilsdhe
Tendenz des Chassidismus . Sektierertum aber hat er dem
Chassidismus niemals vorgeworfen.
Die Aufklärer dagegen bekämpften den Chassidismus
wegen dessen Frömmigkeit . Eine Satire
,ist damals erschie¬
nen, das in der hebräischen Literatur bekannte Buch „Megale
Temirin " von Josef Perl . Und aus dieser Satire , nicht aber aus
den Originalwerken des Chassidismus , rühren jene Zitate her,
die im offiziellen Dokument über den Chassidismus enthalten
sind und hier im Gerichtssaal zur Verlesung kamen.
Nach einer kurzen Vernehmung des Gutachters seitens
der Verteidigung (die Anklagepartei hat vorsichtigerweise auf
eine Vernehmung verzichtet ) und nach Erledigung einiger
Formalitäten erklärt der Vorsitzende , daß die Beweisaufnahme
hiemit abgeschlossen ist.

SPRECHSfl/lL,
Ehrenpflicht der Tempelvereine.
Wir erhalten von Herrn Jacob S. Straßberg , Obmann¬
stellvertreter der Bezirkskommission für den IV. und X. Be¬
zirk nachstehende Zuschrift:
Geehrte Redaktion!
In der am 19. d . M. stattgefundenen VertraueinismäninerVeisarnmlung , diie der Präsident Herr Dt . Alfred Stern
in
die . Saiallokalitäten der israelitischen Kiultusgemieimidte Wien,
Füinfhaus, Tunnergaissie 22, behufs Besetzung des Rabbinerposiens einberufen hat , traten die Tempelvorsteher mit großer
Wärme dafür ein,, daß auf die nuumehir vakant gewordene
Stelle einer der Tem<pdyereine -Rabb !iiner .berufen werde.
Die segensreiche Tätigkeit , die diiese Herren in den ver¬
schiedenen Bezirken , wo das jüdische Leben pulsiert , seit Vie¬
len Jahren entfalten , wurde rühmend hervorgehoben und be¬
sprochen . Mit Genugtuung wurde konstatiert , daß diese Vereius-Rabbiner , tasiehÄoh der Quaitö
&fca4on und dler Tüclhltägkeit den vom Kultusvorstande von auswärts zu Probevorträgen
'berufenen Herren durchaus nicht nachstehen . Nun warf Herr
Hof bau er nicht mit Unrecht die Frage 'auf : „Wenn Ihre
Rabbiner gar so gut sind, weshalb wollen Sie sie dann wieg¬
haben ?" Da diese Frage nicht zur Genüge beantwortet wunde,
will ich sie in Folgendem zu -beantworten versuchen.
Nein, mein iiieber Herr Hof bau er , wir wollen unsere
Rabbiner nicht weg haben , wir wollen sie recht gerne be halten , -aber wie sie erhalten
!? Die Zeiten sind dm all¬
gemeinen, dirasb
&sondere für ums Juden sehr schwer . Die OpferWilligkeit der einzelnen Vereinsrrritiglieder demzufolge im "Ab¬
nehmen begriffen ; Die materiellen Verhältnisse der Tempel¬
vereine sind zum großen Teile äußerst traurige , so daß sie
beim besten Willen- nicht m der Lage sind , ihre Rabbiner
a;ich nur halbwegs standesgemäß zu dotieren , von Pensionen
und Reliktenversorgung gar nicht zu reden : „iHachi achd ata
waawiad'tanä chönom". Sollen .diese Rabbiner , idtöe uns so nahe
stehen , gegen kärglichen Lohin und „sit venia
verbo"
als Rabbiner zweiten Grades ihr Leben iang Dienste leisten?
Es wäre daher Ehrenpflicht des - Kultus Vorstandes , diese
Herren Vereinsrabbiner , welche derzeit auch dem Namen nach
Gerne lud er abbiner sind, und seit vielen Jahren der Kultusgemeinde unter . schwierigen • Verhältnissen Dienste leisten , auf
vakant gewordene und besser dotierte Posten zu berufen.
Es ist aber besonders - E h r e n p f Ii c h t der T e m p e 1verein
e, mit allen Kräften dahin zu wirken , daß ihre Rab¬
biner derart gestellt werden , . daß sie ohne Kämpfe 'in der
Gegenwart und ohne Sorge für die Zukunft 'ihrem hohen und
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schweren Berufe zum Wahle der ganzen Gemeinde nachge¬
, »die wir
hen ikönnen. — Dann Averdiem war unsere RabbameT
lieben und ehren, diiohit weghaben wollen oimd aie alisa Glicht
wünschen werden, von den Minen Heb 'und teuer gewordenen
Stätten wegzukommen, wo sie em weites Feld für tfhre Gott
gefällige Tätigkeit haben.
■Pur viele BezirkskommTSsiotismätgldeder

Jakob S. S it<r*a ß b « r g.

KORRESPONDENZEN.
Oesterreich-Ungarn.

Max Schmidt.
Wien. Durch einen tragischen Zufall ist ein jun¬
ges, hoffnungsvolles 'Menschenleben, von welchem
die Judenschaft in sozialer Beziehung noch viel zu
erwarten hatte, zu Grunde gegangen. Herr Max
S c h m i d t, kaum 34 Jahre alt, ist auf einer Ge¬
schäftsreise 'durch' Frankreich 'bei einem Eisenbahn¬
unglücke getötet worden.
Der Verstorbene, der in seinem Berufe langjäh¬
riger Prokurist der Fa. Johann Kremenetzky und
S'^it jüngster Zeit selbständiger Industrieller war. ist
in den Kreisen, die sich mit der jüdischen Emigration
beschäftigen, als ein ungemein tätiger und energi¬
scher Mann bekannt. In Bialystok geboren, widmete
er sich bereits in jungen Janren der zionistischen Be¬
wegung und schloß sich dann in Wien den „Poale
Zion" an. Als ZangwiM aus der zionistischen Partei
austrat und die „Ito" gründete, war der Verstorbene
einer der Ersten, die sich ihm anschlössen. Sein spe¬
zielles Fach war die Emigration und er war auch
einer derjenigen, die für die Eimiberufung eines Emi¬
grations-Kongresses nach Wien tätig waren. Er be¬
kleidete im Wiener Verein „Ito" das Amt eines
Schriftführers und führte auch bei der vorjährigen
Ito-Konferenz in Wien das Sekretariat . Als Freund
•und Mitarbeiter Zangwifls wurde er zum Intemational-Rat der „Ito" bestellt.
Der tragische Tod von Max Schmidt bildet an¬
gesichts der so großen Apathie der jüdischen Kreise
in Wien gegenüber all jüdischen Interessen einen
schweren Verlust für das Judentum 'und wird von
allen Bekannten, die mit ihm zusammen arbeiteten,
schmerzlich beklagt. Mag dies wenigstens für seine
schwer getroffenen Eltern und Gattin ein Trost sein.
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Auf ungarischer Seile gehören den Delegationen
zwei Juden an : vom Magnatenihaus Dr. Chorin
und vom Reichstag Dr. Vaszony.
Vom Standpunkt der jüdischen Interessen er¬
warten wir von aillen diesen drei Herren gar nichts.
Es gibt zahlreiche jüdische brennende Fragen, die
auf die Tagesordnung der Delegationen gehören, wie
die Zurücksetzung jüdischer Staatsbürger aus
Oesterreich - Ungarn in Rußland, respektive d i e
seitens der
derselben
Paß - Schikanen
des
russischen Behörden, sowie die Verletzung
die r u m ädurch
Vertrages
Berliner
n isc heR eg i e r u n g respektive die Verfolgungen
der Juden in Rumänien. Es steht allerdings nicht zu
erwarten , daß Graf Berchtold sich für jüdische In¬
teressen echauffieren könnte, allein die gertainnten
Probleme schreien geradezu nach der parlamenta¬
rischen Tribüne der Delegationen.
In der letzten Nummer der „Voilkswebr" wird
an leitender Stelle die Praeteriierung Dr. Strau¬
ch e r s bei der Wa'h'1 eines Delegierte,n der Buko¬
wina eingehend erörtert . Es wird dabei bemerkt,
daß der sich sonst als Judenfreund gerierende
Herr W a s i 1k o die Wahl des Dr. Straucher in die
Delegationen damit zu hintertreiben suchte, daß
derselbe die Absicht habe, in den Delegationen den
Beilis-Prozeß zur Sprache zu bringen.
Immerhin ist es bezeichnend für die „Allmacht' '
des Judentums, daß in der österreichischen! und in
der ungarischen Delegation über die vitailsten poli¬
tischen und sozialen Fragen des Gesamtfudentiims
kein Mensch ein Wort verlieren wird.

Zur Wahl eines neuen Rabbiners.
Wien. Nachdem die Wahl-Episode in der Leopoklstadt vorüber ist. beginnen nun hinter den Ku¬
lissen Kämpfe wegen Besetzung der Rabbieerstelle
in Fünf haus. Auch hier werden, wie es bisher noch
immer bei der Besetzung von Rabbinerstel;ien in
Wien der Fall war, Fähigkeit und Wissen gegen
Schwägerschaft und Protektion zu kämpfen haben.
Unabhängig davon hat sich in den Kreisen her¬
vorragender Gemeindemitgrieder eine Bewegung
geltend gemacht, welche dahingeht, die vakante
Rabbinersteile mit einer Persönlichkeit aus dem
Kreise der Vereinsrabbiner zu besetzen. Unsere Lesjr finden hierüber an anderer Stelle eine ausführ¬
liche Zuschrift dies Qbmannstel'rver treters für den
IV. und X. Bezirk, Herrn Jakob S t r a ßb e r g.
Wie wir erfahren, kommen für die Stelle vier
•
Persönlichkeiten ernstlich in Betracht : von- den
Wiener Vereinsralbbinern die Herren Dr. A b e 1e s
Die Delegationen.
und Dr. Tag ! i c h t. von auswärtigen Rabbinern
Wien. In die österreichische Delegation ist. wie die Herren Dr. Funk in Boskowitz und Doktor
wir es ja schon seit Jahren gewohnt sind, kein jüdi¬ Schweiger
in Erlau.
sches Mitglied dies Abgeordnetenhauses entsendet
worden. Selbst der Poienklub, in dem die jüdischen
Mitglieder zu den tüchtigsten, aber auch zu den er¬ Ein Dankschreiben an Rabbiner Dr. Feuchtwang.
gebensten Mitgl-jedern gehören, hat keinen Judien de¬
Wien. Aus Anlaß des in der „N e u e n N a t i olegiert; das ist won'l für die Position der „Haus¬
juden" im Po'lenkiub s!ehr charakteristisch.
n a 1- Z e i t u n g" vom Rabbiner Dr. FeuchtDagegen hat diesmal das Herrenhaus ein jüdi¬ wa n g veröffentlichten Nachrufes ist demselben
sches Mitglied, und zwar den Handelskammer-Prä¬ von der einzigen Tochter des verstorbenen, unver¬
sidenten von Pejcherberg , Herrn Alois N e u m a n n, geßlichen Rabbiners Dr. Schmied ! nachstehendes
Dankschreiben! (zugekommen:
in die Delegationen entsandt.
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die eingeborenen Israeliten vorgeschlagenen Mitteln wurde
eine besondere Aufmerksamkeitzugewendet.
Auch wurde der tragische Prozeß in Küew ins Auge ge¬
faßt, der dazu inszeniert wurde, um durch einen unglücklichen
Juden djie ganze jüdische Bevölkerung zu brandmarken, deren
liberale Tendenzen man befürchtet und zu vernichten bestrebt
ist. Hervorgehoben wurden ferner die iinMa r o k k o erzielten
Resultate und namentlich die Wohltat des dort eingeführten
Regimes, dank welchem die Juden, die seit Jahrtausenden der
Willkür und der Demütigung preisgegeben waren, sich nun¬
mehr eines tatkräftigen Schutzes erfreuen und ihren Geschäften
in aller Sicherheit nachgehen können. (?)
Der Bericht enthält einen Ueberblick über diie Wirren auf
dem Balkan, über deren Nachwirkung auf die Verhältnisse der
vom Kriege heimgesuchten Länder, und über das zugunsten der
dortigen Juden eingeleitete Unterstützungswerk.
Besonders erwähnenswert ist die Tatsache, daß trotz der
politischen und geographischen Umwälzungen sämtliche
Alliance-Schulen auf dem Balkan gleich nach dem Buka¬
rester Frieden wieder eröffnet werden konnten, was den
besten Beweis dafür liefert, daß die Anstalten der Alliance
feste Wurzeln geschlagen haben, und sich der Sympathie der
Gemeinde erfreuen. Anläßlich des neuen Jahrganges sind neue
Anstalten gegründet worden, und zwar namentlich in B u 1garien und in Mesopotamien.
Der sehr ausführliche Bericht gab zu einem längeren
Deutsches Reich.
Meinungsaustausch Anlaß, aus dem sich ergab, daß unter sämt¬
lichen Mitgliedern des Central-Comites über alle Angelegen-,
Das Technikum in Haifa.
heiten allgemeiin
-jüdischen Interesses volle Uebereinstimmung
Berlin. Das Kuratorium des jüdischen Instituts herrscht. Es wurde ,im Laufe der Sitzung zur Wahl des Vor¬
für technische Erziehung in Palästina versendet fol¬ standes vorgeschritten. Durch Zuruf wurden wieder gewählt:
gendes Communique : Ein Bericht über die letzte als Vorsitzender Herr Narcisse Leven , als stellvertretende
Sitzung des „Kuratoriums des Jüdischen Instituts Vorsitzende: die Herren Prof. Dr. Netter und Eugene See,
für technische Erziehung in Palästina " muß in der als Schatzmeister Herr Michaelis.

„E u e r Ehrwür
d e n!
Gestatten Sie, hochverehrter 'Herr Rabbiner,
für den im jeder Beziehung un'übe'rtrefflidhen Nach¬
ruf, welchen Sie in der „Neuen N a t <v onaJZeitung " meinem seligen Vater Dr. Schmiiedü so
gütig waren zu wid'men, meinen innigsten Dank aus¬
zusprechen . Es ist erstaunlich , wie Euer Ehrwür¬
den nicht nur das rabbinische Wirken , sondern auch
das ganze Seelenleben des teueren Verblichenen
mit einer überaus geistvollen Präzision charakteri¬
sieren . Das ist tatsächlich mein lieber Vater , so war
er »durch und durch, wie Sie ihn mit Ihren so treffli¬
chen Ausführungen der Nachwelt vorführen . Dieser
unvergleichliche , zugleich rührende und erhebende
Nachruf wird in unserer Familie für immer bewahrt
werden!
Nochmaligen innigen Dank auch für alle die
»Beweise treuer Anhänglichkeit an den teueren Heim¬
gegangenen , vor allein auch für die aufopferungsvollle
tröstende Anwesenheit vor und bei seinem Ver¬
scheiden.
In tiefster Verehrung
Sarah Treu geb. S c h m i e d 1.

vergangenen Woche bereits nach Jerusalem gelangt
sein. Auf Grund dieses Berichtes hat dös Kuratorlum
nachstehendes Telegramm aus Jerusalem vom
11. November erhalten:
„Das Großrabbinat von Palästina übermittelt
den Führern für ihr hervorragendes Wirken mm
Wohle der jüdischen Bevölkerung im heiligen Lande,
insbesonders für die Errichtung des Technikums in
Haifa aufrichtigsten Dank. Wi;r sind überzeugt , daß
die neue Gründung dem Lande zum Segen und dem
Judentum zur Ehre gereichen wind, da die Anstalt
mach ähiren so bewährten Grundsätzen geleitet sein
wird. Möge der Geist wahrer jüdischer Religion
darin wohnen , wie dies auch ihr Wunsch ist . Möge
die Gnlade Gottes Ihre Arbeit begleiten . Mo sehe
F r a n c o, Chachiam Baschi ."

Frankreich.
Jahressitzung des Central-Comites der Alliance.
Paris. Am 5. November fand die jährliche außerordentliche
Sitzung des Central - Comites
der Alliance Isräelite
Universelle statt. Außer den meisten Pariser Herren waren
mehrere auswärtge Mitglieder zugegen. Den Vorsitz iührte
Herr Prof. Dr. Netter , stellvertretender Präsident.
Der zur Verlesung gebrachte Bericht
bot deshalb ein
besonderes Interesse, weil er die politischen Ereignisse auf dem
Balkan und in Nordafrika
ausführlich behandelte, die
auf die allgemeinen Verhältnisse der Israeliten in den betreffen¬
den Ländern und auch auf die zahlreichen Schulanstalten der
A41iance in jenen Gegenden e,'ne nachhaltige Wirkung übten.
Der Angelegenheit der rumänischen
Juden und den
von verschiedenen Seiten zur Erlangung der Bürgerrechte für

Gemeinde- u. Vereinsnachrichten.
Wien. (Gründung
eines j udi s ch en Gesang¬
vereines .) Wir erhalten folgende Zuschrift: Unter Leitung
des Herrn Gesiangprofetssors Artur Wolf ihat sich ein jüdischer
Gesangverein 'konsfiitufert
, welche Idee »ich bereits zahlreiche
Sympathien in der jüdüschen Welt erworben hat. Da sich
•gerade unter uns Juden ein hoher Prozentsatz stimmfähiger
Leute befinden und1daran (gedacht wfiird
, 'diese ktete auch, wnid
■zwar möglichst großzügig, zu verwirklichen, so werden samgeslust'ige Herren eingeladen, sich zu beteiligen1. Anmeldungen
und Uebumgsiabende jeden Dienstag 8 Uhr abends im „Indu¬
striellen-Cafe" I, Concordliiap
'latz.

/IUS ALLEN WELTTEILEN
Der 1. Michael-Beer-Preis der K'öndgl. Akademie der bil¬
denden Künste in Berlin wurde dem Bildhauer Arnold Zadik o w verliehen. Der Künstler, ein Sohn des Kantors in Treptow,
ist 29 Jahre allt, war als Maurer, Bautechhiker und' Baiugewerbler ■
tätig und kam vor fünf Jahren nach Berlin, um sich an der
Hochschule für bildende Künstler zum Bildhaluer auszubilden.
Dann günig er nach München und wurde dort Schüler vomPro¬
fessor Waidere. Im letzten Jahre ist Zadikow mfrt mehreren
Arbeiten auf der Mtünchener Sezession und -auf der iMüinchener
Internationalen Ausstellung hervorgetreten und hat durch seine
Plastiken und Plaketten bereits die Aufmerksamkeit der
Oeffentlichkeit auf sich gelenkt.
Professor Dr. August Wünsche, der bekannte Hebraiist,
einer der hervorragendsten christlichen Gelehnten auf dem
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Gebiete der . Bibelwissenschaft , ist im 76. Lebensjahre verschie¬
den . Wir erwähnen von Wunsches zahlreichen Arbeiiitlen fol¬
gende : „Der Prophet Hosea übersetzt und erklärt ", „Die Weis¬
sagungen des Propheten Joel übersetzt und erklärt ", „Bibliotheca Rabbinioa , eine Sammlung abter Midrascfoim ins Deut¬
sche übertragen ", „Der babylonische Talmud i/n seinen haggadischen Bestandteilen ", „Der Midraisch Tehillim " und ,*Aus
Israels Lehrhallen " . Mit Rabbiner Dr . Winter zusammen gab
er „Die jüdische Literatur seit Abschluß des Kanons " heraus.
versucht
Bas Leiborgan des Wiener Kultuspräsidenten
wieder einmad die öffentliche Meinung irrezuführen . Im Brief¬
kasten (ihrer letzten Nummer schreibt „Bloch 's Wochenschrift " :
„N. S. In der Kirche zu Kalwarya , Kreis Wadowioe , Galiizien,
etwa leine Stunde von Krakau entfernt , sah ich 1906 eün
großes Altarbild mit der Darstellung eines sogenannten RiituaiK 'ul t u s g e¬
der Krakauer
Sache
mordies. Es wäre
zu wiidrn ein de , diesem Gegenstände ihre Aufmerksamkeit
men ."
Der erste Satz enthält eine vor zwanzig Jähren der Oeirentlichkeit /bekanntgegebetne Tatsache , auf dlie 'in oinsenrem
Blatte .wiederholt , jüngst sogar an leitender Stelle hingewiesen
wurde . Der zweite Satz dagegen verdreht die 'Kompetenz¬
frage , Wir hiaben bekanntlich in Wien eine „Israelitische
" und einen „0 es ter rei cih i s ch - I &lr ae Ii t iAllianz
s che in G einein de b und " . An der Spitze bekler steht als
Präsident Herir Dr . Alfred Stern , Präsident der Wieneir Kuitusgemeinde . Ist es nicht viel naheliegender , daß sich idiiese beiden
Organisationen mlit dler Entfernung des Hetzhildes zu beschäf¬
tigen hätten . Das wäre ihre Pflicht und gehört auch zu ihrem
Ressort . Soll die vereinzelt dastehende 'Krakauer Gemeinde
das durchzusetzen , was die am Sitze der Zentralbehörden befind¬
lichen , von einflußreichen Juden geleiteten , im Besitze großer
Mittel befindlichen Organisationen — nicht einmal versuchen?
Und für diese PfLichtvergessenheiit soll die Krakauer Gemeinde
gemacht werden ? Eher sollten Leute , denen
verantwortlich
die kumulierten Präsidentten -Aemter über die Kraft gehen , ihre
Eitelkeit bezähmten . Sonst schädigen sie die jüdischen Inter¬
essen . Und sie geben sich eine empfindliche Blöße , wenn sie in
ihier Unbeholienheit die Verantwortung auf andere überwälzen
wollen.
Gemeine Kniffe der rumänischen Regierung . Die rumä¬
nische Regierung läßt durch die offiziöse Presse verkünden,
der Ministerrat habe beschlossen , sofort Erhebungen wegen der
Juden , die am jüngsten Kriege teilgenommen haben , anzu¬
stellen und in einer Gesetzesvorlage ihre Naturalisation
. In einem erstaunlichen Widerspruche zu
zu beantragen
dieser halbamtlichen Meldung steht eine Geheimorder
an die Regimentskomman¬
des rumänischen Generalstabes
Zeitung
sich die rumänische
deure , deren vollen Wortlaut
„Scara " verschafft hat und unter der Ueberschrift : „Ein Akt
der Undankbarkeit . Die Mobilisierung und die Juden " ver¬
enthält u. a. folgende An¬
öffentlicht . Diese Geheimorder
weisungen:
„Die Kompagnie -Kommandeure müssen die Gesinnung der
Soldaten
nichtrumänischen , besonders aber der jüdischen
genau kennen zu lernen suchen . Entsprechend einer früher
erteilten Order bleibt es weiter wünschenswert , daß Juden
werden . Um jedoch keine Mißstimmung
befördert
nicht
hervorzurufen , müssen Sie Ihre Meinung über die jüdischen
; es darf nichts ver¬
geheimhalten
Soldaten möglichst
öffentlicht werden , woraus sie ersehen , daß wir an ihrem guten
Willen zweifeln . Wenn Sie es für notwendig halten , Soldaten
von nichtrumänischer Abstammung zu befördern , so sollen die
Bericht angegeben
Gründe hiefür in einem vertraulichen
werden ."
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Die Jüdische Gemeinde in Paris . Der Jahresbericht für
j ü d i s c h e n Gern e i n d e enthält einige
1912 der Pariser
interessante Angaben . Der Bericht beschäftigt sich put mit
religiösen Organisationen . Die Einnahmen der Gemeinde betru¬
gen während des Jahres 1,120.020 Francs . Dabei ist bemerkenswort , daß dfoese Einnahmen von nur 4000 Mitgliedern aius einer
gesamten jüdischen Bevölkerung von nahezu 100.000 Seelen
herrührten . Deutlich erkennbar ist die Tendenz , sich bei Ehe¬
schließungen mit der Zivilfcrauung zu begnügen . Im ganzen
vollzogene Trauungen
fanden 1912 nur 334 durch Rabbiner
statt . Die Anzahl der Bar Mizwafos während des Jahres be¬
trug nur 229. Es bestehen 33 ReligSiomisklassen für etwa 3000
Schüller, von deuten die meisten Kinder von Einwanderern sind.
Der englische Lord -Oberrichter als Jude . Lord Chief
Justice Rufus I s a a c s hat anläßlich der Teilnahme an dem
Lord -Major -Bankett den Anlaß benützt , um sein Judentum
öffentlich zu bekunden . Im Laufe seiner Rede sagte er fol¬
gendes:
„Ich kann Sie heute abend in der City nicht ansprechen,
ohne daran zu erinnern , daß ich diese Stellung jetzt nicht ein¬
nehmen würde ohne die vielen langjährigen Kämpfe für reli¬
giöse Freiheit in der City . Ich wäre undankbar , wenn ich diese
Gelegenheit vorübergehen ließe, ohne Sie daran zu erinnern,
daß die City vor allen anderen daraui drang , daß Mitglieder
der Gemeinschaft , der ich angehöre , in Ihre Körperschaft auf¬
genommen werden . Und es war wieder die City , die den
Reli¬
meine
durch
für die Vertretung
Kampf
führte . Ich habe
im Unterhause
gionsgenossen
einen Augenblick diese Dinge berührt , welche vielleicht nicht
besonders zu dem Toaste geeignet sind , den ich erwidern soll,
es geschah , weil ich wider alles , was in mir ist , gehandelt
hätte , wenn ich diese Gefühle nicht geäußert hätte , weil ich
weiß , daß die Erinnerung so schnell vergeht , und daß jetzt eine
Frei¬
religiöse
völlige
ganze Nation will, daß eine
, das noch nicht
hier herrsche
heit und Gleichheit
der Fall war , als die City den Kampf führte , der mich hieher
stellte ."
Die Juden in Marokko — rechtlos . Trotzdem jetzt Ma¬
rokko unter französischer Herrschaft sich befindet , hat sich
die Rechtslage der dortigen Juden nur unwesentlich gebessert.
Die französische Regierung hat dieser Tage einen Erlaß über
die richterliche Organisation Marokkos veröffentlicht . Der¬
selbe enthält Bestimmungen , die die gehegten Hoffnungen der
. Die Lage
dortigen jüdischen Bevölkerung enttäuschen
bleibt wie bisher die, daß die Juden , soweit sie französische
Untertanen oder auch Schützlinge eines anderen Staates sind,
unterstehen . F ü r
ganz der französischen Gerichtsbarkeit
, d. h. für die weitaus größte
hingegen
anderen
alle
ihr
Mehrzahl (einheimische Juden ), gilt in Zivilstandesiragen
religiöses Recht (richterliche Funktionäre : die Rabbiner ), in
hängen sie von den
allen bürgerlichen und Strairechtstragen
ab . Der gleiche Zu¬
Gerichten
marokkanischen
stand herscht bekanntlich auch in Tunesien , wo er zu einer
geführt hat.
der Juden
Entrechtung
tatsächlichen
Jüdische Zeugenaussagen werden z. B. von den Kadis und
Paschahs einfach nicht anerkannt , und die Rechtsprechung
geworden . An¬
den Juden gegenüber ist zu reiner Willkür
in Marokko
läßlich der Neuordnung der Gerichtsorganisation
hatte man gehofft , daß die Regierung , welche sich über den
und kulturelle Ent¬
Wert der Juden für die wirtschaftliche
wicklung des Landes stets in anerkennendster Weise geäußert
hatte , Garantien für eine ordnungsgemäße Rechtsprechung zu¬
gunsten der Juden schaffen würde . Besonders stark war diese
Hoffnung in den Kreisen der „Alliance ", und es waren mehr¬
fach Schritte in diesem Sinne unternommen worden . Allein
sie halfen nichts , es blieb alles beim alten , und die rechtliche

Nr. 24

,Neae National-Zeitang"

Seite 192

Lage der Juden in Marokko wird sich genau so unbefriedigend
gestalten wie die der tunesischen Juden.
Kleine Nachrichten . In Tarnow wurde eine Gasse zu
Ehren des im Vorjahre verstorbenen Vizebürgermeisters Dr.
Elias Go 1d h a m m e r, „Goldhammer -Gasse " benannt . — Der
In Proßnitz vermachte
Siegni. Mandl
Großindustrielle
200.0W Kranen für wohltätige Zwecke , je 20.000 der Stadtaus
. Dr. H. Aschkenasy
—
uud Kultusgeiv .sr .de. Rabb
Bucnos-Ayres , der «.ich auf einer Inspektio -ns-Resse durch das
Land befand , wurde in der jüd. Kollonie Moiseville plötzlich
vorn Tode überrascht , In der Kolniidre-Nacht wurde er vom
Herzschlage getroffen . Erst gegen Mittag , als der Rabbiner
noch immer nicht -in der Synagoge erschien , begab .nuan sich
nach seiner Wohnung und fand ihn anscheinend schlafend , in
Wirklichkeit entseelt vor . Der Arzt der Kolomie konnte nur
feststellen , daß der Tod u>ni Mitternacht eingetreten war . Bei
der Trauerfeiier *nach dam Feste sprachen 4 Redner . Sämt¬
liche Kolonisten geleiteten die Bahre zur Bahn . Am 23. No¬
vember 'ist die Baisetzung in Berlin erfolg *. — Dr. T. Stern¬
berg , Privatdozent an der Universität Lausanne , ist zum or¬
dentlichen Professor an der Universität Tokio (Japan ) ernannt
werden.

Zeitschriften-Rundschau.
Jakob Wassermann

gegen Proteste

wegen der Blutanklage.

Bekatmtlich haiben der Dichter Z a n g w i 1H einerseits
und die Berliner jüdische Gemeinde anderseütis, ganz unab¬
hängig voneinander , den Standpunkt vertreten , daß es der
widerspreche , sieh gegen der¬
des Judentums
Würde
artige niedrige Verfeumdungen , wie die abgefeimte Blu'tlüge,
za verteidigen oder giar dagegen zu protestieren.
Dieser Ansicht schließt sich auch der bekannte Dichter
, ein bewußter Ju :ie, an. In einem
Jakob Wassermann
Feuilleton über dien Roman Aage Madelungs „iDiie Gekenn¬
zeichneten ", das er in der „Frankfurter Zeitung" vor einigen
Tagen veröffentlichte , ergreift er die Gelegenheit , um a'ueh
zum Kiewer Prozeß und zur Blutbeschuldiigung SteMung zu
nehme?!. Er frut 'dies müit sehr beredten Worten und mit gro¬
ßer Offenherzigkeit Denn es sind gerade die maßgebendsten
Wiener Tagblätter , die die „demütigen Nachfragen " bei Bi¬
schöfen , Gelehrten usw . publizierten.
W asser mann schreibt nun:
„Der Jude ist sehr empfindlich gegen aille Angriffe auf
seine Religion, seine Ueberlieferungen und die Reinheit seiner
Ueber/eugungen . Aber um das offenbar Absurde , dais bös¬
willig Verzerrte , das undurchschaubar Verleumderische n-iedries (ihm an
ger Verdächtigungen .arjauwehren , dazu fehlt
Stolz . Ich bin im Innersten davon durchdrungen , und jeder
Mensch von Gesittung und •natürlichem Gefühl äst es , daß ein
Mord aus rituellen Motiven im Judentum niemals verübt wor¬
den ißt, nie seit Vorschrift und Kultus dien Sinn und Jirohailt be¬
sitzen , den war in historischer Zeit an ihnen kennen . Ange¬
nommen jedoch , es gäbe einen solchen Mord, und irgendwem
in der Welt scheint es nützlich , für diese Tat eines Fanatikers
oder eines Wahnsinnigen ein ganzes Volk verantwortlich zu
machen , warum 'sollte sfieih dann das ganze Volk dafür verant¬
wortlich fühlen ? Warum diese Nervosität , diese Angst, diese
Unruhe ? Wairum diese Bittgänge um Bescheinigungen , um
Wohlvertoaltungszeugmsise , {diese demütigen Nachfragen bei
Herren ? Dünkt
und honen
, Gelehrten
Bischöfen
es dem Juden unerläßlich , sich seinen Leumund amtlich oder
von den Machthabern dier Gesellschaft bestätigen zu lassen,
so werfe er einen Blick in die vergleichenden Statistiken der
Verbrechen , ersuche um ein Dokument über seine birrgerlictoe

Führung , verfertige eine Liste seiner Trunkenbolde , seiner Lust¬
mörder , seiner Diebe, seiner Räuber und fordere von dem
Tribunal der Menschheit einen Spruch , ob lirgendwelohe Ge¬
walttat , igend ein Rechtehruch , den er begangen , auch nur
ein Schatten von Sühne sei für dfe zahllosen Metzeleien , de¬
nichts von
nen die ^ zwischen verflossenen Jahrhunderte
ihrer Schauerlichkeit genommen haben , für die Einschränkungen
und 'Erniedrigungen , d'iie grausame Haft in abgespannten Vier¬
teln, die Vertehmung durch Schandzeichen , und noch unlängst,
so daß wir es denken können , für die Hekatomben von Ge¬
schlachteten , die Armeen von schutz -'los Aufsgestoßenen, deren
Leben und Glück dias heiligte russische Reich der Religion
geopfert hat und noch opfert , die sich die Religion der Liebe
nennt . Es ist dieselbe Religion der Liebe , in deren Namen
zwanzigtausend Hexen ver¬
die Bartholomäusnacht gefeiert , ■
brannt , zwieimalthundorttiausend Ketzer gefoltert und zu Tode
geführt , Montezuma von Mexiko auf den glühenden Rost gelegt
und stein edles Volk vom Erdboden vertilgt wurde . Die Ur¬
sache solcher Taten ist aber gemeinhin v'iel weniger als man
, meuchlerische
denkt , die religiöse Intoleranz . Es ist Politik
Politik , und auf sofche Politfik .mit Atitesten izu antworten , die
beweisen sollen , daß man antiig und iromm war , ist so , wie
wenn einer , der aus dem Hinterhalt ! mit vergifteten Pfelilen
beschossen wird , ausruft : „Warten Sie ein bißchen , bis ich
mein Schulzeugnis geholt habe ."

Liste der Ausgetretenen.
Vom 12. bis 24. November 1913.
(Nr. 413—434.)
Adler Josef Allred , Beamter , geb . 14. Jänner 1886 in Pilsen , VI,
Eggertgasse 8.
Bader Alfred, Bürgerschullehrer , geb . 12. Juli 1879 in Boskowitz , VI, Haydengasse 17.
Beck geb. Tiger Josefine , Private , geb. 11. Oktober 1882 in
Kaminka , VII, Neubaugasse 59.
Brajudla Damenstern geb . Anszer , Private , geb. 17. Jänner 1890
in Kielce , IV. Wiedener Hauptstraße 7.
Bratter Margarethe , Private , geb . 24. Mai 1895 in Wien , XIII,
Zehntnergasse 41.
Kohn Ottilie , Private , geb. 22. Februar 1876 in Czernowitz , IX,
Aiserbachstraße 10 a.
Löwy Dr. Heinrich , geb. 7. April 1884 in Wien , Zürich.
Rosenzweig Alfred, Tischler , geb . 9. Mai 1887 in Bjelitz , II,
Schüttaustraße 46.
Saborsky Andreas , Gesandtschaftsbeamter , Saint Mande bei
Paris , III, Essergasse 7.
Schönwald Franz , Privatbeamter , geb. 16. Juli 1885 in Wjen,
II, Obere Donaustraße 45 a.
Schutzmann Bernhard Aron, Hutmachergehilfe , geb . 28. Novem¬
ber 1888 in Sofia, V, Wimmergasse 8.
Tauber geb. Schmidt Else, Private , geb. 27. April 1886 in Wien,
VIII, Florianigasse 54.
Wollenberg Anton, Techniker , geb . 8./20. November 1889 in
Warschau , VI, Gußhausgasse 20.
Krauth Louise , geb . 24. Oktober 1889 in Wien , II, Taborstraße 40.
Huppert Arnold, Briefträger , geb . 3. Dezember 1889 in Wien,
XIII, Zehetnergasse 14.
Redlich Karl , Reisender , geb . 8. November 1859 in Schönberg,
VII, Siebensterngasse 56.
Beck Oscar Jacob , Assistent , geb . 28. September 1882 in Brünn,
VII, Neubaugasse 59.
Drublowicz Judith , Lehrerin , geb. 4. August 1877 in Genf, VII,
Stollgasse 3.
Dr. Boros Ludwig , geb. 1. August 1863 in Lapjspatak , V, Bräu¬
hausgasse 84.
Stern Alfred, geb. 2. November 1879 in Buchlowitz , XXI, Kon¬
stantiagasse 8.
Hammerschlag Margarethe , Kontoristin , geb . 13. Februar 1881
in Wien , XIII, Weidlichgasse 7.
Kohn Erna , geb . 10. November 1889 in Nikolsburg, . II, Robert. .; ; ;;:v:D
, .
- gasse 1. - .
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Wien, 12. Dezember 1913.
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Der dreiunddreißigperzentige Komthur.
Es kommt gewiß sehr oft vor, daß Männer jüdisctoer Abkunft für Verdienste oder ohne Verdienste
durch einen Titel oder Orden ausgezeichnet werden.

Es kann aber nicht Sache unseres Blattes sein, alle
diese Auszeichnungen zu registrieren. Betreffen sie
doch zumeist Personen, die sich von ihrem Volke,
seinen 'Kämpfein und Bestreibungen fernhalten, deren
Verdienste, wenn sie welche haben, auf ganz ande¬
ren Gebieten liegen, als auf dem jüdisch-politischer
oder jiMisch-philant'hropischer Betätigung.
Kommt aber wirklich ein solcher Fall vor. dann
freuen wir uns, ihn in unseren Spalten zu publizieren
und der weitesten Oeffentlichkeit bekannt zu geben.
Leider kommen wir sehr selten in diese Lage.
Die jüngste Auszeichnung des Präsidenten der
Lemiberiger Handelskammer, Samuel von Horo¬
witz , mit dem Komtnrkreuz des Franz JosefOrdens, gehört nicht in diese Kategorie. Horowitz
wurde nicht als Jude, nicht als jüdischer Politiker
oder Philanthrop, denn er ist keines von beiden, son¬
dern als Handelskammerpräsident und als Schlepp¬
träger der polnischen Schlachta, als derjenige, der
die Interessen der galizischen Juden stets aus Grün¬
den persönlicher Vorteile an die Polen preisgegeben
hat, dekoriert. Und darum war es für uns nahelie¬
gend, diese Auszeichnung eines Hauptschä
ti¬
li n g s d e r j ü d is c h e n Bevölkerung
nicht
auf das jüdische Konto zu setzen, sondern mit dem
Schweigen der Verachtung darüber hinwegzugehen.
Aus dieser Reserve müssen wir aber heraus¬
treten, wenn das Wiener Organ für die gesammel¬
ten Interessen des Judentums sich unterfängt, aus
leicht begreiflichen Gründen Herrn von Horowitz zu
verherrlichen, ihn als „hervorragenden jüdischen Pa¬
trioten" zu preisen und als den beruf enen Für¬
sprecher der Juden vor dem Throne hinzustellen.

Das ist ein schamloser Versuch, die jüdische öf¬
fentliche Meinung irrezuführen. Noch ist die galizische und die österreichische Judenschäft nicht so
tief gesunken, daß Samuel von Horowitz in ihrem
Namen „Worte jüdischen Selbstbewußtsein« und jü¬
discher Hoffnungen" vor dem Throne äußere. Er
mag seine Rolle als Hausjude des galizischen' Statt¬
halters weiterspielen, vor dem Throne können als
Repräsentanten der österreichischen Judenschaft nur
Männer mit reinen
Händen , edler G e s i nn u n g und anerkanntem
Gemein sinn auf¬
treten.
Dies alles blieb Horowitz versagt. An dem Mil¬
lionen vermögen, das er erworben hat. kleben Seuf¬
zer, Tränen und der Fluch vernichteter Existenzen.
Eines dieser Opfer hat die Geschichte seiner Enteig¬
nung in einem Buche niedergelegt. Horowitz hält sein
Vermögen krampfhaft zusammen. Bruchteile kom¬
men nur unter das Volk, wenn es gilt, dasselbe für
sich oder den Schwiegersohn Löwenstein für Wahl¬
zwecke .zu korrumpieren. Der Mann hat noch nie ein
edles Werk oder eine menschenfreundliche Idee
selbstlos unterstützt ; einmal hat er das Defizit der
galizischen Landesausstellung gedeckt und damit den
Adel erkauft.
Man wird nun fragen: Wie kann dieser Mann
eine erste politische Rolle als jüdischer Führer spie¬
len? Die Antwort darauf ist einfach: Der charakter¬
lose, 'unterwürfige, im Gelderwerb und im politischen
Korruptionsgeschä'ft nicht wählerische Jude ist für
die polnische Schlachta ein willkommenes Werk¬
zeug. Kahalwirtschaft und Senkten täherrschaft hel¬
fen sich und ergänzen sich gegenseitig. Der Kahalhäuptling treibt der Schlachta das jüdische Stimm¬
vieh zu und hiefür wird er begünstigt und ausge¬
zeichnet.
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Auf dieser Stufenleiter ist der Edle von Horo¬
witz zu seiner jetzigen Position gelangt , die von
naiven Fernstehenden und von 'korrupten Journa¬
listen mit einem Glorienschein umgeben wird.
Herr von Horowitz hat seit einiger Zeit altrui¬
stische Abwandlungen . Er möchte dem jüdischen
Kaufmann-standie und dem jüdischen1Massenfprole¬
tariat dal Galtizien'gerne helfen. Er sieht ja ein. wie die
Schiachta und ihre Hausjuden die jüdische Bevölke¬
rung auf den Bettelstab heruntergebracht haben.
Nun wäre nichts leichteres , als daß Horowitz und
einige seinesgleichen ein größeres Kapital für indu¬
strielle oder Kredit-Zwecke aufbringen . Das ge¬
schieht aber nicht. Horowitz will Wohltäter sein mit
dem Gelde der — Ica ; er verlangt von ihr 'die Mittel
galizischen Juden , auf deren
zur Sanierung der ■
Rücken er emporgestiegen ist . Die Ica lehnt nicht ab,
sie macht ihre Hilfsaktion lediglich davon abhängig,
daß Horowitz und seine Freunde auch einen Beitrag
hergeben . Aber auch dies ist dem Horowitz zuviel
g eHilfsaktion
nud damit ist die ganze
scheitert.
Oder -nehmen wir die jetzige Landtagswahl¬
reform in Galizien. Im ganzen Lande ist niemand da,
der für eine 'gerechte Mandatszuweisung an die
Juden das maßgebende Wort sprechen würde ; das
Schicksal der Juden liegt in den Händen von Horo¬
witz und Löwenstein , deren einzige Sorge darin be¬
steht , den polnischen Demokraten , nicht aber den
Juden , Mandate zu sichern.
Zum Schlüsse drängt sich die Frage auf : „Mit
welchen Worten hat Herr von Horowitz sein jüdi¬
sches Selbstbewußtsein und seine jüdischen Hoff¬
nungen dem Kaiser 'gegenüber geäußert ?"
Wir glauben aber gar nicht , daß Horowitz dazu
Zeit und Gelegenheit hatte . Es handelt sich bloß um
Stilblüten , die wahrscheinlich nicht ganz um'sonst
L.
verschwendet wurden .

Zur Statutenreform der Wiener
Kultusgemeinde.
Am nächsten Samstag tritt der Wiener 'Kultusvorstand endlich zur Beschlußfassung über eine Sta¬
tutenreform zusammen . Die Tagesordnung lautet:
Anträge des Vertreterkollegiums auf Aenderung
einzelner Punkte des Statutes.
Auf den Einladungen zu dieser Plenarsitzung ist
auch ausdrücklich bemerkt : Zur Beschlußfassung
über (diesen Gegenstand ist nach § 17 des Statutes
die Anwesenheit von (mindestens 22 Vorstandsmit¬
gliedern erforderlich.
Liest man die Tagesordnung , dann wird man
wirklich gespannt . Seit vielen Jahren verlangt die
jüdische Oeffentlichkeit dringend eine Revision der
Kultussteuer und des Kultus wahl rechtes , und zwar
in erster Linie nach der Richtung , daß d a s !M i n ivon K 20 auf K 10 herab*
m um der Steuer
Kreise
weitere
und -dadurch
gesetzt
zur Wahl¬
Bevölkerung
der jüdischen
werden.
herangezogen
beteiligung
Andere Fragen einer Steuerreform , wie beispiels¬
weise die Brhöhurug des Steuermaximiums von 12.000
auf 20.000 Kronen spielen ja für die 'Bevölkerung

keine wesentliche Rolle, da ja bekannt ist, daß es
sich hier um Personen handelt , deren Namen an den
Fingern abgezählt werden kann . ,
Allein man weiß auch, daß eine Steuer - und
Wahlreform ilm demokratischen Sinne im Präsiden¬
ten Dr. Stern einen verbissenen Gegner hat . Bereits
vor Jahrzehnten , als Dr. Stern noch gewöhn¬
licher Kultusvorsteher war , hat er mit Kniffen und
kleinlichen Argumenten , die einer strengen und*logi¬
schen Kritik garnicht standhalten können , der De¬
mokratisierung des Wählrechtes innerhalb der Kul¬
tusgemeinde entgegengearbeitet . Er wunde dann
älter und darum noch nicht verklärter , sondern noch
autokratischer . Zu wiederholten Malen wurde an¬
läßlich der Kultuswählen seitens der offiziellen Kan¬
didaten eine Wahlreform im demokratischen Sinne
v e r s p r o c h e n. und dieses Versprechen dann
nicht ' gehalten . Letztens , noch vor drei Jahren , be¬
vor durch das Kompromiß mit den Zionisten
jeder Wahlkampf ausgeschaltet wurde , haben die
Kandidaten, unter anderen Herr Dr . S a m u e 1y und
Herr Brod in ihren Programmreden versprochen,
sich im Kultusvorstande für eine Wahlreform in die¬
sem Sinne einzusetzen . In der ersten Sitzung , bei
der diese neugewählten Kultusvor.steher erschienen
sind, es war dies im Dezember 1910, hat Herr Dok¬
tor Samuely im Namen seiner „engeren Freunde"
in ö f f e n 11i c h e r Sitzung neuerlich g e 1o b t, das
Banner der Wahlrechts -Erweiterunig hochzuhalten.
Allein, trotzdem rührt sich garnichts . Der Kul¬
tusvorstand wird niedergehalten von der Faust des
Dr. S t e r n, die gar nicht so stark ist, wie man sich
bei der Frage des Kinderspitaibaues überzeugt hat.
Damals hat sich eine Majorität 'ge.gen Dr . Stern ge¬
funden und Dr . Stern hat sich demütigen müssen,
indem er seine Demission ohne jedes Vertrauens¬
votum zurückgezoigen hat . Was bei dem Bau des
Kinderspitales gelungen ist, sollte nicht dort mög¬
lich sein, wo es sich um die politische und moralische
Entwicklung dar ganzen Gemeinde handelt ? Wird
Dr. Stern nicht doch nachgeben müssen , wenn er
sich überzeugt , daß tatsächlich die Majorität des
•KultusVorstandes d e m o k r a t i sic h gesinnt ist
u»nd weitere Schichten des jüdischen Bürgertums
zum Wahlrecht und damit zur Mitbetätigung im In¬
teresse der Gemeinde heranziehen will?
Vorläufig scheint sich diese Majorität noch nicht
organisiert zu haben . Wie wir erfahren , wird die
Aenderung des Statuts bei der nächsten Vorstands¬
sitzung nur auf 2 Fragen beschränkt bleiben :- auf die
Frage der Erhöhung des Steuermaximum ;s von
12.000 Kronen auf 20.000 Kronen, sowie darauf , daß,
wenn sieh innerhalb der dreijährigen Steuerveran¬
lagungsperiode die Verhältnisse der einzelnen Steu¬
erträger wesentlich bessern sollten/ihnen innerhalb
dieser Periode die Steuer erhöht werden kann —
Aenderungen , die lediglich von fiskalischen 'Momen¬
ten diktiert sind.
Dagegen erschien dem Vertreterikollegiuim die
Erweiterung des Wahlrechtes und Herabsetzung
des Steuerminimunis keineswegs aktuell , im Wider¬
spruche zur jüdischen Oeffentlichkeit , die der Ansicht
ist , daß auch K u 11ms v o r s t e her als a n s t ä n d ig e M e n s c he n -ihr g e g e b e nesVersprec h e n e i n h a 11<e n s o 111e n.
Die (Situation ; innierhalfb des Kultusvorstandes
hat sich auch in letzter Zeit insofern 'geändert , als
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die zwei zion i s t i <s c h e n Kultusvorsteher ihren
Parteigenossen gegenüber die ausdrückliche Ver¬
pflichtung übernommen haben, mit ihrer ganzen
Kraft für die Erweiterung des Wahlrechtes einzu¬
treten . Im Laufe ihrer bisherigen Gemeinde-Betäti¬
gung stehen diese beiden Herren zum erstenmale
einem, großen Problem gegenüber, welches das leb¬
hafteste Interesse der Wiener jüdischen Bevölkerung
berührt ; jetzt müssen die Herren zeigen, was sie
können und' wodurch sie sich' von allen andern Kul¬
tusvorstehern unterscheiden.
Für Dr. Stern und für das Vertreter -Kollegium
ist dile Frage der Steuerreform eine Frage des Ge¬
meindesäckels; vom alljüdi'schen und vom zionisti¬
schen Standpunkte handelt es sich hier um weit
ng d e r
mehr, und zwar um die Heranziehe
zur MittätigBürgerschaft
jüdischen
kei t im Gern ei ndedie n s t und zur Mite n t s c h e i d u n g ü b e r das Wo h 1 u n d W e h e
d e r G e m ein,de.
Die öffentliche Sitzung vom nächsten Samstag
ist für die Wiener Kultusigemeinde von sehr großer
Bedeutung. In dieser Sitzung wird sich zeigen, wo
die Freunde und wo die Feinde der jüdischen Bevöl¬
kerung izu suchen sind. Und es könnte ihr doch zu
dumm werden, sich von einer selbstgewählten Koterie bevormunden zu lassen, der das Mandatchen
mehr gilt, als die 'allgemeinen noch so wichtigen In¬
teressen, als die Achtung vor der Würde der jüdi¬
schen Mitbürger.

KORRESPONDENZEN.
Oesterreich -Ungarn.
Kinderspital der israel. Kultusgemeinde Wien.
Wien. Das zur Beurteilung der eingelangten
Projekte für das neu zu errichtende Kinderspital
beim k. k. Ausarten eingesetzte Preisgericht hat
einhellig den 1. Preis per 4000 Kronen dem Architek¬
ten Friedrich M ah l er , Wien IV, Mühlgasse 30, für
das Projekt „Aufgärten" zuerkannt. An Stelle der m
der Ausschreibung vorgesehenen 2. und 3. Preise
per 3000 Kronen, bezw. 2000 Kronen, wurde einhellig
je ein 2. Preis im Betrage von je 2500 Kronen zuer¬
kannt dem Architekten Ignaz R e i s e r, Wien II, Ver¬
einsgasse 16, für das Projekt „Jeled" und dem Archi¬
tekten Richard M o d e r n, Wien VIII. Josefstädterstraße 30, für das Projekt „Maimonides". Ferner hat
das Preisgericht einhellig beschlossen, dem Vor¬
staride der israelitischen Kultusgenieinde Wien zu
empfehlen, die unter den Kennworten „Vidlo" und
„Charitas" eingereichten zwei Projekte um den in
der Ausschreibung vorgesehenen Betrag von je
1000 Kronen anzukaufen.
Als Preisrichter haben fungiert die Herren:
, Stadtbau-Direktor
Ing. Heinrich OoIdemund
der k. k. Reichisbaupt- und Residenzstadt Wien, als
Vorsitzender; ferner als Mitglieder UMDr. Josef
B r e u e r, Vorstandsmitglied der israel. Kultusge¬
meinde Wien, Architekt Ferdinand' Felln e r, k. k.
•Oberbaurat, Wien, Architekt Jakob G ar tn e r, Vor¬
standsmitglied der israel. Kultusgemeinde Wien,
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Dr. Karl Ritter v. Helly , k. k. Staitthaltereirat,
Landes-Sanitäts-Reterent . Wien, Architekt Dr. techn.
Arnold K a r p 1u s, Bau-Direktor der Wiener Bau¬
gesellschaft, Wien, Dr. Wilh. Knoepfeimacher,
k. k. Universitäts-Professor, dir. Primararzt des Karolinen-Kinderspitales, Wien, Wilhelm K u i i n e r,
Großindustrieller. Vorstandsmitglied der israel. Kultusgemeinde Wien. Architekt Max S e t z, k. k. Bau¬
rat, Chef der Statthai terei-Bauabteilung für die Wie¬
ner k. k. Krankenanstalten, Wien, UMDr. Josef P o 11a k, k. k. Universitäts-Professor, Wien. Ferner war
den Sitzungen des Preisgerichtes der zukünftige Lei¬
ter der Anstalt, Herr Primarius Dozent Dr. Julius
Z a p p e r t zugezogen.
Die bei dem Wettbewerb für die Erlangung von
Skizzen für das zu errichtende Kinderspital beim
k. k. Augarten preisgekrönten obigen fünf Projekte,
von weichen, wie nachträglich enunziert wird, das
Projekt „Vidlo" Herrn Architekten JoisefH a h n zum
Verfasser hat, gelangen zusammen mit den anderen
eingereichten Projekten, ab D i e n s t a g, d e n 9. D ez e m b e r 1913 durch 14 Tage im S i t z u n g ssaale der isr . Ku 11u sg e m ei nd e, Wien T,
Seitenstettengasse 4, II. Stock, zur Ausstellung.
Die Besichtigung ist täglich (mit Ausnahme von
Samstag) in der Zeit zwischen 9 Uhr vormittaig und
5 Uhr -nachmittag gestattet.
Diesen offiziellen Mitteilungen des Kultu'svorstandes ist folgendes beizufügen:
Nach einem schweren Kampfe zwischen der
Majorität des Kultusvorstandes und dem Präsiden¬
ten Dr. S t e r n, welch letzterer die Konkursausschreibunig iiirngehen und bloß seine Günstlinge zur
Vorlage von Entwürfen einladen wollte, hat die Ma¬
jorität gesiegt. Dr. Stern gab seine Demiission. nahm
sie jedoch bald zurück und der Konkurs für alle jüdi¬
schen Architekten wurde ausgeschrieben. Und nun
bekommt ein Künstler den ersten Preis, den niemand
in der Öffentlichkeit bisher kannte und den auch
Dr. Stern außeracht gelassen hatte, weil er keine
bekannte Marke trägt . Ein bedeutender jüdi¬
scher Künstler wird entdeckt!
So wurde die Protektionswirtschait des Doktor
Stern ;auch diesmal ad absurdum geführt.

Franz Smolkas Denkmal.
Wien. Dem unvergeßlichen Kämpfer für die
Volksrechte, dem ehemaligen langjährigen Präsi¬
denten des österreichischen Abgeordnetenhauses,
Franz Smo 1ka . ist in Lemberg ein Denkmal er¬
richtet worden, dessen Enthüllung vor einigen Tagen
stattfand.
Auch wir sind S m o 1k a Dank schuldig. Er hat
im 48er
gemeinsam mit Rabbiner Mannheimer
Reichstag für die Gi e i c h b e r e c h t i g u n g der
Juden gekämpft; im galizIschen Landtag hat er im
Jahre 1868 mit der ganzen Kraft seiner glänzenden
Beredtsamkeit die Juden verteidigt 'und die Anerken¬
nung ihrer Staätsbürgerr echte verlangt. Es ist kaum
eine zweite solche Redte im Parlament oder im galizischen Landtag 'gehalten worden.
Bereits bei Lebzeiten Smolkas haben die gali-
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zischen Juden wiöderiholt die Gel:egen!heit ergriffen,
Smolka zu feiern ; so namentlich anläMch seines
85. Geburtstages , welcher Jubelfeier in 'der 'Lerriberger Synagoge Smolka selbst beiwohnte . Auch an der
Enthüllung des Denkmals haben sich jüdische Depu¬
tationen beteiligt und so die traditionelle jüdische
Dankbarkeit bewiesen.

Deutsches Reich.

„Nach Berichten , die an ,das Kuratorium des Jüdischen
Instituts für technische Erziehung in Palästina gelangt sind,
nimmt der Bau der Anstalten des Instituts in Haifa einen sehr
guten Fortgang . Die Mittelschule und das Technikum sind im
Rohbau fertiggestellt , die Kuppel des Technikums wird jetzt
montiert.
Die sehr schwierige Frage der Wasserversorgung hat sich
auch nunmehr glücklich gelöst . Nach mehrmonatlicher Bohrung
hat sich jetzt Wasser im Brunnen ergeben , und zwar genau
auf Meereshöhe , d. i. im Tiefe von 92,5m. Das Wasser schmeckt
sehr gut ; die Bohrungen werden fortgesetzt , um noch einen
größeren
Wasserzufluß
zu erzielen ."

Der Kampf um die hebräische Unterrichtssprache.
Berlin . Die vom „Hillsverein der Deutschen Juden " ab¬
gelehnte zionistische Forderung auf sofortige Einführung des
Hebräischen als Unterrichtssprache
im entstehenden Tech¬
nikum von Haifa wird von zionistischer Seite zum Ausgangs¬
punkte eines heftigen Kampfes gegen das — Technikum selbst
gemacht . Alle Mittel einer rücksichtslosen Demagogie werden
angewendet : von Protestversammlungen
bis zur Streikhetze
der Schulkinder in den Schulen des Hilfsvereines . Unter den
Agitatoren , namentlich in Deutschland , soll es viele geben,
die selbst nicht einmal hebräisch lesen können . . .
Der Hilfsverein läßt sich nicht einschüchtern , was aus
seinem nachstehenden Komunique zu ersehen ist:
„Herr Dr. Paul Nathan , der Geschäftsführer des Hilfs¬
vereines der Deutschen Juden i. E., hat eine Reise nach Palä¬
stina angetreten , um sich persönlich von den Fortschritten des
Baues des Technikums in Haiifa zu überzeugen . Seine Ankunft
traf mit dem Ausbruch
von Unruhen
in zwei Anstalten
des Hilfsvereines — im Lehrerseminar in Jerusalem und in der
Knabenschule in Jaffa — zusammen , welche
durch
maß¬
lose
Agitationen
zugunsten
de - Forderung,
daß künftig die hebräische Sprache die aussch ! eßliche Unter¬
richtssprache werden soll, entstanden sind . Herr Dr. Nathan
ist daher zuerst nach Jerusalem gegangen . Er hat dort den
wärmsten Empfang gefunden , und es iist aufs neue von den be¬
rufenen Vertretern weiter Kreise die Bedeutung des Schulwerks
des Hilfsvereines der Deutschen Juden dankbar anerkannt
worden , insbesondere auch , weil es bahnbrechend für die Ein¬
bürgerung der hebräischen Sprache im heiligen Lande ge¬
wirkt hat.
Die offizielle Zeitung der Jerusalemer Gemeinden , „Moriah ",
widmet der Ankunft des Herrn Dr . Nathan zwei Artikel . Der
Gegensatz in Schulfragen , der in Palästina gegenwärtig zutage
tritt , wird folgendermaßen beleuchtet : Es sei Lüge , daß in den
Hilfsvereinsschulen das Hebräische zurückgesetzt wird . Der
Hilfsverein
habe
mehr
für
Hebräisch
ge¬
leistet
, als das Jaffaer
Gymnasium
. Die Verbrei¬
tung , die das Hebräische im täglichen Leben in Palästina ge¬
funden hat , sei das Werk der zahlreichen Hilfsvereinsanstalten.
Im Sinne des „Moriah "-Artikels haben sich, nach weiteren
Mitteilungen , durch Deputationen und Adressen noch geäußert
die Beth -Din der Sephardim , der Peruschim und Chassidim,
Chacham Baschi , Gemeindevorstände , Vertretungen der Kauf¬
mannschaft und Handwerker von Jaffa und Hebron.
Alle Adressen und Ansprachen atmen den gleichen Geist,
der in dem Schriftstück der Mitglieder der Beth -Din folgender¬
maßen zum Ausdruck kommt : Israel soll wissen , daß wir , die
gegen den zersetzenden Geist , der in unsere Mitte getragen
wurde , erregt sind, daß wir , die auf dem Boden der Tradition
stehen , den Hilfsverein für sein löbliches Streben segnen ."
Ueber den Fortschritt des Baues selbst versendet der
Hilfsverein nachstehendes Communique:

Sozialpolitik und Sozialstatistik.
Verein für unentgeltlichen Arbeitsnachweis.
Am Donnerstag , den 27. November d . J ., fand lim Vereinslokale der Israelitischen Humanitätsvereine
„B 'nai iBYifch"
die Generalversammlung des Vereines für unentgeltlichen Ar¬
beitsnachweis, sta.it. In dem Jahnesibericihte, den der Obmann
des Exekutiv -Kom,itees, Dr. Bela Taussig
, zur Verlesung
brachte , wird auf dae mißlichen wirtschaftlichen Vienhälitniiisse
•des abgelaufenen Berichtsjahres hingewiesen ^ die zur Folge
hatten , daß zahlreiche Arbeiter und kaufmännische Angestellte
•ihres Erwerbes verlustig wurden . Die Besucherzahl der Ar¬
beit - und Stelienwerber stieg daher im Berichtsjahre 1912/13
insgesamt 'auf 50.303, also im Durchschnitt pro Talg auf 169.
Die Zahl der NeuammeMuugen , von Arbeitern betrag 7281,
während die •Aufträge der Arbeitgeber
auf 4771 zurück¬
gingen . Da der Vernein trotz der krisenhaften Verhältnisse
die Verrnittlungsz &hl von 3022 erzielte , so 'Wunden 63.3 Prozent
aller offenen Stellen besetzt . Seit seinem Bestfande 'hat der
Verein 41.841, zumeist dauernde Vermittlungen durchgeführt.
Nachdem der Schriftführer , Dr. Gustav Lang stei n,
die statistischen Tabellen der Landesangehönigikeit , sowie des
Geschlechtes und des Alters der abgemeldeten Arbeitweriber
verlesen und .der Kassier , Eduard Schwarz
, dein Ausweis
über die Kassagebarung vorgetragen 'hatte , wiurdi&n der Ge¬
schäftsbericht , sowie der Kassabe -richti einsöimmiig genehmigt.

Das Camperdown House in London.
Das über Initiative des Lord Rothschild
neuerrichtete
C a rn perdow
n H <o u se wird eüneir Raine vom jüdischen
Knaben - mild Jünglings -Vereinen Unterkunft gewähren und zu
■einer Zentralstelle jüdisch -sozialer Arbeit werden.
Unter den Gesellschaften , die Ehren Einzug m Camper¬
down House halten wenden , ist die bedeutendsite die Jeiwäsh
Lad "s Brigade
. Dieser Verein wurde 1895 von Colone!
G o 1d s m i d gegründet , um den SchuUcnabeu und jugendlichem
„Sweatshop "-Arbeitenn 'aus dem engen , licht - und liurtfiosen
Straßen von Whitechapel Gelegenheit zu geben , slich idiurch
körperliche Betätigung im Freien izu kräftigem umd gleichzeitig
Kameradschaftlichkeit und Disziplin zu tonnen.
Dank einer großmütigen Spende der Lady Rothschild
konnte 1896 ein ähnlicher Klub, der Brady
Street
Klub
eröffnet wenden , dem bald im .den venschiediemsten Sitadtgegenden weitere Vereine jüldlischier Schüler und jugemidldher Ar¬
beiter folgten . Diejenigen Mitglieder , (die zu /alt für dem Kwabenklub wurden , gründeten einen besonderen 01 d Boys
C1 u b, der gleichfalls der Spontpflege dient und dianeben —
gleich den laudieren Kmabenklubs — Kurse und Abendklassen
eingerichtet hat.
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-i: ^ ine gewaltige Ausdehnung erfuhr «das jüdisatoe Klubwesen , als die Jewis 'h Athletic
Association
orga¬
nisiert ; wunde , in 'deren Sabutze heute an jedem Freiitiag nach¬
mittag Tausend « jüdliscber Kinder lUMter ider Aursidbt von Lebret'-n <m Freien spielen .und turnen.
Ein anderer Zweig sozialer Tätigkeit wurde 'ciiisrdh die
Begr ihidumg 'des L a id's E m p 1o y im e in t C o m m i 11 e e äuigenommeii , idas auf dem Gebiet der Kimdenarbeiit iselbständlig
Bedeutender leistete , bis dlie Tätigkeit dieser Organisation von
der Handelskammer übernommen wurde . Die bald darauf ein¬
gerichtete Loyal
Jewiisih
Lodge , die jetzt über 900 Mit¬
glieder bat , aber auch die einzelnen schon bestehenden Ver¬
eine , führten ferner 'ein Vers :icheruings -Syste .m für 'ühne Mit¬
glieder ein, .das sich vorzüglich bewährt bat.

Gemeinde- u. Vereinsnachrichten
Wien . Der G a 1j z i s c h e Hilis verein
veranstaltet
in den Räumen der B'nai B'rith -Vereinigungen , Wien IX, Uni¬
versitätsstraße
4, Mezzanin , eine Verkaufsausstellung
von
echten Spitzen , gespickter Leib - und Tischwäsche zu ganz be¬
sonders billigen Preisen . Die Ausstellung ist geöffnet von 9 bis
1 und von 3 bis 7 Uhr : Donnerstag , den 4. bis einschließlich
Samstag , den 13.
Gleichzeitig versendet der Verein nachstehenden Aufruf:
„Euer Hochwohlgeboren ! Lähmender noch als auf den
übrigen Erwerbszweigen
lastet die traurige wirtschaftliche
Lage , von der gegenwärtig Oesterreich betroffen ist, auf der
hausindustriellen Produktion von Mode - und Luxusartikeln , die
durch die Tätigkeit unseres Vereines in Galizien ins Leben ge¬
rufen wurden.
Durch die im Frühjahr 1912 seitens der Banken erfolgte
Krediteinschränkung , die sich häufig zu einer gänzlichen Kredit¬
entziehung steigerte , durch die politischen Ereignisse , die seit
Beginn der Balkanwirren auf das Erwerbsleben störend ein¬
wirkten , durch den in den Jahren 1912 und 1913 in Galizien in¬
folge ungünstiger Witterung eingetretenen Mißwachs , endlich
durch eine im laufenden Sommer stattgefundene Ueberschwemmung , die weite Gebiete Galiziens verheerte , hat sich die Not¬
lage der Bewohner dieses Landes , die schon sonst eine chro¬
nische ist , so mächtig vergrößert , daß die Bevölkerung förmlich
dem Hunger und Elend preisgegeben ist . Jede Einnahmsquelle
aus Handel , Handwerk und Hausindustrie ist versiegt , dagegen
aber die Teuerung der Wohnungen und Lebensmittel ins Un¬
erschwingliche gestiegen.
Es ist daher ein Gebot der Menschlichkeit , diesen
armen
Leuten
Hilfe
zu bringen
. Jeder , der mit ihrer
gräßlichen Notlage Mitleid empfindet , muß dazu sein Scherflein
beitragen . Nicht dadurch , daß er Almosen spendet — die Ver¬
teilung von Almosen liegt außerhalb unseres Vereinszweckes
— sondern daß er von den hausindustriellen Produkten , die
auf unserer Verkaufsausstellung feilgeboten werden und die zu
den schönsten Erzeugnissen in diesen Branchen zu zählen sind,
kauft und uns dadurch in den Stand setzt , neue Aufträge den
hungrigen Arbeiterinnen zu erteilen.
Wir bitten daher Euer Hochwohlgeboren inständig , unsere
Ausstellung zu besuchen und sich an diesem edlen Werke durch
den Ankauf der vorzüglichen
und zugleich äußerst billigen
Waren zu beteiligen.
Das Präsidium des galizischen Hilfsvereines ."
-. Wien . V o rir
Literatur
aiind
Halb 8 Uhr abends ,
chitekten -Vereines ,

äge
aus
j ü d i s che
'Koiltuir . Donneirsta
Irndet liim Festsaale des
I. Eschenbaobgasse 9,

r Gescb
i cih te,
<g, 'den 18. d M.,
Ingeniemir- wnd Ar¬
ein Vortrag
des

Herrn Schriftstellers Dr . Adolf K o h u i (Berlin ) statt . Thema:
„Die deutschen Humoristen des Judentums in der Gegenwart ."
Eintritt frei ohne Karten.
Wien . P r o b e p r e d i g t e ii im
p e 1. Herr Rabbiner Dr . Armän Abel
Geniekidetempel , XV, Turrrergaisse 22,
zember , beim Abendgottesdienste eine

Tiinihauser
Teme s wird im Fünihiamser
am Freitag , den 12. De¬
Gastpredigt
halten.

AUS ZILLEN WELTTEILEN
Eine unglaubliche, aber doch wahre Geschichte.

In Wien, dar Stadt der Massentauren. in der speziell

jüdische Advokaten sehr gerne ihre Familien mit
cder ohne Einschkiß ihrer eigenen Person taufen
lassen, „um den Kindern die Karriere nicht zu ver¬
darben", hat vor vielen Jahren ein Advokat sehr be¬
kannten Namens, seinen einzigen Sohn taufen lassen
wollen. Da die konfessionellen Gesetze die Taufe des
siebenjährigen Knaben — Papa wollte selbst doch
noch Jude bleib&n — nicht zulassen, kam der geniale
Advokat auf eine nicht minder „geniale" Idee: Er
fuhr mit dem Sohne nach Preßburg und brachte ihn
von dort als Christen heim. Seitdem vergingen viele
Jahre, bis der junge Mann volljährig wurde, um dann
als — Christ die voraussichtliche Karriere zu ma¬
chen. Aber er dachte nicht daran. Er ging nach
Deutschland und wurde Dissident. Hierauf heiratete
er in Wien eine Jüdin. Sie gebar ihm ein Mädchen.
Wegen Eintragung dieses Kindes in die Geburts¬
matrikel wandte sich der junge Vater an das israeli¬
tische Matrikelamt, „da er eigentlich nicht weiß, wel¬
cher Konfession er angehört". Das Matrikefamt er¬
klärte sich mit der Eintragung einverstanden, da die
Taufe des Kindesvaters seinerzeit der Gemeinde
nicht angezeigt wurde. So zerrann der Traum des
Vaters von der Karriere des Sohnes.
Die Geschichte hat den Vorzug, daß sie wahr
ist, und den Fehler, daß sie nur einzig dasteht in dem
Strome der Wiener Massentaufen.
Rabbiner Bär Graubart gestorben . In Breslau starb kürz¬
lich der allbekannte Rabbiner aus ßendin (Polen ), Rabbi Bär
G r a u b a r t. Rabbi Graubart wurde 1846 in Schrenck (Polen)
geboren und erwarb sich schon in jungen Jahren durch sein
hervorragendes Thoraw ;issen , wie durch seine unerschöpfliche
Tatkrait auf allen Gebieten des jüdischen Lebens einen großen
Namen in der jüdischen Welt . Er fungierte früher als Rabbiner
in Plotzk , dann in Siedlitz , von wo aus er nach der altehrwiirdigen Gemeinde Bendin berufen wurde . Hier entfaltete er
in der Gemeinde , wie in allen jüdischen Angelegenheiten eine
so rege und segensreiche Tätigkeit , daß jhm unter den polni¬
schen Rabbinern bald die Führerschaft zuerkannt wurde . Als
erster Führer vertrat er auch die Interessen des Judentums,
wie die seiner Standesgenossen
in der vor einigen Jahren
unter Mitwirkung des Ministeriums in Petersburg
tagenden
Rabbinerkonferenz
und arbeitete mit liebevoller Hin¬
gebung in vielen Kommissionen derselben . Er hatte auch sonst
mehr als einmal Gelegenheit , bei den höchsten Behörden die
bedrohten Interessen Privater wie der Gemeinschaft mit Erfolg
zu wahren.
Er war ein glühender Freund und Förderer der PalästinaArbeit , der ? r eine warm gehaltene Broschüre widmete . Er ge¬
hörte auch zu den ersten russjsch -polnischen Rabbinern , die
die Idee der orthodoxen Weltorganisation
mit großer Be¬
geisterung aufnahmen . An der Kattowitzer Versammlung nahm

l
Seite 198

Nr. 25

..Neue National-Zeitu ng'

Rabbi Graubart regen Anteil. Ein Bruder des Verstorbenen ist
in Wien jüdischer Religionsprofessor.
. Ein
3000 Mark Geldstrafe für Ritualmordbeschuldigung
aufsehenerregender Ehrenbeleidungsprozeß wurde von der
P o s e n e r Strafkammer beendet. Im Sommer d. J . war der
KaufmannslehrlingMusial ermordet aufgefunden worden. Der
Zammermeister Pavlieky behauptete, daß ein Ritualmord vor¬
liege und stellte auf eigene Faust ein Ermittlungsverfahren an.
Der Zimmermeister erschien wenige Tage darauf bei der
Staatsanwaltschaft und erklärte, es liege tatsächlich ein Ritualrnord vor, er habe das Beweismaterial in Händen und stelle es
der Staatsanwaltschaft zur Verfügung. Die Staatsanwaltschaft
leitete pflichtgemäß die Untersuchung ein, wobei sich jedoch
alsbald ergab, daß die von Pavlieky erhobenen Beschuldigungen
völlig unhaltbare waren. Bei der Strafverhandlung bat
Pavlieky reumütig um Verzeihung. Er wurde unter Anwendung
des außerordentlichen Milderungsrechtes zu 3000 Mark Geld¬
strafe verurteilt.
Jüdisches Gymnasium in Rumänien. Man schreibt aus
Braila: Am 17. November vormittags fand die feierliche Ein¬
weihung des jüdischen Gymnasiums„H. L. und Netty Schäffer"
statt . Diese Institution, welche durch die Schenkung eines
Grundstückes und einer Summe von 40.000 Lei von Herrn
H. L. Schäffer — der in seiner Ansprache weitere 200.000 Lei
testamentarisch für das Gymnasium zu stiften versprach —
ins Leben gerufen wurde, eröffnete der hiesigen jüdischen
Jugend die Tore der Mittelschule, die ihr bis nun infolge Platz¬
mangels in den staatlichen Anstalten zum Teil verschlossen
blieben. In Gegenwart der städtischen und politischen Be¬
hörden betonte der Abgeordnete Joan Berceanu in seiner
Rede, die Juden seien gute Bürger, die ihren warmen Patriotis¬
mus nicht nur in Worten, sondern gelegentlieh der jüngsten
Mobilisierung auch durch opferwillige Tat bezeugt haben. Die
jüdische Frage bilde höheren Ortes den Gegenstand ernstlicher
Erwägungen; er erwarte demnächst eine günstige Lösung, die
es ihm ermöglichen wird, mit den Juden zu Nutz und Frommen
des Vaterlandes zu arbeiten. Das Vorstandsmitglied der jüdi¬
schen Gemeinde Dr. Sotec streifte in seiner Ansprache auch
den Kiewer Ritualmordprozeß; er bemerkte, man sage, daß
die Juden des Blutes bedürfen. Sie bedürfen seiner tatsächlich,
aber nur des eigenen, um es im Bedarfsfalle für das Wohl des
Vaterlandes zu vergießen.
Die jüdische Bibel in Blindenschrift In New7York fand
Blinden statt,
dieser Tage eine Versammlung der jüdischen
die einen sehr interessanten Verlauf nahm. An der Versamm¬
lung haben 500 Blinde teilgenommen, und dem Rufe dieser Un¬
glücklichen sind auch mehrere Hundert nicrftblinde Zuhörer
gefolgt. Eimer der Referenten war der angesehene New Yorker
Advokat Benjamin Bernstein, der selbst blind ist. Dieser rich¬
tete an die Versammelten de Aufforderung, die Bibel in he¬
bräischer Sprache und in Jiddisch in der Blindenschrift heraus¬
zugeben, da diese blinden Juden bis jetzt nicht nur physisch,
sondern auch seelisch mit Blindheit geschlagen sind. Bernstein
schilderte die große Bedeutung einer solchen Bibel für einen
jüdischen Blinden, und sein Appell hatte auch den Erfolg, daß
noch am selben Abend eine bedeutende Summe für dieses
Werk gesammelt wurde. An der Versammlung haben auch
die Vorstände christlicher Blindenvereineteilgenommen. Inter¬
essant ist, daß der berühmte Erfinder Thomas Edison sein
Fernbleiben entschuldigte, dafür aber der Versammlung ein
Exemplar seines jüngst patentierten Grammophons sandte, auf
welchem mehrere Stücke zum Vortrage gebracht wurden.
Der Kiewer Mordprozeß dramatisiert. Im PaväillonT h e afex . Im Osten Londons , idean Mittelpunkt der
, wird allabendlich vor . ausverkauf¬
jüdisoheaitBevölkeiruing
ten! Hause ein Drama entrollt, das den Rituialpnozeß gegen

Mendel Beiliis mit all seiner Tragik wiederholt Getreu de»
Prozeßvorgängen nachgebildet, wie (lese öai dtor Lonidooier
Presse.fcerichtet wumdeini ist das Dnaonia(in vier Akten (von dem
bekannten jüdischen Schauspieler Joseph Keßler aufigebajut.
uns auf dien Hof :der Ziegefei, wo der Mord
Der erste- Akt führt «
stattfand und entdeckt wiurde. Der zweite Akt handelt von. der
. Im
Anklageeriheibuing und Verhaftung das Schiredibens Beifiis
■dritten Akt finden wir Beflllis im Gefängnis, und dier nekonstuierte Mord wird ums lim realistischer Waise vor Augen ge¬
führt. Der letzte und Hiaiuptakt bringt mit dramatischer Wucht
die Gerachtsszene und .dem Freiispnuch des Angeklagten. Die
Darstellung ist so natürlich, daß sl'.e das Fubtikuim— d'as das
Milieu des Prozesses genau kennt, sind es doch zum größten
, von denen einige sogar '.ajuis Kiew
Teil eingewanderte Ruissieai
stammen — zu impulsiven Enitrüstungs rufen verleitet.
zwischen
Juden und Armenier. Das Verhältnis
i s t, wie aus Kon¬
d e m Jude n und Armeniern
stantinopel(berichtet wird, ein a u ß e r or d e n 11i c h f r e u n d.lä'U'ms der Armenier
s c h a f t H c h e s. Anläßlich des Doppeljutoi
der 1500-Jahrfelier .der Entstehung der armenischen Schriftzeichen und der 400-Jahrfeier der ersten armenischen Buch¬
, H. B.
druckerei richtet der - Oberrahbimer von A'diiamoppel
Jano , an den armenischen Bischof daselbst ein herzliches
Begrüßungsschreiben. In Beantwortung 'desselben dankte
Bischof Tourdan für die anerkennende» Worte der Judlenschait .und fügte hinzu: „Wir' ergreifen 'diese schöne Gelegen¬
heit, um Sie mit großem Vergnügen idaran zu erinnern, .daß den
beiden Genies Siahagh und JVIesrog bei ihren Bemühungen um
ühre Erfindung auf Grumd der semitischen Sprachen 'die Kennt¬
nis der heutigen hebräischen Sprache, für welche wir nie auf¬
hören werden, ©ine unaiuslöscMiehe Dankbarkeit •unid(die tieifste
Hochachtung zu empfänden, außerordentlich zustatten kam."
Eine jüdische Volksbank in Bulgarien. In Rustschuk
wurde vor kurzem eine Jüdische Volksbauk-AktiieuGesellschaft mit einem Aktienkapitale von unebneren huniderttausend Franken ins Leben genufen. Das Unternehmen ist
rein geschäftlicher Natur und dürfte zur wirtschaftlichen Kräf¬
tigung ides jüdischen Kleinbürgertums in Bulgarien erheblich
beitragen. Die Leitung 'der Bank settot sich aus angesehenen
Persönlichkeiten zusammen.

Briefkasten.
Handelsangestellter: Daß der jüdische Kaufmann P. Guttenberg seine Blusen in der judenhetzerischen „Reichspost"
annonciert, ist gewiß unwürdig. Aber vergessen Sie nicht, daß
wir jn einer Stadt leben, in der ein hervorragendes Mitglied
des Kultusvorstandes für das Lueger-Denkmal einen größeren
Betrag gespendet hat. Böse Beispiele verderben gute Sitten.
Uebrigens wimmeln die antisemitischen Blätter von jüdischen
Inseraten; beide Teile sind einander würdig. — Bankbeamter:
Für die NichtVeröffentlichungdes Austrittes, respektive der
Taufe des Länderbank-Direktors Markus Rotter kann das
Matrikelamt der Wiener Kultusgemeinde nicht verantwortlich
gemacht werden. Herr Rotter hat sich außerhalb Wiens getauft
und es war Pflicht des Rabbiners der betreffenden Gemeinde,
wo dieser Austritt vor sich ging, die bezügliche von der Be¬
zirkshauptmannschaft erhaltene Mitteilung an das Wiener
Matrikelamt weiter zu geben. Es kann nicht genug getadelt
werden, wenn Rabbiner, in deren Gemeinde Wiener Juden, um
der Austrittsliste zu entgehen, übertreten, diesen Austritt in
ihrer Schublade verstecken. Sie setzen sich dadurch dem Ver¬
dachte aus, daß sie hiefür ihre guten Gründe haben. — Ver¬
trauensmann: Sie fragen, wie kais. Rat Dr. Kr., dessen Kin¬
sind , zur letzten Fünf hauser Besprechung
der getauft
als Vertrauensmann einge¬
wegen Wahl eines Rabbiners
laden werden konnte? Sie übersehe», daß die Vertrauensmän¬
werden! —
ner nur vom Präsidenten Dr. Stern ernannt
Konzepts-Praktikant: Die genannten Herren sind längst getauft.
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FEUILLETON.
Wirtschaftliche Depression.
Ein Gespräch.
Personen : Der Vater, die Mutter, der Sohn, die
Tochter , der Onkel.
Schauplatz des Gespräches : Ein mit dem mo¬
dernsten Komfort eingerichtetes Speisezimmer.
Zeit: Nach dem behaglichen Abendessen.
Die Mutter
(Dame in den Vierzigern, läßt
die moderne Schlankheit stark vermissen, elegant
gekleidet) : „Heute ist es wieder mit dir nicht zum
Aushalten, Papa . Das ewige Gejammer über die
schlechten Zeiten. Es geht uns doch nicht gar so
schlecht. Du rauchst noch immer deine Regalitas,
läßt dir nichts abgehen, schränkst dich durchaus in
deinen Bedürfnissen nicht ein. Das wird schon lang¬
weilig, immer hören zu müssen: man braucht zu
viel, und jeder Tag bringt Verluste. Endlich wird
doch der Krieg auf diesem leidigen Balkan auf¬
hören, und dann wird's wieder besser werden. Man
muß den „Krisenzustand", wie du ihn nennst, über¬
tauchen."
Der Onkel (jovialer, alter Herr, rosige Wan¬
gen, Anflug von Glatze, Hornkneifer auf der Nase,
gibt sich in seinem ganzen Habitus „bieder¬
meierisch") : „Es wird besser werden, das hat auch
ein seliger, österreichischer Finanzminister gesagt,
der ein Kind war , ein unschuldiges, im Vergleiche
zu dem jetzigen Finanzminister, in seinen Anforde¬
rungen an das Parlament . Der Optimismus, den
jetzt die Leute predigen, kann mir gestohlen werden.
Die Leute,sind groß geworden — im Schuldenmachen. Spaß, die neuen Militärforderungen, die
Steuern, die Teuerung, und da unten wird noch
immer keine Ruhe. Wie das enden wird, weiß der
Herrgott . Wir befinden uns im Zustande einer De¬
pression, das kann kein Mensch leugnen. Diese
Eisenpreise, diese Börse ! Es überläuft einen, wenn
man das Kursblatt zur Hand nimmt! Das kann
nicht gut ablaufen."
Der Sohn (20jähriger Jurist, blaß, schmäch¬
tig, „Literaturkenner ", blasiert, raucht eine Ziga¬
rette , aber eine feine) : „Seit wann, Onkel, zitierst
du, wenn du von der „wirtschaftlichen Depression"
sprichst, „Schiller" ? Hat er die Börsenbaisse, den
Balkankrieg, die Konkurse und unser gegenwärtiges
Elend vorausgeahnt ?" (Er lacht.)
Der Onkel : „Was weiß ich von deinem
Schiller ? Ueberhaupt nimm älteren Leuten gegen¬
über einen anderen, manierlicheren Ton an. Die
Jugend hat jetzt gar keinen Respekt uns Alten
gegenüber. D u gefällst mir, wenn du von dem
„gegenwärtigen Elend" sprichst. Dir sieht man das
Elend nicht an. Hast alles, was du brauchst. Der
Vater wird's schon hergeben. Soll sich darüber
den Kopf zerbrechen, der Haushalt muß im alten
Gleise geführt werden. Das verlangt das „Prestige ."
Die Tochter
(15jähriger Backfisch, schnip¬
pisch, Pensionatsbildung, spricht korrektes Gouver¬
nantendeutsch) : „Prestige ", auch ein Wort , das man
letzt häufig in den Zeitungen liest."
Der Onkel : „Auch kochen können ist nütz¬
licher für ein Mädchen, als in den Zeitungen lesen.
Sie gefällt mir gar nicht, die neue Zeit."
DerSohn
(lacht auf) : „Der liebe Onkel hätte

nun fast wieder zwar nicht Schiller, aber doch
Goethe zitiert. Dem gefiel wieder nicht der neue
Bürgermeister."
Der Vater
(Fünfziger, Glatze, will strenge
sein, die Gutmütigkeit schlägt aber immer durch) :
„Nun aber hab' ich's genug mit eueren ewigen
Sticheleien, Grünschnäbel ihr. Der Onkel hat recht.
Wir leben in einer schweren Zeit. Verluste über
Verluste, und das „Prestige " muß gewahrt werden.
Lacht mir über das Wort nicht, der österreichische
Staat hat auch darüber nichts zu lachen. Wenn
ich zusammenzählen wollte, wie vielen Wohltätig¬
keitsvereinen ich angehöre, und wie groß mein Aus¬
gabenbudget für diese ist, es käme eine stattliche
Summe heraus. Wage man es aber, seine Beiträge
einzuschränken, so wird es gleich heißen: „Geht's
mit dem auch bergab ?" Eine schwere Zeit."
Der Onkel : „Auch mir reißt die Wohltätig¬
keit ein großes Loch in die Tasche. Aber, das ist
ein Kapitel, das ich weniger berühren möchte. Wir
sind Juden, und unsere Wohlfahrtseinrichtungen
möchte ich die wirtschaftliche Depression nicht
verspüren lassen. In alten Zeiten wurde mehr ge¬
betet, heute wird mehr Wohltätigkeit geübt. Die
Not ist groß bei unseren Brüdern, da muß geholfen
werden. Aber etwas mehr einschränken könnte
man sich. Wir geben viel zu viel Geld auf nichtige
Dinge aus. Das könnte den Armen zugute kommen."
Die Mutter : „Ich kann doch nicht in der
vorjährigen Toilette im heurigen Wohltätigkeits¬
konzert zugunsten der armen, verlassenen Waisen¬
kinder erscheinen. Ich bitte euch, seid nicht so
rückständig und sauertöpfisch. Raucht weniger Zi¬
garren und spielt weniger Karten. Die wirtschaft¬
liche Depression soll die armen Frauen treffen.
Immer die leidigen Toiletten. Und, geht eine we¬
niger gut angezogen, schaut ihr sie über die Achsel
an. Man kennt euch, ihr selbstsüchtiges Manns¬
volk. Immer jammern, schön wohnen, gut essen,
fein rauchen wollen, und wir Frauen sollen uns
einschränken. Unsere neuen Hüte haben mit der
wirtschaftlichen Depression nichts zu tun. Auch
wir haben unser, wie nennt ihr's ? Prestige . Meinet¬
wegen. Das muß gewahrt werden."
Die Tochter
(vorlaut) : „Noblesse oblige."
Der Onkel : „Gut gebrüllt."
Der Sohn : „Er zitiert schon wieder, dies¬
mal Shakespeares gesammelte Werke . Eine förm¬
liche Klassikerausgabe,"
Der Onkel : „Aber jetzt wird es mir mit
deinem Gespötte zu viel. Vater, wahre deine Auto¬
rität und belehre deinen Sohn, wie man mit älteren
Leuten redet."
Der Vater : „Du könntest, lieber Sohn, in
diesen ernsten Zeiten auch etwas ernster werden.
W i r haben in unserer Zeit anders mit den Alten
gesprochen."
Der Sohn : „Ist Alter ein Verdienst? Uebrigens lehrt mich schon das römische Recht, was
väterliche Autorität bedeutet."
Der Onkel : „Laß mich aus mit deinem
römischen Rechte. Unser jüdisches Recht ist: älter
als das römische, und es gebietet Ehrfurcht vor
Eltern und Alten. Aber von allem wollt ihr Jungen
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etwas wissen , nur vom Judentum nicht. Das ist
unser großes Uebel. Es hat eine Zeit gegeben , da
waren die Juden schlicht und einfach, und alle wirt¬
schaftlichen Depressionen der Welt hätten ihnen
nichts anhaben können . Und jetzt ? Muß der Herr
Sohn ein Reitpferd oder noch was anderes zu
seinem Vergnügen haben . Der Vater wird 's schon
bezahlen . Mit den steigenden Bedürfnissen steigt
auch die Frechheit und Anmaßung. Da kann es
kaum besser werden ."
Der Sohn : „Lieber Onkel, als laudator temporis acti gefällst du mir schon gar nicht. Ein
solcher Nekrolog
auf verstorbene Zeiten ist
ja doch nur eine Nekrolüge
. (Er lacht unbändig
über seinen „Witz ".)
Der Vater : „Deine lateinischen Ausdrücke,
mein Sohn, verstehe ich nicht. Aber die Nekrolüge
gefällt mir, den Witz merke ich mir. Stammt er
aus deinem Kopfe oder aus dem eines Witzblattes ?"
D e r S o h n (in überlegenem Tone) : „Das kann
dir gleichgiltig sein, Vater . Was mir nicht gefällt,
das ist das Lob vergangener Zeiten . Waren auch
nicht besser als die unsrigen , trotzdem Schiller und
mein lieber Onkel das Gegenteil behaupten . Die
gesteigerten Bedürfnisse und der Fortschritt auf
allen Gebieten gehen Hand in Hand. Hat man vor
100 Jahren über das Mittelmeer fliegen können oder
den Panama -Kanal durchstochen ? Ich freue mich
meines Jahrhunderts und bin stolz darauf ."
Der Onkel : „Auch auf den Beilis-Prozeß?
Die Menschen können heute fliegen, besser sind sie
nicht geworden . Bessere Mordwerkzeuge haben sie,
das wird niemand leugnen, stecken aber noch bis
zum Halse im Mittelalter , wenn man ihre Vorurteile
betrachtet ."
Die Mutter : „Man muß sagen , ihr habt euch
aber ziemlich weit von unserem Ausgangspunkte,
der wirtschaftlichen Depression , entfernt ."
Der Vater : Ist auch meine Meinung. Auf¬
heben können
wir sie nicht, einschränken w o I1e n wir uns nicht, da ist doch die Frage , wohin sie
führen wird ."
Der Sohn : „Sich einschränken , das heißt in
der kulturellen Bewegung zurückbleiben . Andere
Zeiten, andere Sitten , andere Anforderungen ."
Der Onkel : Schön gesagt , wenn uns aber die
Anforderungen über den Kopf wachsen , wie ihnen
genügen ? Ihr Jungen seid gar zu schnell mit dem
Wort ____ "
Der Sohn (einfallend) : „Das schwer sich
handhabt , wie des Messers Schneide ."
Die Tochter
(naseweis ) : „Jetzt habt ihr
beide zitiert ."
Der Onkel : „Wen , wenn ich fragen darf ?"
Die Tochter
(überlegen ) : „Lessing ."
Der Sohn (belehrend ) : „Du meinst , der muß
als vierter in den Bund der Klassiker eintreten.
Da irrst du, Pensionatsfräulein , es ist Schiller, der
also von der Jugend spricht ."
Der Vater : „Recht hat er, ob er nun Schiller
oder Lessing heißt."
D i e M u 11 e r : „Die neue Toilette muß ich doch
haben , trotz eurer Klassiker und der ganzen Depres¬
sion. Ich wahre das Prestige ."
Der Sohn : „Vater , was hältst du von einem
Automobil ?"
Die Tochter
: „Wann bekomme ich mein
neues Kostüm ? Dann bitte ich dich, Papa , dich we¬
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gen der Loge im Burgtheater zu sorgen , der Harry
Waiden tritt schon wieder in einer neuen Rolle auf."
Der Onkel : „Unberufen bezieht der Mann
eine Gage."
Der Sohn : „Er ist aber auch ein Künstler ."
Der Onkel : „Früher ging die Kunst nach
Brot ."
Der Sohn : „Das ist endlich aus Lessing ."
Der Onkel : „Lessing hin, Schiller her , jetzt
geht sie nach Austern und Pommery ."
Die Mutter : „Muß also doch nicht so weit
her sein mit der Depression . Nicht wahr , Papachen ?"
Der Onkel : „Ihr möget ruhig sein. Die Toilet¬
ten, Kostüme, Automobils und Logen sind gesichert.
— Die wirtschaftliche Depression besteht und das
Prestige muß gewahrt werden . Es wird weiter ge¬
wurstelt . Von wem ist doch dieses Zitat ? Das weißt
du auch nicht, mein Sohn. Ich wills dir sagen : Taaffe
hieß er und war österreichischer Ministerpräsident.
— Oute Nacht ."
_ Dr. Moses Alironsohn.

Liste der Ausgetretenen.
Vom 25. November bis 9. Dezember 1913.
(Nr. 435—462.)
Agai Saiom , Kaufmann , geb. 9. Mai! 1862 in Preßburg , VII, Burg¬
gasse 46
Bader Rosa , Kontoristin , geb. 28. März 1891 in Wien , XVII,
Haslingerstraße 14.
Bauml Ida geb . Braun , geb. 26. August 1875 in Wien , N.-Oe.
Pasing , München.
Bernstein Lucie , Artistin , geb. 24. April 1895 in Wien , II, Schrott¬
gießergasse 3.
Ellbogen Lilli Agathe , Private , geb. 30. Oktober 1891 in Wien,
III, Neulinggasse 28.
Goidschneider Emma , geb . 1. März 1876 in Wien , V, Marga¬
retenstraße 136.
Grünberger Viktor Dr., Arzt , geb. S. März 1878 in Wien , VIII,
Albertgasse 47.
JokI Ernst , Privatbeamter , geb . 19. April 1981 in Wien , XIV,
Mariahjlferstraße 187.
Lindauer Richard Jakob , Hochschüler , geb . 31. Oktober 1892
in Wien , IV, Große Neugasse 4.
Lipinann Grete geb. Schweinsburg , Kauimannsgattin , geb.
8. September 1886 in Wien , Lemberg.
Lipmann Konrad , Kaufmann , geb . 28. Juli 1872 ,in Wien , Lem¬
berg.
Maretzek Ella, Privatbeamtin , geb. 19. März 1891 in Semlin,
II, Pillersdorfgasse 2.
Mühlhofer Alexander , Privatbeamter , geb. 26. September 1887
in Arad , XV, Sperrgasse 12.
Neusnann Erich , geb . 9. Jänner 1889 in Raab , V, Margareten¬
straße 136.
Schönmann Dagobert , Ingenieur , geb . 4. April 1878 in Budapest,
XX, Karl-Meiselstraße 5.
Skarda Marie Anna verwtw . Kreilsheim , geb. 5. Dezember
1876 in Wien , II Cirkusgasse 33.
Schwarz Armin, Taschner , geb . 27. Juli 1893 in Temesvar , VI,
Stumpergasse 34.
Steiner Frida , geb . 29. Februar 1888 in Wien , II, Cirkusgasse 5.
Redlich Alexander , Ingenieur , geb . 17. Juli 1870 in Göding, II,
Kaiser -Josefstraße 4.
Fried Josefine , geb . 7. Februar 1891 in Trencsen -Teplitz , XVI,
Hippgasse 34.
Pollak Michel, Kaufmann , geb . 27. Dezember 1882 in Wigstadl,
I, Wipplingerstraße 24.
Heller Adolf, Angestellter , geb. 17. März 1893 in Karolinenthal,
III, Rennweg 17.
Grünwald Erna , geb . 14. Februar 1891 in Wien , VI, Gumpendorferstraße 81.
Zelenka Philipp , Agent , geb. 25. März 1843 in Unterkralowitz,
XVII, Gschwandtnergasse 8.
Brauer Käthe , geb. 22. April 1.894 in Wien , III, Untere Weißgärberlände 49.
Frankfurt Rosa , laut Zuschrift des österr .-ungar . Konsulates in
Paris .
,
Klein Emil, laut Zuschrift der Bezirkshauptmannschaft in Aussig.
Rücktritt zum Judentum.
Herr Dr. Oskar Wittner , Leoben , ist zum Judentum«
zurückgetreten.
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Umwälzungen im Polenklub,
(Austritt jüdischer Abgeordneter.)
Im Polenklub stehen große Umwälzungen bevor. touren auf wirtschaftlichem Gebiete zu unternehmen,
An Stelle des bisherigen Blocks der 'Krakauer Kon¬ wie zum Beispiel dem Dr. Groß in der Wohnungs¬
servativen mit den 'Demokraten und' der Bauern¬ frage und dem Dr. K o 1i s c h e r in der Eisenbahnpartei Stapin-ski's soll infolge des 'Korruptionsskan¬ politik. Soferne einzelne Herren auf materielle Vor¬
dals Dlugosz-Stapinski und des Austrittes des 'Letz¬ teile oder Auszeichnungen bedacht sind, wurden sie
teren aus dem Polenklub eine neue Koalition treten: sogar in ihren Bestrebungen unterstützt. Nur eines
i h r e r j üd iOstgalizische Schlachzizen, Allpolen und Bauern¬ dürfen sie nicht: Die Interessen
vertreten
und fördern
partei. Die Alipolen, die unter der Statthalterschaft scien Wähler
ihr Judentum
zur Geltung
Bobrzynskis zurückgedrängt und jedes Einflusses oder sonst
bar waren, reißen in dem entstandenen Chaos die bringen . Aber diese Unterlassung ihrer heiligsten
Zügel an sich und drücken damit der neuen Koalition Pflicht ist ihnen sehr leicht gefallen. Dem Demokra¬
ihre Signatur auf — der antisemitische
n ten Dr. Groß auf der äußersten Linken ebensowie
Hetz e.
dem Konservativen Dr. Steinhaus
, dem Protege
Bereits während der Auseinandersetzungen in des Beizer Wunderrabbi auf der äußersten Rechten.
Rzeszow hat der k. k. Minister Dlugosz gegen Sta- Sie waren ja froh, daß sie persönlich nicht belästigt,
pin-ski als Führer der Polnischen Voikspartei den daß sie geduldet wurden ! Sie saßen also mäuschen¬
Vorwurf erhoben, daß er von den Juden gekauft sei. still und rührten sich nur, wenn man es ihnen gestat¬
Die Enthüllungen Breiters im Parlamente haben be¬ tete oder im Interesse der Klubsolidarität befahl.
Nun wird es anders. Man rückt ihnen an den Leib.
wiesen, daß Dlugosz ein Industrie-Ritter 'bedenklich¬
ster Art ist, dem kein Mittel zur Erreichung seiner In den nächsten Tagen soll im Polenkluib einteK o fi¬
stattfinden. Die Allpolen wollen
Ziele schlecht genug erscheint. Es steht nun zu er¬ sch -er - Debatte
warten, daß die Abgeordneten der Volkspartei, die zu den Antrag stellen, über die ärarischen Lieferungen
Dlugosz übergegangen sind, um den ihnen noch im¬ der Papierfabriken Dr. Kolischers eine Untersuchung
mer gefährlichen Stapinski zu vernichten, an die an¬ einzuleiten. 'Das allpolnische Organ hat bereits vor
tisemitischen Instinkte ihrer 'bäuerlichen 'Wähler¬ Wochen die Feindseligkeiten gegen Dr. Kolischer er¬
schaft appellieren werden. Ihr Anschluß an die All¬ öffnet und von hier sind sie in die ^ eichspost" über¬
polen, ihre bisher heftigsten Gegner, bestätigt diese gegangen. Die Antisemiten beider Nationen möchten,
Vermutung.
nachdem der Korruptionsskandal Dlugosz-Stapinski
So wird denn der Antisemitismus offiziell seinen auf eine streng christliche Gesellschaft beschränkt
Einzug in den Polenklub halten.
blieb, auch ein „jüdisches Panama" aus dem Boden
Die Situation seiner sieben jüdischen Mitglieder stampfen.
Das ist der Lohn für die treuen 'Dienste, die
wird dadurch noch schwerer und unerträglicher. Ihr
Einfluß war bisher ein minimaler. Sie dürfen keine Dr. Kolischer und seinesgleichen dem Polenklub seit
eigene Meinung vertreten und haben bloß mitzu'stim- Jahrzehnten unter Verleugnung ihrer Manneswürde
men. Hie und da ist ihnen gestattet , spezielle Extra¬ und ihres jüdischen Bewußtseins geleistet haben!

Seite 202

„Neue National-Zeitung'

Nun scheint alber auch die Geduld1Dr . Kolisdhers
zu Ende zu sein. Wie er dieser Tage laut in den Par-

lamentskouloirs kundgegeben hat; ist
e r e ntschlössen
, aus dem P o 1en k 1üb auszu¬
treten . Nicht genug daran . Dr. Kolischer will von
Stadt zu Stadt ziehen, um das jüdische Gewissen
aufzurütteln , offen und reumütig seine Sünden zu be¬
kennen, den Bankerott der Assimilation und des Haus¬
judentums einzugestehen . Ist das möglich ? Man traut
fast nicht mehr seinen Ohren.
Wir wollen abwarten , ob Dr. KoMscher, dem
unter den Juden des Polenklubs materiell und geistig
die erste Stelle gebührt , seinen Entschluß auch aus¬
führen und wer von den übrigen jüdischen Mitglie¬
dern sich ihm anschließen wird . Dieses Ereignis
würde jedenfalls für die jüdische Bevölkerung —
nicht nur Galiziens — von größter Tragweite sein.
Es könnte vielleicht den Kernpunkt für die iKrystallierung einer jüdischen Parlaments - Organisation bil¬
den und zu einer rationellen jüdischen
Völksp o 1i t i k auf den Ruinen des Assimilations-Bankerotts führen . Die Folgen lassen sich derzeit über¬
haupt noch nicht übersehen.
Wie immer aber die Entscheidung Dr. Kolischers
ausfallen mag. so lassen sich schon jetzt zwei wich¬
tige Tatsachen in Bezug auf das galizische Panama
feststellen:
1. Die Bezeichnung „Tarnopoler Moral", mit der
man in gewissen Kreisen spezieil den jüdischen Kauf¬
mannsstand Galiziens treffen wollte, hat sich nun
überlebt ; man wird künftighin von einer D1 u gos zMoral sprechen.
2. Gerade die korruptesten und 'lichtscheuesten
Elemente im Polenklub sind es, und zwar die Allpolen
und die Drugosz-Partei , die entgegen der Tradition
des Klubs mit brutaler Offenheit den Antisemitismus
propagieren.
Mit 'historischer Notwendigkeit muß es also zu
einer Rallierung aller jüdischen Elemente in Galizien
zum Zwecke der Selbsterhaltung kommen.
L.

Der Hilfsverein und die Zionisten
in Galizien.*)
(Ein Aufruhr unter den Juden Palästinas .)
Der Konflikt, der zwischen dem Hilfsvereiai und
den Zionisten wegen der Sprachenfrage in dem, mit
Hilfe beider Körperschaften gegründetem Technikum
in Haifa ausgebrochen ist, hat Formen angenommen,
die zu einer Betrachtung geradezu herausfordern.
Wir wollen hier weniger auf die Präge eingehen,
welche von beiden Parteien in der Sprachenfrage
recht hat . Interessant ist nur, zu beobachten , wie
*) Wir haben in der vorigen Nummer an der Hand der
uns vom „Hilfsverein der Deutschen Juden" in Berlin zuge¬
sandten Kommuniques dessen Standpunkt in der Frage des
Technikums von Haifa dargelegt Diie Pflicht der Objektivität
gebietet uns, auch unparteiischen Stimmen Raum zu geben. Wir
veröffentlichtennunmehr den uns von einer sehr angesehenen,
in die Verhältnisse sehr gut eingeweihten Persönlichkeit in
Berlin zugesandten Artikel, in dem die jetzt so feindselig ge¬
wordenen Beziehungen der Zionisten zum Hälfsverein einer ein¬
gehenden historischen Betrachtung und Kritik unterzogen wer¬
den. War sind jedoch nicht mit allen Ausführungen des sehr
geehrten Verfassers einverstanden. An m. de f Re d a k t i o ri.
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Hilfsverein und Zionisten, die noch vor kurzem in
innigster Freundschaft vereint waren , heute zu den
erbittertsten Feiinden geworden sind. - Demjenigen,
der hinter die Kulissen zu • sehen Gelegenheit hatte,
kann dieser Kampf keineswegs überraschen . Das ist
die notwendige Folge ein und derselben Ursache.
Die propagandistische Taktik und die Beeinflussung '
der öffentlichen Meinung sowohl seitens des Hilfs¬
vereins wie der Zionisten, gleichen sich haargenau.
Die Zionisten verdienen das Schicksal , von dem
sie jetzt betroffen worden sind. Seit Gründung des
HIfsvereins haben die Zionisten in geradezu absto¬
ßender Weise sich um dessen Freundschaft und Sym¬
pathien beworben . Damals befanden sich 'die Zioni¬
sten in Opposition gegen die Alliance Israelite Uni¬
verselle , weil diese in offener und ehrlicher Weise
gegen den Zionismus Stellung genommen 'hatte und
es begann, nun jene 'häßliche, die Interessen der ge¬
samten Judenschaft schädigende , und niemals wieder
gut zu machende öffentliche Hetzkampagne gegen
die Alliance, an der den Zionisten der Hauptanteiil
gebührt.
Der 'Hilfsverein hatte noch kaum festen Fuß ge¬
faßt und schon verkündeten die zionistische Presse
und die zionistischen Agitatoren -in allen Versamm¬
lungen, daß der Hilfsverein die jüdische Organisation
sei, die vom jüdisch-nationalen Standpunkt »ihre Tä¬
tigkeit entfaltet , die berufen wäre , die Alliance zu
verdrängen , respektive zu ersetzen . Jede Unterstüt¬
zung von hundert Mark, diie der Hilfsverein für
irgendeinen Zweck bewilligte, haben die Zionisten
als eine „große Hilfsaktion" in die Welt hinauspo¬
saunt , jeden mit einigen hundert Franks subventio¬
nierten Kindergarten als eine Kultur tat proklamiert;
alle Schulen im Orient und auf dem Balkan , die eine
kleine Subvention vom Hilfsverein erhielten , als
„Gründungen " des Hilfsvereins öffentlich ausge¬
schrien.
Herr Dr. Paul Nathan, der eigentliche Leiter des
Hilfsvereins, hat sofort erkannt , daß für die Popula¬
risierung des Hilfsvereins es kaum geeignetere Mit¬
tel gibt , als sich der Zionisten und ihrer Presse zu1be¬
dienen. Er sagte den Zionisten einige freundliche
Worte , die zu nichts verpflichteten , während er den
Mitgliedern des Zentral -Komitees des Hilfsvereins
stets versicherte , daß niemals davon die Rede 'sein
könne , daß der Hilfsverein zionistische Pläne irgend¬
wie unterstützte.
, Tatsächlich hat sich in den letzten Jahren ein ge¬
wisses freundschaftliches Verhältnis zwischen Hilfsverein und Zionisten herausgebildet , insbesondere,
nachdem einige
Z i o n is t e n i ü >
h r e r auch
gleichzeitig
im Dienst
des 'Hi 1fs vereins gestanden
h a b e n. Dafür haben auch die
Zionisten Herrn Dr. Nathans unstreitige Verdienste
maßlos übertrieben und ihn mit einem Nimbus um¬
geben, der ihm keineswegs zukommt.
Jetzt schimpfen die Zionisten natürlich , wut¬
erfüllt, über die Treulosigkeit ihres Geliebten . Diese
Herren , die sich sonst als so glänzende 'Psychologen
ausgegeben haben, übersehen , daß Herr Dr . Nathan
nicht „der große Jude " ist, als den sie ihn gestem¬
pelt haben . Für die Führer des Hilfsvereins ist noch
immer die Visitenkarte des deutschen Reichskanzlers
und das freundliche Lächeln hoher Regierungsbeam¬
ter wertvoller , als die Sympathien des jüdischen
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Volkes, das da draußen, jenseits der Grenzpfähle, Herzl und seinen Ideen soweit abgerückt sind,
irgendwo, lebt. Dieses Volk hat für Organisation wie wissen es wohl nicht, daß das einzige Mal, da Herzl
der Hilfsverein doch nur dann Interesse, wenn es von Chancen auf die Erreichung eines Charakters bei
Pogroms, Feuerbrünsten; Krisen und*anderen ele¬ Abdul Hamid hatte, diese Chancen vom damaligen
deutschen Botschafter. Freiherr Marschall von Bie¬
mentaren Ereignissen heimgesucht wird.
wurden.
Die Zionisten, die seit einem Jahrzent den Ein¬ berstein vereitelt
So sehr nun die Zionisten die Behandlung, die
fluß der Alliance. zum Schaden des jüdischen Volkes,
bekämpft haben, haben in derselben Zeit, mit allen ihnen jetzt vom Hilfsverein zu teil wird, vollkommen
Mitteln, die germanisierende Politik des Hilfsvereins verdienen und selbst verschuldet haben, so muß man
im Orient unterstützt und gefördert. Von ihrem ein¬ gerechterweise zugeben, daß sie in diesem Kampf
seitigen Parteistandpunkt haben sie übersehen, daß um die hebräische Sprache im Heiligen Lande die
die Alliance Israeli te Universelle trotz 'ihrer Geg¬ volle Sympathie aller bewußten Juden für sich in An¬
nerschaft zum Zionismus doch die einzige national- spruch nehmen dürfen.
Sie sollten sich aber aus diesen Ereignissen eine
jüdisehe und politische Organisation ist, die während
eines halben Jahrhunderts den Juden des Orients, Lehre für die Zukunft mitnehmen und wenigstens zu
Afrikas und der Balkanländer allein politische, ma¬ der Einsicht gelangen, daß die jüdische Politik, die
terielle und geistige Hilfe gebracht hat . Die Zionisten von ihnen in den letzten Jahren in ihrem Verhalten
wußten scheinbar nicht, oder haben absichtlich ver¬ zu anderen jüdischen Organisationen befolgt worden
gessen, wie oft französische Botschafter, Konsuln ist. w ed er kI u g, nochpo 1i t >is c h, n o c h j üund andere offizielle Vertreter der französischen Re¬ d i s c h g ewe sen i s t.
gierung, im Interesse verfolgter und bedrängter Ju¬
den in Persien, Marokko, Algier, Tunis, eingeschrit¬
ten sind, wie oft die Häuser der französischen Ge¬
sandtschaften und Konsulate als Obdach und Zu¬
fluchtsstätte den sich vom mordenden und verfolgen¬
(Epilog zum B e j 1i s - P r o z e ß.)
den Pöbel flüchtenden Juden gedient haben. Es ist
Bejlis hat nun Rußland verlassen. Damit hat
gut, in Erinnerung zu bringen — und das nicht allein
eines Menschen endgültig und vor¬
Tragödie
die
den Zionisten, sondern weiten Kreisen der Judenheit
ruchlose Anschlag auf das Leben
der
auch
läufig
auf
— daß die französische Regierung nicht allein
den Endpunkt erreicht. Während
Juden
tausender
diplomatischem Wege, sondern selbst mit Hilfe ihrer
Inter¬
bewaffneten Macht den Juden Beistand leistete, früher auch eine Person im Mittelpunkte desFrage:
der
gegenüber
diese
verschwindet
stand,
esses
ja sogar französische Kriegsschiffe (Casablanca) Was nun ? Können wir Juden mil der Art, wie von
ausgesandt hat, um bedrängten Juden zu Hilfe
zu kommen. Unsere Glaubensgenossen in jenen verschiedenenSeitengegenüberdemProzeßStellunggeLändern wären geradezu erbärmliche Kerle, nommen wurde, zufrieden sein? — Diese Frage muß
wenn sie nicht das Gefühl der Dankbarkeit verneint werden. Es ist feig, den Henkern mit
und Beweisen nahezurücken; es ist feig,
gegenüber Frankreich dadurch bekundeten, daß sie Gutachten
zu verharren, wenn Bestialität
Verteidigerrolle
der
in
des¬
erlernten,
die Sprache des Landes mit Vorliebe
Ankläger sind. Ist unser Aus¬
sen Regierung und Vertreter ihnen so oft und hilf¬ und Pogromhelden
können wir be¬
reich zur Seite gestanden haben, abgesehen davon, blick deshalb schöner zu nennen, zu
haben ? Das
vernichtet
Anklage
die
haupten,
daß die französische Sprache zu ihrem materiellen
Gegenteil ist eher der Fall. Die Anklage ist aus
Fortkommen notwendig war.
Geschichte der Judenverfolgungen zu erklären,
Hat man jemals gehört, daß ein deutscher Bot¬ der
als ein Stadium in der Entwicklung der
kann
sie
schafter oder Konsul m irgendeinem Lande auch nur Progromhelden-Psyche bezeichnet werden. Es ist
einen Finger gerührt hatte, um verfolgten Juden, die uns weniger darum zu tun mit dieser Behauptung
nicht deutsche Staatsbürger sind, beizustehen? Die Rußland anzuklagen, wie den Juden zu zeigen,
deutsche Regierung hat auch um die Förderung ihrer wohin
der vorgezeichnete Weg führt und wie
politischen Interessen im Orient, durch die Verbrei¬ sie ihresieVolkswürde
solchen Anklagen gegenüber
tung der deutschen Sprache und Gründung deutscher zu wahren haben.
nachgesucht
nicht
Hiifsvereins,
des
Schulen seitens
Der Jude wird in eine süßliche Weichheit ein¬
oder gebeten ; sie hat aber die ihr in fast aufdring¬ gekastelt, man umrahmt ihn mit einer tüchtigen
licher Weise angetragene, kostenlose Förderung Portion Pathos, gibt ihm meinetwegen die größte
ihrer Politik im Orient seitens des Hiifsvereiris. sich Anpassungsfähigkeit zu und hat man ihn genügend
gerne gefallen lassen. Die Gegendienste, die sie dafür eingelullt, dann kann man erst recht losschlagen.
leistete, sind nicht sehr hoch einzuschätzen. Es ist Man braucht ja nicht zu fürchten, daß er sich zur Wehr
wahr, die deutsche Regierung hat die Abgangszeug¬ setzt, denn der Jude hat ja die Moral geschaffen
nisse des Jaffaer hebräischen Gymnasiums als aus¬ und muß folglich den Duckmäuser abgeben, wenn
reichend für die Aufnahme an deutschen Universi¬
will.
täten anerkannt ; sie hat die Schulen des Hiifsvereins er seinen „größten" Ruhm nicht opfern
einer durch¬
zu
sich
kann
Europa
humane
Das
unter ihren Schutz genommen. Wenn es sich aber um
der Juden¬
Auffassung
ihrer
Aenderung
greifenden
poli¬
jeder
man
müßte
so
handelte,
ernste Interessen
tischen Einsicht bar sein, um zu 'glauben, daß die frage nicht aufraffen. Noch immer wird sie als eine
deutschen Machthaber und Politiker jemals jüdische lokale Angelegenheit betrachtet und für den Deutschen
Interessen oder gar jüdisch-politische Aspirationen existiert die Judenfrage nur insoferne, als er die Ein¬
in Palästina, und in welchem Lande auch immer, wanderung östlicher jüdischer Elemente verhindert
unterstützen würden. Man darf ruhi? das Gegenteil sehen, den Einheimischen jedoch getauft, jedenfalls
behaupten. Die zionistischen Führer, die jetzt von einen Leisetreter wissen will. — So ungern der

Was nun?
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Deutsche es auch sieht, wenn ein Jude sich in seine
Angelegenheiten «inmischt (was auch recht und billig
ist), so gerne ergreift er das Wort zur Judenfrage,
leider aber mit einer lächerlichen Verständnislosigkeit.
In Rußland liegen die Verhältnisse natürlich anders.
Der Haß beider Völker hat hier eine zumindest „auf¬
gezwungene " Grundlage . Die Juden sind durch die
Gewaltherrschaft in ökonomische Verhältnisse ge¬
drängt , die ihnen nur ein Parasitenleben gestatten.
Unglücklich über diesen Zustand , besinnt sich der
Jude auf seine frühere Schaffenskraft und da er
nicht unproduktiv bleiben will, schafft er zumindest
moralische Werte. Dadurch setztJer sich in Wider¬
spruch zu seiner Umgebung und die Unfähigkeit
der geistig unterdrückten Masse, , diese in seiner un¬
mittelbaren Nähe geschaffene Moral innerlich zu ver¬
arbeiten , reizt ihren Neid, welcher sich nach und
nach in Zorn verwandelt und so Pogromhelden
schafft. Durch die Verfolgungen schlaff nach außen
und innen, wird der Jude zum frofcigen Kind, das
sich die Fähigkeit des Leidens assimiliert.
Die Entwicklungslinie des Leides führt zum
Heldentum und geben uns die russischen Juden jetzt
Märtyrer , so werden sie in Zukunft auch Helden zu
schaffen vermögen . Jüdische Kraft und jüdisches
Volksbewußtsein liegen dort, wo der Schwerpunkt
des Judentums ist, in Rußland. Der, im wahrem
Sinne des Wortes freie Jude hat nur dort Entwicklungsmöglichkeif. Die Juden anderer Länder entsetzen
sich zwar über die fürchterlichen Verfolgungen , unter
denen ihre Brüder zu leiden haben , tun aber dennoch
nichts anderes , als daß sie sich vom humanen
Europa das Zeugnis ausstellen lassen , ihr Bruder
sei unschuldig geschlagen worden . Diese Politik ist
traurig , sie muß gebrandmarkl werden. Anstalt
unsere Volkskralt zu heben, sinken wir dadurch
tiefer.
Die uns angedichteten Eigenschaften sind ja
nur dazu geschaffen, um unsere Sentimentalität zu
nähren , nicht aber unseren Volkskörper zu stärken.
Deshalb fort mit ihnen!
Diese krankhafte Moralisterei soll von unserer
Seele abprallen , wie schädliche Teile von unserem
Körper abgesondert werden. — Es ist für unseren
Gesamtorganismus ungesund , wenn er Verfolgungen
ausgesetzt ist, noch ungesunder für ihn ist jedoch
die eigene Leisetreterei, das Verdecken einer blutenden
Wunde mit dem Gutachten des humanen Europa.
Haben wir Iefcteren Faktor aus unserem Leben
ausgeschieden , dann werden wir auch dem ersten
beizukommen wissen.

SPRECH5/I/IL
Geehrte Redaktion!
In einem in Leipzig erscheinenden Blatte las ich unlängst
folgenden Aufruf: „Hausfrauen
! Sparet njicht Zeit und
Mühe, sichtet eure Kästen , räumet euren Boden ! Wieviel Un¬
nützes an Kleidern und altem Hausrat werdet ihr da finden, das
euch nur Arbeit macht und Platz nimmt — während ' es bei
so vielen Armen dringenden Bedürfnissen abhelfen würde!
Selbst das älteste Bett , ein recht morscher Tisch , tun gute
Dienste , wenn in der Stube einer vielköpfigen Familie keine
anderen Einrichtungsgegenstände vorhanden sind . Und selbst

der unmodernste Rock kann einem Mann wieder Erwerbs¬
möglichkeit verschaffen , und schlechtes Schuhwerk , repariert,
noch manchem Kinde den Schulweg ermöglichen ." — In Leipzig
hatte der Aufruf guten Erfolg.
Die Brockensammlung
für jüdische
Arme
läßt es sSch angelegen sein , die Brocken , die von der Wohl¬
habenden Tisch fallen, zu sammeln , sie den Aermsten , die in
dieser Zeit so viel entbehren müssen , zu übermitteln . Eine
Karte genügt , und die Gegenstände werden abgeholt . Er¬
wünscht sind Kleidungsstücke , Wäsche , Möbel usw . Gar viiele,
die das Asyl für Obdachlose
verlassen , ohne auch nur
ein Bett zu haben , bitten um Hilfe. Und wie viel steht zweck¬
los als Bodenkram in den Häusern der Vermögenden herum,
daß diesen namenlos Unglücklichen zugute kommen könnte!
Deshalb die Bitte:
Hausfrauen
! Stellet , was in eurem Hause zwecklos
herumsteht , der Brockensammlung
für jüdische
Arme zur Verfügung.
Anmeldungen für abzuholende Gegenstände und eventuelle
Beitrittserklärungen zum Verein bittet man an den Obmann
des Vereines , Wien VII, Lerchenfelderstraße 71, zu senden.
Ida Barber.

KORRESPONDENZEN.
Oesterreich-Ungarn.
Die Reform des Kultus-Gemeindestatuts.
Wien . Am 13. d. M. fand die von uns angezeigte
öffentliche Sitzung des Kultusvorstandes statt . Der
Vorsitzende eröffnet die Sitzung , konstatiert die Be¬
schlußfähigkeit und widmet dem verewigten Rab¬
biner Dr. Adolf S c h m i e d I einen Nachruf, welchen
die Versammlung stehend anhört . Ueber Antrag des
Präsidenten wird die Trauerkundgebung dem Pro¬
tokoll der Sitzung einverleibt.
Dann wurde zur Tagesordnung geschritten : An¬
träge des Vertreterkollegiums auf Aenderung einzel¬
ner Punkte des Statutes zum Zwecke der Erhöhung
des Steuer -Maximums und Neueinteilung der Steuer¬
klassen.
Wie wir bereits in der vorigen Nummer ausführ¬
lich dargestellt haben , wäre es Pflicht des Kultusvor¬
standes , anläßlich dieser Aenderung auch auf die
Wünsche der Bevölkerung und die Versprechungen
der Vorstandsmitglieder an die Wähler Rücksicht zu
nehmen, und eine Herabsetzung des Steuer -Mini¬
mums von K 20 auf K 10 durchzuführen.
Die zionistischen Vorsteher haben auch einen
•dahingehenden Antrag gestellt , welchen Vorsteher
Kauders
dadurch überflügeln wollte , daß er nur
das allgemeine Wahlrecht als demokratisch hin¬
stellte . Herr Kauders als Vertreter des allgemeinen
Wahlrechtes nimmt sich jedenfalls sehr komisch aus
und er wurde auch von Niemandem seriös ge¬
nommen.
Vorsteher Dr. Engel
stellte einen Zwischen¬
antrag dahingehend , nach Ablauf eines Jahres , wenn
die Steuererhöhungen der obersten Steuerstufen die
Mehreinnahmen gesichert haben , dann die Mehrer¬
trägnisse zur Herabsetzung des Steuerminimums zu
verwenden.
Nach einem ausführlichen Referate des Herrn
Dr. Leopold Kohn , den Reden der Herren Dr. Qu-
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stav K o h n, Dr. S t e r n, Dr. S c h r e i b e r, Dr. S amuely pro Vorlage und der Herren Brod
und
Weil für die Herabsetzung des Steuerminimums,
wurde die Vorlage des Vertreter -Kollegiums mit
18 Stimmen angenommen. Die Pro-Redner wieder¬
holten nur den alten Kohl. Sie lehnten die obligato¬
rische 10 Kronen-Steuer ab, wegen der „Würde" der
Wiener Gemeinde und wegen der Notwendigkeit,
10 Kronen exequieren zu müssen. Ueber den Hin¬
weis, daß auch die Judengemeinde Berlin eine Würde
habe ,und dennoch ein Steuerminimum von Mark
sechs kenne, welches exequiert wird, gingen die Her¬
ren Pro -Redner mit dem Hinweis hinweg, „es herr¬
schen dort andere Verhältnisse". Worin aber diese
„anderen Verhältnisse" bestehen, sagte Niemand.
Mit Recht sagte ein Pro -Redner, wenn die Wäh¬
lerschaft wirklich den 10 Kronen-Zensus haben
wolle, dann sollen die 14.000 Wähler, die bei den
Wahlen zu Hause b 1i e 'b e n,. zur Ur n e g e h e n
und „u n s davon j a g e n".
Wir wollen uns das merken und wir werden
auch dafür sorgen. Die zionistischen Vorsteher ha¬
ben auch Gelegenheit gehabt, zu sehen, daß sie durch
ihre faulen Kompromisse wohl einige Mandate er¬
gattern , aber das Volk dafür verkaufen.
Die Erweiterung des Wahlrechtes für den Kul¬
tusvorstand kann nur durch einen zähen, rücksichts¬
losen Kampf gegen die Plutokraten und deren
Schleppträger erobert werden.

Gemeinde- u. Vereinsnachrichten,
Wien . (Vorstand
des B r ;i g i 11 e n a u e r israeli¬
tischen
Tempel
- Vereines
.) Montag
, den 29. De¬
zember 1913, um 7 Uhr abends , findet im Cafe Körner , Wien
XX, Wallensteinstraße
2, die General
- Versammlung
des Brigittenalter israelitischen
Tempel -Vereines
statt . —
Tagesordnung
: 1. Bericht des Obmannes . 2. Wahlen
(4 Vorstandsmitglieder
auf die Dauer von 3 Jahren ). 3. Even¬
tuelle Anträge (§ 5 des Statutes .)
Wien . (Kreisturntag
der Jüdischen
Turner¬
schaft
.) Am 7. und 8. Dezember d. J . tagte iin Wien der
II. ordentliche Kreisturntag der Jüdischen Turnerschaft 2. Kreis
(Westösterreich ), zu welchem 20 Kreisvereine Ihre Delegierten
entsandt hatten . Aus dem Berichte des Kreisvorstandes gfng
hervor , daß die jüdische Turnidee im letzten Jahre überall , insbesonders aber in Westösterreich
einen ganz besonderen
Aufschwung genommen habe . Die Zahl der dem westösterrerchischen Kreise angehörigen jüdischen Turnvereine beträgt
gegenwärtig 23, gegenüber 16 im Vorjahre . Außer diesen be¬
stehen bereits 6 Vereine , in .denen der regelmäßge Turnbetrieb
begonnen hat und dre ihren Beitritt in den Verband und Kreis
angekündigt haben . Die Propagandaarbeit
der Kreisleitung
war eine ganz enorme . In ausführlicher Weise wurde sodann
auf das Kongreßschauturnen
hingewiesen , an welchem gegen
1200 jüdische Turner und Turnvereine teilnahmen . Aus aller
Herren Länder waren sie gekommen , um zu dokumentieren,
daß die jüdische Turnerschaft zielbewußt
an ihrem Ideale
arbeite . Das exakte Turnen hat bewiesen , daß jüdische Turner
den Turnern keiner anderen Natron irgendwie nachstehen.
Dieses Kongreßschauturnen , das bei allen Teilnehmern und Zu¬
schauern einen unauslöschlichen Eindruck hinterlassen
hat,
war ein Hauptwerk
des westösterrechischen
Kreises , der
auch das Verdienst des guten Gelingens für sich in Anspruch
nehmen darf.
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Die wichtigsten
der an den beiden Verhandlungstagen
gefaßten allgemeinen Beschlüsse , die dem kommenden Ver¬
bandsturntag vorgelegt werden sollen , sind1:
I. Die Einführung der hebräischen
Kommando¬
sprache.
H. Die einheitliche Benennung sämtlicher jüdischer Turn¬
vereine mit dem vollständigen hebräischen
Titel
und
dem Namen „Makkabi " :.
III. Schaffung einer einheitlichen Turnkleidung.
Montag nachmittags
fand ::m Jüdischen
Turnverein
„Fünfhaus " eine Vorturnerstunde statt . Zu den Veranstaltungen
■. es Kreisturntages gehörte auch das in Weigls Katharineuhalle abgehaltene Schauturnen des Turnvereines
„Fünfhaus " ,
ferner das Match des Sportklub „Hakoah " gegen „Siidmark ",
das mit einem Goalverhältnis von 3 : 0 für „Hakoah " endigte.
Allgemeines Interesse erregte das Meetfng , bei welchem
folgende Themen behandelt wurden : „Die Aufgaben der Jü¬
dischen Turnerschait
in Westösterreich " ; „Einführung der
hebräischen Kommandosprache " : „Turnen und Sport " ; „Die
Juden in der Leichtathletik " : „Jüdischer Wanderbund
und
Jüdfsche Turnerschaft " ; „Die nationalen und turnerischen Auf¬
gaben des jüdischen Turners ". Eine Veröffentlichung
sämt¬
licher Referate wird demnächst in unseren „Monatsheften für
Turnen und Sport " erfolgen.
Ein fröhlicher Five o'clock des I. W . J . T . beschloß den
II. ordentlichen Kreisturntag.
Die Neuwahlen für den Krefsvorstand ergaben folgendes
Resultat : Robert Kien , I. Vorsitzender ; med . M. Schiller,
II. Vorsitzender und Kassier ; phil. Oskar Brand , Schrift¬
führer : Ing . Theodor Steinherz
, Kreisturnwart : med . A.
Taglicht
, Dr . Karl Sonnenfeld
, Karl Schwarz
, Bei¬
sitzer ; Dr . Gottlieb Stern , Dr . Immer glück , Revisoren.
Wien . (Unterstützungsverein
jüdischer
Hochschüler
aus Galizien
in Wien .) Die Ausschuß¬
wahlen für das Vereinsjahr 1913/14 ergaben folgendes Resultat:
jur . David Schutzmann
, Präses ; jur . Adolf Blumenfeld
und med . Benedikt Fromme
r, dessen Stellvertreter ; jur . Jo¬
sef In f e 1d, Schriftführer ; med . David G o I d s c h 1 a g,
Kassier.
Der Verein erläßt folgenden Aufruf:
Seiit 10 Jahren arbeitet unermüdlich unser Verein , um
unseren Kollegen aus Galizien in ihrer Notlage Hilfe und Bei¬
stand zu leisten . Immer waren wir bestrebt , soweit es ging,
unseren Zweck im vollsten Maße zu erfüllen . Fast keiner un¬
serer Kollegen , der der Hilfe tatsächlich benötigte , wurde ab¬
gewiesen . Die Unterstützungen , d'e wir verteilt haben , belaufen
sich auf Tausende von Kronen . Wenn diese Summe selbst für
sich und für die vollauf berechtigte
Existenz des Vereines
spricht , so müssen wir dennoch bemerken , daß die letzte Krise
in Galizien die Reihen unserer notleidenden Kollegen verzehn¬
facht hat . Wir können leider mit den bescheidenen Mitteln , die
uns zur Verfügung stehen , nfcht allen jetzt an uns gestellten
Ansprüchen gerecht werden und daher müssen wir uns an alle
unsere Gönner und alle diejenigen , 'Jenen das Wohi unserer
Jugend am Herzen liegt , mit der Bitte wenden , sie mögen un¬
seren armen Kollegen helfen und nicht zulassen , daß so viele
gesunde Keime für die jüdrsche Gemeinschaft verloren gehen.
Die jüdische Opferwilligkeit hat ive versagt und wir hoifen zuversichtlich , daß sie auch diesmal nicht versagen wird.
Der Präsident :
David Schutzmann

.

Der Schriftführer:
Josef Inieid.

W!en. (Jüdisches
Asyl für Obdachlos
e.) Nach¬
dem die k. k. Statthalterei c' ie Statuten dieses Vereines be¬
reits bewilligt hat , findet die I. Generalversammlung
Samstag , den 3. Jänner 1914 in Guths Restauration , Wien II.
^teDhaniestraße 14, um 8 Uhr abends statt.
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Hamburg . Diie Delegiertenversammlung des Deutsche
-n
Verbandes
jüdischer
Krankenpfrlegerinn
e rivereine
fand am 10. November in den Räumen des israeli¬
tischen Schwesternheims im Anschluß an den Verbandstag der
deutschen Juden statt . Die Versammlung , die den Stadtverord¬
neten Louis Sachs (Berlin ) zum Vorsitzenden wählte , war von
etwa 40 Delegierten besucht . Der Vorsitzende gedachte in sei¬
nem Bericht zunächst der in der Zeit seit der letzten , 1911 statt¬
gehabten Delegiertenversammlung ; verstorbenen Mitglieder , die
sich um die Schwesternsache große Verdienste erworben ha¬
ben. Dann fand eine Debatte statt und wurden sehr wichtige
Beschlüsse gefaßt . In bezug auf diie Erhöhung des Gehaltes
wurde eine Einigung dahin erzielt , daß das bisherige
Höchstgehalt von 600 Mark auf 720 Mark erhöht werden
kann . Ferner können die Vereine das bisher auf höchstens
1000 Mark festgesetzte Ruhegehalt auf 1200 Mark erhöhen.
Nach einer 25jährigen Dienstzeit haben die Schwestern bei
Dfenstuntauglichkeit und einem Alter von 55 .Jahren Anspruch
auf Ruhegehalt . Die staatliche Prüfung der Schwestern ist
nach Beendigung oder während der Lehrzeit , die VA Jahre
l)eträgt abzulegen . Zum Vorort wurde bis zur nächsten De¬
legiertenversammlung der Verein für jüdische Krankenpflege¬
rinnen zu Berlin
wiedergewählt , der den Vorstand sowie
drei Kassenrevisoren wählen wird.

AUS ZILLEN WELTTEILEN
An die rumänischen Juden hat sich endlich m der unga¬
rischen Delegation der Graf Karolyi erinnert . Er hat den
Minister des Auswärtigen , Grafen Berchtold ^ interpelliert,
warum er als Vertreter einer Signatarmacht des Berliner Ver¬
trages nicht im Interesse der Gleichberechtigung der rumä¬
nischen Juden interveniere . Darauf erhielt er prompt zur
Antwort , daß nur alle Signatarmächte zusammen intervenieren
können . Eine faule Ausrede , wie sie eben zum Rüstzeug eines
Ministers gehört . Der Minister wollte offenbar damit sagen,
daß, wenn auch Rumänien von uns abgerückt ist , unsere
Monarchie nach wie vor gegenüber den antisemitischen Bruta¬
litäten der rumänischen Regierung beide Augen zudrücken
werde . So lobenswert die Initiative des Grafen Karolyi ist,
so bedauerlich ist die passive Haltung der großen jüdischen
Korporationen . Es rührt sich einfach gar nichts . Den Plan
Dr. Strauchers , einen Kongreß einzuberufen , haben sie nicht
unterstützt ; selbst tun sie aber auch nichts . Soll den rumä¬
nischen Juden mit dieser Duckmäuserei und Leisetreterei ge¬
holfen werden ? . . . Das ist sehr zweifelhaft.
Der Wiederaufbau der Preßburger Jeschiba . Das Preßbürger Jeschibägebäude ist bekanntlich anläßlich der großen
Brandkatästrophe ein Raub der Flammen geworden . Aus
StadtregHlierungsrücksichten
wollte die Preßburger
Stadt¬
behörde bislang nicht gestatten , das Jeschibägebäude
auf
seinem bisherigen Platze wieder aufzubauen . Jetzt wird aber
aus Preßburg berichtet , daß die Behörde endlich die Erlaubnis
gab , das Gebäude auf der bisherigen Stätte zu errichten . Mit
dem Bau wird aber erst im Frühling begonnen . Wahrschein¬
lich wird in dem eigentlichen Jeschibägebäude
auch ein
Bachiurim-Internat errichtet werden . In dem Eröffnungs¬
vortrage , mit welchem Oberrabbiner Schreiber die Vor¬
lesungen am Beginne des Semesters eröffnete , hob er die
Opferwilligkeit hervor , welche sich der Preßburger Jeschiba
gegenüber anläßlich der Brandkatästrophe in allen Kreisen und
in allen Ländern , .wo Juden wohnen , geäußert hat , und sprach
hiefür von heiliger Stätte allen den wärmsten Dank aus.
Einberufung der russischen .Rabbinerkonferenz . Ganz
urplötzlich wurde vom russischen Ministerium des Innern für
Anfang Januar 1914 eine neue Rabbiner
- Konferenz
in
P e t e r s b ü r g einberufen . Die Verhandlungen und Beschlüsse
der Rabbiner , so heißt es im Einberufungsschreiben des Mi¬

nisteriums , sollen als Material
für Behandlung
der
F r a ge de r G 1e i c hb e r e c h ti g u n g der Juden
und
de r A u f heb u n g der Rayonsgesetze
dienen . Von
einflußreicher Seite wird darauf hingewirkt , daß die Konferenz
um einige Monate verschoben wird , um den Rabbinern Ge¬
legenheit zu geben , die unumgänglichen Vorarbeiten zu treffen.
Der Talmud in ungarischer Sprache . Eine Gruppe von
ungarisch -jüdischen Notabilitäten hat es unternommen , den
Talmud , der so oft von Unkundigen fälschlich zitiert und
in judenfeindlichem Sinne ausgebeutet wird ; in ungarischer
Uebersetzung zu veröffentlichen , damit Jedermann sich von
dem wahren Inhalte dieses großangelegten
Werkes über¬
zeugen könne . Die Herausgabe hat — wie das ungarische Blatt
„Egyenlöseg " meldet — die Verlagsbuchhandlung Ph . Wodianer
und Sohn «übernommen . Am der Spitze dies Hieiratusgiebier
^Komütees stehen : Dr. .Moria Mezei, Franz Szekiedy, iBaron Dr . AidoH
Kohiiier, Miamfred Weiß de Gsepdl umd Bairon Moria Herzog;
an der Spitze dies RedaiktJans-Kamliltiöeis diie Herren Professor
Dr. Ludwig Blaiu, Professor Miohaiel Giuttfmianm
, Rabbiner Dr.
Sini'fMi Hevesi 'und Redlaktiauir Max Szalbo 'lcsi. Dais Werk , dlas
zehn 'Sterke Bäinde luimifassen wiiind, isoMm 4—5 Jalhren völleiu'et vorliegen.
Die Juden auf Hawai . „Jewish Chronicle " meldet
aus Honolulu
:: ..Das einzige Sefter Thora , auf den Ha¬
waiischen Inseln , welches von einem „wandernden Juden
als Zeichen der Freundschaft dem König K a 1a k a u a zum
Geschenk gemacht wurde , ist am 11. Oktober d. J . von
der Residenz der Prinzessin Kawananakoa , in deren Be¬
sitz es gegenwärtig war , geholt und in der temporären
Synagoge in der St . Antonio-Halle untergebracht worden . Die
Thorarolle wird mit 6000 Dollar bewertet , ist sehr alt , und
die Griffe sind aus Elfenbein und Perlmutter gearbeitet . Nach
dem Tode des Königs Kalakaua gingen seine Reliquien in das
Eigentum seiner Gattin , der Königin-Witwe Kapiolani , über.
Als diese starb , wurde die hebräische Rolle ihrem Neffen, dem
Prinzen Dapid Kawananakoa zugewiesen , der s':e der jetzigen
Besitzerin , Prinzessin Kawananakoa , hinterließ . Anläßlich des
jüngsten Jom -Kippur-Gottesdienstes , waren außer den in
Honolulu ständig lebenden Juden auch 175 jüdische Soldaten
aus den im Shofields Baracks stationierten Regimentern an¬
wesend ."

_

Literatur.

Julius Rosenfeld : Die Matrikelführung
der Israeli¬
ten
in Oesterreich
nach
den bestehenden
staatlichen
Vorschriften
. Verlag R. Löwit in Wien.
S. 222.
Das vorliegende Handbüchlein enthält eine leicht über¬
sichtliche und zusammengedrängte Darstellung aller auf die
jüdische Matrikelführung Bezug habenden Bestimmungen.
Jeder , der , sei es als Partei , sei es als Parteien -Ver¬
treter in die Lage kommt , über die diesbezüglichen Vorschrif¬
ten , und zwar auf dem Gebiete der Geburts -, Todes - und
Trauungsmatrikel Aufschluß zu suchen , wi rd hier d :e ge¬
wünschte Auskunft erhalten . Allerdings gibt es viele zweifel¬
hafte Fälle , die hier nicht aufgeklärt erscheinen und daher
würde es die Brauchbarkeit dieser Arbeit wesentlich erhöhen,
wenn auch die einschlägigen Entscheidungen des Obersten Ge¬
richtshofes und des Verwaltungs -Gerichtshofes beigefügt wären.
Wir möchten hiemit dem Verfasser diese Ergänzung anläßlich
der Veröffentlichung einer neuen Auflage nahelegen.
Dennoch ist das vorli egende Büchlein als der erste Ver¬
such , die innerhalb einer bestimmten Disziplin für die jüdische
Bevölkerung geltenden gesetzlichen und administrativen Vor¬
schriften zusammenzufassen , sehr zu begrüßen und' zur Nach¬
ahmung auf anderen Gebieten zu empfehlen .
L.

^
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PEUILLCTON.
Chanuka-Betrachtungen.
Von Professor Dr. Max Grünfeld.
„Gedenkt der Taten unserer Väter,
#e sie vollbracht in ihren Ge¬
schlechtern, so werdet ihr großen
Ruhm und ewigen Namen erlangen."
I. Makkabäer, II. 51.

Jedesmal, wenn die Chanuka-Tage herannahen
und ioh den wohlgeputzten silbernen ChanukaLeuchter vor mir erglänzen sehe im strahlenden
Lichte, dann steigt ein Bild aus der Jugendzeit, die,
aoh' so ferne, in der ewig stillen Vergangenheit
ruht, vor meinem Auge auf, ein Bild, das mir das
stille, bescheidene Elternhaus im ehemaligen Ghetto
emporzaubert. 'Finster drückt die schnell nereingebrochene Nacht draußen, fast nur erleuchtet durch
den glänzenden Schnee, der auf der Gasse und über
den Dächern lagert. Da kommt der Vater, gesegnet
sei sein Angedenken. Er stampft den Schnee von den
Sohlen, um di'e reingescheuerte Diele nicht zu ver¬
unreinigen. Dann füllt er die Nußschalen mit Gel,
steckt einen Docht hinein, zündet ihn an und spricht
mit leuchtendem Auge den Segen über dieses be¬
scheidene Lichtlein, preist den Herrn, der Wunder
getan an unseren Vätern 'in jenen Tagen, um diese
Zeit . . .
Dann steigt sie auf, die alte Makkäbäer-AVeäse.
Zuerst leise, dann immer mächtiger, immer 'kraftvol¬
ler . . . Klingt diese Weise nicht wie ein SiegesSang? Das Lied hat ein wahrer Dichter 'gesungen.
Die ganze Vergangenheit, die ruhmreiche, seines,
unseres Volkes zieht in starken Worten an uns vor¬
über, und Hoffnung auf die Zukunft, die ahnungsreiche, erhebt und kräftigt uns. Und wir 'Kinder singen alle mit. Harmonisch ertönt der Chor, So
feierten wir Chanuka hn Elternhause. Und diese
stille, bescheidene Feier genügte uns, wie das ein¬
fache Abendbrod, das die liebe Hand der 'gütigen
Mutter uns dann darreichte . Das Chanuka-Lichtlein erlosch inzwischen. Wir wußten, es werde, in
verdoppelter Stärke , am nächsten Abend wieder
aufleuchten . . . .
Nahezu ein halbes Jahrhundert ist seit jenen
Tagen vergangen. Die Zeiten ändern sich, wir mit
ihnen und das Judentum auch. Wer wird es leug¬
nen wollen, daß in dieser, eigentlich 'kurzen Spanne
Zeit das Judentum viel von seiner religiösen Weihe
eingebüßt hat. Dagegen wird sich niemand, der mit
aufmerksamen Geiste die Verhältnisse beobachtet,
dem Gedanken verschließen können, daß es n a t i on al erstarke . Das Ghanuka-^Fest, einst in der
stillen Ruhe gefeiert, ist zu einer M akkabä er¬
Feier geworden. Auch wir preisen unsere natio¬
nalen Helden, gedenken ihrer in schwungvollen Re¬
den und die alte Mäkkabäer^Weise ertönt wieder.
Nur, daß die alte Schlichtheit dabei verloren ging.
Was sich im alten, trauten Familienheim, diesem
eigentlichen Heiligtum der Ahnen abspielte, jetzt
wird es in den Glänz elektrischer Lichter gerückt.
Das Gespenst „Assimilation", das wir, mit Recht,
ferne von uns halten möchten, will uns nicht ganz
aus dem:Sinn, wenn wir sehen und hören, wie unter
aufdringlichem Lichterglanze, der uns an alles andere

mahnt, nur nicht an die bescheidenen ChanukaLichtlein, bei rauschender Musik und lustigem
Tanze, Juda gefeiert wird, der Held der MäkkabäerZeit. Man wird mir erwidern : Auch die Eisenbahnen
und Telephone kannten unsere Vorfahren nicht und
wir bedienen uns jetzt ihrer. Ich denke aber doch,
dieser Vergleich sei nicht ganz zutreffend. Das
Makkabäerfest ist sicherlich, wie jedes unserer
Feste, ein nationales. Was aber unsere Nation von
allen anderen unterschied, ist ihr Bestreben gewesen,
in der Familie die Wurzel der Nation zu suchen und
zu finden . . . .
So verzeihe man es denn, daß ich mehr für eine
stiBe, innige Feier der Chanuka-Tage bin, als für
rauschende Festlichkeiten. Und ich nehme das
Makkabäerbuch zur Hand, das wir Juden nicht in
in unsere Bibel aufnahmen und lese darin, was
Mattathias zu seinen Heldensöhnen sprach, ehe er
starb. Da stehen folgende Worte geschrieben im
II. Kapitel des von uns als „Apokryph" erklärten
Buches:
„Jetzt herrscht Frevel und Züchtigung und ist
eine Zeit der Verwüstung und des grimmigen Zorns.
Furchtbare Worte, der Zeit entsprechend. — 2078
Jahre sind verflossen, seit jenem Tage, Mattathias
also gesprochen. Haben sich die Zeiten für uns ge¬
ändert ? „Frevel", wir denken wohl, daran hat es
uns gegenüber nicht gefehlt, und erhebt er das immer
nachwachsende Hydrahaupt nicht noch gegen uns?
eine Zeit der Verwüstung und des grimmigen Zorns."
wahrlich wir haben ihre Skorpionstiohe an unserem
Leibe verspürt und können uns auch heute noch
nicht von ihnen erholen. Mit wenigen Worten gibt
uns Matthatias ein Bild der schrecklichen, grauen¬
vollen Zeit, in der er und seine Söhne und Brüder
lebten. Wir sprechen vom finsteren Altertume und
dunklen Mittelalter. Aber, das Licht, das im Finstern
leuchtet, es ist uns noch immer nicht aufgestrahlt,
kein Licht erhellt unsere Finsternis. Grimmer Zorn
herrscht gegen uns und verleidet uns das bischen
Freiheit, mit dem die mächtigen der Erde uns ab¬
speisen zu können meinten. Wie lehrreich ist es
doch, in unseren alten Geschichtsbüchern zu lesen,
wie steigt sie auf vor uns die dunkle Vergangenheit
und lehrt uns, daß die Zeit der Züchtigung noch
immer nicht für uns vergangen ist. Da bekommen
erst die Worte der alten Charaukaweise ihren rech¬
ten Sinn:
„Schirm und Schute in Sturm und Graus,
Dir erschall' ein Jubellied;
Schütz', o Herr, Dein heilig Haus,
Drin Dir Lob und' Preis erblüht.
Doch wenn einst verstummt der Feind,
Dem Dean Volk ein Spott erscheint,
Dann erschall' allüberall
Liebessang, der uns vereint ."

Wie weit sind wir von der Hoffnung auf Erfül¬
lung dieses Sanges Mardechais, des mittelalterlichen

Dichters, noch entfernt!
Doch lesen wir weiter im Makkabäerbuche, die
Worte des sterbenden Vaters. „Und nun »Kinder,
eifert für das Gesetz und gebet euer Leben hin für
den Bund unserer Väter." Eine strenge Mahnung an
unser Geschlecht. Die Zeit, die Märtyrer erzeugte
und in der aus dem Blute der Olauberoshelden neues

Leben emporblühte, ist sicherlich vorüber. Und „der

Bund der Väter", er besteht noch fort. Dürfen wir
ihn lockern? Was ist ein Judentum, das mit leeren
Redensarten arbeitet, von den Fremden Schlagworte
entlehnte, bald im hohlen Ohauvini'sm'us sich 'bläht,
bald wieder zu einem salbadernden Wohltäti&keitsgefasel ausartet , und vom „Bunde der Väter" nichts
wissen will? Die große Vergangenheit nicht sehen
will, 'die in unserem Volke mehr als bei allen ande¬
ren Völkern die feste, unverrückbare Grundlage der
Gegenwart bildet? „Gedenkt der Taten unserer Vä¬
ter", sagt Matthatias weiter, und, wahrlich damit
hat er das Wort ausgesprochen, das uns die Zukunft
sichert. Um das Judentum zu schätzen, müssen wir
es kennen, in den Geist unserer heiligen Bücher ein¬
zudringen versuchen ! Dieser Geist beseele uns bei
unseren Taten und wir werden „großen Ruhm und
ewigen Namen" erlangen.
Das Judentum beruht auf der Kenntnis unserer
Vergangenheit und der Schätze seiner Literatur.
Diese Kenntnis schwindet immer mehr, und wie
einstens die Frage, freilich in anderem Sinne, aufge¬
worfen wurde : „Was bedeutet Chanuka?", so mö¬
gen gar manche, die so gerne den Ehrennamen der
Makkabäer für sich in Anspruch nehmen, ratlos, voll
von Zweifein, nach dem fragen, was sie n i e gelernt
haben, sich aber auch nicht zu lernen bemühen.
Schon Matthatias weist auf die großen Männer
unserer Geschichte hin. Groß ist das Judentum und
erhaben und ewig. Was nützt aber der köstlichste
Schatz, wenn man ihn nicht kennt, von ihm nichts
weiß, sich demnach auch seiner nicht zu bedienen
vermag? Die Kinder unserer Zeit erfüllt die Angst
vor den Menschen und doch sagt Matthatias : „Und
vor den Reden eines sündhaften Mannes fürchtet
euch nicht, denn seine Herrlichkeit wird zu Moder
und zu 'Würmern. Heute erhebt er sich, und morgen
wird er nicht gefunden, denn er wird verwandelt in
den Staub, von dem er ist. und seine Anschläge ge¬
hen unter."
Wir wissen wohl, auf wen der greise Priester
angespielt. Es ist der gewaltige Antiochus von, dem
das Buch Daniel im IL Kapitel, Vers 45, in erschüt¬
ternden Worten vermeldet: „Er kommt zu seinem
Ende und niemand wird ihm helfen." Wir Juden
haben schon das Ende gar manches Gewalttätigen
erlebt, der weniger war als der Syrer . Darum scheu¬
chen wir die Furcht aus unseren Herzen und blicken
wir mutig in die Zukunft.
„Mut und Freiheit hat geraubt
Mir dereinst Aegyptens Haft,"

singt der alte Pijutdichter.
„Doch der Herr mit starker Macht
Hat des heü'gen Schwurs gedacht,
Der Tyrann mit Roß und Mann,
Sank hinab iin Graus und Nacht."

Was uns fehlt, das 'ist die starke Zuversicht, die
ja doch nur der Idealismus der Religion gewährt . So
bildet die schönste, die herrlichste Frucht, die unsere

in meinem Elternhause aufflammte. Mögen sie jetzt
glänzender die Makkaibäerfeier begehen, an das Licht¬

lein der Vergangenheit reicht das strahlende licht
der Gegenwart nicht heran. Was nützen die schön¬
sten Reden', was der stete Hinweis auf das, was uns
nottut, wenn das Judentum aus den Herzen immer
mehr entschwindet?
„Ihr Kinder seid stark und fest im Gesetz, damit
ihr in ihm Ruhm erlanget." Noch immer und heute
mehr denn je gilt dieses Wort des Matthatias. „Seid
stark", ein modernes Wort, das ein Denker der Ge¬
genwart geprägt haben könnte. Ernst ist unsere Zeit
und bedarf eines starken Geschlechtes. 'Man stärkt
es aber nicht, wenn man ihm die stärkste aller
Grundlagen entzieht.
„Dränger scharten sich zu Häuf" gegen uns.
Doch Hainaus Tücke und' Jawans Schliche, sie zer¬
schellten an unserem Heiligtum. Wollen wir dies Hei¬
ligtum zerstören ? Und, was geben wir unserem Ge¬
schlechte an Stelle des alten Heiligtums? Haltlos se¬
hen wir es irren, wie die Herde, die den Hirten ver¬
lor. Darum gelte auch für uns noch das Wort des
alten Sängers:
„Aber mit des Oeles Rest
Du Dein Haus erhellen läßt,
Und zum Ruhm dem Heiligtum,
Ewig währt <das Weihefest."

Liste der Ausgetretenen.
Vom 10. bis 17. Dezember 1913.
(Nr. 463—467.)
Kohn Karl, geb. 20. September 1887 in Wien, VI, Brücken¬
gasse 16.
Käs Malonie, Schneiidergehilfe, geb. 23. Februar 1878 in Wien,
VIII, Blindengasse 38.
Krott Julius, Schauspieler, geb. 16. Februar 1892 in Wien,
IV, Margaretenstraße 7.
Löbl Katharina, Private , geb. 31. März 1887 in Malitzka,
IX, Rothe Löwengasse 2.
Weiß Margarethe, Gesangschülerin, geb. 3. Juiili 1890 in Neu¬
pest, IX, Währingerstraße 24.

Notizen.
42. k. k. Staatslotterie für Zivilwohltätigkeitszwecke der
im Reichsrate vertretenen Köngreiiche und Länder. Diese Geld¬

lotterie enthält 21.146 Gewinste in barem Gelde jrn Gesamt¬
betrage von 265.000 K. Der Haupttreffer beträgt 200.000 K. Die
Ziehung erfolgt öffentlich in Wien am 22. Jänner 1914. Ein Los
kostet 4 K. Lose slind bei der Abteilung für Wohltätigkeitslotte¬
rien in Wien, III, Vordere Zollamtsstraße Nr. 5, in Lottokollekturen, Tabaktrafiken, bei Steuer-, Post-, Telegraphen- und
Eisenbahnämtern, in Wechselstuben usw. zu bekommen.

^■■■■»^■■■■■■■■■■■■MBBHHBBH
Mit Rücksicht auf die bekannten Lohnstreitigkeiten im

Nation hervorgebracht , in ihr liegt unsere wahr¬ . Budidruckergewerbe ist es möglich, daß die nächste Nummer
Kraft und Stärke . DajÄ^ea BjibnLs verspätet erscheinen wird.
haftige nationale
kommt man nicht heraus, um mit den Wortw ^ H JpUL ^vVir bitten daher um Nachsicht.
Dichters von „Judith und Holofernes" zu sp&Ääi
Die Redaktion.
Und so gedenke ich denn mit stiller ^ J | i||
des bescheidenen Lichtlekis, das am Chanuka^ n^ l

Abonnement
-Einladung
Jüdische Mitbürger!
Die „ Neue National -Zeitung " ist das einzige unabhängige und unparteiische
jüdische Blatt in Wien.
Die Verteidigung der jüdischen Staatsbürgerrechte nach aussen und die Bekämpfung der
Korruption nach innen bilden ihre Hauptaufgaben.
Die „ Neue National -Zeitung " ist kein Geschäft und kein auf Gewinn berechnetes
'Unternehmjen
; ihr Erscheinen wird vielmehr nur durch schwere materielle Opfer ermöglicht.
Allein angesichts des Strebertums und des Cliquewesens, die sich in den Kultusgemeinden
breit gemacht haben,
angesichts des immer grösseren Verfalles unserer Volksmassen in physischer und wirt¬
schaftlicher Beziehung,
angesichts der Massenaustritte
aus unserer Volksgemeinschaft,
angesichts der allgemeinen Apathie des Gros der iüdischen Bevölkerung in jüdischen
Angelegenheiten,
erachten wir es für unsere Pflicht, auszuharren und für unser Volk mit der bisherigen
«Selbstlosigkeit zu kämpfen.
Eine wichtige Einrichtung unseres Blattes bildet die einmal monatlich erscheinende
Beilage „ Die jüdische Emigration " . 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. Die jüngst in Wien vom k. k. Handelsministerium einberufene
Auswanderungs-Enquete hat die grosse aktuelle Bedeutung dieser Frage eklatant bewiesen.
Soladen wir jeden, dem unser Ziel ein förderungswertes erscheint, ein, unser Blatt zuabonnieren.
Das Abonnemen t beträgt : Für Oesterreich -Ungarn vierteljährig ......
K 2.= Für das Ausland
»
......
K 2.50

Abonnement - \ uftrag.
Unterzeichneter abonniert hiermit die „NEUE NATIONAL-ZEITUNG" auf 7* Jahr
{vom —- ................... bis ....................... 1913) zum Preise von K 2.— und sendet gleich¬
zeitig diesen Betrag.
........................................,
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Dio Maßre9e,un 8 „jüdischer Religionslehrer ' in Wien. —
L : Chaim Nathan Reichenberg (Mit Porträt ). - „ Kol Nidre"
im Kiewer Gerichtssaal.

Hummer
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Gabriel Engelsmann : Der Ritualmord und — die Kirchen¬
fürsten . — Dr. D. Feuchtwang : Rabbiner Dr. Abraham
Schmied!. — Beilage: Die jüdische Emigration.
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Herrn . Weifzenblum & Co.

Canadian

Spezialhaus für modernen Bürobedarf

Wien IX/*. SäulenSasse

15

a.

Registratureinrichtungen
Schreibmaschinenzubehör
Kopierrequisiten

R»

Spezialartikel : Kopiertücher mit schwarzer Ecke.
Original

englische

Pacific.

Passagier- und Durchfrachtraten nach allen
. Teilen Kanadas.

Farbbänder
u . Carbonpapiere
Marke „ D*or " .

nM

Das

flussichls
-Wagen
Mossenelentl
Schweiz.
Gglizien

jüdische

auf den Linien

deri k. österr
. Staatsbahnen

und

nach

der

in

Wien —Salzburg —Innsbruck
Innsbruck — Buchs — Zürich
Zürich — Chur
Chur — Buchs — Innsbruck

wurde am allerersten, und am gründlichsten
in der 88 Seiten starken Schrift
V.

„Unter jüdischen

Proletariern"

Salzburg — Villach —Triest

Canadian Pacific

{Reisesch ilderungen
aus Ostgalizien und Russland)

Wien I, Kärntnerring

von

I > i~.

und retour.

Nr . 7.

JFJ . 1u andaii

Wiener Spar- und Kredit-Gesellschaft

behandelt.

(r. G. m. b. H.)

Von dieser Schrift sind nur noch wenige
Exemplare bei der Administration der
„Neuen National-ZeitiingWien I, Oppolzer-gasse 4, gegen Vorhersendung von K 1.20
erhältlich. Abonnenten dieser Zeitung zahlen
lediglich 65 h (inkl. Porto).

Wien

I, Franz -Josefs - Kai 43

(früher Kreditinstitut für jüöisdie Getiertetreibende und Beamte)
gewährt Darlehen , eskompliert Wechsel , übernimmt Sparein¬
lagen zu günstigen Bedingungen.
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21.146 Gewinste
von 625 .000 K.
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und Kanada über Griechenland , Italien , Nord¬
afrika , Spanien upd Portugal.

rauhen

nach

Jahreszeit

Nord - u . Südamerika
durch den

sonnigen
Mit Aufenthalt

Süden

JV*r^ *r **Sr . >4^ » s^

in Patras
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des

Mittelmeeres.

(Griechenland
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),

Palermo
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DieZiekmg erfolgt öffentlich in W'tenam 22,üännfey19H
Ein Los kostet 4 Kronen.

-'»L &ttfä * P &
te Trittt- Kwi-York
) '. am6. üewmtef*

„Alice " (Linie Triest —Südamerika) : am II. Dezember.
Auskünfte bei der Direktion, Triest , Via Molino piecolo 2 (Tele¬
grammadresse : Cosulich, Triest ), ferner bei den Generalagenten
Herren SCHENKER& Co., WienI, Neuthorgasse 17, beim Passage¬
bureau, Wien II, Kaiser Josefstrasse 32 , und l, Kärntnerring 7.
Th08, Cook & Son, Wien I, Stephansplatz 2 und Nagel & Wortmänh,
Generaldirektion der Staatslotterien
yWien I, Operngasse

Lose sind bei der Abteilung für Wohltätigkeitslotterien in Wien
III, Vordere Zollamtsstraße 5, in Lottokollekturen, x Tabaktrafiken,
bei Steuer -, Post -, Telegraphen- und Eisenbahnämtern, in Wechsel¬
stuben etc . zu bekommen; Spielpläne für Loskäufer gratis . —
Die Lose werden portofrei zugesendet.
Von

derk. k.

oder

fmr*

(Abteilung für Wohltätigkeitslotterien ).
Verantwortlicher Redakteur Dr. S. R. Landau. — Druck von ignaz Spitz $. Söhne, Wien II , Robertgasse 2.

