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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 „ Klein -
Kolonisation " , 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 1-
desheimer , 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 ,

den Dienst der
Regierungsmacht

S o k o 1 o w haben sich ganz in
„ Praktischen " gestellt , da diese du
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
lautete :

Kern der Fischer ' schen Ausführungen

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 Difie -
renz 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 iK ü n s t -
1 i 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 .

Das Erstreben politischer Rechte ist das Alpha und
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 .

Den entgegengesetzten Standpunkt vertrat
Dr . Tschlenow , der in das engere Aktionskomitee
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
unser Volk , das drei Jahrtausende menschlicher Hochkultur
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

in London ansässige Jüdische Kolonial trank , hat zur
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 Lehriar -
men 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 ,
daß in den Betrieben der Organisation nur jüdische Ar¬
beiter beschäftigt werden .
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Der jüdische Nationalfonds .
In der Freitag - Nachmittagssitzung erstattete Justizrat

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
gewährleisten . Ein gesetzliches Eigentumsrecht
auf Grund und Boden b e s ii t z t der National¬
ionds aber nicht . Hieraus erklärt es sich , daß in der ver¬
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¬
beitergenossenschaft in Dagania , der Siedlungsgenossenschaft
in Merchawja und der Pflanzungsgenossenschaft in Gan -
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
in Oesterreich und Italien , der Kolonisationsverein
Esra :n Berlin , der Jüdische Kolonisatfonsverein in Wien , Bne -
Brith - Logen in Oesterreich und die Großloge für Deutschland
beteiligt haben .

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 ! . . .

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
Volksmassen ausgesprochen . Herr Breiter fand
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¬
schen Universität in Jerusalem vertröstet
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
Jahre ärger wird , aus dem Wege gehen und eine „ Hilfs¬
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
was hilft denn diese Musik , wenn der Hunger peinigt ,
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 ,

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

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 1 f 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

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 .
Wien . ( Pr . Religionsschule der Aclass J i s -

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 ,
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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 :i-
Jen 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 Rekerut -
nisses ; 1997 evangelische Männer , 478 kathoiisjhe , 1 sonst
christlicher u'iid 328 sonstiger oder unbestimmten Bekennt¬
nisses hatten jüdische .Frauen .

Unter den jüdischen Mischehen waren 3758 mit Kin¬
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 Kin -
Jern 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 ::h -
lenverhältnis 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 .

Eine sehr bemerkenswerte Feststeilung ist die geringe
Zahl der Geburten i n d e n j ü d i s c h e n Misch¬
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¬
schen Bekenntnis . Danach erweist auch die Statistik d e n
Verlust der Kinder ans Mischehen für das
Judentum .

*

Zur Krankheitsstatistik der Juden .
Da die Sterblichkeit bei de»n Juden gering ist -tund sie

durchschnittlich ein höheres Alter erreichen , wie die christliche
Bevölkerung , so sterben die Juden — wie Dr . Banetto in der
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 , Ateriertver -
kalkung , Erkrankungen der Geschlechtsorgane und Zucker¬
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¬
krankheiten abgibt . Nerven - und Stoffwechselkrankheiten zer¬
schmelzen zu einem Ganzen . Derselbe Beruf , der den Geist
aufreibt , ■zwingt zum Stillsitzen und bietet gute Gelegenheit zu
einer reichlichen Ernährung , die zur geleisteten körperlichen

Prof . Armin Vambery
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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 Ohetto -
leben 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 .

/WS ALLEN 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 <a d e n " hält "um Noveimber
in Ham b .u rg seine große Heeresscbau ab , der Deutsch -
Israeli tische Gemein debund im Dezember den Ge¬
meindetag . Daneben geht eine Reihe weiterer Einzelveran -
staltungen , die das jüdische Interesse berühren . In Bresiläu wird
der „Verband der jüdischen L e h r e r v e r e i m e "
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 Proportio -
nalwiahl 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 .

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 , Pra -

terstraße 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 .

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 Ueberzeu -

gung 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 Pseudo -
salomo führt . Der Verfasser sieht nämlich auch in
der den Geist des jüdischen Hellenismus vorzüglich
kennzeichnenden Sapientia Salomonis den Pannonis -
mus 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 tere -
sis n <>mon autes ) ; will sagen : sie führt zur Beobach¬
tung der Gesetze der Liebe ! — Diese 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
Mögliche und Ausführbare zu begren¬
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 Ja -
phets 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
schreienden Publikation ? Schweigsam , sehr
schweigsam . Mit Ausnahme einer anerkennen¬
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 Mit -
strebenden , 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
eine Idee und sie erfüllt ihn ganz . Er setzt sich hin
und verarbeitet sie in einem Atem , schreibt eine
vier Druckbogen starke Abhandlung und vergißt im
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
Fluge erhaschen will , bei dem „ die Quantität und
nicht die Qualität den Ausschlag gibt , den Mann er ;
höht " .

Er ist überhaupt ganz unmodern , dieser Rab¬
biner G . und will , was das Schlimmste ist , nicht von
seinen Kollegen lernen , die mit mehr Glück produ¬
zieren . — In früherer Zeit hat ein jüdischer Gelehrter
darnach gestrebt , für sein Geisteskind eine empfeh¬
lende Einführung ( fiaskama ) von einer anerkannten
] abbinischen Autorität zu erlangen . Der moderne
Rabbiner ist gescheiter , sein Ehrgeiz geht höher : er
läßt sich von einer christlichen Autorität sein Buch
empfehlen und versteht es , auf diese christliche An¬
erkennung die Aufmerksamkeit des jüdischen Publi¬
kums zu lenken . * ) Dieses stutzt . Denn wenn ein
christlicher Professor die Schrift eines Rab¬
biners empfiehlt — so urteilt es — da muß sie doch
wirklich vorzüglich sein ! Und das Buch wird —
wenn auch nicht gelesen — wenigstens gekauft ! Wa¬
rum Jernt Herr Dr . G . nicht von seinen Kollegen ? —
Er lernt auch sonst nichts von seiner Umgebung ,
nichts von denen , die heute in der jüdischen 'Wissen¬
schaft als . fjochmögende gelten , so schreiend diese
auch die Wege zeigen , welche die moderne Rabbiner -
generation in der Wissenschaft wandeln sollen .

. Der Idealismus ist außer Kurs gekommen , die
materialistische Weltanschauung hat ihn kaltgestellt .
Da finden auch schon die Hochmögenden unter den
modernen Rabbinern , daß diese materialistische
Weltanschauung nirgends so herrlich und großartig
zur Darstellung gelangt als — schon in der uralten
heiligen Schrift ! Mit staunender Begeisterung ver -
breitet man sich über die unbedingte Lobpreisung
der D i e s s e i t i g k e i t , rühmt sie als die Offenba -
rerin des diesseitigen Lebens , das sie erst in seiner
ganzen Tiefe dem Menschen enthüllt hat , mit keinem
störenden Worte auf ein künftiges Leben hinweisend ,
um den Genuß des Daseins nicht zu trüben !

Dr . Gelbhaus bleibt solchen eindringlich auftre¬
tenden Belehrungen unzugänglich , verharrend in
seiner antiquierten Weise . Hätte er aber diese Winke
mit dem Zaunpfahl ein wenig beachtet , er hätte es
bei 'seiner Gelehrsamkeit und seinem Scharfsinn in
dieser modernen Auslegungskunst bald seinen Mei¬
stern Zuvorgetan , er wäre in die vorderste Reihe der
Rabbinerwelt getreten , hätte Schule gemacht und
seine Schriften würden nicht bloß allenthalben rezen¬

siert , sondern sogar nach bewährtem Muster in ex¬
tenso ausgezogen worden .

Doch , was in dem Menschen nicht ist , das
kommt nicht aus ihm . W .

* ) 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 Gemeinde -
milglieder 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 .

Eine Jüdin als Wachtmeister in
den Freiheitskriegeft 1813 - 14 .

Man weiß , 'daß auch einige Mädchen im Jahre 1813 dem
Ruf des Vaterlandes folgten umd m iMännerkleidem in den Krieg
zagen , von 'dem Theodor Körner sang , er sei ein „ Kreiling , ein
heiliger Knieig " gewesen . Aber es ist wenig bekiannr, daß auch
eine Jüdin darunter gewesen ist , die Wachtmeister geworden
vvi dlas Eiserne Kreuz ;für ihre Tapferkeit erhallten . Die „ Vos -
sisc'he Zeitung " vom 9 . Dezember 1815 schreibt darüber :

„ Ln ' se Grafeirras ( eigentlich Esther Manuel aus Hanau
seibiirtig , 30 Jahre alt , jüdischer Aibkuinlft und Religion ) Witwe
■des Wachtmeisters Grtaifemais dm Regiment Konstantin Gande -
Uhlanen , wollte ihrem Manne , der sie und zwei Kinder (ein
Mädchen , jetzt 10 Jahre und einen Knaben , 8 Jahre alt ) verlas¬
sen hatte , im Jahre 1813 naeih Schlesien nachziehen , entschloß
sich aber , in der Hilflosigkeit , worin sie sioh befand , als sie
Bertl 'hi erreicht hatte , selbst Kriegsdienste zu nehmen , welches
ihr um so leichter wird , als sie in Manneskleidern reiste . Sie
trat daher in idas Königtsfoerger 'Zweite Landwehr - Uhlianen -
Regiiment , unter dam Major von Hermann , machte die Feldzüge
1813 und 1814 , erst ails 'Freiwilliger , zuletzt als Wachtmeister
mit , wurde zweimal verwundet , (bei Jüterbog am Fuße und
in der Gegend :von Mete , erhielt aurr dem Mansche durch Hol¬
land 1814 im Armeelkorps des Generalis Grafen Bülow von Den -
newitz das Eiserne Krau« , traf unvermutet asm 29 . März 1814
mit ' ihrem Manne , der noeih immer in russischen Diensten
st ,and > hei Montimatre 'zusiammeni , verlor ihm 'aber schon am
folgenden Tage durch eine Kanonenkugel . Mit ehrenvollen
Wanden und Auszeichnungen bedeckt , mit den ehrenvollsten
Zeugnissen des Wohlvenhalltens entlassen , ist sie seitdem vom
Regöment abgegangen , und kehrt nun , nach einigem Aufenthalte
in Berlin , naclh Erfurt und Hanau , ihrer Heiimat, zu ihren Kin¬
dern zurück . Möge sie dort ihre Mutter pflichten mit eben der
Treue erfüllen , die ihr als Krieger den Beifall Sr . Majestät des
Königs und des preußischen Heeres erwarb . Möge ihr aber
auch allgemeine Teilnahme werden - und Unterstützung von
vielen Wohlwollenden und Edlen , damit sie , ihrer vorigen Le¬
bensbahn zurückgegeben , imstande sei , sie izai ihrem und ihrer
Kinder Glück heiter und sorgenfrei ®u idoiireMaulfen !

Dieser Artikel war ausgesetzt umd der mündlichen kunst¬
losen Erzähl iwig ider Kriegerin treu nachgeschrieben , ails uns
das Petersburger Blatt : „ Der russische Invalide " am 25 . Jän¬
ner ( 6 . Februar ) äu Augen kam , welches den weiblichen Uhla -
nen , Luise Manuel , mit vieler Auszeichnung erwähnt . Sie ist
Mutter ( heißt es darin ) izweier lebender Kinder ; der Mann ver¬
ließ sie vor mehreren Jahren und ging nach Petersiburg , wo
er sich anwerben ließ .und einige Zeit diente . Als seine Frau
en' rhr , daß die russische Armee in Deutschland einrückte , ent¬
schloß sie sich , .ihr Geschlecht au venheiimliehen und den Vater
ihrer Kinder aufzusuchen . Da ihr Zartgefühl ihr nicht erlaubte ,
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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