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Passagier- und Durchfrachtraten nach allen
Teilen Kanadas.

Die .SchUlermonatskartenzu ermäßigtenPreisenfür die Wiener Stadt¬
bahn und Wiener Verbindungsbahn konnten bis nun in der Regel nicht am
Tage der Bertellung, Ibndern erft am nächrtenTage, ausgefolgt werden, da
die mir der Austeilungverbundene Schreibarbeit bei der Fülle der Beftellungen die toforrige Ausfolgunggewöhnlichnicht zuließ.
Um nun dem Wunrehe,des Publikums, daß die SchUlermonatskarten
gleich den gewöhnlichenMonatskarten früher wie bisher erhältlichfind, tunlichfr zu.entfprechen,. hat die k. k. Sfaatsbahndir?ktIontWien veranlaßt, {daß >
die SchUlermonatskartenfür die WienerStadlbahn und Wiener Verbindungs¬
bahn m!t Gültigkeit

flussichts
-Hagen
derk k. österr
. Staatsbahnen und nach
d&
r Schweiz
. .

auf den Linien

Wien — Salzburg —Innsbruck
Innsbruck — Buchs — Zürich
Zürich — Chur
Chur — Buchs — Innsbruck
Salzburg —Villach —Triest

und retour.

Canadian Pacific
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In ähnlicher Ausftattung wie die gewöhnlichen Monatskartenals MonaJskartenbüchelchen mtt Wertmarken zu den bisherigen (ermäßigten) Preifen
der SchUiermonatskarlen
, die für Jeden Monat neu zu löfen find, ausge¬
geben werden. DiereScnUlermonatskartenbllchelchen
enthalten zugleichauch
d:e Schülerlegitlmation
, fo daß Schülermonatskarteund Schulerlegitimation
nun in einemBlatte vereinigt find.
Da die Ausgabe der neuen SchUlermonatskarten(Schlilerlegitimationen) die neuerliche Betätigung der Schulleitungerfordert, ift es im InterelTeder anftandsloren Abwicklungder Ausgabe fUr den MonatJänner ge¬
boten, daß rieh die Schüler ehertens in den Berit? der erforderlichenMonatskartenbUchelchen(Schulerlegitimationen
) teljen und fUr deren Ausfüllung
und die Betätigung durch die betreffende Schulleitung forgen^
SchülermonatskartenbUchelchen(Schulerlegitimationen
) können zum
Preise von 4 h; für das Stück bei den PerfonenkalTenaller Stationen der
WienerStadtbahn und Wiener Verbindungsbahn gelört werden. Die Beigabe
von Photographien Kr zur ^Austeilung der SchUlermonatskarten nicht
erforderlich.
Die Ausstellung der Schulmonatskaplenzur Fahrt zwifchenStationen
der Wiener Stadtbahn und Wiener Verbindungsbahn und Stationen der
anschließendenLiniender k. k. öst. Staatsbahnen bleibt dieselbe, wie bisher.

Ziehung unwiderruflich 10. Jähner 1914.
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An unsere Leser!
Indem wir auf die am Umschlag veröffentlichte
Abonnements-Einladung, in welcher die Tendenzen
unseres Blattes dargestellt sind, verweisen , glauben
wir anläßlich des Beginnes unseres 16. Jahrganges
daran noch einige Bemerkungen knüpfen zu sollen.
Wir können unseren Mißmut darüber nicht ver¬
hehlen, daß unser Blatt mit sehr großen Schwierig¬
keiten zu kämpfen hat und daher nur unter großen
materiellen Opfern seines Herausgebers erscheinen
kann. Es ist nicht nur die Apathie
weiterer
Kreise , die allen jüdischen Angelegenheiten aus
dem Wege gehen, einerseits, und der zionistische
Partei - Zelotismus
, der alle Vorgänge und
Strömungen innerhalb des lebenden und pulsie¬
renden Judentums auf einen Leisten zuspitzen
möchte, anderseits, die unsere Arbeit erschweren,
sondern überdies auch das Strebertum
und
die Herrschsucht
von Parteikliquen,
die Hand in Hand mit ihrer korrupten und be¬
stochenen Presse eine selbstsüchtige Mandats¬
politik betreiben und sich innerhalb der jüdischen
Gemeinden breitmachen. Gegen diese drei inneren
Feinde des Judentums müssen wir ankämpfen, wenn
wir unserem Programme treu bleiben wollen, näm¬
lich das Judentum geistig zu heben und die jüdische
Bevölkerung politisch und sozial zu erziehen.
Die Erfolge, die wir durch unsere langjährige
Tätigkeit erzielt haben, sind — wir müssen es leider
zugeben — sehr minimal, und es gibt Momente, wo
wir hart daran sind, unser publizistisches Unter¬
nehmen einzustellen.
Allein der Gedanke, daß doch eine ziemlich
fspektable Schar von langjährigen Abonnenten,
denen wir Freunde und Anhänger unserer Rich¬
tung sehen, hinter uns steht, der Gedanke, daß wir
durch unser Verschwinden das öffentliche jüdische
Leben jenen journalistischen Prostituierten preis¬

geben, die alle öffentlichen Ereignisse . nur vom
Standpunkte ihrer persönlichen Vorteile be¬
urteilen, bei denen das Reden Silber, aber das
Schweigen Gold ist, und das Bewußtsein, daß wir
so oft in die Lage gekommen sind und noch kom¬
men könnten, mit unserer Feder gegen das Unrecht,
gegen die Korruption, gegen die Kliquenwirtschaft
und den Nepotismus, die sogar die Predigt -Känzel
und die jüdische Wissenschaft mit ihren Klauen um¬
fangen haben, ein freies Wort zu sprechen, den Ver¬
folgten und Zurückgesetzten eine Stütze und Wehr
zu bieten — dieses Bewußsein stärkt wieder un¬
sere Zuversicht und macht es uns zur Pflicht, auf
der bisherigen Bahn trotz alledem zu verharren und
den Kampf weiter zu führen im Interesse des jüdi¬
schen Volkes und seiner Ideale.
Wir werden daher nach wie vor über die wich¬
tigsten Vorgänge innerhalb . der Judenschaft der
ganzen Welt in der Form von Artikeln oder Korre¬
spondenzen oder auch kleinerer Nachrichten un¬
seren Lesern berichten.
Auf Grund unseres Zeitungsaustausclies mit den
jüdischen Zeitungen der ganzen Welt von Kanada bis
Australien und von Südamerika bis Rußland sind wir
über die Vorgänge der beiden Hemisphären auf das
genaueste informiert und können darüber unsere
Leser informieren wie kein anderes jüdisches Blatt.
Aber auch über rein lokale
Vorgänge
sind wir, so sorgfältig dieselben auch in den vier
Wänden der betreffenden Korporationen behütet
sein mögen, durch unsere weit reichenden Verbin¬
dungen und die uns aus den weitesten Schichten
zukommenden Mitteilungen stets sehr wohl unter¬
richtet.
Wir werden nichts verschweigen und nichts un¬
terdrücken!

Die jüdische
Wissenschaft
wurde
speziell in den Spalten unseres Blattes aufs Sorg¬
fältigste gepflegt. Wir verweisen hiebei besonders
auf den Kampf, den wir, unterstützt von tüchtigen
Fachmännern, gegen das Kuratorium der Dr. Rappaportschen Stiftung und die Machinationen dessel¬
ben bei der letzten Preisausschreibung geführt ha¬
ben. Wir dürfen wohl behaupten, daß sämtliche un¬
parteiische Gelehrte auf unserer Seite gestanden
sind.
Dieser Pflege der jüdischen Wissenschaft wer¬
den wir auch im laufenden Jahre ein besonderes
Interesse entgegenbringen. In der vorliegenden
Nummer beginnen wir bereits mit der Veröffentli¬
chung einer größeren Artikelserie, in welcher einer
der hervorragendsten lebenden jüdischen Gelehrten,
Herr Dr. Moritz Friedländer
, das Buch Trefords über das pharisäische Judentum eingehend be¬
handelt, ein Buch, welches merkwürdigerweise in
gewissen leitenden Kreisen der Wiener Judenschaft
propagiert wird.
Demnächst beginnen wir auch aus der Feder
eines sehr hervorragenden jüdischen Schriftstellers
mit der Veröffentlichung von Reminiszenzen
aus dem jüdischen
Gemeindeleben
in
Wien in den letzten fünfziger Jahren, die sich um
bestimmte Persönlichkeiten als ehemalige Führer
des jüdischen Geisteslebens in Wien gruppieren
werden.
Es ist selbstverständlich, daß wir in unserem
Sprechsaale
auch entgegengesetzte Ansichten
zu Worte kommen lassen werden, wie überhaupt
die Rubrik für jedermann, der in der Oeffentlichkeit
etwas vorzubringen hat, eine freie Tribüne bil¬
den soll.
Unsere Emigrationsbeilage
, die außer
unserem Blatte gar kein jüdisches Blatt aufzuwei¬
sen hat, wird diesem so aktuellen, wenn auch leider
traurigsten Kapitel in der Bewegung unseres Vol¬
kes, wie bisher, die weitgehendste Aufmerksamkeit
zuwenden. Nicht genug daran, werden wir uns be¬
mühen, die jüdische öffentliche Meinung darüber
aufzuklären, welche gewaltige Bedeutung für unser
10 Millionenvolk und insbesondere für unsere ge¬
hetzten und verfolgten 6 Millionen Brüder in Ruß¬
land die 'Emigrationsbewegung hat. Schon erhebt
eine neue Anti-Emigrationsbill im nordamerikani¬
schen Repräsentantenhaus drohend ihr Haupt und
will neuerlich die gastfreien Tore des freien Amerika
den Analphabeten sperren. Zahlreiche Völker wer¬
den durch diese Maßregel bedroht, am allermeisten
aber die Juden, weil sie ihre Geburtsländer nicht
freiwillig verlassen und ohne ihre eigene Schuld,
nur infolge der kulturellen Rückständigkeit ihres Ge¬
burtslandes selbst auf einer kulturell niedrigeren
Stufe stehen. Die brennende Frage, die der am Kopfe
unserer Emigrationsbeilage abgebildete müde Wan¬
derer symbolisch repräsentiert , die düstere Frage,
„Wohin?" drängt sich jedem Juden auf. Und ihrer
Behandlung soll eben unsere Emigrationsbeilage ge¬
widmet sein.
Wir wollen uns bemühen, unseren Abonnenten
und unseren Lesern stets das Neueste, das Interes¬
santeste und das Wissenswerteste zu berichten. Da¬
gegen haben wir nur eine Bitte : Unterstützen
Sie , verbreiten
Sie unser Blatt, welches
auch das Ihrige ist.
Die Redaktion.

R. Travers Herford.
Der neueste Apologet des pharisäischen Judentums.
Von Dr. M. Friedländer.
Ob ich von dem neuesten begeisterten Lob-,
redner des Pharisäismus und der Pharisäer gehört?
Ob ich dien Mann undi sein Dichten kenne, und
was ich von 'seiner, von rabbiniischer Seite ge¬
rühmten Talmudgeilehrsamikeit halte ? Ja wohl, ich
kenne ihn, denn ich hatte vor acht Jahren einen
Strauß mit ihm zu 'bestehen. — Und wie ich seine
taknudischen Kenntnisse einschätze, werden Sie am
besten aus -dem Miniim
-Kapitel meiner 1905 er¬
schienenen „Religiösen Bewegungen" ersehen.
Herford zog vor zehn Jahren aus, um zu verwünscheni und) 'kehrte nach zehn Jahren segnend
zurück. — Sein jüngstes Buch über die Pharisäer *),
welches -ein Rabbiner aus dem Englischen ins
Deutsche übertragen ließ und mit einer Einleitung
versehen, herausgab, hatte ich schon im Mai d. J.
gelesen und in mich hineinlächelnd, beiseite gelegt.
Daß es in eingeweihten Kreisen Eindruck machen
werde, ahnte ich damals nicht. Und nun erfahre ich,
daß ein Mann, der 'die Phiilosophie zu seinem Lebensbenuf geiniacht hat , -als- werbender Apostel für 'diese
Schrift aufgetreten. „Verzeihe ihnen, Herr, denn sie
wissen nicht -." Um aber meinen Zusammen¬
stoß mit Herford — und dieses wird ja Ihre Fragen
beantworten — zu. skizzieren!, sehe ich mich leider
gedrängt, mehr als mir lieb und als es meine Ge¬
wohnheit ist, von mir, will sagen, von meinen ein¬
schlägigen Untersuchiumgen zu sprechen, die damals
eine EntscheiidUnig geradezu herausforderten.
Im Jaihre 1898 veröffentlichte ich eine Schrift:
„Der vorchristliche jüdische Onöstizisnmis." Schon
der Titel war eine Herausforderung; denn von einem
Gnostizismus v o r christlicher Zeit war bis dahin
kaulm die Redie. Ich wies nun nach, daß die
Min im des Talmud jüdische Häretiker schon
vorchristlicher Zeit waren, allso'keineswegs Jude nchristen , wie man bisher allgemein, sowohl
jüdischer- als christlicherseits lehrte. Aus dieser Er¬
kenntnis ergab sich von selbst, daß die „Schriftgelehrten und1Pharisäer " Jesus weder verfolgt, noeh
überhaupt (gekannt halben; daß die Pharisäer zur Zeit
der Entstehung des Christentums in ihrem
Sohiemone-Esregebet keineswegs die Juden¬
christen
sondern jüdisch - antinomis t ische Ketzer, welche die leibiliiche Auferstehung
'leugneten und die Thona verwarfen, verwünscht
haben, daß 'das Judentum! bis in das zweite christ¬
liche Jahrhundert hinein überhaupt noch keiwe
Kenntnis von einem Christentum: hatte , es foigeriöhtig auich nicht intg.rimimi
'ng angefeindet haben
konnte.
Es standen also, wie mian sieht, Dinge von gro¬
ßer geschichtlicher Tragweite zur Entscheidung.
Und ich hatte einen glücklichen Wurf getan. Die
hervorragendsten christlichen Theologen — von
den jüdischen, die es am meisten anging, kann ich
das leider nicht sag'en — stimmten mir, wenn auch
hie und 'da zögernd!, bei1, und wir waren auf dem
besten Wege, die 'gehässigsten, 'immer wieder gegen
*) „Das pharisäische Judentum". Autor. Uebersetzung aus

dem Englischen von RosalieP e r 1e s. Mit einer Einleitung von
FelixP e r 1e s. Verlag von Gustav Engel in Leipzig. S. 275.
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Ich habe hiernit einige der gewichtigsten und
das Judentum; erhobenen Anschuldigungen aus der
Welt zu schaffen.
maßgebendsten christlichen Stimmen über meinen
■ So schrieb Emil S c h ü r e r «damals in Haruack- „vorchristlichen Onosfeismus", beMeibe nicht aus
Sehürers „T h e o 1o g i s c 'h er L i t e r a t u r z e i- aligiameiin üblicher Selbstgefälligkeit, sondern- iedigtung " 1899 Nr. 6 wörtlich : ,,'B,e,i den christltcheii lichi zu dem Zwecke gestreift, um dem Leser vor
Theologen ist bekanntlich -die Meinung vorherr¬ Augen zu »führen, was hier auf dem Spiele steht und
schend', daß unter 'Minim mrwrier Judenchristen ge¬ ihm zu zeigen, wie unschwer mit Hilfe der jüdi¬
meint seien; auch die neueren
jüdischen
Ge¬ schen Theologen zwischen hüben 'und drüben eine
lehrten haben diese Meinung sich angeeignet. — Ich Verständigung hätte erzielt werden können, um
freute mich, 'daß diese Identifizierfiin
'g von Minim und endlich die Schmach, die man dem Judentum ange¬
Judenchristen, die ich stets für falsch gehalten habe, tan, indem man aus seinem tahniudischen Sdiriftvon Fried!ander «n i t großer
E n t s c h i e d e n- 'tuim im denkbar verkehrter Weise niedrige Beschim¬
pfungen des Stifters der Kirche und grimmige Ver¬
h e i t b e k ä rn p f t w i r d."
folgungen des entstehenden Christentums hieraii'slas,
Tn der Evangelischen
Kirchenzei¬
tung 1899 Nr. 10 sagt Zöekler : „Radikale Ge- endgültig auszutilgen.
IDa trat plötzlich in diese fortschreitende Ver¬
setzvcrächtler von guostisiereTider Art und Haltung
wird es <
iim Diiasporajudentum
!der letzten v o rch rist¬ ständigung eine unerwartete Störung ein. Fünf Jahre
lichen Zeit jedenfalls gegeben -haben, und 'daß die später, nachdemi ich' inzwischen meine Ansichten
über die Minim des Talmud des ferneren im „Anti¬
talmudsche Literatur mit ihren Mi n i m nicht
etwa Christen , sondern solche antinomistische christ" und in der „Geschichte der jüd1. Apologetik"
Pseudop'biiosophen i n n e r h a 1b d e s J u d en- noch;mehr vertieft und' gestützt hatte, erscheint Her¬
tums meint, erscheint ziemlich 'gewiß; die vom ford, der dermals begeisterte Panegyrikler der Pha¬
Verfasser (des vorchristl. jüd;. Gnostizismus) hier¬ risäer urchristlieher Zeit, mit eiinem dickleibigen
über 'beigebrachten Gründe dürften als stichhältig Buche: „Christianity in Talmud and Midrasch", ge¬
gen meinen „vorchriisiliehen GnostiÄius " auf den
anzuerkennen sein."
Der hervorragende holländische Theologe W. Plan, worin er alle möglichen und unmöglichen An¬
strengungen macht, die hergebrachte Behauiptung
C. van Manen äußert sich („Theolog. Tijdschr." aufrecht
erhalten : daß der Talmud authentische
1897) wie folgt: „Um die Existenz einer vorpaulini- Kenntnis zu
von
Jesus und dem entstehenden Christen¬
schen religiösen Partei , die sich ganz von dem Ge¬ tum
habe, da ja;die M i n i m Christen seien. Er
setze losgerissen hatte, 'unserer ■
Kenntnis näher zu
bringen, hat Friedländer seinen vorchristlichen jüd. führt gegen meine Position' einien Riesienapparat von
Gnostiizisimlus geschrieben — hauptsächlich, um ab¬ wenig oder oft sogar das .Gegenteil beweiisenden
schließend
•nachzuweisen
, daß man bei talmiudiischen und1midraschischen Stellen auf. will
den Minim dtor Talmudisten des ersten Jahrhunderts durch ein Masseugeschoß wirken, das allerdings von
nicht an Christen
und bei ihrem Giljonim, die einer 'blendenden, den Oberflächlichen leicht mit sich
ebensowenig wie iure Schriften vor .dem Verbrennen fortreiß enden Methode unterhalten wird, richtet
impetuose Angriffe'gegen mich!, die in der Kitze des
geschützt werden dürfen, nicht
an EvangeGefechtes hie und da sogar einen persönlichen, nicht
1i e n d e n k e n d a r f. Diese Auff assunig ist zwar
gerade sehr würdigen Charakter annehmen, als hätte
w e i t verbreite
t, a b e r wn r i c h t i g."
ich ihn mit meinen unschuldigen Theorien ins Herz
Wendland, „Deutsche Literaturzeitung" 1902, getroffen. Und was habe ich eigentlich mit meinem
Nr. 42 sagt : „Daß unter Minim nicht immer Juden- „Vorchristlichen Gnostizismus" verbrochen? Nichts
Christen verstanden werden, scheint Friedländer weiter als die Feststellung: daß die in den ältesten
bewiesen zu ha'ben."
talmudischen Quellen so splitternackt gezeichneten
„Es ist das Verdienst Fried'länders", sagt G. Minim jüdische
Häretiker
, nicht aber J uHo enick e, „Tbeolog. Literatmrbl." 1912 Nr. 32, de n Christen waren ! Damit habe ich ihn in seinem
^nachdrücklich 'darauf aufmerksam gemacht zu hü¬ christlichen Bewußtsein tief verletzt. Die Minim
ben-, daß unter den Minim in der tu hündischen Lite¬ waren ihm bislang — wie seine taLmudischen Lehr¬
ratur nicht .spezre-M Christen zu verstehen seien." meister jüdischer und christlicher Konfession über¬
Aehnlich L. H a c k s p i 11 in der „Revue b i- einstimmend dozierten — Judenchristen, und so war
b 1i q u e" 1903: „ . . . . Dans ses grandes lignes la er -in- der doppelten Ueberzeugunig aufgewachsen:
Th&s-e de M. Friedender nws parait assez solide- daß einmal die talmudischen Quellten vollständig un¬
ment assise et dans rhistoire des partis rel.igieux du abhängig von den Evaingeiien, 'die von manchen
Juda'iyme nes-testamentaire il faudra tenir compte Seitlen bestrittene historische Existenz Jesu ver¬
des „Minim". Que ce nom ait designe plus recement bürgten — wias jedenfalls ein nicht zu iiHiterse
'häteentous les nonjuifs, y compris les chretiens, surtout dier Gewinn —, und: dann, daß diese Quellen ein
ih\v:\ les editions revisees du Talmud, on Tadmettra grelles „L i cht a u f d i e a g g r e s s i v f e i n dassez generalement; mais l'attribution de ce nom 1i c h e H a 11u ng d e s d u r c h 4 i e R a b b i n e r
a u x s e u 1s antin omistes
j u i f s v e r s l'e r e v e r t r e t e n e n. Judentums Jesu gegeu'iiber
werfen".* — Die^e fromme Illusion wollte ich ihm
c h r e t i e n n e nous parait
prouve e."
Ebenso zustimmend' zu meiner MinimTheorie
äußert sich G. W i 1d e b o e r in den T h e o 1o r.
*) Das verrät er ganz tinzweideuti
};: in seinem Buche:
Studien
1805, S. 292—304, wo er seine Ausfüh¬ %Christianity in Talmud and Mlidrasch
, S. 359f., wo er sich
rungen mit den Worten schließt: „Hierin nu heeft über die Wichtigkeit dieser talmudischeir Quellen folgender¬
Friediläuder voor ecu groöt deel »g-oed gezien. Inde-r- maßen äußert: „In sjeneral, tough not in detail they serve to
d'aad beteekniet Min niet overal een Joodsch confiirin tlre Christian tradiition
, by givins i n d e pe n de n t,
Christen."
a iid indeed h o s t i1c evidence, that Jesus of Nazareth
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freventlich zerstören. Und das war nieim Vergeben',
das gesühnt werden mußte. Und so schweißte
Herford 139 talmiudiisclie mä 'midraschi'scfie Stellen
zusammen, in welc'hen er Jesus wind
1das
- *e>ntsteilende
Christentum „beleuchtet" finden will. — Wie vor¬
auszusehen, wurde sein Buch von einigen gleichge¬
stimmten Kritikern rfiit unverhohlener Freude und
Qen'ufftong begrüßt. So sagt Fi'ehlg m meiner Be¬
sprechung dieses BuchJes Tlieolg. Lite. 1904. Nr. 21:
..HeTfords Polerrok gegen Friedlänider ist schlagend."
Und doch räumt er später wieder in demselben
Bl'atte ein: „Daß Fried)ander mit seiner These vom
Voriiaiid»en.siei>
n eines vorchristlichen jüdischen
Gnostfeismois recht hat . trat 'ihm Otto iPfleid'erer mit
Recht zugegeben." — Sichtlich erfreut, wenn aiuch
vorsichtiger, äußert .«ich Büusset über Herfords
„Christen tarn in Tctlnrud und Madrasch" : ..Tch ver¬
weise," siagt er Theolog. <
Litiz. 1904. S. 633, ..zum
Schlüte a-uf das vortreff!:iche Buch von >
R. Trav.
rferford: Christiawity in Talmud nnd Midrasdi.
Hier ffndet man in beoirem'pr Zii^ arnmen'ste'H'inTsr eine
anßer orden t1;jdr brnuchbar? Zusaminens tellvng des
Materials. Friedländers Ansichten werden scharf ab¬
gewiesen. Doch bezieht «der Verfasser dis 'Minirn-nun
wieder gar z u e i n s e i t ig a u f J n d e nc h r i s t e n". — Derselbe Bousset aber sieht sich
zwei Seiten früher bemüssigt. mir zuzugestehen:
..Weiter iist es ein Verdienst 'Fried'läwders. d!aß er «dne
merkwürdige UeberHeferuw eines Gespräches
zwischen R. Isma-ett aindi R. Tarplron über die
Giljonim und die in ihnen enthaltenen Askaroth
(,Qo■ttesn'a!men,) in Sabb. 116 riebtig gedeutet 'bat . Es
kairn. Wenn1freilich' zugestanden werden mnß, dnß
bereits spätere Rabbin'er die OiMoTciim
1auf die
Evangelien
bezogen, docti tourn bezweifelt
Werden, daß die Giljon'im (wie die Bücher der
MinJm) nichts
'anderes
'als die nns jetzt
zur Q en üg e bekannten
Zaiibe rb ü c 'her
mit ihren a ;l ttes tarnen tlicb en Gottesn ;a rn e n g e w e s e n s e i e n."
Sind aber die Qiijon'im nnd dfte Bücher der
Min'äer nrsnri.»ngl-icb nicht Evan v e 1ien : dann
brechen die ffani-ptstüfzen1für das Christcnfr'm der
Minn er in sieb zusammen.
'Herfords „Christentum in Talmud und
Midrasch" zwang mich1also , auf diese* Thema von
ne'nem efinzugehien
1. und 'so widmete ich ihm1d ;pnn
auch in meinen 1905 erschienenen „Pelienösen r> wesrunffeu im Zeitalter Jesu" (S. 169—234) ein
eigenes Kapitel, auf welches ich den Leser verweise.
Auf diese scharfe Znriiekweisnnqr hni\ soviel mir
bekannt geworden, Herford nirht mehr reagiert.
Dafür tritt er jetzt — 'zehn Jahre floatet — zu
meiner 'angenehmen U^berra ^ -rnny mit einer be¬
geisterten AnolopTh auf das nbarisansehe JüdentU'm
urchristbch'er Zeit hervor.
(Fortsetzung folgt.)

Der Kampf um die hebräische

Unterrichtssprache

in

Palästina.*)

1. Bericht des Berliner„Hilisvereines
".
Im Hilfsverein der Deutschen Juden fand unter Vorsitz
von Herrn Dr. James Simon am 4. Jänner eine Sitzung des
geseliäftsfiihrenden Ausschusses statt. Nachdem die Formalien
erledigt waren, erteilte Herr Dr. James Simon das Wort an
Herrn Dr. Nathan zur Berichterstattung über seine Reise
nach Palästina, von der er soeben zurückgekehrt ist. Herr
Dr. Nathan gab eine eingehende Schilderung der Zustände und
Ereignisse, die er in Palästina zu beobachten Gelegenheit ge¬
habt hat. Seine Ausführungen lauteten in den allenvesentlichsten Teilen folgendermaßen:
Es ist Tatsache, daß bis in die allerneueste Zeit hinein
das Schulvvcrk des Hilfsvereines in Palästina sowohl die An¬
erkennung der Zionistcn wie der streng religiösen Kreise ge¬
funden hatte. Gerade die Zustimmung dieser sich in Palästina
schroff entgegenstehenden Kreise war es, was der Hilfsverein
bewußt als einen Segen für das Land anstrebte. Diese lang¬
same Annäherung der extremen Richtungen hätte bei ruhiger
Entwicklung ganz allmählich zu einem Ausgleich der Gegen¬
sätze und zur Heranbildung einer einheitlich empfindenden und
denkenden jüdischen Generation in Palästina führen können,
die unter strengem Festhalten an dtr religiösen Tradition doch
zugleich mit genügend praktischen Kenntnissen für das Leben
ausgestattet gewesen wäre, so dafl sie auf eigenen Füßen im
modernen Erwerbsleben des Orients hätte stehen können.
Diese Schulpolitik mit dem Zwecke der Abstumpfung der
Gegensätze ist zurzeit durch die zionistische
Agita¬
tion in Palästina
zu einer Unmöglichkeit
ge¬
worden , sehr zum Nachteil des Judentums, aber auch zum
Nachteil des Zionismus
, da nunmehr durch den Schulstreit die
Gegensätze zwischen religiösem Judentum und Zionismus in
Palästina auf das äußerste verschärft worden sind — ein

*) Der Kampf um die hebräische Unterrichtssprache an
Berliner„Hilfsverein
" erhaltenen Schulen in Palästina
hat Dimensionen angenommen
, die an S t r e i k r cy o 11e n
erinnern. Sabotage, Boykott, Vergewaltigungen aller Art sind
auf der Tagesordnung
. Und es ist nicht abzusehen, wohin die
durch die zionistischen Agitatoren und ihre Presse entfachte
Hetze führen soll! Sollen diese Gewaltakte die Mittel sein,
um der hebräischen Unterrichtssprache von heute auf morgen
zum Siege verhelfen? Soll auf dem heiligen Boden Palästinas
die türkische Polizei Juden gegen Juden in Schutz nehmen
müssen? Es wäre endlich an der Zeit, daß sich die Gemüter
in Palästina beruhigen. Die zionistische Partei hat es in der
Hand, die Ruhe wieder herzustellen; soll nicht der Zionismus
ein Synonym für Gewaltherrschaft werden. Selbst Volksideale
können nur auf dem Wege langsamer Evolution realisiert
werden
Zur Information unserer Leser veröffentlichen wir in
dieser Nummer die uns aus beiden gegnerischen Lagern zu¬
gekommenen Berichte.
Gleichzeitig wollen wir die in der vorigen Nummer an¬
läßlich der Veröffentlichung des Artikels„Der Hilfsverein und
r e a 11y e x i s t e d, a fact which has by soine been called in die Zionisten" unterlaufenen störenden Druckfehler dahin
, daß in der Aufschrift selbstverständlich die
question. But if, beyond this, the Rabbinical Jesus-Tradition richtigstellen
Worte „in Galizien
" zu entfallen haben, und daß es in der
has no value for the history of Christianit^ i t rln « ? th r o \v
s o rne Ii g h t u p o « t h o a t1 i t u ^ e n f J v rix i s m. as zweiten Spalte, dritte Zeile, auf Seite 203 statt „Charakters"
heißen soll: „Charters". Die Aufregungen
, die der Lohnkampf
r e pt e s e n t e d by t h c Rabbis
towa rtl Jesus.
It shows how the v Ao 1e n t h o s t i 1i ty directet against beim Setzerpersonal hervorgerufen hat, sind leider bei der
him durin g bis life lcft only the vagtie and careless Korrektur des Blattes ganz iiberfliissigerweise zum Ausdruck
gekommen
.
Anm. der Red.
memory of a deoeiyer and a. apostat^,"
den vom
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schlechter Anfang, um die Stellung des Judentums in Palästina
zu befestigen und zu stärken.
Der Inhalt dieses Schulstreites ist an und für sich eine
rein pädagogische Frage. Der Hilfsverein hat in seinen städti¬
schen Schulen in Palästina als Lehrziel des Unterrichtes die
völlige Beherrschung des Hebräischen
und die Beherr¬
schung einer europäischen Sprache, nämlich des Deutschen,
aufgestellt, das letztere, um die Jugend auch mit den Bestre¬
bungen der großen Kulturnation in Zusammenhang zu bringen.
Der Zionismus bekämpft nicht diese Lehrziele, aber er will das
Lehrziel im Hebräischen dadurch erreichen, daß das Hebräische

zur allgemeinen
Unterrichtssprache
gemacht
wird. Ohne auf diese pädagogische Frage an dieser Stelle näher
einzugehen
, sei hervorgehoben
, daß Dr. Tschlenow , also
der heutige Präsident in der ausführenden Behörde des Zio¬
nismus, über die Schulen des Hilfsvereines
, und zwar in einer
Broschüre vom Jahre 1913 mit dem Titel „Fünf Jahre Arbeit
in Palästina", das folgende geschrieben hat. (Folgt ein Auszug
aus dieser Schrift, worin zugegeben wird, daß in den Schulen
des „Hilfsvereines
" zielbewußte nationale
Arbeit geleistet
wird. Anm. der Red.)
Seitdem dies geschrieben worden ist, hat sich in dem
Programm der Schulen des Hilfsvereines nichts zuungunsten
des Hebräischen geändert. Tm Gegenteil. Wenn wahrheitswidrig etwas anderes von zionistischer Seite behauptet wird,
so geschieht das, um für die sinnlose Hetze, die gegen das
Schulwerk des Hilfsvereines unternommen wird, der Öffent¬
lichkeit gegenüber einen Vorwand anzuführen
. Ebenso ver¬
werflich ist es, die Abstimmung in der Frage der Unterrichts¬
sprache des Technikums anzuführen
, denn allen Beteiligten war
es wohl bekannt, daß auch im Technikum das Hebräische in
so ausgiebiger Weise vorgesehen war, wie in den Schulen des
Hilfsvereines
, die mit diesem Ausmaß des Hebräischen das be¬
geisterte Lob der Zionisten bisher erhalten haben. Es mutet
nicht weniger seltsam an, daß man es in der zionistischen
Presse wagen darf, den Hilfsverein terroristischer oder sonsti¬
ger Akte zu beschuldigen
, obwohl er nichts weiter tut, als sich
gegen einen plötzlichen , gewalttätigen
und unmo¬
tivierten
Ueberfall zur Wehr zu setzen. Wie weit die Ver¬
hetzung getrieben wird, ist vor allem auch daraus zu ent¬
nehmen, daß die zionistischen Blätter auch die russische Judenheit, für die die zehnjährige Tätigkeit des Hilfsvereines am
meisten vollbracht hat, aufzureizen sucht unter Berufung dar¬
auf, daß ein Sonderabdruckeines Blattes versandt worden
sei — mit dem sich der Hilfsverein natürlich nicht in jeder
Einzelheit identifiziert.
Ohne jede vorherige offizielle Ankündigung und ehe Herr
Dr. Nathan noch Palästina erreicht hatte, verließ mitten im
Semester unter Bruch der Verträge ein Teil der Lehrer der
Jaffaer Knabenschule seine Stellungen und suchte die Ge¬
samtheit der Schüler ohne vorherige Benachrichtigungder
Eltern zu veranlassen, mit ihnen in eine neue Schule auszu¬
wandern; nur mit einem teilweisen Erfolge. Die der Hilfsvereinsschule treu gebliebenen Lehrer wurden, nachdem dieses
Mißglücken offenbar geworden, bedroht, geschlagen
, ebenso
wurden die Schüler und deren Eltern gleichfalls bedroht. Die
Fenster des Schulgebäudes wurden eingeschlagen
, kurz, durch
empörende Akte der Gewalttätigkeit verschiedenster Art
wurde versucht, die Schule des Hilfsvereines vollständig zu
sprengen, was gleichwohl dank der Anhänglichkeit eines Teiles
der Schüler und Lehrer nicht gelang.
In Haifa änderte gleichfalls vor Ankunft des Herrn
Dr. Nathan der dortige Hauptlehrer unter Bruch von
Treu und Glauben selbständig den Lehrplan und führte
den zionistischen Lehrplan an Spelle des bestehenden ein, so
daß bei Herrn Dr. Nathan die Absicht vorlag, die Schule zu
suspendieren
. Durch den Treubruch eines Teiles der Lehrer
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war der Unterricht nicht weiter möglich
. Auch dort wurden
die Eltern durch nachträgliche Beeinflussungen dahin zu brin¬
gen gesucht, ihre Kinder den Hilfsvcreinsschulen nicht ferner

anzuvertrauen.
Als Herr Dr. Nathan nach Jerusalem kam, streikten
dort bereits die Schüler des Lehrerseminars
, ohne daß die
führenden Lehrer der Anstalt auch nur den Versuch gemacht
hätten, die Schüler zu ihrer Pflicht zurückzuführen
. Ein Teil
der Lehrer überreichte vielmehr nach vorhergegangenen Un¬
terhandlungen mit Herrn Dr. Nathan diesem ein Memorandum,
in dem mitten im Semester die Bewilligung des zionistischen
Lehrplanes verlangt wurde, und zwar sollte die Entscheidung
binnen vier Tagen erfolgen, widrigenfalls die Lehrer nach
zwei Monaten, also auch noch im Laufe des Semesters die
Anstalt verlassen würden. Herr Dr. Nathan ließ den Lehrern
sagen, daß in der gesetzten Frist eine Entscheidung des geschäftsführenden Ausschusses des Hilfsvereines
, der einzig
zustehenden Instanz, überhaupt nicht herbeizuführen sei, und
Herr Dr. Nathan folgerte aus der Aufstellung einer völlig un¬
erfüllbaren Forderung, daß es den Herren nicht um einen Aus¬
gleich zu tun sei, sondern darum, die Schüler in den nächsten
zwei Monaten für eine Abwendung von den Anstalten des
Hilfsvereines noch weiter zu bearbeiten. Das trat besonders
deutlich dadurch hervor, daß vier Tage nach der Ueberreichung des Memorandums Herr Ye 11i n die Schüler der
obersten Klasse der Lämelschule aufforderte, in die neu zu
gründende Schule überzugehen
. Nachdem dies bekannt wurde,
blieb natürlich kein anderer Ausweg, als die Lehrer sofort zu
suspendieren
, und es erfolgte am nächsten Tage die Suspension.
Trotz dieser Suspension drangen die betreffen¬
den Lehrer am folgenden Tage in die Schulen
des Hilfsvereines
ein und suchten durch aufreizende
Ansprachen die Schüler und Schülerinnen zum Verlassen der
Anstalten zu bewegen, ein Akt, der nach deutschem Recht a 1s
Hausfriedensbruch
betrachtet werden müßte. Da es
nicht möglich war, die Lehrer zum friedlichen
Verlassen der Anstalten zu bewegen, so wurde,
um der unhaltbaren Situation ein Ende zu machen, ,
der deutsche
Generalkonsul
um seine Inter¬
vention ersucht , und auch ihm gelang es erst unter An¬
wendung seiner ganzen Autorität, die suspendierten Lehrer und
Lehrerinnen zum Verlassen der Anstalten zu bewegen, was
Anstand und Takt von selbst geboten hätten. Da auch ein
kleiner Kreis von Personen auf der Straße Aveiter randalierte,
so fand sich auch die türkische
Polizei
ein und
sorgtefür
Ordnung . Daß bei dieser Gelegenheit Lehrer
vergewaltigt worden seien, obgleich die Polizei zum Ein¬
schreiten Anlaß gehabt hätte, ist eine Erfindung
. Die Vor¬
gänge führten aber alsdann freilich dazu, daß der Gouver¬
neur von Jerusalem , die höchste türkische Zivil¬
autorität, in öffentlicher
Proklamation
die un¬
ruhigen Elemente verwarnte , sich zu Tätlichkeiten
durch die zionistische Agitation hinreißen zu lassen, da es je¬
dermann freistehen mässe, se.'ne Kinder in die gesetzlich er¬
laubten Schulen des Hilfsvercins zu senden.
An dem folgenden Tage beschimpften
alsdann
streikende
Schüler
Dr . Nathan auf öffentli¬
cher Straße , und die Schüler und ein Teil der suspendier¬
ten Lehrer suchten Kinder, die sich in die Schulen des Hilfs¬
vereins begeben wollten, abzufangen und am Schulbesuch zu
hindern. Es wurde den Kindern gesagt, man wolle sie zu
Deutschen machen, man wolle sie taufen , man wolle ihnen
ihr jüdisches Herz aus dem Leibe reissen und den Mädchen
überdies, man wolle ihnen die Zöpfe abschneiden
. Das sind
Mitteilungen
, die die Kinder direkt Dr. Nathan alsdann ge¬
macht haben. Es wurden überdies auch im Lehrerseminar in
.1erusalem die Fenster
eingeschlagen
und Stink-
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in die K1a ss e n z-i mmer geworfen , sodaß das zur Verteilung gelangte gedruckte Präliminar

der Unterricht in ein-anderes Gebäude
: verlest werden mußte.
Ferner suchte man gleichfalls in Jerusalem die Eltern zu ter¬
rorisieren ; der Erfolg war ein geringer. Alle Schulen des
Hilfsvereins in Jerusalem funktipnipreu
^ und die Zahl der Schü¬
ler und Schülerinnen
, ist nur in geringem
.,ürade herabgegangen
und hebt sich, seitdem den lügenhafte
}}. Ausstreuungen über die
Absichten des Hilfsvereins entgegengetreten wird.
Da die Bedrohung auf Aufstachelimg der Leidenschaft
durch die zionistische
. Minorität in, Palästina noch weiter ge¬
hen, so können unter Umständen uoc.h,,ä.r.ge r e Taten des

die einzelnen*Budgetposten zur Darstellung, die
Einnahmen von . . . . . . K 3,564.523.37
Ausgaben von .......
K 3,595,713
.14
demnach ein Defizit von . . . K 31.180.77
aufweisen. Gegenüber dem Jahre 1913, welches im
Präliminar mit einem Defizit von K 124.896.21 ab¬
schloß, war somit der diesjährige Voranschlag ein
günstigerer.
Nachdem der Referent das ziffermäßige Mate¬
Vandalismus
erwartet werden»,.^ nd .es wird notwendig rial erledigt hatte, beschäftigte er sich zum Schlüsse
mit den bevorstehenden wichtigsten Aufgaben der
sein, die Verantwortung hjerfür,scho,n
.jetzt festzustellen.
In eingehender.Debatte wurdenM
clarauf die Zustände in Gemeinde, als welche er bezeichnete: den neuen
, das Kinderspital
und das neue
Palästina.diskutiert, und . es wurde ^^cjjließlich beschlossen, Friedhof
bei der Wichtigkeit der Angelegenheit,,die
, Diskussion zu ver¬ Am t s g e b ä u d e.
tagen, damit in einer schflells
^ ns^ ji.jjpru^egden neuen Sitzung
Bezüglich des Kinderspitals verlangt Referent,
des gescliäf
-tsführeiiden Äussq:liuss.es;au^h die,.im Augenblick ab¬ daß bei der Bauführung mit den vorhandenen Mit¬
wesenden Mitglieder an denJ^eSchlüssen
.teilzunehmen in der teln gerechnet werde, damit durch die Erhaltung des
Lage sind. Bei dem schwankenden.Gesundheitszustand des Spitals nicht der Gemeinde neue Lasten erwachsen.
Herrn Dr.. Nathan wurde , scj]iieß,licji
,aü|(seinen Antrag heDie Angelegenheit des neuen Friedhofes sei sehr
schlossen
, zu seiner Entlastung, eincn(:.Unterausschuß einzu¬ dringend, weil für die Gratisleichen nur noch für zwei
setzen, bestellend aus den,.Herren Ernst Simon, Meisel, Pro¬ Jahre Belegraum
vorhanden sei. Gleichzeitig weist
fessor Schaefer, Generalsekretär Dr. Kahn.,,
Referent auf die stets wachsende Zahl der Gratis¬
II. Bericht des Zionistischen Aktions-Komitees.
leichen hin, die im Jahre 1911 1349 betragen habe.
Die vom Hilfsverein der" Deutschen-'-luden verbreitete Es wäre daher zu erwägen, ob nicht eine Taxenände¬
Darstellung der Vorgänge in PäTäs
'tfria entspricht in mehreren rung notwendig sei, damit man zu einer entspre¬
wesentlichen Punkten nicht den Tatsachen:' Zunächst ist es chenden Amortisation der großen Kosten des neuen
nur formell richtig, wenn erklärt wird, daß in dem Pro¬ Friedhofes gelange.
gramm des Hilfsvereins nicht das Geringste geändert worden
Das neue Amtsgebäude sei ebenfalls äußerst
sei, denn in diesem Programm-ist ;die Unterrichtssprache über¬ dringend. Es müsse mindestens zwei Millionen
haupt nicht festgelegt, und das Programm-braucht also auch K r o n e n kosten, wodurch das Budget um eine
jetzt nicht geändert zu werden. Objektiv
unwahr dagegen Zinsenlast von 100.000 bis 120.000 Kronen vermehrt
ist es, wenn behauptet wird: '„Nicht! eine' einzige Unterrichts¬ werden wird. Trotzdem dürfe man nicht zögern, son¬
stunde, die in hebräisch erteilt wurde, ist in eine deutsche um¬ dern vielmehr im Vertrauen auf die Opferwilligkeit
gewandelt worden". DeirigeReniiber steifen wir fest: In der der Gemeindemitglieder
den Bau in Angriff
Lämelscliule
, im Lehrerseminar tind' buch in der Mädchen¬ nehmen.
schule in Jerusalem, ebenso^wie^n' der' Kmlbeiischule in Jaffa
An das Referat knüpfte sich eine durch mehrere
wurden bis vor kurzem die meisten mathematischen und natur¬ Stunden währende Debatte, an der sich die Herren
wissenschaftlichen Fächeren Ii eb r-# i's c:h^e r Sprache Re¬ Stricker
, Doktor Ehrlich , Gärtner , Doktor
kln t, was jetzt n i vii; r -mehr deTFäll i^t: !Bezüglich des rccli- S c h r e i b e r, B r o d, W e i 1, Salo C o Iin u. a. sehr
nikums ist die Erklärung'des-Hilfsvereins
;' die „hebräischen eingehend beteiligten.
Fächer'' Wörden ir' ^cbväisc-ier Sprache unterrichtet werden,
Die zionistischen Vorsteher sprachen „sehr
völlig belanglos
, da sich der Streit' eben' um die Unterrichts¬ maßvoll", wie der Referent in seinem Schlußworte
sprache in den a 11g e me i tren F ä c h er n d r e h t. Ferner
ist es i' rrrUhtig , wenn behauptet'Wird, die Entscheidung meinte, und erhielten von dieser Stelle auch eine Be¬
lobung. Sie konnten aber nicht umhin, den Kampf
darüber, ob Geschichte
, Geographie,'Zeichnen usw. in deut¬ zwischen dem Hilfsverein und ihrer Partei
in die
scher oder hebräischer Sprache, unterfchtet werden soll, sei Debatte zu ziehen und als Zeichen der Demonstration
vertagt worden. Richtigst dagegen;' daß ein Kompromißantrak
', die Streichung der Post per K 2000 zur Erhaltung der
der für Geschichte und' Geographie die hebräische Unterrichts¬
Lämmel-Scliule in Jerusalem, die unter der Verwal¬
sprache vorsah, vom Kurateriunr afog e l e h n t worden ist.
tung
des Hilfsvereines steht, zu verlangen. S i e
Demnach ist durchaus kein „Märchen",' /daß der Hilfsvercin
zogen
jedoch
diesen
Antrag
später
auf seinen Anstalten des Hebräische;niehr und mehr zurückge¬
z
u
r
ü
c
k
und akkomodierten sich der Resolution des
drängt hat.
•' • •
•- ■■
Herrn Weil, wonach die Auszahlung dieser Subven¬
tion bis zur Wiederherstellung geordneter Zustände
in dieser Schule suspendiert
werde. Es ist daher
Das
unrichtig, wenn die zionistischen Parteiblätter den
Antrag der Herren Ehrlich-Stricker für angenommen
gemeinde für
erklären.
K 31.180.^7 — Dötlzh.
Herr Weil stellte auch den Antrag auf Erhöhung
Die öffentliche Vorstandssitzung vom 29. De¬ der für „verlassene Kinder*' ausgesetzten Post per
zember 1913 war der Beratung der Budgetvorlage K 6000 auf K 10.000, welcher Antrag angenommen
gewidmet. Den -Vorsitz .führte,*Vizepräsident Doktor wurde.
Schließlich stellte Herr Salo Cohn noch einen
Gustav Kohn ; das Referate erstattete Kultusvor¬
steher Dr. Leopold Koh .ji. 'DaSr-Umfangreiche, sach¬ Antrag, statt der bisherigen zweijährigen Wahl¬
lich gehaltene Referat brachte. -unter Anlehnung an periode eine dreijährige
einzuführen. Dieser
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Antrag wurde als Resolution dem Vertreter-Kolle¬
gium zugewiesen.
Sohin erfolgte die Annahme des Budgets en bloc.
Wir werden auf die einzelnen Budgetposten noch
zurückkommen.

KORRESPONDENZEN.
Oesterreich-Ungarn.
Neuwahlen im Kultusvorstand.
Wien. Bei den am 6. d. M. stattgefundenen Neu¬
wahlen wurden die bisherigen Funktionäre, deren
Mandate erloschen sind, wiedergewählt, und zwar:
Erster Vizepräsident: Dr. Gustav Kohn.
Zweiter Vizepräsident: Hofrat Dr. Rappop o r t.
Mitglieder des Vertreter-Kollegiums: Salo
C o hn, Ka u d e r s, Dr. Leopold K o h ri, Wilhelm
K u f f n e r, Prof. P o 11a k, S c h r a m e k, Doktor
Spitzer.
Neilgewählt: Dr. K a t z a u.

Gemeinde- u. Vereinsnachrichten.
„Pro¬
- Wohltätigkeitsverein
Wien . (Frauen
".) In stiller , beinahe der Oeffentlichkeit ent¬
videntia
- Wohl¬
Frauen
sagender Weise wirkt der jüdische
" in Wier , und docli
„Providentia
tätigkeitsverein
weiterer
verdient diese edle Gemeinschaft die Förderung
Kreise . Der Vorstand unterstützt regelmäßig kranke , arme
Frauen , bietet ihnen Kur - und Hilfsbeiträge , verteilt an dürf¬
tige Familien reichlich Kohle , spendet für arme Wöchnerinnen
darin kon¬
größere Beträge und hat seine Hauptaufgabe
für
zentriert , daß er im eigenen Hause eine Heimstätte
schuf , in der Knaben und
Kinder
schwachsinnige
Mädchen von 9 Uhr früh bis 6 Uhr abends verbleiben . Am
Sabbath Chanukkoh abends fand in diesem Hause (Wien II,
Darwingasse 5) eine herrliche Chanukkoh -Feier statt , an der
, die Frauen
die Vorstandsdamen : Frau Hofrat Dr . Löwner
, Dr . Berta Hecht » Dr . Erne¬
Sidonie Wolf , Anna Brandt
stine The u mann sowie zahlreiche Gäste teilnahmen . Frau
begrüßte die anwesenden Gäste namens
Hofrat Dr . Löwner
des Vorstandes in herzlicher Weise , worauf Direktor B. Plan¬
ner die Chanukkoh -Lichter anzündete , den Kindern die Be¬
und den Damen für ihre auf¬
deutung des Festes erklärte
opfernde , erfolgreiche Tätigkeit im Namen der Schützlinge den
wärmsten Dank aussprach . Die Kinder trugen hierauf unter
Leitung des Frl . Auguste W i 11e r einige Gedichte vor , sangen
einige Lieder und schlössen mit der Volkshymne , worauf sie
mit Kleidern , Sclmlrequisiten , Bäckereien und Obst reichlich
beteilt wurden.

tur . Auf diesen und <ien : verwandten Gebieten schrieb er u. a. :
„Leben und Werke des Abu 'l-Walid Merwan Ibn Ganah"
(1885), „Die Bibelexesese Mose Maiuitini 's" (1>96), „Die he¬
bräische Sprachwissenschaft • des 10. bis 16. Jahrhunderts"
(1893), „Die älteste Terminologie der jüdischen Schriftausle¬
gung " (1899), „Die Bibelexegese der jüdischen Religionsphilosophen des Mittelalters vor Maimuni ' " (1692), Hebräisch -per¬
sisches Wörterbuch aus dem 14. Jahrhundert (1900), Zwei jü¬
disch -persische Dichter : Schahin und Imrani (1907), Les Juifs
de Perse au 17. et "If; siecles (1907) und „Die hebräische und
arabische Poesie der Juden Jemens 1' (1910).
ßezirksrabWuer Dr . Salvendi -Karlsruhe — gestorben . Der
am 24. Dezember , im 77. Lebensjahr Verstorbene , hat sich auf
den verschiedenen Gebieten der öffentlichen , vor allem der
jüdischen Wohltätigkejit außerordentlich große Verdienste er¬
Dr . Sal\
worben . Seine erste größere Sammlung cranstaltete
vendi anläßlich der Hungersnot in Persien . Wie intensiv ihn
die gestellte schöne Aufgabe beschäftigte , beweist der Um¬
stand , daß er eine eigene Zeitschrift herausgeben konnte , die
nur seinen Zwecken diente . Sein Lebenswerk dokumentiert
sich darin , daß er nicht weniger als 1,5 Millionen Mark
sammelte . — Der Dahlingegangene war Ehrenmitglied ! der an¬
jüdischen Vereinigungen . Er half den Lemaangesehensten
Zion-Hilfsvereiin gründen . Die Schaffung von PUgerwohnungeu
seiner Initiative.
in einer Kolonlie bei Jerusalem entsprang
1908 Avurde e,in großes Landgut bei dem Dorfe Fedje bei der
Kolonie Petach Tikwa erworben und in kleineren Teilen ver¬
pachtet . Auf diesem Grunde wird zur Zeit ,das neue deutsche
israelitische Waisenhaus , sein letztes Werk , erbaut.
Eine jüdische Wohltäterin 4m edelsten Sinne des Wortes
war Miß Bertha R a y n e r - F r a n k , die jüngst im 66. Le¬
bensjahre in New York verschieden ist . Wiewohl ihr Bruder,
der jüngst verstorbene Senator Rayner , dem Judentum ganz
ferne stand , war sie mit Leib und Seele Jüdin und widmete
ihr ganzes Vermögen (250.000 Dollar , d. h. 1,250.000 Kronen)
jüdisch -wohltätigen Zwecken . So spendete sie 500.000 Kronen
zur Errichtung eines Zubaues beim jüdischen Spital in ihrer Gebürtsstadt Baltimore . Sie 1war eine Förderin der Gesellschaft
der Töchter Israels und Begründerin zahlreicher gemeinnützi¬
ger Organisationen iii Baltimore , wie der Sabbatschule für
arme jüdische Kinder , der Hilfsstation für eingewanderte
jüdische Mädchen usw . Dem Klara de Hirsch -Mädchenheim
schenkte sie das - Wohnhaus ihres Vaters behufs Errichtung
einer Pflegerinnen -Schule.
Millionärinnen
Wo ist in Wien mit seinen zahlreichen
auch nur eine da , die der Verstorbenen das Wasser reichen
•
könnte ? ! . . . .

/WS ALLEN WELTTEILEN
Professor Dr . Bacher gestorben . Am 25. Dezember starb
der Rektor der Landes -Rabbinerschule , Dok¬
in Budapest
tor Wilhelm B a c Ii c r, im Alter von 64 Jahren . Bacher gehörte
zu den bedeutendsten semitischen Philologen der Gegenwart
iind war eine allseitig anerkannte Autorität auf dem Ciesamtgebicte der Wissenschaft des Judentums . Sein großes Agadawerk („Die Agada der babylonischen Amoräer ", 1878, „Die
Agada der Tannaiten ", 2 Bde . 1884—90) bildet eine wahre
Fundgrube für die Erforschung dieses wichtigen Teiles des altjüdisclien Schrifttums . Bacher zählte auch zu den besten Ken¬
nern der arabisch -jüdischen und der persisch -jüdischen Litera¬
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Ehrungen für Rechtsanwalt Grusenberg . Der bekannte
Israel
Oskar
Rechtsanwalt
von B e i 1i s,
Verteidiger
G r u s e n b e r g, der nach dem Abschluß des Prozesses ins
Mitte Dezember
Ausland ! zur Erholung gereist war ?kehrte
nach Petersburg
nach Rußland zurück . Auf der Fahrt
passierte er das „Lithausche Jerusalem ", Wilna , und war
der
dort Gegenstand besonderer Ehrungen . Die Vertreter
jüdischen Gemeinde und der zionistischen Organisation dieser
Stadt sind ihm bis zur Station Koschadary zur Begrüßung
hießen
Gemeinde
der
entgegengefahren . Dlie Vertreter
G r u s e n b e r g herÄÜch willkommen und . überbrachten ihm
den Beschluß der Wilnaer Judenlieit , ein Stipendium . auf
Veran die ruhmreiche
sehnen Namen zur ' Erinnerung
tejidügung von Wahrheit und Recht im Prozesse Beilis zu
stiften . Die Vertreter der Ziomisten überbrachten Grusenberg
des
buch - Diplom
Golden
neue
das prachtvolle
, das von Justizrat BodenNationalfonds
Jüdischen
heimer und Wolffsolin unterfertigt ist . Das Bild |ist ein Werk
und stellt den
des berühmten Kunstmalers Lesse ; Ury
König David mit der Harfe in einer judäischen Landschaft

dar. Grusenberg wurde von einer Relihe jüdischer Gemeinden
und zionistischen Gruppen in Rußland undl anderen Ländern
ins Goldene Buch eingetragen. Die zionistische Deputation
Vom 18. bis 31. Dezember 1913.
teilte Herrn Grusenberg außerdem mit, daß eine Straße des
(Nr. 468—498.)
jüdischen Viertels Tel-Awiw in Jaffa seinen Namen führen
Bauer,
Dr.
Felix,
praktischer
Arzt, geb. 15. Februar 1880 in
wird. Herr Grusenberg war sehr geröhrt und dankte für die
Wien, IV, Waaggasse 1.
Begrüßung, für das Geschenk und1für die ihm in Tel-Avvivv Bauer Edith, Private , geb. 15. Mai 1890 in Wien, X, Laxenburgerstraße 63.
zuteil gewordene Auszeichnung.
Bill Friedrich, Jurist, geb. 8. Jänner 1894 in Wien, VII, Neu¬
stiftgasse 71.
Der Verband der jüdischen Welt- Organisationen hat sich,
wie wir in der vorigen Nummer berichtet haben, gegenüber Birnbaum Rudolf, Chauffeur, geb. 25. November 1889 in
Stockerau, XIV, Braunhirschengasse 50.
dem Plane des Abg. Dr. S t r a u c h e r auf Einberufung eines
Blum Viktor, Schauspieler, geb. 15. September 1888 in Brünn.
Kongresses
im Interesse
der rumänischen
Bratmann Sophie, geb. 8. Februar 1886 in Wygoda, III, Renn¬
Jude n ablehnend verhalten. Diese Vogelstrauß-Politik wird
weg 40.
in einem Brief an den Journalisten Green aus New York, der
Diamant Martha, Private, geb. 12. Juni 1895 in Wien, I, Strauchgasse 4.
dieselbe Kongreßidee propagiert, mit folgenden Phrasen be¬
Feith Margarete, Kontoristin, geb. 31. Jänner 1890 in Kolod
mäntelt:
(Ungarn), IX, Nußdorferstraße 68.
Finger Dorothea geb. Fischer, geb. 5. Juni 1883 in Wien, VII,
„Sehr geehrter Herr Green!
Schottenfeldgasse 71.
Zur Beantwortung Ihrer an verschiedene Gesellschaften Finger Kurt, geb. 4. September 1883 in Wien, VII, Schotten¬
feldgasse 71.
zugesandten Einladung, an einem nacli Berlin zusammen zu
Kontoristiii, geb. 11. März 1891 in Kaltenlautsch,
berufenden Kongreß teilzunehmen, teilen wir Ihnen mit, daß Flalla Eugenie,
IX, Große Siegelgasse 10.
in Betracht
der inneren
Lage Rumäniens
wir der Fischer Dr. Ernst, Hof- und Gerichtsadvokat, III, Mohsgasse 6.
Meinung sind, daß ein derartiger Kongreß nicht amPlatze
i s t und daß wir uns deshalb daran nicht beteiligen können." Hoffer Olga, geb. 26. September 1875 in Wien.
Herzig Johanna, Private , geb. 23. Juli 1892 in Wien.
Unterschrieben ist die Antwort: Für die „Ica " in Parts Kaempf Arthur. Kaufmann, geb. 31. August 1855 in Postok
(Böhmen), 1, Werdertorgasse 12.
von Dr. P h i 1i p p s o h n, für den Hilfsverein
der
Kämpf Hedwig, geb. Stern, geb. 22. Juni 1864 in Wien, I, Wer¬
Deutschen
Juden von Dr. Netter , für die „A11i a nz"
derthorgasse 12.
in Wien von Dr. A. Stern , für die e n g 1i s c h - j ü d i s c h e Koch Rudolf, Privatbeamter, geb. 5. Juni 1878 in Hohenmarkt,
Hilfsgesellschaft
von Claude Montefiore
, für das
IX, Grundlgasse 2.
Koch Ludwig, akad. Maler, geb. 14. Dezember 1866 in Wien,
Komitee für die Osteuropäischen
Juden in Frank¬
IX, Lammstraße 24.
furt von Dr. B1 u m.
Koch Olga geb. Adler, akad. Malersgattin, geb. 30. Mai 1877 in
Wien, IX, Lammstraße 24.
Die polnischen Sozialdemokraten Preußens gegen den
Langfelder Risa, Private, geb. 3. April 1895 in Wien, II, PraterJudenboykott Wie bekannt, führen dlie Nattonalpolen und
straße 21.
deren Presse den Boykott unter der Devise: „Swoj do Lastner Flora, Handlungsgehilfin, geb. 31. August 1882 in Wien,
Olmütz.
Swego" (Jeder zu Seinem) nicht nur gegen die Deutschen,
Hans, Hörer der Rechte, geb. 24. April 1893 in Witkosondern auch gegen die jüdischen
Gewerbetreibenden. Leichtwitz,
VIII, Schönborngasse 9.
Im Gegensatz zu den Nationalpolen haben dlie polnischen Rosenzweig Julie, geb. 12. Juli 1885 in Wien, zur röm.-katli.
Sozialdemokraten Preußens auf ihrem Parteitag am 25. und
Kirche übergetreten in Brünn.
26. Dezember 1913 in Oswiecim (Gallixien
) folgende Protest¬ Schenk Hans, Buchhalter, geb 24. Juli 1892 in Wien, IV, Allee¬
66.
resolution angenommen: „Der außerordentliche Parteitag der Schleglgasse
Irma, Bankbeamtiii, geb 2. Jänner 1887 in Wiener-Neu¬
P. P. S. (polnische sozialistische Partei ) protestiert gegen
stadt, IX, D'Orsaygasse 1.
den Boykott, und alle Schikanen, die durch die Altpolen gegen Schroheim Bruno, Privatbeamter, 18. Februar 1880 in Wien,
VI, Esterlicizy$»cisse22
die Juden unternommen werden. Der Parteitag steht auf dem
Sichsl Ottilie, Hochschülerin, geb. 15. Juli 1883 in Wien, VI,
unverrückbaren Standpunkte, daß jeder, der ein mensch¬
Wallgasse 15.
liches Antlitz trägt, gleiche Bürgerrechte besitzen soll. Unser Skutezky Elsa, geb. 4. August 1895 in Ingranitz (Mähren),
Kampf wird um die Befreiung der ganzen Menschheit aus
III, Hainburgerstraße 60.
den Fesseln der heutigen Politik und des Kapitalismus ge¬ Tinter Erwin, Maler, geb. 28. Dezember 1855 in Pra,T, Kenig!.
Weinberge, VI, Klösterlegasse 6.
führt."
Weisz Agnes, geb. 24. Dezember 1877 in Tol-Keszi (Ungarn),
II, Große Mohrengasse 16.
Wir erhielten dieses Communique von einer Berliner
Korrespondenz. Wir müssen aber beifügen, daß die polnische Wolf Paula, Private , geb. 31. Mai 1880 in Wien, Exnergasse 3.
Boykottbewegung in Polen nur darauf zurückzuführen ist,
daß dlie Warschauer Juden, die bei den letzten Dumavvahlen
Vom 1. bis 6. Jänner 1914.
die Majorität hatten, statt einen Juden zu wählen, einen
(Nr. 1—3.)
Polen wählten, und zwar nicht einen Allpolen, sondern den Burger Martin, Vertreter, geb 27. Mai 1878 in Wien, IX, Michel¬
Arbeiter Jagiello. Und da wäre schon am Platze gewesen, wenn
beuerngasse 2.
d,:e Resolution etwas energischer ausgefallen wäre.
Ehrlich Otto, Kaufmann, geb. 1. Dezember 1888 in Wien,
IX, Kinderspitalgasse 13.
Zum Präsidenten der Schweizer Republik für das Jahr Losert Ida, Beamtin, geb. 7. Juli 1886 in Wien. 1, Fleischmarkt
1914 wurde der jüdische
Rechtsanwalt Dr. Arthur HoffNr. 14.
rna n n gewählt. Damit tritt zum ersten Male ein Jude an die
Spitze eines europäischen Staates. In d«n fünfzig Jahren ihrer
Emanzipation haben es die Schweizer .luden jedenfalls sehr weit
Infolge Ueberfülle an aktuellem Material können wir leider
gebracht.
mit der Veröffentlichungder höchst Interessanten Erzählung
„Herr von Hohenstamm" von Moritz Schreiber erst in der
nächsten Nummer beginnen.

Liste der Ausgetretenen.
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Wien, 23. Jänner 1914.

Die jüdische Presse und die Juden.
Aufrichtige Freunde und treue langjährige An¬
hänger unseres Blattes haben uns in Zuschriften
daraus einen Vorwurf gemacht, daß wir in der
ersten Nummer dieses Jahrganges so unverblümt
die materiellen Schwierigkeiten und die schwachen
Erfolge unserer publizistischen Tätigkeit vor der
Oeffentli' hker dargelegt haben. Die Herren, die von
Wohlwollen für uns beseelt sind, meinen, daß wir
dadurch unserer Sache schaden und den Nachdruck
unseres Auftretens, .respektive Einfluß unseres
Blattes schwächen.
Die gutgemeinten, aber bei näherer Betrach¬
tung unzutreffenden Ratschläge hochachtbarer Män¬
ner können wir nicht unerwidert, geschweige denn
iinwiderlegt lassen. Und wenn wir dies an dieser
Stelle, vor der jüdischen Oeffentlichkeit, tun* so sei
dies ein neuerlicher Beweis, daß wir nichts zu ver¬
heimlichen.haben, daß die „Neue National-Zeitung"
wohl Privateigentum, aber nicht Privatunternehmen
ist,, daß sie lediglich dein allgemeinen Wohle der
jüdischen Bevölkerung zu dienen bestimmt ist und
daß daher über ihre 'Existenzberechtigung öffentlich
diskutiert werden kann.
Die Fragen, warum die „Neue National-Zeitung"
hur unter schweren jahrelangen Opfern eines
Privatmannes erhalten werden kann und ob ihre
Existenz überhaupt eine Notwendigkeit ist, .sind von
weitgehendster syptomatischer Bedeutung für das
politische und das soziale Leben der Judensehaft.
■Denn
, die „Neue National-Zeitung" ist hier nichts
•anderes, als das Symbol eines unabhängige
n,
u n b e s t e c Ii1i c h e n, 1e d i g i i c h d e n Volksinteresse
.ii dienenden
Blattes!
Ist ein solches Blatt in Wien notwendig? Wer
könnte es bezweifeln? Stehen doch die jüdischen
Blätter..entweder im Solde der Kultusgeineinde oder

im Dienste.der zionistischen Partei ! Sie sind Partei¬
blätter. Sie schreiben nur, was ihnen befohlen und
verschweigen, was ihnen unangenehm ist. ■ Sie
dienen dem Präses der Kultusgemeinde öder ihrer
Partei, , denn ihnen sind sie Rechenschaft schuldig.
Entstellt zwischen ihren Dienstgebern und der jüdi¬
schen Allgemeinheit eine Kollision, dann können diese
Blätter nicht einmal wählen, sie müssen „Rücksicht
nehmen" und haben bloß zu gehorchen. Greifen wir bloß einige größere Aktionen der
„Neuen National-Zeitung" in den letzten Jahren
heraus:
Ein Wiener Gemeinderabbiner nimmt eine Trau¬
ung vor zwischen einem Manne und der Schwester
seiner noch lebenden geschiedenen Frau, was die
Bibel als Blutschande
ansieht.
Die zionistische Partei schlägt einen Mann aus
ihrer Mitte als Kompromiß-Kandidaten für ein
Kultusmandat vor, der seinen Sohn nicht beschnei¬
den ließ.
Ein armer ' jüdischer Arbeiter wird im Roth¬
schild-Spital nicht aufgenommen, weil er nicht frü¬
her dem Primarius 20 -Kronen für eine Visite be¬
zahlt hat.
Das Kuratorium der Dr. Rappaport-Stiftung
dieser einzigen jüdischen wissenschaftlichen Stiftung
in Wien, vergibt einen namhaften Preis an einen
Rabbiner, dessen Schwiegervater dem Kuratorium
angehört und die Preisausschreibungen beeinflußt.
Der Abgeordnete des jüdischen Kaiviertels und
Vizepräsident der „Allianz1' hat es abgelehnt, für die
Interessen der jüdischen Kaufleute gegenüber den
Paßschwierigkeiten in Rußland aufzutreten, weil er
„keine jüdischen Interessen kenne."
In allen diesen Fällen haben die anderen jüdi¬
schen Blätter geschwiegen; nur die „Neue National-
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jieue National-Zeitung"
Zettung" hat , gesprochen, die Mißstände sowie die
Sqttidtragehd ^ i entlarvt üftd soweit möglich, Ab¬
hilfe geschaffen!, öder doch ' wenigstens Wieder¬
-, ' ■ ;*:; '
holungen vprgel}eugt.
:j J.stj,al>i6;. die , Existenz jcfeK/.;;Neueiiv.-NaöohüfIZeitung" eine öffentliche Notwendigkeit? : " :- ,f
■,i" Und. wemi ja . Warunii ist.jhfi? Existenz, nicht ge¬
sichert,.tsön4ei:ri,'bl<jÖ"frön der O^ exw-illigkeit''eines
Privatmannes abhängig? Oeiaie -ätese Frage "schreit
nach, einer öffentlichen Erört'e^üng^^itlst 'Ypn-histor.iseiier fiedeutün£-Zukünftig 1Generationen werden
daraus ersehen^ wie. tief derjüdische :Gemeinsinn in
dieser ßtadt mit 190.000 Juden /gesunken ist; wie
wenig die Qpfer'wiljigkeit geschätzt und wie teuer
die.3ojdschreiber aus: öfferitliehen Mitteln 'bezahlt
.werden. Es wird dem Präsidenten dieses Gemeinde¬
wesens wenig nützen, daß er seinen Namen durch
Neubauten verewigen will, wenn er durch seine feile
Presse die Wahrheit totschlägt, das öffentliche Ge¬
wissen betäubt, und jenes gekünstelte pkitokratisehe
.Wählsystem,.durch welches in deri breiteren Volks¬
schichten jedes öffentliche Interesse erstickt wird,
propagiert.
So, muß es denn jedem Juden klar werden, daß
gerade die leitenden' Kreise !der Wiener Judenge¬
meinde die geschworenen Feinde einer anständigen,
unbestechlichen jüdischen Presse sind. Und wovon
soll ein anständiges jüdisches Leben existieren, wenn
die breiten jüdischen Kreise für das Judentum kein
Interesse haben und die besser situierten Juden,
irregeführt von ihren „Führern", nur die pauscha¬
lierten Gemeindezeitungenoder — gar keine Zeitun¬
!
gen abonnieren?
So lange solcjie Verhältnisse'-in Wien existieren,
.wird es ein schwer zu . bezahlendes Wagnis blei¬
ben, hier ein jüdisches Blatt herauszugeben, welches
nicht ,eirief Partei , nicht "privater Eitelkeit, sondern
1
dem öffentlichen Wohle dienen würde.
' Und dennoch erscheint dieses Blatt als ein
Kristallisatiönspünkt für alle jene Elemente, welche
eine Sanierung der unleidlichen und unhaltbaren
Verhältnisse im jüdischen Gemeindewesen von
Wien anstreben. Und wer da . glaubt und glauben
machen will, daß der Kampf So:bald aufgegeben wer¬
den Wird, der täuscht' sich. Er wird jetzt noch flotter
:
' vonstatten gehen. '
Das''hielten wir.für notwendig, offen zu sagen:
unseren Freunden und auch unseren —- Feinden. 1

Von da und dort.
General P i c q u a.r t wird auf Staatskosten ge¬
graben werden, piese höchste Ehre,, die die fran¬
zösische Nation einem,-Manne im Tode zu erweisen
beschlossen hat, gilt einem Offizier, der im Septem¬
ber . 1898 schimpflich au*> der .Armee:;ausgestoßen
wurde. Sein Verbrephen war damals, daß er für die
eintrat, trotzdem
Unschuld des-Kapitän Dreyius
dieser ein .Jude warr.'und, die Schurkereien. hochStehender Offiziere entlaryte, obgleich sie unver¬
fälschte Arier ,yon waschechter klerikalerGesinnung
waren. Picquart hatte, ;im Dienste -der Wahrheit,
um einen Unschuldigen"zu retten, den er .persönlich
nicht gekannt, Ehre und Lebeii"in die Schanze ge¬
schlagen und war schließlich, als Sieger 'aus dem
Kampfe hervorgegangen. ' Größere'sV zum Ruhme
eines Mannes kann nicht gesagt werden, als was der

Kriegsminister N o u 1e n s in seiner Begründung des
Antrages,. Picquart auf Staatskosten zu begraben,
ausführte: „er habe, in einer schweren Stunde das
nationale Gewissen zum Ausdruck gebracht."

>■
:;\..■** ■■

■ Das nationale;Gewissen! Wer weil^' n^ i^ idil.
es sich in .dem ,P roz 'eß D r e y fus . ,nicht, därurit
handelte, einen Offizier, ,<jer zufällig' Jüide. war, zu
verderben, sondern in 'seiner Person das ganze
Judentum auf den Pranger zu stellen?' Wer .weiß
nicht,;daß es. sich bei-uns in Oesterreich, in der Af•fä r e Ii i 1s n e r nicht um ein armes, unglückseliges
Individuum, sondern um die Ehre des Judentums han¬
delt, das man mit ihm auf die Anklagebank .zerrte
und auch — verurteilte ? Aber wo ist bei uns das
„nationale Gewissen", das sich nicht bei dem Gedan¬
ken beruhigen kann, daß ein Unschuldiger im Ge¬
fängnis schmachten muß, damit das Judentum nicht
von einer schändlichen, schurkischen Verleumdung
befreit, damit die Verkünder und Verbreiter dieser
Verleumdung nicht als entlarvte Lügner dastehen?
Es wäre ein argesUnrecht , wenn wir leugnen wollten,
daß sich auch in Österreich Männer gefunden, die
— gleich den Zola, Picquart, Scheurer-Kestner, Pres¬
sense etc. etc. in Frankreich — für die Wahrheit
eintraten, obgleich es sich um die Sache eines Juden
handelte. Aber es scheint, daß bei uns das „nationale
Gewissen" viel schwerer aus seinem Schlummer zu
erwecken ist . . . Aber vielleicht sollte man doch
lauter schreien?

* * *
Picquard wird ein Begräbnis auf Staatskosten
erhalten, trotz der wütenden Opposition der Anti¬
semiten. Bei uns wären die Antisemiten entzückt,
wenn der arme H i 1s n e r selbst schon auf Staats¬
kosten begraben werden könnte. Sie wollten doch
auch, daß er nu r auf Staatskosten —- lebe . . .
B e j Ii s hat Rußland verlassen, da er seines
Lebens nicht sicher war, trotzdem russische Richter
ihn freigesprochen, trotzdem sie seine Unschuld an¬
erkannt hatten. Aber freilich, wer wird es nicht be¬
greifen, daß die überzeugtesten Antisemiten gerade
das dem BejMs am wenigsten verzeihen könnten . . .
Das ist ja die allerniederträchtigste, „echt jüdische"
Tücke der „Ritualmörder", daß vor Gericht immer
ihre Unschuld an den Tag kommt und ihre Ankläger
entweder als Idioten oder Böswillige erscheinen,
wenn nicht als beides zugleich.
Sir Rufus Isaacs , der kürzlich Lord-Obeiv
richter von England' wurde, äst:.nunmehr von der
Regierung auch zürn Peer von England ernannt wor¬
den1. Sir Rufus Isaacs ist als Lord-Obei:richter,.das
hfätfpt des Richterstandes, der in keinem Staatender
Welt ein solches' Ansehen genießt wie in England,
und dieser Jude hatte, um würdig dieser hohen
Würde zu erscheinen nicht nötig,■>seinen kompro¬
mittierend jüdischen Namen und ;seine Religion zu
verleugnen. Aridere Länder, andere Sitten. Es •gibt
in' Europa auch sogenante Kulturstaten, wo die Taufe
'"Ms die unerläßliche Vorbedingung! zur Erreichung
höher Staatswürden gilt. Also wenn Länder, in denen
nach Heine's Ansicht über die Taufe zu Karriere-
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zwecken, die unwürdige Gesinnungslumperei die
Prämie ist, die' gerade derjenige bezahlen muß, der
hohe Würden erreichen will'; . ; Wir-haben in Öster¬
reich auch jüdische Juristen gehabt, die, wie z. B. die
späteren Minister Glaser und Unger, nicht ganz un¬
begabte Leute gewesen sein sollen. Sie sind aber
rucht als' Jüde'n gestorben, obwohl wir iticht glauben,
cfeaß diese zwei großen Rechtslehrer das bekannte
Wbrt ; ;.,Jnriefen,sind schlechte Christen", widerlegt
Hutten." Ünger war es zw-a'rwenn
rnarr;auf ein
altes 'Witzwbrt' anspielet! darf — „gegönnt", auf
einem jüdischen Friedhof begraben zu werden. Aber
das hing riicht' mit der Konfession zusammen, in der
erj geboren wurde, aber nicht starb . . .
*
*•
Ii

:

*

. .i ■' Der Generalkonsul von Portugal Alfred Mesq u i t a hielt vor kurzem in Konstantinopel einen
Vortrag, in .welchem er unter anderem sagte : „Wir
■lieben euch Juden, denn wir bewundern und be¬
greifen in euch jene Energie, die für euch so cha¬
rakteristisch ist, die seit so langem von Vater auf
Sohn sich vererbt , und aus der Pietät für die Ver¬
gangenheit oder aus dem Glauben fließt, der euch
befähigt, mit Geduld auf die Verwirklichung der von
;den aiten Propheten Israels geträumten Hoffnungen
zu warten ... . J>ie Vertreibung der Juden aus Portu¬
gal war d a s W e r k e i n e s e i n z i g e n s e h ä rid 1i gh e n M e n s c h e n. Dieser Mensch war König
in jener Zeit, da Könige alles tun durften . . . Die
Könige, die in der Gesinnung mit ihren Völkern Uber¬
einstimmten, waren, nach dem Zeugnisse unserer
'Geschichte, Beschützer der Juden, so Don Alfonso
HenriQües, Don Diaz und Don Joas ]." .
■ Schließlich.erinnerte der Vortragende daran, daß
das gegenwärtige Parlament der portugiesischen Re¬
publik, den jüdischen Kolonisten ein gesegnetes Stück
Land einräumt, „in welchem die Arbeit, die Intelli¬
genz, die Rassenstärke der Juden am besten zur
Geltung kommen kann." Man sieht, Spanien und
Portugal, wo die tollwütigen und blutrünstigen Fana¬
tiker des Glaubens;- und Rassenhasses 'unter der
freundlichen Beleuchtung von tausend und abertau¬
send flammender Scheiterhaufen erfolgreich daran
•gearbeitet hatten, das Land „judenrein" zu machen,
sind im Laufe der Zeit von der alleinseligmachenden
Überzeugung abgekommen, daß man auf diesem Weg
da.s Wohl des Staates und des Volkes fördere.. Spa¬
nien und Portugal rufen die Juden zurück. Das ändert
aber nichts daran, daß die Judenfeinde überall das
Beispiel als nachahmenswert verherrlichen, das Spa¬
nien' und
Portugal vor
—*Jahrhunderten
gaben.
■ ■■'r. ■
•
■
" : .;
Ins ist nunmehr ein Sanktioniei
;ter Parteibeschluß,
daß die christIic!isoziaIenBiätteF,die„vorne" die Mah¬
nung an ihre Leser:richten: Kauft nicht bei-Juden!,
„hinten" im gutbezahlten Inseratenteil die jüdischen
. -Geschäftsleute wärmstens ihren Parteigenossen empfehlen dürfen. Kein Zweifel, es .zeu;gt nicht von .einer
besonderen ethischen Durchbildung des Charakters,

•wenn Juden antisemitische Parteiorgane mit dem
'Gelde unterstützen und kräftigen, .das sie für die In¬
serate bezahlen. Aber man wird schließlich wohl
auch nicht als Rechtfertigung, es aber doch als Ent: schuldigung aiiliören d:iirfeiu daß:,ein jüdische]- ä(ie•schtvftsmann im'.Kampfe ums Dasein sich entschließt,
eine antisemitische Zeitung als eine Mauer zu be¬

dachter^ auf der ,er/ jeiierü. Vo);'0e ^ erkeMen:seine
Ware-ankündigt, . Ein: Kaufmann' Verkäiift wirklich
seine Stiefelwichse gerne 'jedem[;'öhne ' LJtifei4sehied der Konfession und ' de? .''Rasse: •rAöer
welche Entschuldigung hat ein antisemitisches
Blatt, das ' :vorne
„
!-i vor den "Juden -'währt,
wenn . es .„hinten" ^ die Ware dieser'' Jutfen an¬
preist ? Diese allseitige Charakterlosigkeit kann nicht
mit dem „öescWt "j^ iyieit'^ ^ fJt
^ ; '0$
anti¬
semitischen Blatter >di> ne$ ..'ja 4h^eD{ibJi rüjr höhen
sittlichen.Idealen, aer ^Wigen Erh^biilig;'äfcs Wkes
und natürÜGhfin erster,.'Reili^ der jBfek
'ämpfuft^ ' 'der
„jüdischen" Korruption;und des.„j^ isclieri"*Kapitals.
Man erinnert sich bej.'ffer. sariktfohierteii.<
F^ äxi$":d'&r
ehristlichsozialen Blätter .an, (das!.schöne' Bekenntnis,
das Vergani
der alferscTihis zeitlebens mehr der
deutschen Sprache;-als.der! jjorf.üption Wehe tat —
bei der Begründung seines Blattes"machte: er habe
sein Blatt ,7eigens wegen der^ o^
Und er hat es bewie.se»," ^eirXm^ '/icbith^in^'Vei-gara,
daß es ihm mit diesem Geständnisse Ernst war 'In
seinem Geiste arbeiten die' christlichsö'z&il"^n 'ofätter
weiter. Sie bekämpfen auch .weiter .erfolgreich1dais
„jüdische" Kapital^iiidern,.s(e;:sö;:y ^ l als möglich davon sich aneignen.;
..... ' . :.
G. E-Tn:

R. Travers Herford.^)
Von Dr. M. Friedläader.

;

(Fortsetzung.)
Wäre nun Herford ein' richtiger Talmudist, er
hätte vermittelst der, von seinen.Meistern und von
ihm selbst in. Anwendung gebrachten, freirich lange
nicht mehr originellen Talmii,dausiegung.nicht bloß
armselige 139,. sondern, so^ar .tausend talmudische,
und midraschische Stellen ujwj''darfther..aufgebracht,
die, wenn auch gleichfalls nur mit großem Zwang,
leichter auf Jesus und das . Christentum bezogen
werden könnten. So aber, hängt er lediglich von
gleichstrebenden lV}muddilettanten.;ab, .vor .allem
von Laible, dem genugsam bekannten Christenfeindschaft-im-Talmud-Sucber,,.. ferner von modernen
jüdischen J'almudisteu,,die sich gleich ihm seit mehr
als einem halben Jahrhundert mit lieißemrBemiihien
abquälen: Jesus und die Evangelien (Giljoniin!\) aus
dem tahnudischen Schrifttum heraus, oder vielmehr
in dasselbe hmeitizulesen. Unter der Leitung dieser
blinden Blindenführer hat er sich, wenn auch nicht
zum Talmudkenher,*so iioch jedenfalls zum TahnudkünsÜerherausgebildet, der sie alle an berückender
Methode um Kopfeslänge überragt. Statt 1vieler mag
liier nur e i n Beispiel vorgeführt werden, welches
selbst dem Laien"eine ' urfgefähre Vorstellung von
Herfords Tälmudauslegekühstermöglichen wird. '
'
Was mich schoftvor ' einem'Menschenalter an
d'er der jüdischenWissenschaft' 1geradezu verhäng¬
nisvoll gewordenen Grätzseheri Minimausleguhg
stutzig mächte, war die 'lapidare Zeichnung, die1in
der tahnudischen LHerafur immer wieder von den
Miiiim/entworfen 'wird,-e'me Zeichnung,' d-re -e-i n
C Ii"ri s t e ri't u m y o Iii g* a u s s cli 1i e ß t : ' MiiHWl— so heißt es hier .'hnrher:wieder — sind jene,
w e 1ch e d i e T ho ra ; ;1eü gla e!n u n d d i e
L:e ]i r e Vö n d e r b i b 1'Ks elf e n y!A u f e r s t eIjtu u g Ve r w e r f e n. ' - : '^
*) Vgl Nr. 1 d. J .'
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Öfe1Verwerfung der Thora und der Aufef"
stehungsleh^e aber schlägt nicht nur dem pharisäi¬
schen Judentum, sondern mehr noch dem Chris t e n t u m stracks ins Gesicht. Das Urchristentum,
selbst jenes der Apostelgeschichtenoch, ist gesetzes¬
treu. Die Auferstehungslehre ist das Kardinaldogma
des .Christentums, mit welchem es steht und fällt.
Was in aller Welt, so fragte ich mich, bleibt denn
noch Christliches an den Minim ? ! Etwa ihre.Be¬
mühungen, zwei Gottheiten (Sch'te Reschujotb) ein¬
zuführen? Aber davon wollte doch das J u d e n0 Iir i s t e n t u m nichts hören und wurde deshalb,
als der Logos der Großkirche, zur Anerkennung zu
gelangen anfing, von dieser verketzert und ins Juden¬
tum zurückgeschleudert: „weil es eben eine niedrige
Vorstellung vom Christ hatte , den es für einen Mensehen , wenn auch für einen vollkommenen, hielt
und weil es noch nach dem jüdischen Gesetz lebte".
Worin also bestünde eigentlich das Christentum der
Minim? An dieser Klippe mußte die Graetzsche Minimtheorie zerscheitern, und auch seine Schule, der
Herford heißhungrig sich anschloß und ihr seine
blendende Methode zur Verfügung stellte, vermochte
über dieselbe nicht heil hinwegzukommen. Gleich¬
wohl glaubte Herford, vermittelst eines naiven Kunst¬
griffs, dem man es, selbst wenn er es nicht wieder¬
holt selbst verriete , sofort anmerkte, woher der Wind
blase, diese Klippe umschifft zu haben: Es sei, meint
er, ja gar nicht ausgemacht, — und dies behauptet
er im Angesicht der zahlreichen, ganz eindeutig lau¬
tenden und das Gegenteil bezeugenden talmudischen
Quellen — daß die Minim die leibliche Auferstehung
leugneten, nur das bestritten sie, daß sie aus der
Schrift bewiesen werden könne,*) da sie ja als
Christen dieses Dogma auf die Auferstehung Christi
gründeten, welche als überflüssig erschiene, wenn
di.e .Lehre von der Auferstehung schon im Alten Te¬
stament enthalten wäre.
Nichts natürlicher: Die Minim waren nach Her¬
ford ganz zweifellos Christen, die vom pharisäischen
Judentum dreimal täglich in den Synagogen ver¬
flucht wurden. Die Lehre von der leiblichen Auf¬
erstehung mußte also ihr Kardinaldogma sein. Aber
aus dem Alten Testament durfte sie nicht herge¬
leitet werden können. Dagegen allein sträubten sie
Daß aber ihr Lehrer und Meister, Jesus,
sich! -dieses Sträuben nicht teilte, sondern sich vielmehr,
gleich den pharisäischen Schriftgelehrten, abmühte,
die Auferstehungslehre aus dem Alten Testament
zu beweisen (vgl. Mk. 22, 23—33 und Parall.), das
geniert Herford und seine Talmudlehrer nicht im
mindesten.
Ebenso steht es für Herford fest, daß die Minim
die/Fhora nicht geleugnet haben. Und das getraut
er sich gegenüber den klar lautenden entgegenge¬
setzten Angaben des Talmud zu behaupten, von den
Minim, die in ihren Disputationen mit den pharisäi¬
schen Schriftgelehrten von der Thora selten anders
sprechen als „es steht geschrieben in eurer Thora",
,
die also diese Thora nicht anerkannten !
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Wie es nun Herford fertig bringt, diese ebenso
neue wie frappierende Offenbarung des weiteren aus

dem Talmud herauszupressen und herauszuquet¬
schen, ist interessant genug und es verlohnt sich
der Mühe, es in den Minimkapitel meiner „Religiösen
Bewegungen im Zeitalter Jesu" nachzulesen.
Herford hat also vor zehn Jahren ein verkehrt
gedeutetes Masseiimaterial aus Talmud -und Midrasch zu dem ausgesprochenen Zwecke zusammen¬
gescharrt, um einmal aus .zeitgenössischen Quellen
„von ungestümer Gegnerschaft4' (violent hostility)
Beweise für die historische Existenz Jesu aufzubrin¬
gen; und zum anderen, um einiges Licht „auf die
feindselige Haltung des durch die Rabbiner
p h a r i s ä i s c h e n Jude nturns
vertretenen
Jesu gegenüber werfen zu können" und zu. zeigen,
mit welch ingrimmiger Feindschaft sie ihn auf seinem
Lebenswege verfolgten.*)
Man wird wohl nicht behaupten wollen, daß
er mit der Zusammenstellungdieser angeblich gegen
Jesus und das Christentum gerichteten talmudischen
Quellen dem pharisäischen Judentum Schmeiche¬
leien sagen wollte; daß er nunmehr dieselben phari¬
säischen volksführenden Schriftgelehrten, die er
heute als ideale, ethisch vollkommene Vorbilder hin¬
stellt, da er zur richtigen Erkenntnis gelangt, daß
ihnen seitens der Evangelien wie des Apostel Paulus
ein himmelschreiendes Unrecht geschehen sei, auch
in seinem Buche: „Christianity in Talmud and Midrasch" im Geiste seiner dermaligen Ueberzeugung
würdigen wollte.
Man kann sich sonach lebhaft meine Genug¬
tuung vorstellen, ihn nach zehn Jahren als über¬
schwenglich begeisterten Lobredner des pharisäi¬
schen Judentums begrüßen zu können. Mein erster
Eindruck war der, daß er durch intensivere Beschäf¬
tigung mit der talmudischen Literatur eines andern
belehrt und bekehrt wurde, daß er, der jetzt Jesu
Unverständnis für den Pharisäismus vorhält und
dem Paulus es nicht vergessen kann, daß er über
Macht seinem Leben in den Idealen des Pharisäis¬
mus so gründlich entfremdet werden konnte, tiefere
Einsichten in diese Religionsformen gewonnen und
zu Jubelhymnen auf denselben begeistert wurde.
Denn beides reimt sich schlechterdings nicht zu¬
sammen: man kann nicht Pharisäergegner sein und
zugleich Pharisäerschwärmer . Man kann nicht auf
der einen Seite dem „durch die Rabbis vertretenen
Judentum" häßliche Anfeindungen gegen Jesus und
das Christentum andichten und auf der andern das¬
selbe pharisäische Judentum in den Himmel erheben.
Nicht anders : sowie Saulus „über Nacht" ein Paulus
geworden, so ist Herford durch plötzliche Erleuch¬
tung aus einem Paulus ein Saulus geworden. Solche
Bekehrungen gehören nicht zu den Seltenheiten
und nicht zu den Wundern. Das war, wie gesagt,
mein erster Eindruck.
Bald jedoch kamen mir Bedenken. Eine so
gründliche Bekehrung, sagte ich mir, wie sie in Her¬
ford sich vollzog, verlangt doch wohl das Einge¬
ständnis, daß man früher geirrt, das Bekenntnis,
*) Vgl Herford, Christianity in Talm. and Midr., S. 123: daß der „das Judentum repräsentierende RabbinisIt is not stated, that they denied the Thora, but that they lied mus", der den Gipfel ethischer Höhe erklommen, un-

it, a charge which might cover a variety of
concerning
offenccR. — Similarly, vvho liave lied concerning the resurrection of the dead, does not necessarly impley that ressurrection itself was denied, but that some falsehood was taught
it could not be prove 'd
it; probably
concerning
. Vgl. damit Herford daselbst S. 232.
from theThora

*) It docs throw sniric light lipon the
the Rabbis ,
asrepresentedby
shows how the violent hostility directed
Jiis life left only tlic vague niemory of
apostate.

attitnde of Judaism,
toward Jesus . It
against him during
a deoeiver and an
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möglich die schmachvolle Kreuzigung Jesu verschul¬
det und das entstellende Christentum, das ja mit ihm
Wien. (Vortrag
aus -jüdisch er Geschichte,
Uli Gesetz und Auferstehung unverbrüchlich festhielt,
mit so „heftiger Feindseligkeit" verfolgt haben i, i t e r u t u r u n d Ku 11u r .) Donnerstag, am 29. d: M.,
'/'-•8 Uhr abends, findet.im Festsaale des Ingenieur- und Archi¬
konnte.
tektenvereines, 1., Eschehbachgasse 9, ein Vortrag des Herrn
(Schluß folgt.)

KORRESPONDENZEN.
Oesterreich-Ungarn.
Mendel Bejlis in Wien.
Wien. Fluchtartig hat Bejlis Kiew verlassen
müssen, um drohenden Gefahren gegen sein Leben
zu entgehen. Als die russische Justiz ihm nichts mehr
anzuhaben vermochte, da traten die Huligaiis, diese
menschlichen Bestien, die heute die Bluthunde des
Zarismus sind, offen in Aktion — und Beilis hat
seiner mit dem Blute gemordeter Juden durch¬
tränkten ' i,Heiniat'' den Rücken gekehrt. Er reiste
allein ab ; seine Familie folgt ihm.
. In Wien hielt er am 15. d. M. Rast und blieb einen
Tag. Die Herren von der Allianz, Dr. Stern
und
K a m i n k a nahmen ihn in ihre Obhut und
schlössen ihn tagsüber ganz von der Welt ab. Einige
Journalisten, die sich der Protektion dieser beiden
Herren erfreuten — und z w a r Vertrete
r
n i c h t j ü d i s c h e r Blätter
durften ihn inter¬
viewen, ja sie wurden zu diesem Zwecke herbei¬
gerufen. Die Redakteure
der W i e n e r j ii d is c h en Blätter
d u r f t e n mit Bejlis nicht
s p r e c h e .n! . . . So hat es Dr. S t e r n befohlen.
Das wundert uns aber gar nicht. Wir wissen
schon längst, daß ihm jede Niedrigkeit zuzumuten ist.
Nur möchten wir noch eines richtigstellen: Dr. Stern
wurde einmal der Lu e g e r der S e i t e n s t e-t t e ngasse genannt.' Das bedeutet aber eine Beleidigung
für L ue g e n Dr. Lueger
hat seine . christliche
Presse anständig behandelt und eifrigst befördert;
Dr. Stern aber tut mit der jüdischen das .Gegenteil.
Wozu also den Schatten Luegers heraufbeschwören?
Der Name Dr. Stern mag ihm bleiben: er ist ja längst
der Inbegriff des Geizes, der Hartherzigkeit, der
Protektionswirtschaft und des senilen Starrsinns.
Die Staatsbürgerschaft in Neu-Griechenland.
Wien. Das 'hiesige königlich-griechische Generalkonsulat
versendet nachstehenden Aufruf:
Gemäß den Bestimmungen des Protokolls Nr. 1 in Ver¬
bindung mit den Bestimmungen des Artikels IV des Friedens¬
vertrages von Athen zwischen Griechenland und der Türkei,
haben diejenigen, welche aus den an Griechenland abgetretenen
Gebieten stammen und welche ihren Wohnort im Auslande
haben, das Recht der Option für die griechische Staatsbürger¬
schaft, durch eine Erklärung, welche vor dem kompetenten
griechischen Konsularamte binnen sechs Monaten naclr dem
I. (14.) November 1913 zu geschehen hat und welche Erklä¬
rung von dem kompetenten kaiserl. ottoman. Konsulate1regi¬
striert werden muß.
Daher werden die Interessenten eingeladen, das. Obige
zur Kenntnis zu nehmen, und sich rechtzeitig darnach zu
richten, indem sie sich in die Kanzlei des königlich-griechischen
Generalkonsulates in Wien IV, Brahmsplatz 8, während der
Ämtsstunden,, 1 bis 2 Uhr nachmittags, begeben.

Oberrabbiner Dr. Julius Diamant
aus Vukovar " statt.
Thema: „J ü d i s c h e' Ku 11u r". Eintritt' frei, ohne Karten.

Wien. Der Verein „DieBuch
e" veranstaltet Samstag,
den 24. Jänner 1914, im Saale des Cafe . Adler, I, Schotten¬
ring 12, einen Gescllschafts
- Abend , verbunden mit
Vorträgen beliebter, namhafter Kunstkräfte. Beginn 9 Uhr.
Am Schlüsse Tanz. Regiebeitrag 1 Krone. — Die BucheR ed o u t e findet Sonntag, 7. März 1914, im Kursalon der Stadt
Wienstatt .
Wien. (Verband
der jüdischen
M i 11e 1s c h u 11ehr er .) Am 29. Dezember fand um Sitzungssaäle der Kultus¬
gemeinde die neunte Generalversammlung des Vorstandes der
israelitischen Religionslehrcr an den österreichischen Mittel
schulen unter zahlreicher Beteiligung statt . Der Vorsitzende,
Prof. Dr. Ii. Pollak , eröffnete die Generalversammlung und
erstattete den Bericht über die zweijährige Tätigkeit. Schuld
rat Prof. Weiß stellt nun den Antrag, dem Ausschusse" Dank
und Anerkennung zu zollen, Herrn Prof. Dr. H. Pollak und
Herrn Inspektor Prof. M. Kanitz zu Ehrenmitgliedern des Ver¬
bandes zu ernennen, welcher Antrag per Akklamation ange¬
nommen wurde. Prof. Dr. Goldhammer erstattete den Kassen¬
bericht. Hierauf erfolgte die Neuwahl des Vorstandes. Das
langjährige, verdienstvolle Mitlgied des Ausschusses Herr
Rabbiner Dr. M. Rosenmann
, wurde per Akklamation zum
Obmann gewählt. Der neugcwählte Obmann wies auf die
nächsten Hauptaufgaben des Verbandes hin. Am Nachmittag
fand der Vortrag des Herrn Prof. Dr. Goklhammer über „Die
Ethik im jüdischen Religionsunterricht" statt, woran sich eine
lebhafte Diskussion schloß.

/IUS ZILLEN WELTTEILEN
Ein jüdischer Buchhändler. Die jüdischen Buchhändler
verschwinden hinter ihren Werken und die jüdische Oefferitlichkeit, die im allgemeinen für jüdische Pubiiikatfionen wenig
Interesse bekundet, hat dialier wenig Gelegenheit, den Per¬
sonen der Buchhändler ihre Aufmerksamkeit zu schenken. Einer
der auf dem jüdischen Büchermärkte bekanntesten und
agilsten Verleger |ist in der Person des Ignaz Kauft mann
in Frankfurt am M. am 14. Dezember verschieden. Sein Be¬
rufskollege Louis Lamm widmet ihm . in der „Jüdischen
Presse" einen ausführliehen Nachruf, dem wir folgendes ent¬
nehmen:
Der Handel ih|it jüdischen Büchern vollzog sich früher
in äußerst primitiver Weise. Im Mittelalter war das Buch
noch ein sehr seltener Gegenstand. Nach Erfindung der Buch¬
druckerkunst — Ende dies 15. Jahrhunderts- — ' reisten
italienische Buchhändler miit Vorräten von Khilla zu Khllla,
um ihre Bücher an den Mann zu bringen; Sie erhielten bald
Konkurrenz durch deutsche, holländische, türkische, und etwäs
später durch polnische Drucker, die ebenfalls ihre Erzeugnjisse
von Haus zu Haus trugen. "Vom 17. Jahrhundert aber finden
wir dann jüdische Buchhändler auf den berühmten Messen inLeipzig, Frankfurt a. M., Frankfurt a. O. usw., und von dort
aus vollzog sich der Verschleiß durch mehrere Länder. Dieser
Zustand dauerte biis zur Gründ'mng von regelrechten Buch¬
handlungen — etwa zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Mehrere
der damals etablierten Firmen existieren noch gegenwärtig,
aber die bedeutendste unter allen ist das im Jahre 1838 durch
Isaac Kauffmann
in Frankfurt a. M.' gegründete Haus
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I. Kauffmann. Isaac Kauffmann führte sein G6£d|ujft zuerst inj
bescheidenen Umfang. Seinem Sohn Ignaz liSß er "eine Ngute
Schulbildung angedeihen und sorgte auch dafür, daß dieser
den Buchhandel1rite' erlernte . Di« Folge davon war, däß ^nach
Ignatz ' Kaüffmahn's '"Eintritt in die 'Firma1'feine 'Aendlerühg-''der
Geschaftsprinzipfen Vorgenommen'^ iifde. Nun begann für' das
Haus ;LK; ; die Aera^ nes fast beispiellosen.'gescbäitlicherf'Er¬
folges/ -dfe -auch '^-n^ heute in 'uhvermmieter Kraft waltet.
Fast -"alle' ' in •Deutscnfand gebrauchten 'jüdischen Schulbücher,
fast alle' Werke ' S. R. Hirsch's, üriü: ei!ne .unabsehbare: Fülle
v-ou anderen, teils recht bedeutenden jüdischen. Büchern, erschie-nen .än sdneni ^.Verlage, -r Ignatz. Kaufmann war eine
konzUiante.Natur, Ef : hatte viele. FceHnde. Wenn dereinst, ein¬
mal. r<iteGeschichte des; jüdischen . Buchhandels geschrieben
.wd, . ;xwird, ihm sonder Zweifel .eine •Ehrenstelle cfiarin«ein¬
geräumt werden müssen.
' Ein Spaniolen-Kongreß in Toledo? "''Bei dem Kongreß für
Handel und Kblönialgeographie, der ; jüngst in Barcelona ab¬
gehalten- würde, waren auch eine Anzahl S p a n i o 1e n. an¬
wesende Die Anwesenheit, dieser , gab dem angesehenen
Journalisten Saturnino Ximenes; die Idee ein, dieses Jahr
einen allgemeinen Köngreß von, Spaniojen aus allen Teilen der
Welt in Toi ed o ; einzuberufen : Mm hat gerade an Toledo
ztt diesem Zwecke gedacht»weil diese Stadt reich an jüdischen
Erinnerungen: ist. Nach Xjrrienes Ansicht würde die Regierung
einen derartigen : Kongreß.'in£tallen - Kräften fördern.
D4e Feier des Süjälirigen Jubiläums des Vereines zur
Verbreitung von Bildung uuter den Juden fand in Petersburg
am 22. Dezember statt Der seinerzeit von Baron Horace
G ü n zbu r,g und.A* JVL
. B r o d,s k i ; gegründete Verein hat
nun ein- Budget .;yon über 4Q0.00Q Rubel, zählt 32 Provinz¬
abteilungen und unterhält zjrka 25 Lehranstalten und Biblio¬
theken; Nach einem: voin Rabbiner Dr. -Aisenstadt zelebrierten
Gottesdienste faikl eiu- Dejeiuier<und um 2 Uhr nachmittags im
kleinen Saale des Konservatoriums .unter Vorsitz des Geheimrates JV
\. J. G,a l,p e r i n — eine .Pestsitzung statt . Es wurde
mitgeteilt, .daß eine Geschichte des Vereines in zwei Bänden
herausgegeben und eine Medaille geprägt werden wird. Die
Erben des Barons H. 0 . ü ü n z b u r g spendeten dem Lehrerfonds 50.000 RubeL Es wurde eine Reihe von Adressen ver¬
lesen, darunter von 13 jüdischen Studentenorganisationen.
Insgesamt liefen,zirka 300 Telegramme, ein.
: Der internationale Ophthäliuologen-KoiigreB und die
jüdischen Aerzte. Im:August soll in Petersburg der inter¬
nationale OphthaJrhologett
-Kongreß tagen* Wie gemeldet wird,
hatte,hieftir, der .russische Minister des Innern für die jüdischen
Teilnehmer- aus: dem Auslände =P<ißbeIästigiitigen und Auf, etjthaltsbcsclrräflkimgenangeordnet. Eigenartigerweise waren
.diese nur in- den in deutschet-, nicht aber in den in französi¬
scher Sprache ' verbreiteten -Mitteilungen des Kongreßbureaus
- abgedruckt worden. ;Diese-yenfügung' des Ministers hat :sofort
nach ihrem; Bekanntwerden in den meisten . Kulturländern
große Entrüstung,-hervorgerufen. Auf ein von dem Berliner
'Ophthalmologen Gehejmr^ t -H ix.sfc h b er g an-den Kongreßv^ sitzeiKlen gerichtete.s. Schreiben hin hat der Minister mmi inehr die Beschräjikungen-f.üs die jüdischen Kongreßteilnehmer
aufgehoben.- Nichtsdestoweniger,ist noch fraglich,,ob der Kon¬
greß ziist4rdekomme.n-,wirdv , , ; •
--, . . Als im;lalire
.
-;gelegan-tlich des Moskauer inter,-naü^ iaIen; n# d^
den jüdischen Teilneh•jnern dk bej&nnjten, schikanäseJi.tfaßbescliräntoros-en auferlegt
■\vurden,-.be(lurfte/,es erst eines Protestes des deutschen Reichs■4komitees unter V i r chjo ^ s , Führung, um die .Aufhebung: der
{^ Stimmungen zu, erlangen. Genau dasselbe wiederholt sich
nun beim Petersburger internationalen Oimthamnlogenkongreß.
. Die Paßbeschränkungen traten zuerst wieder in Kraft und
wurden dann, nachdem von mehreren Seiten protestiert wor¬

den War, zurückgezogen. Gleichwohl erläßt in der neuesten
Nunimef' der „Berliner klinischen Wochenschrift" Geheimer
Medizinalrat Professor Dr. J. Hirschberg
einen Protest,
in dem er angesichts deh :$.ek^ cligufig, die fürr<
djb ^jüdischen
Aerzte in der Androhung der Polizeiaufsicht, lag, zum Fern¬
bleiben von dem Kongreß,auffordert. Er schließt seihen Protest
mit folgenden Sätzen:
„Die so überstürzte, nicht von der Gerechtigkeit diktierte,
sondern idem. ersten mannhafteft' Widerspruch; weichende Zu¬
rücknahme der. Beschränkungen,verfehlt ihren Zwecjk: die Be¬
leidigung erscheint dadurch, nur,, um so empfindlicher, da -sie
doch als. ganz .unnötig; erwiesen ist,- wenn tatsächlich schon
heute wieder die Beschränkung so ganz unentbehrlich ; err
SChehlt. ;
.. . ...
Auf uns verfehlt die Zurücknahme jeglichen Eindruck. :Wjr

werden ruhig weiter kämpfen. Wir kämpfen für .eine Idee.
Diese wird siegen.
. •'
Ich hoffe, der 12. internationale Ophthalmologenkongreß
wird zu Petersburg 1914 nicht zusammenkommen.'' :
Kleine Nachrichten. Wie das „Züricher Israelitische
Wochenblatt" berichtet, gehört der neilgewählte Präsident der
Schweizer Republik, Dr. Arttir iH off mann , dem Judentum
nicht an. — Der zum Lord ernannte Lord-Oberrichter Rufus
lsaa .es -hat den Titel Lord Reading
gewählt. Er wird
bei dem ihm zu Ehren veranstalteten Bankett des Maccabaean-Klub den Ehrenvorsitz führen. — Der gewesene Ober¬
rabbiner von Algier, Abraham Cohen , ist, 70 Jahre alt, . in
Paris gestorben. — Oberkantor Meyer Schorr
ist ... im
56. Lebensjahre in Wien gestorben. Er war der Öberkantor des
polnisch-jüdischen Tempels und Vizepräsident . des Oester¬
reichisch-ungarischen Kantorenvereines. — Bei dem in Paris
anläßlich des 70jährigen Bestandes der Bicnfaistice israelite
veranstalteten Bankett führte der Präsident der Deputierten¬
kammer, Paul I) e s c h a n e 1, den Vorsitz. — Abgeordneter Dr.
Strauch
er hat sich zur Erholung nach Aegypten begeben.

Statistik und Sozialpolitik.

Eine Spaltung in der jüdischen Arbeiterschaft von London.
Im jüdischen Arbeiterverband hat die Frage der S a b¬
bat r u h e eine Spaltung hervorgerufen. Die Schneider näm¬
lich, die den Sabbat halten, sind aus der allgemeinen Trade¬
Union ausgetreten und haben sich zu einer besonderen
Union zusammengeschlossen. Die Ausgetretenen hatten das
Verlangen an die jüdische Trade-Union gestellt, daß diese
Schritte unternehme, um den Sabbat als öffentlichen Ruhetag
der sabbatfeiernden Schneider zur offiziellen Anerkennung-zu
bringen. Darob bei der Mehrheit des Verbandes .eine große
Entrüstung. Die Mehrheit ist religiösen Meinungen' abhold
und verwarf den Antrag der Sabbattreuen . Die Abgewiesenen
waren auch ihrerseits prinzipienfest, traten aus der allge¬
meinen jüdischen Trade-Unio» äiis und inlüeten einen eigenen
Verein. Diese Neubildung erregte den ' Mißmut der Führer.
Mit Unwillen sehen diese, wie'.ihnen die Zügel der Bewegung
ätfs den Händen gleiten. Sie beriefen 'eine Versammlung ein
.und setzten auf die Tagesordnung die Frage, welche Stellung
der Verband der neuen Selioirire-Sclia'bbos-Uniori gegenüber
einnehmen solle. Auf' der Versammlung hielt man die t ?ntrüsturigsäusbrüche nicht zurück. Mau 'erklärte die neue Uiiipu
als eine Zusammenrottung von zukünftigen Streikbrechern , be¬
zeichnete sie geradezu als Streikfabrik, man; rühmte dagegen
die eigene Toleranz;, die man gegenüber^ -allen Meinungen,
religiösen und. unreligiösen, geübt hatte und 'die eigene Sach¬
lichkeit, mit der man stets dk Arbeiterinteressen allein vertre¬
ten habe, ohne die Religion in Betracht zu ' ziehen. Die neue
Union-wurde mit den Christlichsozialen inOesterreich auf eine
Stufe gestellt und jede Bcrechtigung als T.rade' Union wurde ihr
aberkannt.
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reUILLETON.
Herr von Hohenstamm.

■in.meine Dienste nehme,.so kann .mir daraus großer
Gewinn.; entstehen. Es liegt mir noch viel....Qrund
Ueb?f den Entwicklungsgang der modernen Philantropie
brach in meinen Bezirken,, und .nur .ein Ries.enfjeiß
, : in
Oesterreich.
und ein auf das Kleinste und Kleinlichste,gerichteter
„Von Moriz Schrei b er
Sinn, wie dieser Däumling ihn besitzt, vermöchten
Es war einmal ein Männlein, das war klein ge¬ die in meinem- Boden noch unbehoben ruhenden
raten, und es kränkte sich darüber gar sehr. Es •Schätze ans Tageslicht zu fördern. Ich wiil's mit
wollte um jeden Preis groß werden, und es sagte ihm- versuchen. .
'sieh: „Wenn ich einmal' zu Geld komme, so lasse
Gernegroß kam'letzt an den richtigen Platz,
ich mir Schuhe mit hohen Absätzen machen und und rasch begann sein Aufstieg zu der so leiden¬
setze mir einen hohen Zylinder auf den Kopf, dann schaftlich angestrebten Größe. Seine Begabung
w'ird's schon gehen." Verzweifeln wollte er nicht. lag, wie gesagt, auf dem eng begrenzten GeMete des
Wären ja übrigens Ansätze zum Großwerden vor¬ Kleinen und Kleinlichsten, und er blieb sein Leben
handen. Der Oberleib war stark entwickelt. Frei¬ lang, selbst als er später in Millionen wühlte, der
lich, die Beine waren klein und von der Last, die Hausierer; freilich der findige Hausierer. Zu dieser
sie zw tragen hatten, zur Verkümmerung verurteilt, Begabung gesellte sich ein eiserner Fleiß und. ein
so daß unser Männlein, ähnlich wie Falstaff, nie ausschließlich auf das Nächstliegende gerichteter
sein Knie sah. Wie klein aber auch unser Held war, Spürsinn. Er war kein origineller Kopf, kein Pfad¬
ein unbändiger Wille lebte in ihm, und der sollte ihm finder, aber er verstand es<Fremdes sich rasch an¬
zur Größe verhelfen. „Wenn ich nur erst zu Geld zueignen und Gefundenes auf das Gründlichste aus¬
komme," sagte er sich immer wieder vor, „dann zunützen. Von einer Großzügigkeit war bei ihm
soll es bald in die Höhe gehen !"
keine Spur zu entdecken; er verspürte vielmehr
Fünfzehnjährig völlig verwaist , begann er mit eine Scheu vor einer solchen, und diese Scheu er¬
den wehigen von seinen Eltern ererbten Groschen füllte ihn sein ganzes Leben hindurch. Dieser' Sinn
einen kleinen Hausierhandel mit Taschentüchern fürs Kleine förderte 'ihn ungemein in seiner : neuen
und Fußsocken. Das Mitleid, das sein Wesen er¬ Stellung. Sie wehrte von ihm den Neid der höheren
regte, melir noch seine ungemeine Rührigkeit Beamten des Nabobs ab, der Geschäftsleiter, Di¬
brachten ihn bald auf einen grünen Zweig. Nach rektoren und Verwalter, da sie in ihm keinen Mit¬
kaum zwei Jahren rastloser Tätigkeit sah er sich streber befürchteten und ihn lediglich als einen an
im Besitze eines Kramladens, der über und über mit die Scholle gebundenen, niemals in ihre Sphäre em¬
bar bezahlter Ware erfüllt war . Wie die größeren porstrebenden Handlanger sahen. Sie gestatteten
Handelsleute, begann er nun die Märkte zu be¬ ihm also, £anz ungehindert - in seinem Bezirke zu
fahren. Man sah ihn die Nächte hindurch neben dem schalten und zu walten, hie und da!läthelifd über
gemieteten Leiterwagen, auf :welchem seine Ware die unsagbare Mühe, die er auf ein nach ihrer Mei¬
aufgeladen war , einherschreiten, und früher als alle nung ganz unfruchtbares Gebiet verwandte ] Denn
anderen Kaufleute erschien er auf dem Jahrmarkt, das ganze Beginnen hielten sie für eine der- rVielen
und früher als alle anderen hatte er seine Ware in Schrullen ihres Brotgebers und ließen den „agro¬
der Marktbude ausgestellt, so daß er schon am nomischen Lumpensammler", wie sie Gernegroß
frühen Morgen, bevor seine Konkurrenten noch am nannten, völlig ungeschoren. Und so schaltete er
Platze erschienen, von einer kauflustigen Menge souverän auf seiner -Scholle, ;die er in wenigen
umschwärmt war . Am Abend aber brach er als Jahren in ein blühendes Eiland umwandelte, so daß
einer der Letzten und einer der Frühesten seine die Vorbeikommenden, die früher hier Wüstenland
Bude ab, da er die Tageslosung überzählte. Man sahen, ganz erstaunt über die Veränderung waren.
sah ihn immer mehr wachsen, es zu einer behag¬ Alle Welt und in erster Linie der >Nabob selbst, war
lichen Wohlhabenheit bringen, und darüber ver¬ voll des Lobes und Rühmens; voll Anerkennung und
gaß man den Däumling. Insbesondere, wenn man Bewunderung für die Arbeit, die Gernegroß hier
ihn an Sonn- und Feiertagen, in prächtigem Rocke, geleistet hatte ; aber derjenigen, die in Wahrheit sie
auf stolzen Schuhen, den tadellosen Zylinder auf "vollbracht : der armen Bauern und Taglöhn er, ge¬
dem Kopf, gemessenen Schrittes einhergehen sah, dachte man nicht. Und sie hatten unter den schwieschwächte der, Gedanke, wie rasch dieses .Männ¬ wirgsten Verhältnissen hier den Boden zu bearbei¬
lein durch beispiellosen Fleiß, durch Findigkeit und ten : bekamen mehr Arbeit und weniger Lohn als
Sparsamkeit emporgekommen, das Lächerliche sei- früher. Denn er war kein angenehmer, wohlwollen;'Her Figur beträchtlich ab. Weit und breit sprach 1der Herr, der wackere Gernegroß. Mit kaltem Blute
man von seiner großen Tüchtigkeit, und die Eltern sah er die Arbeiter oft unter ihrem schweren Fröhnstellten ihn ihren Kindern als Muster erfolgreichen dienst zusammenbrechen und war taub gegen alle
ihre Bitten um Herabminderung der Arbeitszeit oder
Idingens vor Augen.
;, Der Ruf seiner ungewöhnlichen geschäfts¬ wenigstens um Lohnerhöhung. Klage aber gegen
männischen Begabung drang endlich hinauf an die ihren Aussauger zu führen, getrauten sie sich nicht.
Ohren des Nabobs jener Gegend, des mächtigen Denn Gernegroß arbeitete selbst womöglich noch
Besitzers von Länderein und Bergwerken . Er be¬ angestrengter als sie, nur daß er sich dabei über die
obachtete geraume Zeit das Tun und Lassen des ' Massen bereicherte, während sie ah dem Hunger¬
Däumlings, dann sagte er : „Wenn ich einen so tuch nagten.
.überaus betriebsamen und zielbewußten Mensehen ■
Das Glück heftete sich ah seine Sohlen und ließ
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ihn nicht mehr los. Als er sich auf einem vonNabotj
ihm geschenkten, am Abhänge eines bewaldeten
Hügels gelegenen Grundstückchen ein Landhaus auf¬
führen und hier einen Brunnen graben ließ, meldeten
ihm eines Tages die Brunnenarbeiter, daß an dieser

Stelle alles Graben nach Trinkwasser vergebliche
Mühe sei, da das aus der Erde hervorgequillende
Wasser schlammig und stinkend sei. Er eilte zur
Stelle und überzeugte sich gar bald, daß er in dem
glücklichen Besitze einer Steinölquelle sei. Er wollte
aufjauchzen, bezwang sich jedoch und hieß mit der
ruhigsten Miene von der Welt die Arbeiter die Grube
wieder zuschütten "und den Versuch auf einem ent¬
legenen, ihm nicht gehörigen Terrain erneuern, da
das Wasser hier tatsächlich, unbrauchbar sei. Das'
Geheimnis aber von derauf seinem Grunde ent¬
deckten Steinölquelle verschwieg er ein volles Jahr.
Zweierlei verfolgte er von nun ab mit der ihm
eigenen Energie: einmal wandte er seine schärfste
Aufmerksamkeit nicht mehr wie b-isher der Ober¬
fläche, sondern den Tiefen des Bodens zu und ließ
unter allen möglichen Vorwänden Tiefbohrungen an
den verschiedensten Stellen der weit sich hindeh¬
nenden Gefilde vornehmen, unausgesetzt den gieri¬
gen Blick' in den Boden bohrend; dann war er be¬
müht, den kleinen Eigenbesitz, der ihm einen so
kostbaren Schatz barg, durch Erwerbung des um¬
liegenden' Hügellandes, darin er ein ganzes Geäder
vön' Bergölquellen vermutete, so viel als möglich zu
erweitern. Es gelang ihm unschwer, den Nabob zu
überzeugen, daß hier der von ewigem Flugsand er¬
füllte Grund jeder Anstrengung, ihn zu fruchtbarem
Boden "umzugestalten, spotte und zwecklos Kosten
und Mühe verschlinge. Er sei nun nach langem und
reifliche'm' Ueberlegen auf den Gedanken gekommen;
auf 'eiferte Gefahr hin den Versuch zu machen,
KrassUtazeen, Fett- und insbesondere Zierpflanzen,
hier zu "züchten, die zur Verschönerung der Schlös¬
ser, Villen' und Gärten des Nabobs dienen sollten. Er
bäte thirafso; ihm diese Wüsteneien zu dem angeführ¬
ten Zweck käuflich zu überlassen. Der Nabob will¬
fahrte "gern seinem so billigen und löblichen Ver¬
langen-und überließ ihm einen Komplex von mehr
als tausend ' Joch um einen wahren Spottpreis.
Gernegroß rieb sich im Stillen vergnügt die Hände.
Er war auf dem Wege, Millionär zu werden.
Eines Tages, er saß gerade bei Tisch,' kam eine
ganze Schar von Feldarbeitern gelaufen, um ihm zu
melden, daß sie bei der. Anlage eines neuen Schloß¬
teiches auf eine starke Schichte von Erdwachs ge¬
stoßen seien und um ihm die Untrüglichkeit ihrer
Behauptung ad oculos zu.demonstrieren, reichten sie ;
ihm einen Erdklumpen hin,, ganz, gelb von Wachs. \
Gernegroß erschrack heftig und knirschte vor Wut,
daß diese Entdeckung in seiner Abwesenheit ge¬
macht wurde. Er eilte an den bezeichneten Ort. und
überzeugte sich gar bald, daß auf Nabobs Grund
Erdwachs wuchere. Er unterdrückte seinen Unmut
und ließ, da die Entdeckung einmal ohne ihn ge¬
macht war und nicht mehr geheim gehalten werden
konnte,; den Boden nach allen.Richtungen1hin.durch¬
furchen, wobei sich zeigte, daß weite Strecken von
Erdwachs durchzogen waren. . Hierauf begab er
sich zu .Nabob, um ihm mit strahlender Miene die
Botschaft von dem kostbaren Funde, den er und
seine Arbeiter gemacht, zu überbringen. Dieser,
überglücklich- über- den neuen Reichtum, der ihm

Dank rden rastlosen Bemühungen seines treuen Die¬
ners aus dem *ßoden hervorzuwachsen versprach,
ließ unverzüglich Sachverständige herbeikommen
und binnen kurzem entwickelte sich eine großartige
Wachsindusfrie -auf dem Boden Nabobs. Gegen
Gernegroß aber, erwies er sich ungemein erkennt¬
lich. Er machte ihn zum' Mitbesitzer der von ihm
entdeckten und der etwa künftig noch aufzufinden¬
den Wachsgruben. .
.
Als nun Gernegroß seinen Reichtum, festge¬
gründet sah, als er keine Erschütterung mehr von
einem etwaigen Bruch mit dem Nabob zu befürchten
hatte, ging er daran, die Schätze zu heben,.die.seine
Arbeiter vor Jahresfrist ahnungslos auf seinem
eigenen Grund und Boden entdeckt hatten. Er ließ
aus der Fremde tüchtige und viel erfahrene Gruben¬
arbeiter in großer Zahl kommen, die unter seiner
wachsamen Leitung auf dem ganzen ihm gehörigen
Grundbesitz Bohrungen vornehmen, mußten: Und
was er da vorfand, überstieg seine kühnsten Erwar¬
tungen. Es zeigte sich, daß der ganze Boden in der
Runde von Steinöl durchflössen und unterwaschen
war . So begann er denn den Petroleumbetrieb im
großen Stil.
(Fortsetzung, folgt.)

Liste der Ausgetretenen.
Vom 7. bis 20. Jänner 1914.
(Nr. 4—16.)
Jastrebensky Schulim Itzig , Privatbeamter , geb . 6. Februar 1866
iii Byschevv , II, Gr . Sperlgasse 7.
Bäck Irina , geb . 18. Jänner 1889 in Wien , II, Obermüllnerstraße
Nr. .3 . .
Schmiedl Valerie , geb . 26. März 1878 in Wien , XIII, Astgass £ 1.
WoHgang RudolS, geb . 10. Februar 1882 in Korneuburg , II, Kron¬
prinz Rudolisstraße 26.
Spitzer Leopold , Inspizient , geb .- 11. Julj 1888 in FeTdsberg , II,
. .Wolfgang Schmälzlgass -e 5.
•• - Spitzer Anna Chane , geb . 17. November 1884, in' Berg , II, Wolfgang Schmälzlgasse 5.
Harpner Julius , Privatbeamter , geb , 2. Juni 1860 in Prag , VIII,
Lerchenfelderstraße
66.
Meinhard Hugo , Bankbeamter , geb . 7. Juli 1880 in Prag , - ,111,
- Radetzkystraße 7.
Epstein Irma , geb . 28. Apm'l 1892 in Lemberg , VII, Seidengasse
Nr. 28.
Thorsch Berthold , Dr ., Hof- und üerichtsadvokat in Prag , VIII,
. Schlösselgasse 22.
Kraus Max , Bankbeamter , geb . 9. August 1873 in Lcipnik , VIII,
Langegasse 44.
Adler Hermann , Kellner , geb . 29. Oktober 1883 in Wien, . II,
Schweidlgasse 5.
Langer Siegmund , Monteur ; geb . 1. März 1887 in Hamburg,
XX, Dammstraße 8.
Langer Ferdinand Bankbeamter , geb . 31. Mai 1874 m Bärn,
XVII, Veronikagasse 43.
Langer Frieda geb . Vogel , geb . 12. Juni 1885 in Littan , wohn¬
haft ebenda.

Notizen.
Kapitalsvermehrung der Verkehrsbank . Im Inseratenteile
unseres Blattes veröffentlicht
die Verkehrsbank
die Ein¬
ladung zum Bezüge von 30.000 neuen ab 1. Jänner 1914 dividendenbereclitigten Aktien , welche den Aktionären zum Kurse
von 350.— pro Stück im Verhältnisse von 1:5 angeboten wer¬
den . Der letzte Kurs dieser Aktie stellt sich auf 371.—. Durch
diese Emission erfährt das Aktienkapital der Verkehrsbank eine
Erhöhung von 42 auf 50,4 Millionen Kronen , während sich das
Bankvermögen mit Berücksichtigung der Reserven auf zirka
65 Millionen Kronen belaufen wird . Auf Basis der Emissiönskurse von 350 Kronen und der letztgeschütteten Dividende von
21 Kronen bieten die neuen Aktien eine Verzinsung von
6 Prozent . Das Bezugsrecht auf die neuen Aktien muß bei
sonstigen Verluste desselben in der Zeit vorn 12. Jänner bis
2'!.-Jänner 1914 ausgeübt werden . . . .
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Der polnisch-ruthenische Ausgleich — gegen die Juden.
Die galizischen Juden sind von Qott und aller
Welt verlassen. Was dem Lande und seinen beiden
Hauptnationen zum Segen gereichen soll, was als
Heil gepriesen und als Vorbild allen anderen Natio¬
nen dieses polyglotten Staates vorgeführt wird —
droht den Juden zur Ka t a s t r o p h e zu werden.
Der polnisch-ruthenische Ausgleich kann als ab¬
geschlossen angesehen werden. Die höchsten Macht¬
faktoren des Staates haben sich für ihn eingesetzt;
wie durch eine Zauberformel wurden die revoltieren¬
den Bischöfe in einen Winkel gewiesen; die Ruthenen werden durch die Anzahl und die Bedeutung der
ihnen zugewiesenen Landtagsmandate zu einem
mächtigen Faktor im Lande und im Landtage, wo¬
durch ihnen ermöglicht wird, auch ihre sonstigen
Ansprüche mit um so größerem Nachdrucke zu ver¬
treten.
Nur die Juden gehen leer aus. Von den vielen
Gaben, die verteilt wurden, erhalten sie nichts. Und
je reicher die Nachbarn, um so krasser tritt ihre
eigene Armut und Nacktheit zutage.
Neben der wirtschaftlichen Not, in der sich seit
jeher die jüdischen Volksmassen ohne Aussicht auf
Besserung befinden, tritt gegenwärtig ihre politische
Pariasstellung noch krasser hervor. Ihre geringe
politische Habe wird noch dürftiger. Selbst so
schwache Bundesgenossen, wie es bisher die Ruthenen waren, rücken von ihnen ab. In der Politik gibt
es keine Dankbarkeit. Die Juden bleiben sich selbst
überlassen.
Der Ausgleich kann für die galizische Judenschaft aus mehrfachen Gründen verhängnisvoll wer¬
den. Dadurch, daß die Juden keine Erweiterung ihres
minimalen politischen Besitzstandes erhalten, wer¬
den sie in den Augen der Bevölkerung zu rechttlosen
Subjekten degradiert, anderseits aber ist die Fülle
der Rechte, die den anderen Nationen durch den Ver¬
gleich zuwächst, geeignet, die Juden zu erdrücken.

Die Juden bilden in Galizien mindestens 11 Pro¬
zent der Bevölkerung, trotzdem haben sie derzeit
kaum 4 Vertreter im Landtag.
In zahlreichen Städten mit jüdischen Majoritäten
(Kolomea, StaniskuwPrzemyshTarnopol etc.) mußten
die Juden bisher trotzdem auf Geheiß des Bezirkshauptmannes christliche
Vertreter wählen. In
den zwei größten Städten, Krakau und Lemberg,
waren sie infolge des Listenskrutiniums bei den letz¬
ten Wahlen trotz relativ hoher Anzahl nicht im¬
stande, auch nur ein Mandat zu erobern. Allein da
dies eine Folge der Schlachzizenherrschaft in Gali¬
zien war, so gab es noch immer einen Trost, daß
bei einer breiteren Basis des Wahlrechtes und Heran¬
ziehung der weitesten Volksschichten auch die jüdi¬
schen Wähler mehr in den Vordergrund treten wer¬
den.
Nun da Polen und Rutlienen gleichsam leicht zu
verschenken haben, sind sie beide darin einig, das
den Juden zugefügte Unrecht beizubehalten. Die Po¬
len bilden ein Konglomerat von Parteien, deren jede
nur an ihre eigenen Interessen und Vorteile denkt;
die Ruthenen huldigen der Maxime: Selbst essen
macht fett.
Und so ist vorläufig nicht viel Aussicht vorhan¬
den, daß die Juden von den 220 proponierten Land¬
tagsmandaten künftighin mehr als vier haben werden.
Die Kunststückcheu, welcher sich der Wahl¬
reformausschuß und dessen Helfershelfer für obige
Enteignung der Juden bedienten, machen ihrer Un¬
ehrlichkeit alle Ehre. Die einen wollten in Städten
mit jüdischen Majoritäten nur ein Listenskrutinium,
das nach wie vor unter dem Kommando des Bezirks¬
paschas stünde, die anderen wollten ein Proportional¬
wahlrecht, um den jüdischen Majoritäten wenigstens
je ein Mandat wegzunehmen. Nachdem beides er¬
reicht wurde, sollen jetzt den Städten noch Bauern¬
gemeinden angeschlossen werden, um die Juden zu

majorisiereii. Daneben soll in Krakau und Lemberg
das Listenskrutinium beibehalten werden, damit die
-*n m'i(,. respektive 500.000 Juden ohne einen jüdischen
Abgeordneten bleiben.
r:in Danaergeschenk bewilligt man den Juden:
Die Handelskammern erhielten statt der bisherigen
drei fünf Mandate und den Wink mit dem Zaunpfahl,
doch die zweiten Mandate an Christen zu überlassen;
eine politische Selbstentmannung, die den galizischen
riandelskmnmerjuden zuzutrauen ist.
Während die Kodifikation der Landtagswahlre¬
form am allen Linien für die Juden demütigend und
erniedrigend ist, breitet sich über ganz Qalizien dank
der wohlwollenden Haltung des Statthalters , der
sich's mit keiner Partei verderben will, eine antise¬
mitische Boykotthetze nach polnisch-russischem
Muster vor. Ihr Ziel ist die Aushungerung und wirt¬
schaftliche Vernichtung der Juden in den Städten.
Uie Landjuden sind schon umgebracht ; also wird die
Agitation in die Städte getragen. Zu diesem Zwecke
werden amisemitische Zirkel gegründet, der Boykott
gepredigt und durch aufreizende Lügen die öffent¬
liche Meinung aufgewühlt.Die Allpolen, die sich anschicken, die Leitung
des Polenklubs in die Hand zu nehmen, die im Wahl¬
reformausschuß das große Wort führen und mit der
hohen Qeistlichkeitt in enge Fühlung bleiben, sind
die eifrigsten Förderer des Boykotts.
Das alles wäre aber noch immer nicht gar so
traurig, wenn die Juden nicht von ihren
und verra¬
verkauft
Brüdern
eigenen
ten wären . Das ist eben das Schlimmste. Von
außen nur Feinde und im Innern gar keine Organi¬
sation, gar keinen festen Halt, ohne jede Führerschaft,
ein Spielball in den Händen von politischen Gauklern
und Charlatans — das ist das tragische Schicksal
der galizischen Judenschaft, an dem vorläufig nichts
zu ändern ist.
Die Moszkos mit ihrer Heuchelei und Kriecherei
nach oben, die Zionistenführer mit ihrer Weltfremd¬
heit und Demagogie nach unten haben die galizischen
Juden für Jahrzehnte in einen Zustand der politi¬
schen und wirtschaftlichen Ohnmacht versetzt , daß
sie den Gefahren der antisemitischen Verfolgungen
L.
nicht mehr gewachsen sind.

Die Palästina-Kommission des
Wiener Kultusvorstandes.
In der am letzten Sonntag, den 1. d. M., abge¬
Sitzung des Wiener
haltenen vertraulichen
Kultusvorstandes wurde der Beschluß gefaßt, eine
mit unbeschränktem
Palästinakommission
Wirkungskreise, einzusetzen. Diesem Beschlüsse
ging eine lange, stellenweise sehr stürmische De¬
batte voraus und fanden wiederholte Abstimmungen
statt , bis das Resultat klar feststand. Die Annahme
zweier Beschlüsse erfolgte mit knapper Majorität,
derselben kam der Umstand zugute, daß Dr. Stern
der Sitzung fernblieb und daher den Vorsitz nicht
führte. Sonst ist wohl anzunehmen, daß dessen Ein¬
greifen ein anderes Resultat herbeigefüht hätte.
Wie wir erfahren, empfindet Herr Dr. Stern
Nie¬
diese Beschlüsse als eine persönliche

und beabsichtigt für nächsten Sonntag,
derlage
den 8. d. M., eine neuerliche Plenarsitzung behufs
der gefaßten Beschlüsse ein¬
Reassumierung
zuberufen. Man darf auf diese Sitzung sehr gespannt
sein.
Die Beschlußfassung bei der letzten Plenar¬
sitzung vom 1. d. M. nahm folgenden Verlauf:
Sekretär Dr. Adler referierte über den Be¬
schluß des Vertreterkollegiums auf Einsetzung einer
Palästinakommission, welcher die den Vorstand der¬
zeit beschäftigenden Palästinaagenden zuzuweisen
wären, und zwar : Die Lämmel-Scliule, eine Wertheimersche Stiftung für Palästina, die Frage der
Chaluka und die vom Kultusvorstand gestifteten
fünf Plätze für das hebräische Gymnasium in Jaffa.
Sache des Vorstandes wäre es gewesen, diesen
Beschluß zu bestätigen oder abzulehnen.
Statt dessen ging Dr. K a t z e r daran, die Frage
vom prinzipiellen Gesichtspunkte aus zu unter¬
suchen und lehnte sie ab. Ihm schloß sich Salo
Cohn und Wilhelm Ku f f n e r an, welchen wieder
Dr. Markus S p i tt z e r opponierte, indem er sich
besonders auf die Pietät Dr. J e Iine ks für Palä¬
stina berief. Die Diskussion führte zur Beschluß¬
fassung über die prinzipielle Frage der Einsetzung
einer Palästinakomniission. Zwei Abstimmungen
durch Handauf lieben ergaben kein bestimmtes Re¬
sultat, erst im Wege der namentlichen Abstimmung
wurde der Antrag prinzipiell angenommen. Sohin
wurde über den Wirkungskreis der Kommission ab¬
gestimmt. Mit knapper Majorität wurde beschlossen,
die Kommission in ihrem Wirkungskreise nicht zu
beschränken. Dieser Beschuß ging also über den Vor¬
schlag des Vertreterkollegiumshinaus, und das bildet
eine Niederlage für denselben, insbesondere aber für
den Präsidenten, dem offenbar die Zügel immer
mehr zu entgleiten scheinen.
Die Herren von der Bnei-Brith werden schon
ungeduldig . . .
Wo bleibt der Sitzungsbericht?

Bei dieser Gelegenheit wäre zu erwähnen, daß
über diese Sitzung entgegen aller bisherigen Geprlogenheit seitens des Sekretariats der Kultusgemeinde keine Coinmuniques an die jüdischen
Blätter verschickt wurden. Soll das deswegen ge¬
schehen sein, um die Niederlage des Präsidenten
vor der Oeffentlichkeit zu vertuschen? Das ist ja
vergeblich, seitdem zwei Zionisten im Kultusvor¬
stande sitzen und alle Vorgänge in den vertraulichen
Sitzungen ihrem Blatte mitteilen. Wir möchten also
das Sekretariat dringend ersuchen, da es nicht vom
Präsidenten, sondern von den Steuergeldern der
Gemeindemitglieder bezahlt wird, die Communiques
über die vertraulichen Sitzungen nach wie vor an
die Blätter zu verschicken, ohne Rücksicht darauf,
ob der Verlauf dieser Sitzungen für das Präsidium
angenehm ist oder nicht. Die jüdische Oeffentlich¬
keit hat ein Recht, zu wissen, was die Machthaber
in der Seitenstettengasse hinter verschlossenen Türen
beraten und beschließen.
Wir müßten sonst die Herren vom Sekretariat
für diese Pflichtverletzung persönlich verantwortmachen.
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Von da und dort.
Die Geständnisse, die ein christlichsozialerWahlagitator vor Gericht über die Vorgänge bei den
Wiener Wahlen machte, haben sensationelle Ent¬
hüllungen über die skandalösen Mißbräuche gebracht,
welche der Luegerpartei die Herrschaft in Wien
sicherten. Was sind die Wunder, die in der heiligen
Schrift von dem einen Toten, erzählt werden, der
auf das Geheiß des Propheten wieder ins Leben zu¬
rückgerufen wurde, gegen die zahllosen toten Wäh¬
ler, die dem Machtgebote der Wiener Antiseniitenhäuptlinge folgend mit erstaunlicher Pünktlichkeit bei
jeder Wahl das Grab verließen, um zur Urne zu
eilen? Und nicht einmal, sondern so oft man es
wünschte, so oft ihre werte Stimme gebraucht
wurde . . . Ohne die lauten Stimmen dieser stillen
Toten wäre die Herrschaft der antisemitischen Partei
in Wien längst tot und begraben. Aber so . . . Wie
konnte man eine „Majorität" zu Falle bringen, die
dadurch zustande kommt, daß im Notfalle ein Toter
mehr Stimmen abgeben kann, als zehn Lebende.

Aber noch ärgere Mißbräuche, die die Herrschaft

der Christlichsozialen sicherten, wurden bei dieser
Gerichtsverhandlung enthüllt und es war nur begreif¬
lich, daß der Richter angesichts der geschilderten
und bewiesenen Vorgänge ausrief, daß man ..dar¬
über förmlich sprachlos sei und sich an den Kopf
greifen müsse." Man wird diese richterliche Kritik
als sehr, sehr zahm erklären müssen und nur schwer
das Bedauern unterdrücken können, daß man nicht
auch — andere bei den Köpfen greifen kann, die diese
Wahlusancen in Wien ersannen, einführten und zu
einer Wiener Spezialität ausbildeten.

* * *
Die Wiener christliclisozialen Parteiblätter
waren zunächst über diese richterliche Kritik —
sprachlos. Ihre Sprachlosigkeit ging so weit, daß sie
auch die Aeußerung des Richters nicht zur Sprache
brachten, sondern einfach— unterschlugen. Mit dem
Unterschlagen hat es aber sein eigenes Bewandtnis.
Die Antisemiten haben damit nicht immer Glück. Die
Leser der antisemitischen Blätter haben nun einmal
die unausrottbare schlechte Gewohnheit, auch solche
Zeitungen zu lesen, die es für eine journalistische
Lumperei halten, aus Gerichtssaalberichten gerade
die wichtigsten Details zu — streichen. Es kommen
dann peinliche Fragen, Reklamationen aus den Krei¬
sen der eigenen Parteigenossen, die man nicht immer
mit der bloßen dringenden Mahnung: „Hinaus mit
den Judenblättern !" beantworten kann. Nachträglich
muß dann der Versuch gemacht werden, die Unter¬
schlagung irgendwie gut zu machen, manchmal durch
eine Fälschung oder durch eine Verdrehung (die. je
nach dem albern oder perfid oder beides zugleich
sein kann), oder auch durch — Grobheit. Das
„Deutsche Volksblatt'' hilft sich gegen die richter¬
liche Kritik durch eine kleine Denunziation, gemischt
mit einiger Grobheit. Das „Deutsche Volksblatt" de¬
nunziert den Richter, der sich erdreistete, die so höchst
zahme Aeußerung über die so höchst skandalösen
Wahhnißbränche zu macheu, indem es schreibt:

„Kein noch so starrer Anhänger der richterlichen
Unabhängigkeit wird leugnen können, daß hier eine
kritische, eine polemische Aeußerung vorliegt, deren
sich der Richter unter allen Umständen hätte enthal¬
ten müssen, und zwar um so eher, wenn der betref¬
fende Richter Pick heißt und seiner Aeußerung da¬
her ein parteimäßiger Charakter anhaftet." Wirklich,
?" hätte es sich mit
„unter allen Umständen
der richterlichen Unabhängigkeit auch dann nicht
vereinigen lassen, daß der Richter schändliche Wahlmißbräuche als solche erkennt, wenn zufällig jene,
die durch diese Kritik getroffen wurden, der libera¬
len Partei angehört hätten ? Glücklicherweise gibt
es in Oesterreich doch noch Richter, die der Meinung
sind, daß die richterliche Unabhängigkeitn i c h t n iLr
auch die Pflicht
das Recht , sondern
aLs
, Nichtswürdigkeiten
voraussetzt
bezeichnen,
zu
Nichtswürdigkeiten
nicht
auch wenn dies den Antisemiten
i n d e 11K r a m p a ß t. Und das war im Prozeß Guth
ganz gut, auch wenn das „Deutsche Volksblatt" sich
nachträglich noch so sehr — pickiert fühlt.
Die christlichsoziale Parteipresse hat eben das
Privilegium, sich nicht schämen zu müssen. Wie
würde sonst die „Reichspost" sich nicht entblöden,
gerade zur Feier ihres 20jährigen Bestandes, anläß¬
lich der Eröffnung der Elektrischen Bahn Wien—
Preßburg unter anderem zu schreiben: „Und so be¬
grüßen wir die Bahn Wien—Preßburg als ein Werk
voll Ltiegerschen Geistes, als ein neues Bollwerk der
Zusammengehörigkeit und Interessengemeinschaft
der Völker diesseits und jenseits der Leitha, errichtet
von der klaren Einsicht des Volkes." Wahrhaftig, die
„Reichspost" muß glauben, daß sie für — Analpha¬
beten schreibt! Sollten denn die Verehrer Luegers
wirklich schon samt und sonders vergessen haben,
daß ihr Meister und Halbgott einst nicht genug Gift
und Galle gegen Ungarn speien konnte, daß er am
liebsten einen Kreuzzug gegen das freiheitsliebende
Ungarn gepredigt hätte ? Und jetzt sollen dieselben
Lueger-Vergötterer auch das glauben, daß die Hym¬
nen der Christlichsozialen auf Ungarn Dichtungen
im Geiste Luegers sind, daß die Bahn Wien—Preß¬
burg „ein Werk voll Luegerschen Geistes" ist?
Wahrlich, wenn die Lettern der „Reichspost" nicht
so schwarz wären, sie hätten, als sie diese Lügen in
die Welt setzten — erröten müssen.
In der Nähe von Kiew hat man einen Knaben
ermordet gefunden und seine Leiche wies alle jene
Zeichen auf, die nach dem famosen Gutachten, das
der liochwürdige Pater P r an ai t i i s im' Prozeß
Bejlis erstattete , auf den Ritualmord schließen lassen.
Aber es stellte sich albald heraus, daß das unglück¬
selige Opfer tückischen Judenhasses ein — Juden¬
knabe war . Die Mörder hatten — wohl in der Eile
— einen Mißgriff getan. Der Fall ist nur ein trauri¬
ges Pendant zu dem — nicht vereinzelten — Falle,
in welchem fanatische Judenfeinde ihre eigenen Kin¬
der ermordeten, um die Schuld für diese Missetat den
gehaßten Judenfeinden in die Schuhe schieben zu
können. . . Nichts aber kann grauenhafter die Ver¬
hältnisse in Rußland illustrieren, als die Tatsache,
daß angesichts des „Ritualmordes" an einem — Ju-
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denknabeii, ein frommer Rabbiner in Rußland aus¬
rief: „Wir Juden müssen Gott danken, daß es ein
jüdisches Kind war, das den Mördern zum Opfer fiel;
wir hätten sonst einen zweiten Prozeß Bejlis gehabt."
Wie viel Schmach und Schande häuft auf Rußland
dieses — Dankgebet zu Gott!
Der Herausgeber des antisemitischen „Kijewlanin", der so viel Schamgefühl hatte, anläßlich des
Prozesses Beilis gegen die Ritualmordhetze zu pro¬
testieren, ist zu drei Monaten Festung verurteilt
worden. Nur zu drei Monaten! Wir erinnern uns,
daß man seinerzeit in Polna fürchtete, das Volk
werde den christlichen Verteidiger fiülners lyn¬
chen . . . Dieses Rußland überrascht manchmal doch
durch seine kulturellen Fortschritte . Hätte man den
antisemitischen Journalisten, der so treulos an der
christlichen Bevölkerung handelte, nicht auch gleich
statt des Beilis hängen können? Nur drei Monate
Festung? . . .

Die „Nowoje Wremja" glossiert höhnisch den

Brief der 72 jüdischen Studenten, die zur orthodoxen
Kirche übertraten, weil sie nur durch die Taufe den
Leiden zu entgehen hoffen, die das Judentum seinen

Bekennern auferlegt. Die Taufe macht Euch nicht
zu Christen, sagt das Antisemitenblatt. Dieser Be¬
hauptung fehlt nicht die Berechtigung. Uebrigens
muß man zugeben, daß diese echten Antisemiten
auch Jesus und die Apostel, wenn sie in ihrer Mitte
erschienen, nicht als Christen ihresgleichen aner¬
kennen würden.
G. E—n.

R. Travers Herford.*)
Von Dr. M. Friedländer.
(Schluß .)

Herford aber schwärmt für den Pharisäismus
des Zeitalters Jesu, ohne einzugestehen, daß er sich
früher geirrt, ohne zu bekennen, daß er die in seinem
Buche „Christianity in Talmud and Midrasch" ange¬
häuften talmudischen und midraschischen Stellen, in
denen die von ihm in seiner letzten Schrift so sehr
gepriesenen Pharisäer eine gar häßliche Rolle spie¬
len, fälschlich auf Jesus und das Christentum bezo¬
gen habe. Er ist zwar, so viel mir bekannt, seit einem
Dezennium nicht mehr auf das damals angeschnit¬
tene Thema der jüdischen Christenfeindlichkeit zu¬
rückgekommen und hat auch nicht wieder auf meine
eingehende und scharfe Zurückweisung, die ich vor
acht Jahren seinem wenig judenfreundlichenBuche
zuteil werden ließ, reagiert. Er hat aber auch an¬
dererseits seine früheren Ansichten nicht widerru¬
fen. Und so bleiben denn nach wie vor seine beiden
einander widerstreitenden Standpunkte aufrecht.
Und die Folgen? Sein neuestes Buch, die Lob¬
hymnen auf das pharisäische Judentum, wird n u r
von .luden gelesen , die ja ohnehin wissen, daß
sie mit der Verfolgung Jesu und des Christentums
*) Siehe Nr. 1 und 2 d. .1. Anm. d. Red.
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nichts zu schaffen haben. Und wenn einmal auch ein
Christ auf dasselbe gerät , so zuckt er die Achsel
über den sonderbaren Schwärmer, zumal, wenn er
auch Kenntnis von Herfords „Christianity in Talmud
an Midrasch" hat. Denn dieses Buch, welches, ge¬
linde gesprochen, kaum ein günstiges Vorurteil für
das pharisäische Judentum zu erwecken vermag,
bleibt nach wie vor eine Fundgrube, aus welcher
Judenhasser schöpfen werden. „Hier findet man" —
wie Bousset ihm nachrühmt — „in bequemer Zusam¬
menfassung eine außerordentlich brauchbare Zusam¬
menstellung des Materials".
Immerhin bleibt Herfords Glorifizierung des
pharisäischen Judentums eine Tat ; doch nur eine
einseitige. Sie wird erst eine vollendete werden,wenn
er seine vormaligen Irrtümer offen bekennen wird.
Ich stehe also vor einem Rätsel. Nur soviel
scheint mir gewiß, daß Herford beidemale: sowohl
in seinem „Christianity in Talmud and Midrasch"
als auch in seinem „Pharisäisches Judentum" aus
innerster Ueberzeugung gesprochen. Das leuchtet
aus dem Feuereifer hervor, mit dem er das eine wie
das andere Mal in die Schranken tritt.
Wie bereits erwähnt, wurde die deutsche Uebersetzung von Herfords „Pharisäisches Judentum"
durch einen Rabbiner veranlaßt und von ihm mit
einer Einleitung versehen. Daß er es preist, ist selbst¬
verständlich. Weniger verständlich aber ist es für
den Uneingeweihten, daß er nicht ein Wort des Ta¬
dels für Herfords „Christentum in Talmud und Mi¬
drasch" hat. Man glaube aber ja nicht, daß er es
nicht kennt und es nicht erwähnt. Im Gegenteil; er
weist vielmehr mit starkem Nachdruck darauf hin,
jedoch nur darum, um Herfords talmudische Kennt¬
nisse rühmend hervorzuheben und seine volle Be¬
rechtigung, über rabbinisches Wesen ein Urteil ab¬
zugeben, über jeden Zweifel zu stellen. Als moderner
jüdischer Theologe teilt er eben Herfords aus der¬
selben Schule überkommene Minimthcoric! Er be¬
wundert sogar an diesem Buche Herfords „außerge¬
wöhnliche Objektivität" ! Und was er ihm besonders
nicht hoch genug anrechnen kann, ist, daß er darin
„nicht weniger Gerechtigkeit den jüdischen Gelehr¬
ten der Gegenwart
zuteil werden läßt" ; indem
er dabei gelegtenlich vor ihnen seine Reverenz
macht. Doch lassen wir hierüber den Rabbiner selbst
sprechen:
„Herford" — so sagt er in seiner Einleitung zu
dessen „Phahrisaisches Judentum" — „der als unitarischer Geistlicher wirkt, hat sich lange für seine
Aufgabe vorbereitet . Dreißig Jahre hat er auf die
Erforschung der talmudischen Literatur gewendet,
bevor er mit seinem Buch hervortrat und als erste
reife Frucht dieser Studien hat er vor zehn Jahren
ein umfassendes Werk über „das Christentum in Tal¬
mud und Midrasch" vorgelebt. Schon in diesem
Werke bekundet er eine außergewöhnliche
Objektivität
, indem er die durchaus ablehnende
Stellungnahme der Rabbiner zum Christentum mit
der größten Ruhe darstellt und menschlich zu ver¬
stehen sucht. Nicht weniger Gerechtigkeit läßt er
in demselben d e n j ü d i s c h c n O c I e h r t e n d c r
Gegenwart
zuteil werden, und seine Worte ver¬
dienen hier als das Urteil eines gewiß unparteiischen
Richters festgehalten zu werden : „Soweit ich be¬
urteilen kann, erscheint es mir, daß jüdische Histo-
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riker, wie es auch nur natürlich ist, einen viel berech¬
tigteren und verständigeren Gebrauch von der rabbinischen Literatur für historische Zwecke gemacht
haben, als im allgemeinen in den Schriften christ¬
licher Historiker zu beobachten ist, die diese Litera¬
tur behandelt haben."
Weiter kann wohl die Verblendung eines moder¬
nen Rabbiners nicht gehen, der in Herfords „Christen¬
tum in Talmud und Midrasch" die objektive Ruhe
bewundert, mit der hier das Judentum behandelt
wird, und eitel Liebe dort sieht, wo unsereiner die
völlig unverdiente Züchtigung schmerzhaft am gan¬
zen Leibe spürt. — Herford hat es ihm eben ange¬
tan : mit seiner „Gerechtigkeit, die er den jüdischen
Gelehrten der Gegenwart zuteil werden ließ" und
zuletzt mit seiner Lobpreisung des pharisäischen
Judentums; und „die Liebe deckt", wie es in den
Proverbien heißt, „alle Vergehen zu".
Was Wunder dann, wenn ein Nichttheologe,
mag er selbst Philosoph vom Fach sein, von dem
man allerdings ein kritisches Gesamturteil über Per¬
sonen und Sachen, die er zur Belehrung eines ganz
unvorbereiteten und ahnungslosen Publikums öffent¬
lich behandelt, erwartet , von Herfords „Pharisäi¬
sches Judentum" sich dermaßen berauschen läßt,
daß schon der erste Eindruck der Lektüre ihn zu
einem abschließenden
Urteil begeistert?
Dem jedoch sei, wie ihm wolle, das große Ver¬
dienst muß dem letzten Herfordschen Buche zuge¬
sprochen werden : anderFrage
, obdieev
an¬
gelische
Dar Stellung
der „Schriftge¬
lehrten
und Ph a r i s ä e r" historisch
ge¬
treu sei , oder nicht , ungestüm
gerüt¬
telt
und sie ebenso entschieden
als
überzeugend
, wenn
auch
nicht
er¬
schöpfend
, verneint
zu haben . Und es ist
bezeichnend genug, daß dieselbe heute mehr denn
je brennend gewordene Frage gleichzeitig von an¬
derer Seite in umfassenderer Weise an der Hand
erster Quellen nach allen Richtungen hin beleuchtet
wird,*) wobei zum Schlüsse eindringlichst „c i n e
Revision
des geschichtlichen
Urteils
über die Kreuzigung
Jesu und die Entste¬
hung des Christentums als unerläßlich" bezeichnet
wird, „wozu auch die Ergebnisse der neuesten For¬
schungen gebieterisch drängen."
Es kann also für die im Verflachen begriffene
liberale theologische Wissenschaft wieder eine
frisch fröhliche Kampfzeit beginnen, in der die Gei¬
ster wach werden und es eine Freude ist, zu leben.
Nur mögen sich die Seminartheologen beileibe nicht
hineinmischen; sie würden sonst sicherlich die klare
Situation wieder heillos verwirren.
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mitgeteilt haben, zwischen Dr. Abeles, Dr. Funk,
Dr. Schweiger und Dr. Taglicht. Jeder von ihnen hat
eine Partei für sich. Allerdings haben Dr. Funk und
Dr. Schweiger auch die zwei „Mächtigsten" im
Kultusvorstande für sich: Dr. Funk den Präsidenten
Dr. Stern und Dr. Schweiger den Vizepräsidenten
Dr. Kohn. Sehr gut Informierte wollen wissen, daß
selbst Dr. Stern für Dr. Schweiger, mit dem er ver¬
schwägert ist, arbeite und Dr. Funk lediglich als
Pacernaker benütze.
Die dem Präsidenten jedenfalls gebotene Rrserve hat Dr. Stern nun nach zweifacher Richtungen
durchbrochen. Er hat zwei Maulkorberlässe
verschickt, den einen an die Vertrauensmänner, daß
sie sich gegenüber den Kandidaten nicht binden und
den zweiten an die Kultusvorsteher, daßsiekeine
Besuche
der Kandidaten
empfangen.
Darüber sehr große Aufregung, die sonst den Kan¬
didaten des Präsidiums sehr schaden könnte, wenn
die Herren vom Kultusvorstande Männer von —
Konsequenz wären.

Gemeinde
- u. Vereinsnachrichten.

Wien. (Hundertfünfzig
Jahre
Chewra
Ka¬
il i s c Ii a.) Im April d. J . wird die große Wiener Chewra
Kadiscba das Jubiläum ihres hundertfünfzigjäJirigenBestandes
begehen. Wie wir erfahren, ist aus Anlaß dieser seltenen Jubel¬
feier eine Anzahl von dem Wesen der Chewra Kadischa ent¬
sprechenden Festlichkeiten und Wohltätigkeitsakten in Aus¬
sicht genommen.
Die Che w rastide , stets ein glanzvolles gesellschaft¬
liches Ereignis der Wiener Judenschaft, findet diesmal im
großen Saale des Neuen Konzerthauses statt. Von den geplanten
Wohltätigkeitsakten sei die Schaffung eines
jüdischen
Erholungsheimes
in Baden bei Wien hervorge¬
hoben.
Die Chewra Kadisclia hat in Baden ein Haus mit schöner
Gartenanlagc erworben und läßt es unter Berücksichtigungder
Anforderungen der modernen Hygiene zu einem Erholungsheim
adaptieren, in welchem verarmte, kurbedürftige Chcwramitglieder und in weiterer Folge auch arme, kranke Wiener
Juden überhaupt zeitweilig Erholung finden sollen. Wir wer¬
den über die Einzelheiten des Jubiläums noch berichten.
Anläßlich des bevorstehenden hundertfiinfzigjährigenBestandjubiläums der Chewra Kadischa wäre es wünschenswert,
wenn der Chewra Kadischa möglichst viele, im Privatbesitze
befindliche, auf ihre Gründung und ihre Wirksamkeit, ins¬
besondere in früheren Jahren, bezughabende Akten, Jahres¬
berichte, Druckschriften usw. zur Verfügung gestellt werden
würden.
Diesbezügliche Mitteilungen werden an das Bureau der
Chewra Kadischa, Wien, 1. Bezirk, Seitenstettergasse 4,
erbeten.
Wien. (Humanitärer
Gesellig , -n n d K r a n k e nl ' nterstützungs
- Verein
der Kolomeaer
und
Din g e b u n g i n W i e n.) Zugunsten des Huni. UnterstützungsOesterreich -Ungarn.
Vereincs der Kolomeaer und Umgebung in Wien, veranstaltet
Die Rabbinerwahl In Fünfhaus.
ein Komitee unter Leitung der Damen: Fr. Dr. Costiner, Fr.
(Ma u 1k o r b e r 1ä s se des Präsidenten
Dr. Ebner, Fr. Irma Hecht, Fr. Lina Krüh, Fr. Amiie
Dr . S t er n.)
Schreckinger und Fr. Dr. Zipser, am 15. Februar 1914 im Saale
Wien. Die Komödie mit den Probepredigten ist des Cafe P r ü c k e 1, 1. Bezirk, Stubenring, eine D a ni .e njetzt glücklich zu Ende und die Entscheidung steht S o i r e, verbunden mit Vorträgen und Tanzreunion. Karten in
bevor. Sie schwankt, wie wir bereits vor Monaten beschränkter Anzahl sind erhältlich im Cafe Rembrandt, 2. Be¬
zirk, Untere Augartenstraße 11, im Cafe Adlon, 1. Bezirk, Rot*) So von Paul Friede : „Der Kreuzestod Jesu und die gasse. wie auch bei sämtlichen Komitee- und Ausschußmit¬
ersten Christenverfolgungen". Verlag von Ernst Hofmann&: Co.
gliedern.
Berlin 1914.

KORRESPONDENZEN.
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FEUILLETON.
Herr von Hohenstamm.
Lieber

den Entwicklungsgang der modernen Philantropie
in Oesterreich.
Von Moriz Schreiber
(Schluß.)

Während dies daheim sich zutrug, befand sich

Nabob bereits längere Zeit auf einer Erholungsreise
im fernen Süden. Am Spieltische traf ihn die Nach¬

richt, von den großen Schätzen, die Gernegroß auf
seinem eigenen Besitztum entdeckt hätte. Er erschrack heftig und eilte unverzüglich heim. Was er
hier sah, brachte sein Blut in starke Wallung. Er
vermutete eine große Schelmerei, die sein von ihm
so großmütig geförderter Diener hier begangen, und
seine Vermutung ward ihm zur Gewißheit, als einige
Grubenarbeiter ihm eröffneten, daß die von Gerne¬
groß gemachte Entdeckung in eine Zeit zurück¬
datiere, in der er das ihm nunmehr gehörige Terrain
noch nicht erworben hatte, daß er aber den Fund
damals verheimlicht habe. Zorn und völlige Ohn¬
macht, dem unehrlichen Diener beizukommen, erreg¬
ten ihn dermaßen, daß er aufs Krankenlager fiel und
als er sich wieder erholt hatte, war das erste, das er
unternahm, seine Wachsindustrie in eine Aktienge¬
sellschaft umzuwandeln mit der conditio sine qua
non, daß dem Gernegroß sein Anteil herausgezahlt
und jede Verbindung zwischen der Gesellschaft und
dem Geschäftshause Nabobs für alle Zukunft abge¬
schnitten werde.
Das war. allerdings ein starker Schlag für den
den Weg zur Größe rüstig emporschreitendenGerne¬
groß; es erregte peinliches Aufsehen, daß er so knall
und fall aus den Diensten des Nabobs förmlich gejagt
wurde. Man flüsterte von großen Malversationen,
die er sich habe zu schulden kommen lassen, sprach
von einem bevorstehenden Eingreifen der Staats¬
anwaltschaft und vornehmere Industrielle gingen ihm
aus dem Wege, jede Berührung mit ihm vermeidend.
Das verdroß unseren Gernegroß gar sehr, aber nie¬
derzudrücken vermochte es ihn nicht; zumal er
reichliche Befriedigung in den ihm von Tag zu Tag
in immer mächtigerer Fülle aus dem schier uner¬
schöpflichen Boden zuströmenden Schätzen fand und
sich bald mit dem Gedanken trug, mit Nabob in Kon¬
kurrenz treten und seine Uebermacht auf dem gro¬
ßen Markte brechen zu wollen.
Ueber seine Affäre mit Nabob begann allmählich
Gras zu wachsen. Er schöpfte immer mehr Millio¬
nen aus dem Boden und schwang sich bald zum
Großindustriellen ersten Ranges empor. Die größten
Gesckäftshäuser suchten Verbindung mit ihm und
die Regierung zeichnete ihn für seine Verdienste um
die Industrie durch Nobilisierung aus. Er wählte das
Adelsprädikat „von Hohenstamm". Er nahm eine
Frau aus einer der besten Familien der Residenz,
die Haus zu machen verstand, und das war ihm die
Hauptsache. Er wollte ja groß, sehr groß werden
und weit und breit sollte man von seiner Größe spre¬
chen, und so knauserisch und geizig er sonst war,
für diese seine Lebensaufgabe opferte er ganze Sum¬
men. Daran, daß er klein gewachsen war, dachte
kein Mensch mehr. Er war es tatsächlich nicht mehr.

Der Oberleib hatte sich noch stärker entwickelt, der
Hals war aufwärts gereckt und der große Kopf warf

sich unaufhörlich in die Höhe. Die Beine allerdings
wollten noch den Däumling von damals verraten;
allein man sah sie nur selten, da der Oberleib sie
überdeckte.
Da Herr von Hohenstamm wiederholt zu öffent¬
lichen Zwecken beträchtliche Summen gespendet
hatte, hielt man ihn für einen großen Wohltäter. Zu
einem solchen aber fehlte ihm alles; vor allem das
Herz. Er war nur ein guter Rechner. Ihm war alles
Geschäft, alles, mochte es materieller oder ideeller
Natur sein, es mußte, sollte er sich damit befassen,
produktiv
sein: produktiv für ihn selbst. Man
kolportierte das von ihm geprägte, aber überall
mißverstandene Wort : Das Wohltun müsse produk¬
tive Arbeit sein, sonst sei es zwecklos. Er berechnete
kalt, eine wie große Summe er opfern müsse, um
sich einen Namen als großen Philantropen zu ma¬
chen und entschloß sich um so eher zu diesem Opfer,
als er sich sagte, er werde es hier lediglich mit ein¬
maligen Ausgaben zu tun haben, denn sei er einmal
ein berühmter Philantrop — und das könne man ja
bald werden — dann brauche er keine Wohltaten
mehr zu üben. Herr von Hohenstamm war also der
richtige moderne Mann, der das Geschäft der Phi¬
lanthropie von der richtigen Seite anzupacken ver¬
stand, daß es sich für ihn produktiv gestaltete.
Was vorauszusehen war , traf gar bald ein. Eines
Tages erschien bei ihm eine Deputation des größten
philanthropischen Instituts der Residenz, um ihm,
als schwachen Beweis der Dankbarkeit, die es ihm
zolle, das Präsidium anzubieten. Herr von Hohen¬
stamm tat sehr überrascht und spielte den Beschei¬
denen. Er wisse nicht, meinte er, wie er zu einer
solchen Ehre komme, auch besitze er nicht die gei¬
stigen Qualitäten, einer Körperschaft, die aus der
finanziellen und geistigen Elite der Residenz sich re¬
krutiere, präsidieren zu können. Als aber die Depu¬
tierten alle seine Bedenken zerstreuten und immer
mehr in ihn drängten, das Ehrenamt anzunehmen,
erbat er sich Bedenkzeit und beschied sie auf den
anderen Morgen. — Er kalkulierte nun folgender¬
maßen: Will ich den mühsam erworbenen Ruhm
eines Philanthropen mir nicht verscherzen, dann
werde ich nach wie vor tief in den Säckel greifen
müssen. Das wird eine ewige Qual. Nehme ich aber
das mir angebotene Ehrenamt an, dann entlaste ich
mein Wohltätigkeitskonto vollständig und vermehre
meinen Ruhm als Philanthrop. Denn dann übe ich
Menschenliebe mit fremden Geld, setze unter jeden
Wohltätigkeitsakt meinen Namen, der unablässig
weit und breit gepriesen wird; kurz, ich kreiere ein
wahrhaft produktives Geschäft. — Freilich, freilich,
ein wenig gewagt ist es, als ungebildeter Mensch an
die Spitze einer Gesellschaft treten zu wollen, die so
reich an Geist und Intelligenz. Aber diese Gesell¬
schaft will sich ja gern unter meine Leitung begeben;
also Mut gefaßt und klug gehandelt! Viel hören, we¬
nig reden, zur richtigen Zeit das richtige Wort von
sich geben, dann wirds schon gehen.
Am anderen Tag berichteten die Zeitungen voll
freudiger Genugtuung, es sei nach langen Bemühuu-

gen gelungen, Herrn von Hohenstamm für das Prä¬ schaft nicht mehr Unterkunft finden konnten und

sidium der größten philanthropischen Gesellschaft
des Landes zu gewinnen.
Mit dem Eintritt Hohenstamms in das philan¬
thropische Institut begann dasselbe zusehends aufzu¬
blühen. Man merkte bald die zielbewußte tatkräftige
Hand. Hatte man früher den Sinn auf große humani¬
täre Schöpfungen gerichtet, so richtete man ihn jetzt
auf das Thesaurieren. Nicht mehr der schöpferische
Qedanke, sondern der Buchhalter hatte das Wort,
der jetzt, handelte es sich um die geringste Ausgabe,
um die kleinste zu bewilligende Spende, zuerst be¬
fragt wurde. Und dieser war ein treuer Diener sei¬
nes Herrn und kam verständnisvoll seinen Intentio¬
nen entgegen. Das Vermögen der Gesellschaft wuchs
progressiv und damit auch das Ansehen des Präsi¬
denten. Dieser aber vergaß gleichwohl über dem
Kapitalisieren die eigentliche Aufgabe des Instituts
nicht. Das Wohltun nahm vielmehr unter seiner
Präsidentschaft größere Dimensionen als früher an.
Seine Losung war : multa, non multum! In die
Breite, nicht in die Tiefe! Die Wohltaten, meinte er,
müssen sich auf die weitesten Kreise des Elends er¬
strecken; man spende wenig, aber vielen: kleine
Geschenke erhalten viele Freundschaften. So ge¬
staltet sich das Geschäft der Philanthropie am be¬
sten zu einem produktiven. Nur um Gotteswillen
nicht hoch hinauswollen! Das macht Sorgen und
stört Verdauung und Schlaf. So sank das ursprüng¬
lich groß und vornehm angelegte Institut zu einer
wahren Bettelanstalt herab.
Das Schlimme an der Sache war , daß dieser
Krämergeist sich bald in der Philanthropie einbür¬
gerte, daß er Schule machte und allmählich traditio¬
nell wurde. Die neue Methode, Menschenliebe ge¬
schäftsmäßig zu üben, fand weithin Anklang und
Nachahmung. Und wenn da und dort Opposition ge¬
gen die herrschend gewordene komniune Auffassung
der Philantropie sich regen wollte, verstand es Herr
von Hohenstamm, sie im Keime zu ersticken. Daß
eine abfällige Beurteilung seines „humanitären Wir¬
kens" ehrlichen Intentionen entspringen konnte,
glaubte er überhaupt nicht. Eine solche war viel¬
mehr, nach seiner und seines Anhangs Ueberzeugung, vom Neid diktiert, oder ging von ehrsüchtigen
Leuten aus, die emporkommen wollten. Es galt also
die Hauptschreier zum Schweigen zu bringen und
da kam ihm seine angeborene Bauernschlauheit
rasch zu Hilfe. Dem einen verhalf er zu einem ein¬
träglichen Amt, den andern, dessen Ehrgeiz höher
ging, ließ er in den Vorstand der philanthropischen
Gesellschaft kooptieren. Ueberhaupt ging sein gan¬
zes Streben dahin, das geistige Niveau der Körper¬
schaft, an deren Spitze er stand, immer mehr herab¬
zudrücken, indem er sie konsequent mit unfähigen,
ihm völlig ergebenen und zu ihm wie zu einem höhe¬
ren Wesen emporschauenden Elementen ergänzte,
bis er schließlich ein Kollegium vor sich hatte, das
er turmhoch an Intelligenz überragte.
Durch diese Art, ganz unfähige und unbedeu¬
tende^Individuen aus wohlverdienter Verborgenheit
?.u ziehen und zu Ehren zu bringen, weckte er die
Ehrsucht in den weitesten und untersten Schichten
der Gesellschaft und machte die Philanthropie zum
Nährboden des gemeinsten Strebertums. Es entstan¬
den Konkurrenzinstitute, hervorgerufen von ehrsüch¬
tigen Leuten, die in der philanthropischen Gesell¬

sämtlich wurden sie nach dem Muster und
der Methode Hohenstammscher Menschenliebe
geleitet. Eines suchte dem andern das Geschäft ab¬
zujagen, eines dem andern' die Verdienste streitig zu
machen, und auf dem Gebiet der Philanthropie ent¬
wickelte sich ein widriger Konkurrenzkampf.
Hohenstamms Ehrgeiz nahm immer höheren
Schwung. Es wollte ihm nicht mehr"genügen, ein
Fürst im Reiche der Finanzen, ein Herrscher und
Pfadweiser auf dem Gebiete der Philanthropie zu
sein, er wollte auch im Reich der Ideen eine Rolle
spielen, die Wissenschaft erobern, seinen Namen in
der Gelehrtenrepublik einbürgern. Er hatte es stau¬
nend erfahren, zu welch sozialer Höhe man . von
einem mächtigen Goldsack aus gelangen könne;
sollte, dachte er, was im Reiche der Wirklichkeit, in
der Welt des Seins, möglich, nicht noch leichter in
jener des Scheins, in der Welt der Träume zu errei¬
chen sei?
Seine Gattin, deren Bildung und Belesenheit ihm
mächtig imponierte, hatte ihm bald nach der Hochr
zeit einen Fingerzeig gegeben, wie er auf kürzestem
Weg in den Ruf großer Gelehrsamkeit kommen
könne. Sie erzählte ihm nämlich, sie habe bei
einem griechischen Satiriker von einem steinreichen,
aber erschrecklich ungebildeten Römer der Kaiser¬
zeit gelesen, der, um als gebildeter Mensch erscheir
nen zu können, um eine Riesensumme einen hoch¬
gelehrten griechischen Sklaven erworben habe.
Diesen ließ der protzige Römer, so oft er Gelage gab,
zu seinen Füßen sitzen und sich von ihm bei jeder
passenden Gelegenheit Zitate aus berühmten grie¬
chischen Dichtern und Philosophen zuflüstern, die
er dann mit gewichtiger Miene den versammelten
Gästen zum besten gab. Und als alle Welt Erstaunen
über seine Gelehrsamkeit äußerte, sagte er : „Ja, frei¬
lich, freilich, aber sie kostet mich auch ein Vermö¬
gen, diese leidige Gelehrsamkeit."
Ich habe mir, sagte sich Herr von Hohenstamm,
diesen Wink gemerkt, werde es aber gescheiter als
jener protziger Römer anpacken. Meine Bildung
wird mir kein Vermögen kosten. Ich lasse mir einige
Zeit hindurch von namhaften, in den vornehmen
Salons viel verkehrenden Hochschulprofessoren
fürstlich honorierte Privatvorlesungen halten über
alle möglichen Wissenszweige, insbesondere über
die moderne Philosophie, die dermalen die Gesell¬
schaft so sehr beschäftigt; das erregt Aufsehen und
lenkt die öffentliche Aufmerksamkeit auf meinen
Wissensdurst.
Herr von Hohenstamm hatte richtig kalkuliert.
Verständnisvoll schien er den Ausführungen seiner
Lehrer zu folgen und sie waren ganz entzückt, wenn
er das eine- oder anderemal zustimmend mit dem
Kopfe nickte. Machte er aber eine zweifelnde Miene,
so waren sie konsterniert, da sie sich auf falscher
Fährte ertappt glaubten. Sie ahnten nicht, daß ihr
gelehriger Schüler hiebei gar nicht an die Sache,
sondern an seine Geschäfte dachte. Seine Wißber
gier und rasche Auffassung setzten sie in Verwun¬
derung und wohin sie kamen, rühmten sie seine wis¬
senschaftliche Begabung, die nicht geringer als die
finanzielle sei.
Eines Tages warf er gelegentlich eines Vortra¬
ges über die Philosophie des Unbewußten die geist¬
reiche Bemerkung hin: er begreife nicht, warum
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man so viel von der Philosophie des Unbewußten
und nicht von jener des Bewußten
spreche. - Und was sei das Bewu ß t e, das Bewußte par excellence, wenn nicht das Geld? Das Oeld, das das
Selbstbewußtsein wecke, zielbewußt und siegesbe¬
wußt mache? Warum also schreibe man nicht Bü¬
cher über die Philosophie des Oeides?
Der vortragende Professor konnte sich vor
Erstaunen kaum fassen über die divinatorische Be¬
gabung des Laien, der ahnungslos und unbewußt an
ein Problem gerührt, das in jüngster Zeit die feinsten
philosophischen Köpfe beschäftigte. — „Wissen Sie",
sagte er, „daß Sie da eine große Itlee ausgesprochen?
Es hat tatsächlich erst kürzlich ein hervorragender
Professor der Philosophie ein Buch „über die Philo¬
sophie des Oeldes" verfaßt. Noch besitze ich es nicht,
denn es ist eben erst im Buchhandel erschienen,
doch hoffe ich, es ihnen in den nächsten Tagen brin¬
gen zu können."
Hohenstamms Ruf als feiner philosophischer
Kopt war begründet. Die Schriftsteller fingen an,
ihm ihre Werke zu widmen und die wissenschaftli¬
chen Vereine, ihn zu ihrem Mitgliede zu machen.
Und als er eines Tages über Anregung seines Leh¬
rers der Astronomie auf seinem in der Nähe der
Stadt gelegenen Besitz eine Sternwarte aufbauen
ließ, ernannte ihn die astronomische Gesellschaft zu
ihrem Ehrenpräsidenten.
Da erschien eines Tages, als er gerade im Be¬
griff war, mit seiner Gattin zur Oper zu fahren, ein
« akai des Nabobs bei ihm mi teine mSchreiben seines
Herrn. Herr von Hohenstamm schmunzelte, über¬
zeugt, daß Nabob nunmehr Annäherung suche und
sich mit ihm wieder auf freundschaftlichen Fuß
stellen wolle. Er öffnete den Brief und las: „Ich for¬
dere den ungetreuen Diener auf, ungesäumt alle
Ehrenstellen niederzulegen, sonst . . Weiter ver¬
mochte er nicht zu lesen. Das Papier entfiel seiner
Hand und lautlos sank er zu Boden. Zu Tod er¬
schreckt, allarmierte Frau von Hohenstamm das
ganze Palais. Man brachte den Ohnmächtigen zu
Bett und der herbeigeeilte Hausarzt konstatierte
einen leichten Schlaganfall, der die Folge geistiger
Ueberanstrengung sei. Der Kranke werde bald zu
sich kommen und in wenigen Tagen wieder herge¬
stellt sein; dann aber werde er für längere Zeit völlig
ausspannen müssen. Herr von Hohenstamm er¬
wachte tatsächlich bald aus seiner Ohnmacht, aber
von dem Schlage erholte er sich nicht wieder. Er
siechte noch einige Wochen auf dem Krankenlager
hin und schloß dann die Augen für immer.
Am andern Morgen flatterten von verschiederen öffentlichen Häusern Trauerfahnen auf. Die Ta¬
gesjournale beklagten in ellenlangen Spalten den
Hingang des ausgezeichneten Mannes, der auf allen
Gebieten des materiellen und geistigen Lebens
segensreich gewirkt hatte und die Tagespoeten dich¬
teten im Schweiße ihres Angesichtes Nekrologe, die
das biblische Wort variierten : „Ein Fürst, ein Großer
ist in Israel gefallen".

Literatur.
Line Geschichte der Juden von Kolomea.
Daß die Geschichte einer Judcngemeinde über Anregung
eines kaiserlichen Prinzen erscheint , gehört wohl zu den Krön¬
ten Seltenheiten . Wenn die von einer Zeitungskorrespondenz
verbreitete Nachricht richtig ist, dürfte die Stadt Kolomea
eine solche Seltenheit darstellen . Es wird uns berichtet:
Der Rabbiner von Kolomea hatte noch während der dor¬
tigen einjährigen Dienstzeit des zukünftigen Thronfolgers , Erz¬
herzog Karl
Franz
Josef
Gelegenheit gehabt , mit dem
Erzherzog und dessen Gemahlin , der Erzherzogin Zita , zusam¬
menzukommen , wobei der Erzherzog gerne und lang mit dem
Rabbiner über verschiedene , hauptsächlich aber jüdische ge¬
schichtliche Ereignisse in der leutseligsten Weise konversierte.
Bei einem solchen Anlasse gab Erzherzog Karl Franz Josef
dem Rabinner die Anregung , die sehr interessante Geschichte
der Kolomeaer .luden in einem Buche niederzulegen . Diesem
Rate kam auch der Gelehrte nach und es gelang ihm, das Werk
fertigzustellen . Das Buch ist soeben erschienen ; es führt den
Titel : „Geschichte
der Juden
Koloineas
" und ent¬
hält die vollständige Geschichte dieser Judengemeinde
vom
Jahre 1271 bis auf die Gegenwart . Dieses Werk ist mit Er¬
laubnis des Erzherzogs dem „Erzherzogspaare
Karl Franz
Josef und Zita gewidmet ". Das erste Exemplar hievon erhielt
der Erzherzog vorgestern in dem Hetzendorfer Schlosse , wofür
er dem Rabbiner von Kolomea in einer längeren Depesche so¬
fort und sehr huldvoll dankte.

Liste der Ausgetretenen.
Vom 21. bis 31. Jänner 1914.
(Nr. 17- 32.)
Bach Hedwig , geb . 29. Jänner 1880 in Nagy -Becskerek , VIII,
Pfeilgassc 23.
Beck Josef , Schauspieler , geb . I. Februar 1883 in Wien , II,
Novaragasse 7.
Elkan Sigurd , Schneider , geb . 16. Oktober 1859 in Wien , IX,
Seeegasse 13.
Keppel Knight Edle von Sau -Siro Anna geb . Weiß , VIII, Schot¬
tenfeldgasse 58.
Kuh Anna , Studentin , geb . 29. Mai 1889 in Wien , VI, Scheliiuggasse 6.
Liblsch Berta geb . Stolper , geb . 2. August 1882 in Wien , Görz.
Renner Ernst , Opernsänger , geb . 22. Mai 1886 in Wien , Graz.
Sametz Helene , Private , geb . 2. Februar 1884 in Budweis,
XVIII, Vinzenzgasse 30.
Hlrschenliausen Rudolf, akademischer Maler , geb . 19. März
1882 in Mokrin , II, Praterstraße 76.
Bloch Rosa , geb . 28. April 1883 in Wostredek , II, Wehlistraßc
Nr. 220.
Frankl Theodor , Dr., geb . 19. September 1883, 11, Prater¬
straße 11.
Grünwald Therese , geb . 3. Februar 1889 in Boskowitz , IV,
Köstlergasse 6/8.
Grosner Richard , Privatier , geb . 8. Oktober 1882 in Wien , XI,
Leberstraße 64.
Löwenstein Hermine , geb . 27. August 1885 in Wien , VIII, Pfeil¬
gasse 10.
Hubert Moriz , Schriftsteller , geb . 10. März 1884, 11, Prater¬
straße 17.
Hammer Jacob , Advokaturskandidat , geb . 1. Oktober 1887 in
Kuty , IX, Mosergassc 3.

Aus technischen Gründen kann die nächste
Nummer unseres Blattes erst am 27. d . M.
erscheinen.
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Wien, 27. Februar 1914.

Der Narrenturm in der Seitenstettengasse.
Das in den Annalen der Wiener Kultusgeineinde bisher vereinzelt dastehende Ereignis der
Sistierung eines Beschlusses des Kultusvorstandes
durch den Präsidenten auf Orund des § 25 der Sta¬
tuten, und zwar weil der gefaßte Beschluß angeb¬
lich „dem Interesse der Gemeinde in hohem Grade
abträglich" sei, zwingt uns zu einem entschiedenen
Proteste . Der gegenwärtige Präsident der Wiener
Kultusgemeinde hat offenbar die Reihe der Verge¬
waltigungen der öffentlichen jüdischen Meinung
und der Willensentschließungen des Kultusvor¬
standes noch nicht für erschöpft angesehen, er
wollte seiner Prätorianer -Garde noch den Fuß auf
den Nacken setzen und auf diese Weise seine senilen
autokratischen Gelüste befriedigen.
Die Art und Weise, wie der Wiener Kultus¬
präsident mit einem formell und meritorisch voll¬
ständig rechtsgiltig zustande gekommenen Be¬
schlüsse umzuspringen beliebt hat, die jedem
Mannescharakter hohnsprechende, fast kindische
Unterwürfigkeit, mit der die Majorität des Wiener
Kultusvorstandes den Faustschlag dieses Präsi¬
denten schweifwedelnd entgegengenommen hat, ist
wohl charakteristisch für die Gesellschaft, die sich
Wiener Kultusvorstand nennt. Der Spott und Hohn,
die die Vorgänge der letzten Vorstandssitzung in
der ganzen jüdischen Welt gefunden haben, fällt
aber leider auf die gesamte jüdische Bevölkerung
von Wien zurück. Man sagt sich überall, daß die
jüdischen Wähler von Wien in bezug auf lntelligenzund Charakteranlage wahrscheinlich auf der Höhe
ihrer Erwählten stehen.
Und so müssen wir denn endlich die Frage
stellen: Wie lange noch ? !
Wie lange soll an der Spitze der Wiener Juden¬
gemeinde ein Kultusvorstand stehen, der nichts an¬
deres als ein Werkzeug in den Händen eines von
kindischer Eitelkeit und senilen Maclitgelüsten-be¬
herrschten Mannes ist?

Wie lange noch soll an der Spitze des Wiener
Kultusvorstandes ein Mann stehen, der eines jeden
Rechtssinnes bar, über Anstand und Gesetz sich
hinwegsetzt, wenn sein absolutistischer Wahn durch
das Majoritätsprinzip angetastet wird?
Die Beantwortung dieser Frage ergibt sich aus
der detaillierten Schilderung und rein sachlich
juristischen Besprechung der von Dr. Stern be¬
gangenen, mit sophistischen Argumenten verteidig¬
ten, krassen Statutenverletzungen und schamlosen
Verdrehungen.

*

In der vorigen Nummer dieses Blattes wurde
eingehend erzählt, wie in der Sitzung des Kultus¬
vorstandes vom 1. Februar in Abwesenheit des
Präsidenten Dr. Stern (er ist wegen des schlech¬
ten Wetters zur Sitzung nicht gekommen — das
schlechte Wetter ist eben schwerer zu behandeln
als der Kultusvorstand) der Beschluß auf Ein¬
setzung einer Palästina-Kommission gefaßt wurde,
deren Wirkungskreis über den vom Vertreter¬
kollegium vorgeschlagenen hinausgehen sollte. Daß
es mit diesem Beschlüsse nicht recht geheuer sein
wird, wurde uns sofort klar, als wir über die
Sitzung kein spezielles Communique zugestellt er¬
hielten. Tatsächlich waren wir auch in der Lage,
auf Grund unserer Informationen unseren Lesern
mitzuteilen, daß Dr. Stern die Absicht habe, diesen
Beschluß zu sistieren und behufs Reassumierung
desselben eine Sitzung am 8. Februar einzuberufen.
Wir hielten eben damals den Dr. Stern nur einer
Schlechtigkeit fähig, inzwischen sind aber daraus
mehrere
geworden.

*

Der § 25 -der Gemeindestatuten, der von der
Sistierungsgewalt des Präsidenten spricht und auf
welchen sich Dr. Stern bei seiner Sistierung be¬
rufen hat, unterscheidet zwei Fälle der Sistierung:
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1. Der Präsident ist verpflichtet
, die
Ausführung eines Beschlusses des Kultusvorstandes
zu sistieren, wenn derselbe gesetzwidrig
ist.
In diesem Falle hat er gleichzeitig
an
d i e k. k. S t a 11h a 11e r e i die Anzeige
zu
erstatten.
2. Der Präsident ist berechtig
t, die Aus¬
führung eines Beschlusses zu sistieren, wenn er
denselben „als einen den Interessen der Kultus¬
gemeinde in hohem Qrade abträglichen
aner¬
kennt."
/ '"
Herr Dr. Stern, hat, wie aus dem offizieller;
Cpmmunique zu ersehen ist, erklärt , daß er „vor,-,
sichtweise" die Ausführung des Beschlusses, weil
er ..in' hohem Qrade den Interessen der Kultus¬
gemeinde „abträglich" sei, sistiere.
Wie -hat er nun diese seine Behauptung be¬
gründet? Er hätte ja nachweisen müssen, daß durch
die -Ausführung dieses Beschlusses der Gemeinde
zumindest irgend ein, moralischer oder materieller
Schaden oder sonst welche Lasten erwachsen
würden. Das hat Herr Dr. Stern nicht einmal be¬
hauptet! Dagegen meinte er, er habe diesen Be¬
schluß deswegen sistiert, weil er eine der im § 3
der Statuten (Aufgaben der Kultusgemeinde) nicht
vorhergesehenen Aufgaben umfasse. Die Annahme
des sistierten Beschlusses bedeute also — behauptete
Dr. Stern — nichts anderes als eine Statuten¬
änderung
. Für eine solche aber seien die for¬
mellen Voraussetzungen, die Anzahl der not¬
wendigen Stimmen «. dgl., nicht vorhanden ge¬
wesen.
,
Diese Begründung ist selbstverständlich ganz
unstichhältig. Die Kultusgemeinde verteilt auch an
verschiedene christliche Vereine und Wohltätigkeit¬
anstalten Subventionen, was gewiß in den GemeindeStatuten nicht vorhergesehen ist. Die Kultusgemeinde
unterstützt durch Subventionen verschiedene jüdi¬
sche Anstalten außerhalb ihres lokalen Wirkungs¬
kreises, wie z. B. den „Bezalel" und die „Lämelschule" in Jerusalem, was sich auch mit den Auf¬
gaben im § 3 nicht deckt. Niemandem ist es bisher
eingefallen, zu behaupten, daß dadurch die Statuten
verletzt wurden, respektive der diesbezügliche Be¬
schluß eine Statutenänderung wäre. Erst dem Doktor
Stern blieb es vorbehalten, in der Annahme des Be¬
schlusses auf Förderung jüdischer Zwecke, insbeson¬
dere der jüdischen Ansiedlungszwecke eine Statuten¬
änderung zu sehen.
Daß dies eine Willkur und Rabulistik ist, unter¬
liegt wohl gar keinem Zweifel. Allein, Dr. Stern war
doch einmal Advokat, und wenn er noch nicht um
seinen Verstand gekommen ist, sollte er ein wenig
logisch bleiben. Wenn also Dr. Stern der Ansicht
ist, daß der Beschluß, betreffend die Palästinakon>
mission, den Statuten widerspricht, dann ist eben
dieser Beschluß gesetzwidrig und nicht bloß „ab¬
träglich". Ist der Beschluß aber gesetzwidrig, dann
ist Dr. Stern nicht bloß berechtigt, sondern ver¬
pflichtet, diesen Beschluß zu sistieren. Er hat abqr
auch die weitere Pfliclit, im Sinne des § 25 die gleich¬
zeitige Anzeige an die k. k. Statthalterei behufs
weiterer Anordnung zu erstatten . Die Statthalterei
würde dann zu entscheiden haben, ob tatsächlich
dieser Beschluß gesetzwidrig ist oder nicht. Das tut
aber ein Dr. Stern nicht. Denn er weiß ganz gut,
daß ihn die Statthalterei desavouieren würde. Er
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sistiert also den Beschluß nicht als gesetzwidrig,
sondern als abträglic
h. Das ist schon an und
für sich eine unwürdige, niedrige Handlungsweise,
die den Dr. Stern charakterisiert.
Nun kommt die zweite Niedrigkeit, durch die
Dr. Stern noch mehr die Präsidentemwürde der Wie¬
ner Kultusgemeindeprostituiert. Nehmen wir den
Fall, Dr. Stern sei verpflichtet oder berechtigt ge¬
wesen, diesen Beschluß als gesetzeswidrig oder ab¬
träglieh zu betrachten. Was schreiben nun die Sta¬
tuten ausdrücklich vor (§ 25)? , Sie verpflichtet den
Präsidenten, denselben Gegenstand auf die Tages¬
ordnung der nächsten
binnen längstens
a cht T a ge n a nz ube r a umende n S it z ung
des Kultusvorstandes
zr setzen . Das
heißt, Dr. Stern hat, wenn er den Beschluß sistiert,
die Pflicht, binnen acht Tagen eine neuerliche Kultus¬
vorstandsitzung einzuberufen und in dieser Kultusvorstandsitzung hat der Kultusvorstand über den¬
selben Gegenstand noch einmal zu beschließen. Im
vorliegenden Falle also hätte in der Sitzung vom
8. Februar, nach dem ausdrücklichen Sinne der Sta¬
tuten, der Vorstan'd noch einmal zu beschließen ge¬
habt, ob die Palästina-Kommission mit dem von den
Herren Ehrlich und Stricker beantragten Wirkungs¬
kreise akzeptiert wird oder nicht. In dieser Sitzung
wäre sofort Klarheit geschaffen worden : entweder
wäre der ursprüngliche Beschluß aufrecht erhalten
worden und gegenüber der neuerlichen
An¬
nahme des Beschlusses gibt es keine Sistierung mehr,
oder aber er wäre im Sinne des Vertreterkollegiums
geändert worden.
Dr, Stern befürchtete das Erstere und somit
eine neuerliche Niederlage. Was tut er ? Er tritt die
Gemeindestatuten mit Füßen, um nur mit aller Ge¬
walt seine schon so schäbig gewordene Reputation
aufrecht zu erhalten. Er stellt also zur Debatte nur
die Frage der Sistierung
, nämlich, ob die
Sistierung zur Kenntnis genommen wird oder nicht:
obwohl, wie wir bereits erwähnt haben, d i e F r a g e
der Zulässigkeit
der Sistierung
nach
dem Wortlaut
der Statuten
keinen
Gegenstand
der Beratung
oder Be¬
schlußfassung
bilden kann.
Der Kultusvorstand hätte nun die Möglichkeit
an der Hand der Statuten die Unzulässigkeit der
Debatte und Beschlußfassung über die Sistierung des
Beschlusses nachzuweisen; dazu waren die Herren
gewiß eher zu feig als zu dumm. So hat Dr. Stern mit
dem ganzen Nachdruck seiner Würde, die er in die
Wagschale geworfen hat, bei dem rückenmarklosen.
Kultusvorstand die Zustimmung zu seiner Sistierung
durchgesetzt. Nun kommt aber eine weiter Statu¬
tenverletzung
. Dr. Stern ließ durch Dr. Gustav
Kohn einen statutenwidrigen Antrag stellen, nämlich
daß der Antrag auf Einsetzung einer Palästinakoni¬
mission im Sinne des Vertreterkollegiums den Gegen¬
stand der nächsten Plenarsitzung bilden soll. Nach dem
§ 25 der Statuten —dieStatuten sind ja dazu da.daß sie
gehandhabt und nicht, daß sie von Dr. Stern und sei¬
nen Mameluken verfälscht werden — heißt es aber,
daß derselbe
Gegenstand, also der Gegenstand
dessistiertenBeschlusses der nächsten Plenarsitzung
zur Beschlußfassung unterbreitet werden soll. Den
Gegenstand des sistierten Beschlusses aber bildet
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nicht der Antrag des Vertreterkollegiums, sondern
der Antrag der Herren Ehrlich und Stricker.
Der Präsident hat also, wiewohl es ausdrücklich
in den Statuten heißt, daß er binnen acht Tagen nach
der Sistierung den Gegenstand des Beschlusses auf
die Tagesordnung stellen soll, dies unterlassen. Er
hat bis heute, trotzdem seit dem 1. Februar mehr als
drei Wochen verstrichen sind, den Gegenstand des
Beschlusses noch immer nicht auf die Tagesordnung
einer Sitzung gestellt. Er hat sich schließlich die Zu¬
stimmung dazu geben lassen, überhaupt nicht den
Gegenstand des Beschlusses, sondern einen ganz an¬
deren Antrag auf die Tagesordnung zu stellen. Höher
geht es wirklich nicht mehr!
Wir haben bisher dafür gekämpft, nach gewissen
Richtungen eine Aenderung der Gemeindestatuten zu
erwirken. Wir sehen, daß dies ganz überflüssig ist.
Dr. Stern und seine Mameluken machen trotz der
Statuten und entgegen den Statuten, was sie wollen.
Bezüglich der Tendenz des Dr. Stern sind wir
uns klar. Wir wissen, daß ihn bodenlose Schlechtig¬
keit und Herrschsucht leiten. Was aber seine Mame¬
luken betrifft, so wissen wir wirklich nicht, sollen
wir darin Dummheit oder Schlechtigkeit oder charak¬
terloses Strebertum sehen. Jedenfalls hat aber eine
Gemeindeverwaltung, die in dieser Weise mit den
Statuten herumspringt, jedes Recht auf Achtung sei¬
tens ihrer Wähler und auf Achtung seitens der jüdi¬
schen öffentlichen Meinung verloren.
Und nun noch einige Worte an die Adresse der
Herren Ehrlich und Stricker. Die Herren sind als
Zionisten, aber auf Grund eines Kompromisses in den
Kultusvorstand gekommen. Sie haben dort ihre Kral¬
len versteckt und in so zahmer Weise ihre Anschau¬
ungen vertreten , daß seitens der führenden Mitglie¬
der des Kultusvorstandes ihnen sogar das Recht sich
„Opposition" zu nennen, abgesprochen wurde. Sie
freuten sich schon, durch diese Taktik, einen Sieg er¬
rungen zu haben und über Nacht mußten sie sich
überzeugen, daß sie durch Verdrehung und Gewalt
um einen Erfolg gebracht wurden, weil in der Ge¬
sellschaft, in der sie mitarbeiten wollten, nicht Majo¬
ritätsprinzip und Rechtsempfinden, sondern Willkür
und Mamelukentum herrschen. Glauben die Herren
Ehrlich und Stricker wirklich einer guten Sache zu
dienen, wenn sie in dieser Gesellschaft weiter blei¬
ben? Haben sie denn nicht ein Gefühl für politische
Reinlichkeit, das Menschen von Ehre verbietet, einem
Mann wie Dr. Stern ein Mandat zu verdanken?
Nach den letzten Ereignissen haben die Herren
Ehrlich und Stricker die Pflicht, ihre Mandate dem
Dr. Stern hinzuwerfen
. Sie würden damit eine
Saat ausstreuen, die bei den nächsten Wahlen zur
üppigen Ernte aufsprießen wird . . . Tun sie das nicht,
ziehen sie es vor, trotz allem auch weiterhin ihre
Kompromißmandate auszuüben, dann beweisen sie,
daß sie wirklich in diese Gesellschaft hineingehören
und an ihren Mandaten kleben.

Bei einer Feier, welche Dr. Stern am letzten
Mittwoch zum Zwecke persönlicher Reklame ver¬
anstaltete, hat er seine eigenen Vorzüge mit nach¬
stehenden Worten gerühmt:
„Wenn in den 25 Jahren^ da ich als Mitglied des¬
Vorstandes diene, in den nun bald vollendeten zehn

Jahren, seit mir die hohe Ehre zuteil wurde, das;
Präsidium zu führen, mein Streben stets dahin ge¬
richtet war und ist, die Ehre, das Ansehen unserer
Gemeinde, dieser Führerin der europäischen Juden¬
schaft, zu wahren und zu mehren, das Besterreich¬
bare für sie zu schaffen, Streit
und Zerklüf¬
tung von ihr möglichst
fernzuhalten,
da ist es, als ob in mir lebendig werde die traditio¬
nelle Erinnerung' an meinen Stammvater, an den
edlen Mann, dessen gesegnetes Andenken in unserer
Gemeinde fortleben möge."
Jedes Wort ist hier Entstellung
.und
Heuchelei . Kein Wiener Kultuspräsident- hat
seine Würde so profaniert, das Ansehen der Gerrieinde so sehr geschädigt und so viel Unfrieden ge¬
stiftet wie Dr. Stern : durch seinen Geiz, seine
Reklamesucht, seine Protektiönswirtschaft und seine
eines jeden Rechtssinns und jedes konstitutionellen
Gefühls bare Herrschsucht. Es war höchst notwen¬
dig, daß Dr. Stern selbst seine Verdienste aufzählte,
denn es kennt sie fast niemand. In den Augen der
jüdischen Oeffentlichkeit hat er sich durch den Akt1
der Sistierung und die dabei unterlaufenen Umstände
bereits zu Lebzeiten ein Denkmal der — Schande
gesetzt.
L.

Von da und dort.
Soll ich wieder einmal von der Sucht gewisser
„moderner" Juden sprechen, die wähl-, sinn- und
geschmacklos Sitten und Gebräuche christlicher
Häuser nachzuahmen bestrebt sind? Die den christ¬
lichen Weihnachtsbaum auf den jüdischen Familien¬
tisch stellen? Ferne 'sei mir heute der Gedanke,
rügend und spottend, dieser Nachahmungslust zu ge¬
denken. Im Gegenteil: ich möchte gewisse „vorr
nehme" oder doch zumindest vornehm tuende
jüdische Millionäre, die nur das für schön und gut
erachten, was sie bei hochstehenden Nichtjuden als
Vorbild finden, freudig und begeistert zur Befolgung
eines Beispiels auffordern, das von einem ebenso
christlichen, als vornehmen Herrn gegeben wurde.
In der letzten Nummer dieses Blattes war zu lesen,
wie der Erzherzog Karl Franz Josef von lebhaftem
Interesse für jüdische Geschichtsschreibungerfüllt,
den Rabbiner von Kolomea die Anregung zur Ab¬
fassung einer „Geschichte der Juden in Kolomea"
gab und zugleich gestattete, daß das Werk ihm und
seiner Gemahlin, der Erzherzogin Zita, gewidmet
werde. Wann hört man, daß unsere „modernen"
jüdischen Krösusse — Vereinzelte ausgenommen —
Eifer und Liebe für Werke jüdischen Geistes und
jüdischer Wissenschaft an den Tag legen? Wo sind
die jüdischen Gelehrten, die jüdischen Schriftsteller,
die von ihnen Anregung, Förderung und munifiziente
Unterstützung erhielten? Kein „moderner" reicher
Jude wird es unterlassen, in seinem eleganten Ar¬
beitszimmer, in prachtvoll geschnitzten Bücher¬
schränken Werke aus allen Literaturen aufzustellen.
Gute Bücher, schlechte Bücher, Geistesschätze und
blöden Modeplunder — wie es kommt. Das gehört
eben zum Bonton. Aber man kann tausend gegen
eins wetten :, eine Literatur wird in den schönen
Schränken . nicht vertreten sein: die j ü d i s c h e.
Bitte, meine vornehmen jüdischen Herrschaften, viel¬
leicht erwacht, nach dem Beispiel, das ein Erzherzog
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seine Gemahlin gegeben, auch Ihr Interesse für
die jüdische Literatur ! . . .

Und

Ein Duell mit tödlichem Ausgange ist — das liegt
wohl in der Natur der Sache — keine unerhörte Sel¬
tenheit. Pistolen und Säbel haben einmal die dumme

Eigenheit, daß sie tödliche Wunden beibringen kön¬
nen» Das Duell, das jüngst in Budapest stattfand und
den Tod eines schönen, in der Blüte der Jugend ste¬
henden Mannes zur Folge hatte, erregt aber darum
besonderes Aufsehen, weil da ein Schwager dem
anderen mit der todbringenden Pistole gegenüber
stand . . . Ohne pathetische Sentimentalität sei die
Frage gestattet : steht nicht in jedem Duell ein
Bruder dem anderen gegenüber? Die unabsehbare
Literatur, die sich mit dem verbrecherischen Wahn¬
sinn des Duells beschäftigt, wird jetzt sicherlich
wieder mit einer Unmenge von Artikeln bereichert
werden, die aber gewiß dem Duell weniger schaden
werden als das Duell den Menschen. Im jüdischen
Schrifttum findet man nichts über das Duell. Die jü¬
dischen Schriftgelehrten waren eben der Meinung,
diese Frage sei schon in der Bibel kurz erledigt wor¬
den durch den einen Satz : du sollst nicht morden!

In Oesterreich pflegen die deutschnationalen
des Duells ein
Burschenschaften den Wahnsinn
wenig, d. h. zum Teile, gemildert durch die —.
F r e c h h e i t des Waidhofener Prinzips. Mit einem
Juden duellieren sich die Herren absolut nicht. Nur
das Recht, den Juden ungestraft zu beschimpfen,
wollen sie sich nicht nehmen lassen. Ich bin, wie
ich schon zu bemerken die Ehre hatte, gegen das
Duell. Aber ich begreife, daß gerade diese par¬
Duellgegner nur einen Wunsch loslösen
tiellen
könnten: Dreinschlagen!

*

*

Die christliclisozialen Führer setzen mit unver¬
minderten Kräften den Kampf gegen die armen und
ärmsten Hausierer fort. Mit dem Großkapital und
deren Vertretern haben sie sich ausgesöhnt. Mit
diesen paktieren, fraternisieren sie, mit diesen wech¬
seln sie bei Banketten und anderen fröhlichen Ge¬
legenheiten die schönsten Reden. Aber so ein armer
bei dem
Hausierer — auch wenn er kein Jude ist
ist nichts zu holen. Sein ganzes Betriebskapital be¬
stellt manchmal aus — fünf Kronen. Das ist der
wahrhaft kleine Mann, für den nichts geschieht, denn
der kann sich nicht wehren und der ist auch als
* .. *
Stimmvieh nicht zu gebrauchen. An diesem AermEs fällt mir wahrhaftig nicht im Traume ein, sten der Armen kann sich die christlichsoziale Näch¬
den hohen Kirchenfürsten Vorschläge über die The¬ stenliebe schrankenlos austoben . . .
*
men zu machen, die sie zum Gegenstand ihrer Hirten¬
*
briefe an die Gläubigen erwählen. Ich versichere,
ohne den allergeringsten Beigeschmack von Ironie,
Der russische Rabbiner, der neulich Gott dankte,
daß ich mit aller Sympathie auch jenen Ausführungen daß der in Fastow mit allen Anzeichen des „Ritual¬
der hohen Kirchenfürsten folgte, die sich gegen die mordes4 aufgefundene Knabe ein Jude war, hat, wie
Auswüchse der weiblichen Mode richten, die eirie man fürchten muß, vielleicht doch schon etwas zu
schamlose Spekulation auf die Sinnlichkeit bilden und früh dem lieben Gott gedankt. Die russischen Hetzer
überdies auch noch — namentlich im Winter — allen
wollen sich nicht so leicht bequemen, den Versuch
hygienischen Anforderungen Hohn sprechen. Eine zur Adaptierung einer zweiten Beylis-Affäre aufzu¬
Ge¬
die
Mode, die gegen die Sittlichkeit und gegen
Der tot aufgefundene Knabe war nach jüdi¬
sundheit wütet — das ist zu arg. Aber in aller geben.
Ritus beschnitten? Was liegt daran? Kann
Schüchternheit und Bescheidenheit möchte ich dem schem
man nicht einfach behaupten: die Beschneidung ist
Wunsche Ausdruck geben, daß die hohen Würden¬ nach der Ermordung vorgenommen worden? Es
träger der katholischen Kirche mit der Entrüstung wäre wirklich traurig, wenn die Ritualmordtechnik
und Erbitterung, die sie gegen die moderne weib¬ im Laufe der Jahrhunderte gar keinen Fortschritt
liche Tracht an den Tag legen, auch einmal gegen das aufweisen könnte! Als große Päpste der katholi¬
Verbrechen des Duells losgingen, die jahraus, jahrein schen Kirche— hört es, Ihr Hetzter im Talar : Päpste
Menschenopfer fordert, viele Familien in Trauer und und nicht etwa Oberrabiner ! — feierlich bekunde¬
Verzweiflung stürzt. Gegen die Dummheit— und es ten, daß böswillige Judenfeinde ihre eigenen Kinder
ist vielleicht gestattet manche weibliche Mode- „rituell" schlachteten, um das Verbrechen Juden in
Extravaganz einfach unter diesem Titel zu setzen — die Schuhe zu schieben, war die Ritualmordtechnik
kämpfen bekanntlich auch die Götter vergebens. Ich noch in primitivem Zustande. Christenkinder mußten
möchte das Duell wahrhaftig auch nicht zu den von Christen getötet werden ! In dein fortgeschritte¬
weisesten Institutionen der „christlichen" Staaten nen Rußland des 20. Jahrhunderts ist mau schon
zählen, aber wenn es. jemals einen Kampf gab, in pfiffiger: da genügt unter Umständen ein beschnitte¬
welchem die Männer der Kirche sich mit den er¬ ner Judenknabe schon. Man sagt nur : er ist halt
leuchtetsten Freunden des Fortschrittes verbinden nach der Vollziehung des „Ritualmordes" gründlich
konnten, so ist es der Kampf gegen den verbrecheri¬ rituell" beschnitten worden . . . Es lebe der Fort¬
schen Wahnsinn des Duells. Und wie segensreich, schritt ! . . . So sieht er in Rußland aus.
wie erfolgreich könnten gerade katholische Priester
in diesem Kampfe wirken! Ich glaube, e i n Beicht¬
* * *
vater könnte, unter Umständen, mehr erzielen, als
In der russischen Stadt Grosno sind viele Bauern
tausend Universitätsprofessoren mit Büchern,
Broschüren, Artikeln und Reden . . . — Die unsinnig¬ zum Judentum übergetreten. Im Kaukasus gibt es
Herren ein Dorf, das von Kosaken bewohnt wird, die Juden
sten Frauenmoden finden wir in aller
Länder; der Wahnsinn des Duells ist aber schon in geworden sind und kürzlich eine prächtige Synagoge
manchem Staate ausgerottet. Also ist es doch nicht erbauten . . . Schön, sehr schön. Aber was hilft das
so unsterblich.
f'en armen, räch Millionen zählenden Juden in Ruß¬
land? Daß es ein paar orthodoxe Christen weniger
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und ein paar Juden mehr gibt? Ach, wenn die Rus¬
sen Menschen, Christen würden! Das wäre was!
Ich meine nämlich: Christen in dem Sinne, daß sie
unter christlicher Liebe nicht — Haß gegen Juden
verstehen.
Q. E—n.

KORRESPONDENZEN.
Deutsches Reich.
Der Kampf um die hebräische Sprache.
Berlin. Die Mitteilung der zionistischen Presse,
wonach Dr. James Simon und Dr. Paul Nathan
ihren Austritt aus dem Kuratorium des jüdischen
Technikums in Haifa erklärt hätten, bewahrheitet
sich nicht. Herr Dr. Simon erließ vielmehr nach¬
stehendes Dementi:
„Die in der Sitzung der amerikanischen Kura¬
toren am 18. Januar gefaßten Beschlüsse erschienen
Dr. Nathan und mir nicht annehmbar, insbesondere
waren wir nicht geneigt, dem Ersuchen, mit den
ausgeschiedenen zionistischen Kuratoren Doktor
Schmariah Levin und Dr. Tschlenow aufs neue in
Verhandlungen zu treten, zu entsprechen. Wir hiel¬
ten dies unvereinbar mit unserer Würde und Selbst¬
achtung und gaben unserer Ansicht Ausdruck, daß
unter diesen Verhältnissen unser Rücktritt geboten
sein würde. Darauf hat Herr Jacob H. Schiff seit¬
her dringend an uns appelliert, daß wir uns nicht
zurückziehen möchten und ein Weg zur Verständi¬
gung gefunden werden müßte. Die für den 22. Fe¬
bruar einberufene Kuratoriumssitzungwird Klärung
schaffen."
lieber diese Kuratoriumssitzungwird folgendes
Kommunique versendet:
Den Mitgliedern des Kuratoriums des Jüdischen
Instituts für technische Erziehung in Palästina
(Technikum Haifa) lagen in ihrer Sitzung am 22. Fe¬
bruar 1914 die Empfehlungen der amerikanischen
Kuratoren vor.
Auch auf Grund dieser Empfehlungen war es
nicht möglich, zu einer Einigung über die Realschule
zu gelangen. Um nicht das ganze Werk zu gefähr¬
den, wurde beschlossen, den Hauptstreitge¬
genstand
zu beseitigen
und von dem
Plane , dem Technikum
eine
Real¬
schul e v o r z u g 1i e d e r n, überhaupt
Ab¬
standzunehmen.
Für das Technikum selbst waren größere Diffe¬
renzen vorneherein nicht vorhanden, da nach der
Lage der Verhältnisse in der ersten Zeit für die
eigentlichen technischen Fächer eine andere als die
deutsche Sprache nicht in Frage kommen konnte.
Es wurden mit Bezug auf das Technikum unter
anderem
bei Anerkennung der amerikanischen
Empfehlungen als Grundlage folgende Beschlüsse
gefaßt:
§ 1. a) Gleich von Anfang an werden Math em a t i k und Physik
in hebräischer
Sprache
unterrichtet.
b) In neu abzuschließenden Verträgen mit
Lehrern wird ein Passus aufgenommen, laut dem
sie sich verpflichten, vier Jahre nach ihrer Anstel¬
lung das Hebräische zu beherrschen.
c) Nach Ablauf des ersten vierjährigen Kursus
am Technikum wird das Kuratorium in Beratung
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treten, welche Gegenstände nach der derzeitigen
Entwicklung der hebräischen Sprache und der
hebräischen Unterrichtsmittel der hebräischen Spra¬
che überwiesen werden können.
§ 2. Bei Anstellung von Lehrern müssen sämt¬
liche Mitglieder des Geschäftsführenden. Ausschuses befragt werden. Die Entscheidung fällt mit
Majorität
§ 3. Ins Kuratorium werden statt der drei aus¬
geschiedenen Mitglieder drei andere Ziönisten koop¬
tiert, von denen zwei dem GeschäftsführendenAus¬
schuß angehören.

Gemeinde
- u. Vereinsnachrichten,
Wien. Wir erhalten nachstehenden Aufruf: Die hohe k. k.
Statthalterei hat die Statuten des Vereines „Jüdisches
Asyl für Obdachlose
" bewilligt, worauf die Konsti¬
tuierung des Vereines erfolgte. Die Unterzeichnetenappellieren
min an alle Menschenfreunde, welche der Verwirklichung der
Idee der Schaffung eines Jüdischen Asyls für Obdachlose InteTcsse entgegenbringen, sie in ihrem Vorhaben zu unterstützen.
Der strenge Winter, die wirtschaftliche Stagnation, die uner¬
schwinglichen Mietzinse selbst für die kleinste Wohnung,
drängten mit unwiderstehlicher Gewalt, das so verheißungs¬
voll begonnene Werk der Vollendung zuzuführen. Die Zahl der
Arbeitslosen wächst täglich in geradezu unheimlicher Weise,
findet auch die Zahl der Obdachlosen eine ungeheure Ver¬
mehrung. Frierend und hungernd durchtreiben die Aermsten
die Gassen, nicht wissend, wo sie und ihre wimmernden Klei¬
nen Schutz vor Kälte und Hunger finden werden. Mitbür¬
ger und Menschenfreunde
, verschließt
Euch
nicht der Notwendigkeit
, Euer Schcrflein
zur
Linderung
dieser
Not beizutragen
! Wir bitten
um Anmeldungen als ordentliche oder unterstützende Mitglie¬
der. (Ordentl. Mitglieder zahlen pro 1914K 3 —, unterstützende
mindestens K 10.—, Gründer K 1000.—) Sollen wir unseren
in Elend befindlichen, ohne schützendes Dach von Tag zu Tag
sich immer steigender Not ausgesetzten Mitmenschen helfen,
müssen wir auch über die erforderlichen Mittel verfügen.
Wer sc Iin e 11 hilft , hilft doppelt!
Anmeldungen und Geldspenden nimmt entgegen der
Kassier des Vereines: Bezirksrat Josef Haslinger , II, Ste¬
faniestraße 11.
Wien. (W o h 11ä t i g k e i t s a k a d e m i e „K u r f ü r sorge ". Humanitärer Verein zur Unterstützung Kurbedürfliger.) Vor einem überaus zahlreichen Publikum fand Samstag,
den 31. v. M., im Festsaale des Hotel Continental die große
Wohltätigkeitsakademie des humanitären Vereines zur Unter¬
stützung Kurbedürftiger statt . Die mitwirkenden Damen: Frl.
Steffi Großmann, Käthe Ehren, Emmy Petko, Fr. Pohl-Meiser,
sowie die Herren Rudolf Bandler, Marceil Noc, Carlo Böhm
und insbesondere der Gesangsvortrag von Michael Striks
standen auf der vollsten künstlerischen Höhe, ebenso wurde
das feinfühlige Akkompagnement der Pianistin Frau Regine
Schwager lebhaft akklainiert. Um den glänzenden Erfolg mach¬
ten sich"überaus verdient der Kapellmeister des TonkiinstlerOrchester Emil Zelnik, ferner der unermüdliche Präsident Dr.
.1. L. Braun, die Präsidentin des Damenvorstandes Frau Dr.
Helene Stein u. a.
Wien. Die G c n c r a 1- V c r s a m m 1u n g des Vereines
für Krankenpflege und Unterstützung handlungsangehöriger
Israeliten findet Donnerstag, den 5. März 1914, Abends K»8 Uhr,
im Sitzungssaal der Israelitischen Kultusgemeinde 1. Bezirk,
Seitenstettengasse 4, 2. Stock, statt . Tagesordnung:
1. Wahlangelegenheiten und Abgabe der Stimmzettel für die
wie folgt vorzunehmenden Wahlen: a) Neuwahl von 4 Vor-
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stands -Mitgliedern , b) Neuwahl eines Vorstands -Ersatzmannes,
c) Neuwahl des Revisionskomitees . 2. Vortrag des Jahres -'
berichtes pro 1913. 3, Erstattung des Revisionsberichtes . 4. Er *Öffnung der Debatte und Abstimmung über die vorgetragenen
Berichte . 5. Promulgierung des Wahlresultates . — Die Herren
Funktionäre , deren Mandat statutenmäßig abläuft , sind wieder
wählbar.

Schrittes gehört hatte , seine große Befriedigung über „die
weise und taktvolle Entscheidung " der englischen Behörde.
England sei das Verbot der Entente schuldig ; denn die Auf¬
führung hätte in Rußland die „besten Leute " beleidigt . Darauf
aufmerksam gemacht , daß der Film in New York in .nicht
weniger als vier Theatern gezeigt werde und zwar ohne ein
Wort amtlichen Protestes , meinte der Generalkonsul , mit den
Vereinigten Staaten habe eben Rußland heute keinen Vertrag
und sie könnten zulassen , was ihnen beliebe.
Ein alljüdischer Kongreß soll demnächst unter Aus¬
schluß der Oeffentlichkeit
und unter Beteiligung jüdischer
Plutokraten in Brüssel
stattfinden . So berichten die jüdischrussischen Blätter.

/WS ALLEN WELTTEILEN
Legate des Präsidenten Karl von Morawitz . Der vor
kurzem verstorbene
Präsident
der Angloösterreichischeu
Bank , Karl Ritter von Morawitz
, hat in seinem Testament
eine Reihe von Verfügungen zugunsten wohltätiger Zwecke
getroffen . Zunächst wird ein Betrag von 250.000 K der
Israelitischen
Kultusgcmeinde
in Wien
zur
Errichtung einer Stiftung gewidmet . Das Stiftungsvermögen
soll dazu dienen , um aus den Erträgnissen
bedürftige und
unterstützungswürdige Personen jüdischen Glaubens , insbeson¬
dere aus dem Kaufmanns
-, Gewerbe
- oder
Hand¬
werkerstande
, welche seit mindestens drei Jahren in
Wien , domilizieren , unverzinsliche Darlehen zu gewähren , und
zwar bis zum Höchstbetrage von 1000 K. Dem AI t er s ver¬
sorg ungshaus
der Israelitischen Kultusgemeinde in Wien
ist nach einer testamentarischen Bestimmung der Erlös aus
dem Verkaufe der Villa des Herrn v. Morawitz , Baden , Rainer¬
gasse Nr. 10 zuzuführen . Weiter hat der Verblichene die Be¬
stimmung getroffen , daß dem Verein zur Unterstützung und
Versorgung hilfsbedürftiger Waisen der Israelitischen Kultusgeineindc in Wien 20.000 K und den jüdischen Armen der Stadt
Wien 4000 K zugewendet werden.
Ein jüdischer Gerichtshof -Präsident in — Deutschland.
Aus Baden wird gemeldet : Oberlandesgerichtsrat
Dr. Nathan
Stein
ist zum Präsidenten
des Landesgerichtes
in Mannheim ernannt worden . Es ist dies der erste Fall , daß
in Deutschland ein Jude zum Präsidenten eines Gerichtes er¬
nannt wird . Dr. Stein , bisher in Karlsruhe , stammt aus Neckar¬
sulm und steht im 56. Lebensjahre . Nach seiner Praktikanten¬
zeit wurde Dr. Stein im Jahre 1883 Amtsrichter in Sinsheim,
ein Jahr später nach Enger versetzt , dann im Jahre 1886 Amts¬
richter in Mannheim , 1889 Oberamtsrichter , 1892 Landesgerichtsrat in Karlsruhe . Dr. Stein ist Mitglied des Kompetenz¬
gerichtshofes seit 1904, seit 1909 ständiger Ersatzricliter beim
Verwaltungsgcrichtsliof ; außerdem war er Mitglied des Disziplinargerichtshofcs für nichtrichterliche Beamte.
Ein jüdischer Senator in der Türkei . Die türkische Re¬
gierung hat Emanucl Effendi C a r a s s o, den Exdeputierten
von Saloniki , zum Senator ernannt . Bisher gab es nur einen
türkischen Senator jüdischer Nationalität , Behor Effendi Es-.kenasy.
Senatspräsident Dr. Izidor Baiimgarten , von der könig¬
lichen Kurie in Budapest , erhielt in Anerkennung seines lang¬
jährigen und eifrigen Dienstes den Orden der Eisernen Krone
II. Klasse . Dr. Baumgarten , der eine Zierde der ungarischen
Justizpflege ist , ist Mitglied des liundcrterkomitecs
der ein¬
heitlichen jüdischen Autonomicbcwegung.
Der russische Generalkonsul irt London als Zensor des
Bcylis -Fihns . Der russische Generalkonsul , Baron Ha .vking,
hat den Londoner Grafschaftsrat veranlaßt , sein Veto gegen
die Auffiiln uru eines Kincmatograrhischcn
Films einzulegen,
der den Prozeß gegen den des •Ritualmordes
verdächtigten
Bcj Iis in Kiew zum Vorwurf hat . Trotz diesem Veto wurde
der Film aber in zwei Hallen gezeigt . Der russische General -,
konsul äußerte , wie den M. N. N. berichtet wird , einem Preß¬
vertreter gegenüber , bevor er von der Unwirksamkeit seines

Aenderungen in der Leitung des Budapester
Rabbiner¬
seminars . Das Landes -Rabbinersemiriar
hat in kurzer Zeit
zwei große Verluste erlitten . Mit dem Tode Baron Josef H a tvanys
verlor
es seinen Präses
und jüngst verstarb
sein Rektor Dr . Wilhelm Bacher
. Wie nun von gut
informierter Seite mitgeteilt ward , sollen demnächst diiese ver¬
waisten Stellen würdig besetzt werden . Zum Präses soll königl.
Rat Dr . Franz M e z e y und zum Rektor Dr . Ludwig Blau,
ein Schüler Dr . Bachers , gewählt werden.
Ueber die Verjudung des Aerztestandes iin den Wiener
Krankenanstalten zerbrechen sich die antisemitischen Blätter
ihre Köpfe und führen darüber sogar eine Statistik . Es gibt
demnach im Allgemeinen Krankenhause unter den 81 Aerzten
27 Christen , 51 Juden und 3 getaufte Juden . Im Wiedner
Krankenhause 35 jüdische und 7 christliche
Aerzte . Die
Assistenten sünd durchwegs Juden . Im Wilheminenspital slind
17 Christen , 13 Juden . Im Rudolfspital 11 Christen ^ 40 Juden
und 5 getaufte Juden . Im Franz Josefsspital 25 Christen und
18 Judlen. Im StephanLespital „beiinabe" nur jüdische Aerzte.
Diese „Statistik " ist eben antisemistisch . Wenn aber die
Antisemiten eine Statistik der jüdischen Aerzte im Heeres -,
Staats - und Gemeindedienste führen möchten , so könnten sie
sich überzeugen ^ daß diie Anzahl der Juden nicht einmal ihrem
perzentuellen Anteil an der Bevölkerung gleichkommt . Sie
würden sich weiters überzeugen , daß die Juden eben , weil
sie im genannten öffentlichen Dienste fast boykottiert wer¬
den, gezwungen sind!, im Spitalsdienste länger zu verbleiben.
Die Christen dagegen entziehen slich sehr gerne dem schweren
und gering bezahlten SpT.talsdienste , weil sie rasch , oft mit
warmem Diplom eine öffentliche Anstellung erhalten . Und
was list vom Standpunkte der Patienten günstiger ? Zweifellos
der lange Spitalsdienst . Die Hetze gegen die jüdischen Aerzte
ist also nichts anderes als ein Akt antisemitischer
Rohheit.
Kleine Nachrichten . Der Kultuspräaident
von Troppau,
Herr Dr. Theodor Sonnenschein
, feiert sein 25jähriges
Präsidenten -Jubiläum . Aus diesem Anlasse hat im Beisein der
äSpitzen der Behörden ein Fest stattgefunden , bei dem die Ver¬
dienste des Jubilars gewürdigt wurden . — Rabbiner Doktor
Freimann
in Holleschau
ist als
Gemeinderabbiner
nach Posen berufen
worden . — Dr. James
Simon,
Präsident
des
Berliner
„Hilfsvereines ",
erhielt
die
Krone
zum Roten Adlerorden
2. Klasse . — Ober¬
rabbiner Dr . Josef Rosenfeld
in Czernowitz erhielt das
Ritterkreuz des Franz Josef -Ordens . — Der Begründer des
ersten jüdischen Theaters vor 30 Jahren in New -York , Philipp
T h o m a s c h e f s k y , ist in Gcntreville auf seiner Farm ge¬
storben . Er brachte die Werke Goldfadens auf die Bühne und
schrieb selber Stücke . — Leo B r o d s k y, der bekannte Philantrop [in Kiew , Präsident
der dortigen Emigrationsgesell¬
schaft „Ito ", feierte seinen 60. Geburtstag . — Der berühmte
Philosoph Henri B e r g s o n in Paris wurde als e r s t e r .1 u d c
in die französische Akademie gewählt . — Die Mutter des Ab¬
geordneten Dr . S t r a u c h c r ist hochbetagt gestorben.

4_______________________

..Neue NMPDgj^ ^ JSM!! _______________

:.; SejteJM

FEUILLETON.
Zur Geschichte des Wiener
Rabbinerseminars.
Will man genau erfahren, wer der eigentliche
Gründer des Wiener Rabbinerseminars gewesen,
so darf man sich's nicht verdrießen lassen, um
zehn Jahre vor seinem Inslebentreten zurückzugrei¬
fen und um diese Zeit in der Umgebung der „Israeli¬
tischen Allianz zu Wien" Nachfrage zu halten. Was
aber hat, so wird man mir kopfschüttelnd einwen¬
den, das Rabbinerseminar mit der Wiener Allianz
zu schaffen? Doch, doch. — Diese Allianz, die einst
unter dem Präsidium Josef v. Wertheimers weithin
nach den verschiedensten Richtungen die fruchtbar¬
sten und nachhaltigsten Anregungen gegeben, sie
war auch hier die erste, wenn auch unfreiwillige
Ursache der endlichen Realisierung des da und dort
gehegten Wunsches, ein Rabbinerseminar in Oester¬
reich erstehen zu sehen, welchem bislang zwei Hin¬
dernisse in den Weg sich stellten : der Mangel an
dem nervus rerum, dem Oelde, und die Eifersucht
zwischen Wien und Prag.
Jede der beiden Städte hielt sich nämlich für
allein berufen, ein solches Institut in seiner Mitte zu
beherbergen. Sie konnten sich aber nur so lange um
den Vorrang streiten, als keine von beiden die nöti¬
gen Fonds aufzubringen vermochte. Lähmend auf
die wiederholt gepflogenen Beratungen wirkte auch
die Divergenz der Anschauungen über den Qeist,
der in dieser Anstalt herrschen sollte.
Den einen schwebte die alte Jeschiba vor, die
in moderner Gestalt aufleben sollte. Sie wollten ein
Seminar nach dem Vorbilde der von Lazarus und
Geiger in Berlin geleiteten Hochschule für die jü¬
dische Wissenschaft und des von Jelinek in Wien
ins Leben gerufenen Bethammidrasch, eine Art
freie Hochschule, die jedem Lernbegierigen, gleich¬
viel ob er Rabbiner werden wolle, oder nicht, offen¬
stehen und die den Hauptzweck verfolgen sollte,
frei von jedem Zwang, jüdische Wissenschaft in
weite Kreise dringen zu lassen. Für solche Hörer
aber, die sich schließlich dem Rabbinerstande wid¬
men wollten, sei eine auserlesene Prüfungskommis¬
sion einzusetzen, die zu entscheiden habe, ob der
Kandidat die erforderlichen Kenntnisse und Qualifi¬
kationen besitze.
Die anderen wieder schielten nach Breslau und
dem Hildesheimerschen Berlin.
Doch alle solche Verhandlungen "hatten insolange nur ein akademisches Interesse, als nicht der
Mann auf den Plan trat , der auf den Geldsack po¬
chend — wie einst der aus Preßburg stammende
Präsident der Wiener Kultusgemeinde, ein „biede¬
rer" Autokrat — mit der Faust auf den Tisch schla¬
gen und aufschreien durfte: „So will ich's haben, so
muß es sein!"
Und der Mann zeigte sich endlich, es war Herr
Wilhelm^R. v. Gutmann. Wie er sich aber zu diesem
Entschlüsse entwickelte, will ich liier wahrheitsge¬
treu berichten. Doch muß ich mir gestatten, etwas
weit auszuholen, um zu zeigen, wie die Allianz dazu

kam, dem Wiener Rabbinerseminar, freilich ganz
unbeabsichtigt, Gevatter zu stehen.
Die Jahre 1881—82 eröffneten urplötzlich dem
ahnungslos dahindämmernden Judentum die düster¬
sten Ausblicke. In Rußland,waren mit eruptiver Ge¬
walt Judenverfolgungen ausgebrochen. Täusende
und abertausende mißhandelter Emigranten,wälzten
s'ich über die österreichischen Grenzen, Schauer¬
dinge berichtend über die verzweiflungsvolle Lage
ihrer in der Heimat zurückgebliebenen Glaubensge¬
nossen und erfüllten beängstigend die galizischen
Grenzorte, ganz besonders die Stadt Brody, wo sie
die ohnehin herrschende Not ins Maßlose steigerten.
Die erste Hilfe kam den Unglücklichen seitens der
beiden Allianzen von Paris und Wien, die unverzüg¬
lich Delegierte nach dem bedrohten Brody sandten,
das von Emigranten dermaßen überfüllt war, daß
^anze Familien derselben auf freiem Felde kampie¬
ren mußten. Ein Auswanderungsbureau in großem
Stile wurde hier etabliert, und um die Stadt vor
Einbruch des Winters, der schon vor der Tür stand,
möglichst zu evakuieren, wurden täglich zahlreiche,
besonders handwerktreibende und vom Landbau
herkommende Familien, in raschem Tempo nach
Amerika expediert, zu welchem Zwecke die Allian¬
zen mit erstaunlicher Schnelligkeit eine tadellos
funktionierende Organisation hüben und drüben ge¬
schaffen hatten. Nach ihrem Vorbild und Muster bil¬
deten sich stramm hintereinander in Deutschland
und England Hilfskomitees, denen sich damals noch
ungezählte hervorragende und werbekräftige Chri¬
sten freudig anschlössen. Um die Aktion einheitlich
zu gestalten, wurden Kongresse einberufen, vorzüg¬
lich nach Berlin und Wien, die von den namhaftesten
Hilfskomitees der Welt beschickt wurden. In der
Zeit, wo in Wien solche Konferenzen abgehalten
wurden, pulsierte hier in außergewöhnlichem Maße
das jüdische Leben, dessen Mittelpunkt die Allianz
war und riß alle mit ihr nur irgendwie in Berüh¬
rung stehenden öder bei dieser Gelegenheit erst in
Berührung kommenden jüdischen Männer mit sich
fort, insbesondere als sie sahen, wie intensiv hervor¬
ragende, hohe politische und soziale Stellungen ein¬
nehmende ausländische Glaubensgenossen für die
jüdische Sache fühlten. Ein solcher von dieser Be¬
wegung mächtig ergriffene Mann war der Großindu¬
strielle Wilhelm v. Gutmann, der, obgleich nicht dem
Vorstand der Allianz als Mitglied angehörig, den
regsten Anteil an dessen Aktionen nahm und deren
Fortschritte mit wachsender Spannung verfolgte.
Doch nicht von diesem Exodus russischer Ju¬
den, der alle, die ihn schaudernd miterlebten, tief
erschütterte , wollte ich hier sprechen, sondern von
den Folgen, die er für die galizischen Glaubensge¬
nossen selbst hatte. Die trostlose und versumpfte
Lage der 800.000 Juden daselbst war bislang den
jüdischen Humanitätsvereinen in den Kulturzentren,
deren ganze Aufmerksamkeit und Hilfsbereitschaft
auf den fernen Orient gerichtet war, völlig unbe¬
kannt. Sie ahnten nicht, daß die Ausläufer dieses
Orientes sich bis an unsere Peripherie erstrecken
und zum Greifen nahe vor unserer Türe liegen. Jetzt
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erst, wo die Wiener Allianz durch ihren in Oalizien
Wochen und Monate lang arbeitenden Delegierten
in unmittelbare Berührung mit der jüdischen Bevöl¬
kerung dieses Landes kam und mit Entsetzen die
hier herrschende physische und geistige Verkümme¬
rung wahrnahm, da fing man sich an zu fragen:
wozu in die Ferne schweifen, wo das Schlechte so
Und als die Massenemigration sich
nahe liegt? -allmählich zurückztistauen und die durch die rus¬
sischen Judenverfolgungen hervorgerufene Aufre¬
gung sich einigermaßen zu beruhigen anfing, ging
man auch schon an ein eifriges Studium der galizischen Landesverhältnisse und beschloß bald darauf,
durch Hebung des tiefen Kulturniveaus der dortigen
Glaubensgenossen, das, wie man glaubte, in erster
Linie die beklagenswerten Zustände verschuldet,
ihre materielle, soziale und politische Lage zu ver¬
bessern. Die Losung war : Volksschulen errichten in
den arg zurückgebliebenen, von Juden überfüllten
galizischen Ortschaften, wo das Chederwesen üppig
wucherte!
Wer sich nun am meisten für diese Idee ent¬
flammte, war W. v. Qutmann, der, obgleich drau¬
ßenstehend, dennoch über alle einschlägigen Bera¬
tungen und Beschlüsse der Allianz wohl unterrichtet
war., da er stets Fühlung mit derselben zu unterhal¬
ten bemüht war.
Ich war damals, so oft ich von einer galizischen
Studienreise zurückkehrte, ein viel geplagter Mann.
Wollte ich ein wenig frei aufatmen, W. v. Gutmann
gestattete es nicht. Entweder kam er in mein Bu¬
reau, oder er ließ mich zu sich bitten und preßte
meinen galizienreisenden Menschen bis auf den
letzten Tropfen aus. Es dauerte nicht lange, da
äußerte er den Wunsch, sich als Outsider an der
von der Allianz geplanten Aktion der galizischen
Schulgründungen beteiligen zu wollen; es müßte je¬
doch ihr Umfang genau umgrenzt und die Kosten
präzise berechnet werden, und da sei es angezeigt,
einen verläßlichen, bei Zahlen aufgewachsenen Ge¬
schäftsmann den Beratungen zuzuziehen. Die Wahl
fiel auf den sehr fähigen und äußerst rührigen
Schriftführer der Allianz, Herrn Bernhard Singer.
Und so arbeiteten wir selbdritt wochenlang an der
Festlegung eines Planes, und als dieser endlich bis
in die kleinsten Details ausgeführt vorlag, lud er
mich eines Tages zu einem Abendbrot, bei welcher
Gelegenheit er mir zu meiner freudigen Genugtuung
die Mitteilung machte, daß er bereit sei, für die von
der Allianz in Aussicht genommenen galizischen
Schulgrtmdungen einen Betrag von 100.000 Gulden
zu widmen. Er wünsche daher zu einer Vorstands¬
sitzung der Allianz geladen zu werden, um derselben
diese seine Absicht bekannt zu geben. Selbstver¬
ständlich wurde die Sitzung unverzüglich einberu¬
fen, und sie gestaltete sich zu einer wahrhaft fest¬
lichen. Kein Wunder. Die Allianz, die zagend daran
dachte, bei ganz unzulänglichen materiellen Mitteln
sich an ein so großes Werk wagen zu wollen, wurde
jetzt miteins aus jedem bänglichen Schwanken ge¬
rissen und zu frischer Tätigkeit angespornt. In
freudig gehobener Stimmung verließ man die
Sitzung, die nur einer nicht teilte: und das war der
Freudenspender selbst.
Herr W. v. Gutmann hatte nämlich damals
keine frohen Tage. Er war Jude durch und durch,
ein „Bar Jisroel", wie er sich gern nannte. Er wollte

aber auch als solcher angesehen und anerkannt
sein. Dieser Ruf sollte im Augenblicke eine Trübung
erleiden. Seine Tochter aus erster Ehe war nämlich
daran, sich in Paris mit einem Grafen, dessen Adel
man von Maria Stuart herleitete, zu verehelichen.
Und das verletzte und beunruhigte sein jüdisches
Empfinden und brachte es aus dem Gleichgewichte,
das er vergeblich wieder herzustellen sich an¬
strengte.
(Schluß folgt.)

Liste der Ausgetretenen.
Vom 1. bis 23. Februar 1914.
(Nr. 33—58.)
Blum Flora , Private , geb . 9. Jänner 1890, XIII, La Roche¬
gasse 16.
Czaczka Flschel , Kontorist , geb. 4. Jänner 1888 in Starckonstantinow , XVI, Lerchenfeldergürtel 23.
Gefäll Anton, Privatbeamter , geb 2. Juli 18P3 in Wien , XIII,
Hietzinger Hauptstraße 123.
Qeiäll Hermine , Private , geb . 28. Oktober 1876 in Wien , XIII,
Hietzinger Hauptstraße 123.
Holzer Israel , geb . 1861 in Oczkow , X, Laxenburgerstraße 7.
Kaiser Eugenie , geb . 7. April 1879 in Wien , II, Czerninplatz 1.
Klein Irene , Kontoristin geb . 27. Februar 1890 in Wien,
II, Rothensterngasse 31.
Mias Isak , Schlossergchilfe , geb. 13. August 1889 in Trawnik,
XX, Pasettistraße 24.
Herzberg Jacques , Privatbeamter , geb . 18. Juni 1882 in Wien,
III, Lorbeergasse 10.
Hirschl Paula , Kleiderhändlerin , geb . 21. Mai 1891 in Sulz
Stanzuky , Mödling, VI, Esterhazygasse 29.
Opperer Hilda , geb . 17. Dezember 1891 in Wien.
Popper Ignaz , Magazineur , geb . 1. Juli 1888 in Wien , VIII,
Josefstädterstraße 64.
Prochnlk Sidonie , Barikbcamtin , geb . 9. Januar 1887 in Wien.
Silberstein Angela , geb . Schäfer , geb . 6. März 1877 in Neutitschein , XVII, Weidmanngasse 26.
Tauber Emil. Handlungsgehilfe , geb . 4. August 1882 in Brünn,
VIII, Lerclienfelderstraße 48.
Bobkoii David , Kaufmann , geb . 11. Oktober 1891 in Ekatheriendar , 11, Hotel de l'Kurope.
Weisz Felix , Beamter , geb . 1. August 1889 in Wien , III, Hetz¬
gasse 34.
Stern Heinrich , Disponent , geb. 29. April 1878 in Koritschow,
XX, Leystraße 134.
Stromek Josef , Reisender , geb . 24. Juni 1888 in Wien , V, Hof¬
gasse 5.
Haas Valerie , geb . 2. März 1879 in Wien , XII, Tivoligasse 70.
Mandel Charlotte , geb . 11. Februar 1891 in Wien , I, Schotten¬
gasse 10.
Sigal Ida, geb . 23. Juni 1899 in Wien , XII, Fabriksgasse 12.
Fischer Paul , geb . 22. Februar 1891 in Wien , IX, Berggasse 30.
Schwarzinger Franziska , geb . 12. Februar 1878 in Wien , XII.
Meidlinger Hauptstraße 32.
Treu Otty , Keb. 29. Jänner 1876 in Wien , Linz a. D.
Katz Aibert, Ingenieur , geb . 12. Mai 1873 in Wien , Prag.

Notizen.
Sehr wichtige Mitteilung : Zu der ganzen heutigen Auf¬
lage ist wiederum ein vorteilhafter Prospekt des Geldinstitutes
„Glücksrad " in Brünn , beigelegt , welchen wir allen zur sorg¬
fältigsten Durchsicht anempfehlen.
Sollte jemand zufällig unsere Beilage nicht erhalten
haben , der schreibe um dieselbe an die Adresse:
„G 1ii c k s r a d", Brünn , Rudolfsgasse Nr . 12, wohin auch
sämtliche Bestellungen , Anfragen usw . zu richten sind.
Jeder ist seines Glückes Schmied!
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XVI. Jahigang.

Wien, 13. März 1914.

Nr. 5.

Die Gemeinderatswahien in Wien.
Bürgermeister Dr. Weiskirchner hat unmittel¬
bar vor den Gemeinderatswahien den Magistratsrat
D e m e 1 zum Leiter des magistratischen Bezirks¬
amtes in der Leopoldstadt bestellt. Einer solchen
Provokation
war selbst Dr. Lueger nicht fähig.
Ihm haftete noch eine gewisse Vornehmheit des
Siegers an, welche den Emporkömmlingen unter
seinen Nachfolgern abging. Und als deren letzter
die Bevölkerung der Leopoldstadt dafür strafen
wollte, daß sie als einziger Bezirk in Wien eine
liberale Bezirksveriretung gewählt hat, da erinnerte
er sich an — Hemel.
Dieser Herr hat vor Jahren als Magistratssekretär die Schamlosigkeit besessen, vor Gericht
die Juden als geborene
Verbrecher
zu be¬
zeichnen. Dafür wurde er vom Handelsgremium als
Magistratsdelegierter ostentativ boykottiert, aber
vom Bürgermeister zum Vorstand eines Bezirks¬
amtes befördert. In welchen Bezirk er kam, hatten
die Juden nicht zu lachen; der Judenhaß ist ihm
Lebensbedürfnis. Das ist ein Schneider oder Gre¬
gorig mit dem Charakter und Wirkungskreise eines
städtischen Beamten, ja eines Chefs der kommunalen
Bezirksverwaltung.
Und dieser Mann wird jetzt gegen die jüdische
Bevölkerung der Leopoldstadt losgelassen. . .

gehabt. Sie tragen
die jüdische
nur während
der Kandidatur.

Maske

Nun sind jetzt Gemeinderatswahien. Im ersten
Wahlkörper der Inneren Stadt ist ein Mandat zu
besetzen, welches als unbestrittener jüdischer Be¬
sitzstand gilt. Heraus mit dem besten jüdischen
Manne, der Mut, Begabung und Opferwilligkeit
hätte, für seine jüdischen Mitbürger öffentlich in die
Schranken zu treten, der nicht bloß mühelos nach
der Kette oder Diäten strebt , sondern auch in sich
die Kraft spürt, die Pflichten und Lasten eines jüdi¬
schen Mandates zu tragen.
Wo ist er?

* * *

Ist er in ganz Wien nicht zu finden? . . .
Man sucht ihn gar nicht! Die Clique ist an
der Arbeit, ihresgleichen zu finden: die Mittelmäßig¬
keit, die Träger des Versteckenspielens, die Hinter¬
treppenpolitiker, deren einziges „Verdienst" darin
besteht, daß sie als Juden zur Welt kamen und
noch keine Gelegenheit hatten, sich zu taufen.
Die Clique, die sich Wahlkomitee nennt, ohne
von jemandem, als von sich selbst ein Mandat zu
haben, hat auf ihren Schleichwegen zwei Kandida¬
ten gefunden, einen Arzt und einen Journalisten, die
sich um das Judentum, dem sie durch Zufall ange¬
hören, nie gekümmert haben. Einer von ihnen, der
Ebenso charakteristisch wie die Entsendung mehr Freunde im „Wahlkomitee" hatte, weil er im
Deniels in die Leopoldstadt für den Wiener Bürger¬ öffentlichen Leben ein Neuling und daher gemäßigter
meister ist die Haltung der jüdischen öffentlichen und „verläßlicher" ist, gewann einen Vorsprung von
Mandatare gegenüber diesem meuchlerischen Uebcr- zwei Stimmen und wird den jüdischen Wählern als
fall. Die jüdischen
G e m e i n d e r ä t e und ihr „Vertreter " präsentiert. So wird in Wien ein
Abgeordneten
schweigen; sie lassen auch dies jüdisches Mandat besetzt, zu einer Zeit, da die Exi¬
über sich ergehen. Was liegt ihnen am Wohle der stenz von Tausenden jüdischer Bürger in den Hän¬
jüdischen Bevölkerung? . . . Als Juden außerhalb den eines — Deinel liegt.
der Wahlzeit aufzutreten, haben sie ja nie den Mut
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Ein Sprichwort sagt : Durch Schaden wird man
klug. Für die jüdische Politik in Wien existiert
dieses Sprichwort offenbar nicht. Den paar Leuten,
die in Wien jüdische Geschäftspolitik' machen, geht
es sehr gut* da ihnen durch ihre Mandate allerhand
Vorteile erwachsen; die Hetzreden und Hetzartikel
der antisemitischen Agitatoren schaden ihnen nicht.
Daher geht auch ihr Bestreben dahin, nicfot der jüdi¬
schen Allgemeinheit zu nützen und ihre jüdischen
Mitbürger gegen Eingriffe in ihre rechtliche und
wirtschaftliche Sphäre dauernd zu sichern, sondern
— die eigenen Mandate festzuhalten und nur Gleich¬
gesinnte und Gleichinteressierte zur Mitwirkung
heranzuziehen. Vorbildlich auf diesem Gebiete
wirkt -- man darf es nicht übersehen — der Ab¬
geordnete des Kais, Hofrat K u r a n d a. Was dieser
Herr im Laufe einiger Jahre durch sein deutsch¬
nationales Komödiantentum und seine unentschie¬
dene, schwächliche Haltung gegenüber den Christ¬
lichsozialen an den jüdischen Interessen gesündigt
hat, wird nicht so bald gutzumachen sein.
Und dieser Mann ist tonangebend bei der Ver¬
gebung eines jüdischen Gemeinderatsmandates.
Wie kann erst sein Kandidat beschaffen sein? L.

Von da und dort.
(Zum Sonntags-Leitartikel der „Reichspost 44.)

Einen Tag im Jahre haben die Juden, an
welch'em eine frohe, freudige, von allen Sorgen und
Kümmernissen befreite und nur durch das Religions¬
gesetz beschränkte Karnevalsstimmung die Gemüter
erfüllt: das ist der Purimtag. Ein einziger Tag!
Wahrlich, es ist kein Zufall, daß der Karneval der
Nichtjuden kalendarisch eine viel weitere Zeitspanne
umfaßt. Man wird eher darüber staunen dürfen, daß
in manchem Lande, z. B. in Rußland und Rumänien,
wo der Antisemitismus mit blutiger Konsequenz die
Theorie in die Praxis umsetzt, die armen, verfolgten
und bedrückten, in der Sicherheit des Vermögens
und des Lebens unaufhörlich bedrohten Juden aus
ihrem üottvertrauen die Kraft schöpfen, auch nur
einen Tag sich am Dasein zu erfreuen. Wann wird
für alle Juden die Zeit heranbrechen, in der man sich
nicht mehr an das alte, bittere Scherzwort wird er¬
innern müssen, daß der Hamanismus stärker ist als
der Humanismus?
Theoretisch wird auch in Oesterreich weiter
ruhig, durch keinen Staatsanwalt gestört, der auf¬
reizendste Antisemitismus gepredigt. Und natürlich
mit besonderem Eifer vor den Wahlen. Die „Reichs¬
post", die anläßlich des Beylis-Prozesses, oder rich¬
tiger vor, während und nach dem Prozeß, ihre gläu¬
bigsten Leser mit den schändlichsten Ritualmordlügen
gegen die Juden haranguierte, veröffentlicht als
„Eine Erwägung vor den Gemeinderatswahlen",
einen über sieben Spalten sich ergießenden Hetz¬
artikel, den sie sehr richtig unter dem Schlagworte:
„Antisemitismus" veröffentlicht. Wenn man weiß,
welche Lügen die „Reichspost" schon in kurzen No¬
tizen unterzubringen vermag, sobald es sich um das
Judentum handelt, wird man es nur begreiflich fin¬
den, daß das Blatt in sieben langen Spalten sozusagen
sein ganzes reichsortiertes Arsenal von Lügen und
Verleumdungen, Entstellungen und Fälschungen

_ ____
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präsentiert. Man gerät in Verlegenheit, wenn man
an die Widerlegung der so umfangreichen Hetz¬
artikel schreiten will,, in Verlegenheit wegen des —
Raumes. Wo soll man anfangen, wo soll man auf¬
hören? Wir sind iii der Purimwoche und da drängen•'
sich unwillkürlich Purim-Reminiszenz'en auf. Älso>:
man hängt heutzutage die Hamans nicht mehr auf, — .
es müßten ja auch zu diesem Behufe ganze Wälder
devastiert werden — aber wir wollen wenigstens
ihre Lügen niedriger hängen. Oder doch einen
Teil derselben. Alle, nein, das geht nicht. Aus den
vorerwähnten Raumrücksichten nicht.
Die „Reichspost 41behauptet gleich in der ersten
Spalte, daß „Juda, das die öffentliche Meinung zu
fünf Sechsteln beherrscht", es leicht habe, „tausend
prägsamen Hirnen seine Auffassung einzupflanzen,
der Antisemitismus
ist die Weltan¬
schauung
des dummen Kerl s44
. Diese weni¬
gen Zeilen enthalten nicht fünf Sechstel, sondern
sechs Sechstel Lügen. Niemals hat „Juda" geglaubt,
daß der Antisemitismus nur die Weltanschauung des
„dummen Kerls4' sei. Die Juden wissen es nur zu
gut, daß es unter den Antisemiten auch geistig be¬
deutende Männer genug gibt, die nicht aus Dumm¬
heit, sondern aus ganz anderen Motiven sich zum
Antisemitismus bekennen. Unter diesen Motiven sind
unter anderem: Einwirkung der Erziehung, Geschäftsneid, Strebertum, Vorurteile, die sozusagen
mit der Muttermilch eingesogen wurden, Unkenntnis
des Judentums, seiner Religion etc. etc. Oft aber sind
es nur Böswilligkeit und Tücke, die sich eben am
leichtesten an dem Schwachen austoben können.
„Juda 44wäre ebenso dumm als verlogen, wenn es
die Quelle des Antisemitismusn u r in der — Dumm¬
heit erblickte. Wir kennen einen Mann, der wahrlich
nicht zu Juda gehörte und schon eine Definition des
Antisemitismus gab, die viel weiter gefaßt war und
der Wahrheit schon viel näher kam. Der sagte ein¬
mal klipp und klar : „Nur ein Dummkopf oder ein
schlechter Mensch kann ein Antisemit sein." Diese
Definition stammt von Dr. L u e g e r, der sowohl die
Juden als die Antisemiten gut kannte. Sein Aus¬
spruch rührte allerdings aus der Zeit her, als er es
noch verschmähte, sich von den Schmutzwellen des
Antisemitismus auf die Höhe der Macht tragen zu
lassen, die das Ziel seines Ehrgeizes bildete. Aber
die antisemitischen Herrschaften, die — vor den
Wahlen — immer den Geist Dr. Luegers heraufbe¬
schwören und sein Gedächtnis feiern, wissen ganzgut,
daß Dr. Lueger seinen erwähnten Ausspruch niemals
verleugnete. Die Gesellschaft von Schneider, Vergani etc. etc. — die er so oft gern von seinen Rockschößeln abgeschüttelt hätte — konnte seine Defi¬
nition des Antisemitismus nicht erschüttern.
Weiter ! „Der Antisemitismus hat seine Gründe.
Seit Golgatha — aber auch schon im alten Testa¬
ment — beherrscht der Hang nach den Gütern der
Erde wie ein böser Dämon die Mehrheit Israels!"
Also, n u r die „Mehrheit der Juden 44strebt nach irdi¬
schen Gütern. Der diese dumm-dreiste Beschuldi¬
gung niedergeschrieben, hat wohl nie von den unge¬
heueren Reichtümern gehört, welche in den Händen
der Adelsgeschlechter, des hohen Klerus vereinigt
sind? Nie davon gehört, daß die „Mehrheit" der
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Juden, die ungeheuere Mehrheit der Juden in allen
Ländern in Not und Armut kümmerlich ihr Dasein
fristet? Nie gehört, daß auch in.unseren Tagen Mil¬
lionen von Juden darbend und hungernd den Kampf
ums Brod führen?
„Fast alle Aüsnaiimsbestimmungen", doziert die
„Reichspost" weiter, „fast alle Judenverfolgungen
sind dadurch bedingt, daß sie jeweils unerträgliche
Wirtschaftsverhältnisse geschaffen haben." Lüge!
Lüge! Der religiöse Fanatismus, der die Scheiter¬
haufen für tausende glaubensstarke Juden und Jüdin¬
nen aufrichtete, der blutrünstige Haß, der mit dm
Märchen von fiostienschändungen, Ritualmorden und
Brunnen Vergiftungen den mord- und raublustigen
Mob auf die unglücklichen Juden losließ— der hatte
fast n i e mit den „W irtscliaftsverhältn i s s e n" etwas zu schaffen. Die „Wirtschaftsver¬
hältnisse", die kommen auf ein anderes Kapitel, die
sind auch von ehrlichen christlichen Historikern ins
rechte Licht gerückt worden. Da erfährt man, daß
große und mächtige Herren die schändlichsten, ver¬
brecherischesten Beschuldigungen und Verleumdun¬
gen der Juden häufig nicht nur duldeten, sondern
absichtlich hervorriefen, weil sie dadurch die Ge¬
legenheit fanden, die eigenen „Wirtschaftsverhält¬
nisse" mit dem Gelde der unschuldig Verurteilten zu
verbessern.

* ... *

„Antisemitismus ist der Protest g*egen das un¬
gehemmte Durchsetzen des Qeldprinzips auf Kosten
anderer höherer Prinzipien, auf Kosten der Humani¬
tät, der Sittlichkeit, der Seeienkultur" — sagt weiter
die „Reichspost". Darum sind wohl unter den Be¬
gründern des Antisemitismus in Wien Männer ge¬
wesen wie Vergani, dem Lueger zu seinem Jubi¬
läum die giftgetränkten Worte schrieb: „Du hast er¬
reicht, was Dein Ziel war , Du bist reich." Wie
Schneider, der öffentlich erklärte, man sollte Tau¬
sende und Tausende von Juden ertränken. Wie Gem'einderat Purscht , der, um seiner Maitresse eine
Existenz zu schaffen, ihr ein Bordell in der Spittel¬
berggasse kaufte. Das waren die antisemitischen
Bekämpfer des „Geldprinzips auf Kosten der Hu¬
manität, der Sittlichkeit, der Seelenkultur".
Vergani als Vertreter des geldverachtenden
Idealismus!
Schneider als Repräsentant des Humanismus!
Purscht als Verkünder der Sittlichkeit!
Aber die drei waren nicht 'etwa Ausnahmen,
nein, Vorbilder, Führer!
Wir sind noch lange nicht mit den sieben Spal¬
ten der „Reichspost" zu Ende. Aber die Raumrüeksiciiten mahnen zum Schluß. Nur noch eine, vielleicht
die ärgste, die gemästeteste und üppigste Lüge der
„Reichspost" sei noch angenagelt. Dasselbe Blatt,
das so gottvergessen auch nach den Ergebnissen
des Beylis-Prozesses die Ritualmordhetze fortsetzte,
weil es nicht darauf verzichten kann, den Haß des
Pöbels gegen die Juden zu schüren, versichert zu¬
letzt mit heuchlerischer Miene, daß es Juden gibt, vor
denen es den „Hut zieht",*) und daß diese ihr Anti*) Sollten damit vielleicht die jüdischen Inserenten der
" Rcmeint sein? — Frage des Setzers.
„Rcichspost

semitisinus nicht trifft. „Er trifft nur Schuldige, nur
jenen übermächtigen, vorherrschenden Typus, der
dem Begriffe Jude die besondere Farbe gegeben."
O, di'e Tarturf es! Wollten sie wirklich nur das
Schlechte, das Faule und Unsittliche bekämpfen,
ohne Unterschied der Konfession, dann hätten sie
vorerst so viel vor dem eigenen Lager, vor der
eigenen Tür zu kehren, daß sie kaum je dazu kämen,
an die — Juden zu denken. Die „Reichspos.t ", die den
Judenhaß als Hauptartikel führt und die christliche
Gesinnung nur sozusagen in der Auslage hat, müßte,
wenn sie die Wahrheit bekennen wollte, zugeben,
daß ihr ein jüdischer Schacherer lieber ist als der
vornehmste jüdische Universitätsprofessor, der jüdi¬
sche Hausierer lieber als der idealste Künstler.
Sie würde bekennen, daß sie mit tausend Freuden
von einer Schändlichkeit berichtet, deren Urheber
ein Jude ist, daß sie aber es krampfhaft verschweigt,
wenn von Juden Edles, Gutes geschaffen wird. So
paradox es klingen mag: dem echten Antisemiten
sind die schlechten Juden sympathischer als die
guten und der „Reichspost", deren Metier in dem
Hetzen und Schüren gegen die Juden besteht, ist mit
einem jüdischen Lumpen mehr gedient als mit hun¬
dert Juden, die auf der sittlichen Höhe eines Spinoza
oder Mendelssohn stehen.
:j:

*

Die Tartüiferie der „Reichspost" ist zum Glücke
so durchsichtig, daß man kaum befürchten muß, die
Juden würden sich von ihr täuschen lassen. Die
„Reichspost" zieht angeblich vor ein paar Juden den
Hut, in Wirklichkeit sähe sie es gerne, wenn die Juden
angesichts dieses Manövers den — Kopf verlören.
Besonders vor den —Wahlen. Ich möchte, daß dies
auch als eine — „Erwägung vor den Gemeinderats¬
G. E—n.
wahlen" betrachtet werde.

Eine stürmische Sitzung des
Kultusvorstandes.
(Präsident Dr. Stern insultiert den Vorsteher Dr. Ehrlich und
wird von demselben attackiert.)

Wien , den 10. März.
Gestern fand eine nichtöffentliche Sitzung des
Kultusvorstandes statt, deren Tagesordnung zwei
Angelegenheiten gewidmet sein sollte: der Wahl
eines Rabbiners für den Fünfhauser Tempel und der
Beschlußfassung über die Palästinakornmission, ge¬
gen welche der Präsident von seinem Sistierungsrechte Gebrauch gemacht hat.
Die Sitzung nahm jedoch nach Erledigung des
ersten Punktes eine ganz andere Wendung, sie wurde
zu einem Skandal , der in der Geschichte
verein¬
Kultusgemeinde
der Wiener
zelt dasteht.
Wegen einer zionistischen Interpellation gegen
kam es zwischen dem Prä¬
Rabbiner Mayersohn
sidenten Dr. Stern und den Vorstehern Dr. E h rTätlichkeiten.
r icke rfastzu
lichundSt
Dr. Stern warf, von Aufregung übermannt, das
Aktenbündel gegen Dr. Ehrlich , worauf sich der¬
m i t g 'e b a 111e n F ä u s t e n
selbe und Stricker
. Nur durch
stürzten
auf den Präsidenten
das Dazwischentreten einiger geistesgegenwärtiger
Herren wurde eine Prügelei verhindert. Dr. Stern
schrie wie besessen. Die Versammlung war vor
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Entsetzen sprachlos; sie löste sicli auf, ohne daß die
Sitzung geschlossen worden wäre.
Zu Beginn der Sitzung hatte sich Dr. Stern
wegen unseres Leitartikels das Vertrauen vom Kul¬
tusvorstande votieren lassen; in einer schmalzigen
Rede versprach er feierlich, „er werde das größte
Gewicht auch in Zukunft darauf legen, daß das An¬
sehen der Gemeinde nach innen und außen gewahrt
bleibe."
Nun hat er bald darauf bewiesen, wie er das
Ansehen der Gemeinde wahrt. Das hat's gewiß kaum
jemals in einer noch so kleinen Kultusgemeinde ge¬
geben, daß der Präsident einem Vo r s t a n d sm i t g 1i e d e ein Aktenbiindel
n a c hschleudert
! . . . Noch dazu 'ein 83jähriger Präsi¬
dent ! Dazu ein forwährendes Anschreien
an¬
dersgesinnter Vorstandsmitglieder; eine kindische
Unduldsamkeitgegenüber abweichenden Meinungen.
Ein solcher Präsident hat jedes Gefühl für seine
Würde verloren; der Mangel an Geistesgegenwart
und der notwendigen Objektivität machen ihn über¬
haupt zum Vorsitzenden unfähig. Solche Wirtshaus¬
exzesse hat es wohl auch in gewissen anderen öffent¬
lichen Körperschaften gegeben, aber überall stand
der Präsident über den Parteien ; er hat es verstan¬
den, die Ruhe und das Gleichgewicht zu bewahren.
Im Wiener Kultusvorstande provoziert der Präsi¬
dent selbst solche Exzesse . . .
Die „Neue National-Zeitung" hat es nicht not¬
wendig, wie ihr in dieser Sitzung vorgeworfen
wurde, „das Ansehen des Präsidenten und des Vor¬
standes in den Augen der Genieindemitglieder herab¬
zusetzen", die Skandalszeuen, wie sie sich gestern
zutrugen, besorgen das viel besser und rascher.
Wir lassen nunmehr den Bericht über die Sitzung
folgen:
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und auch sich das Vertrauen ausspricht
. Es ist ja wirklich nett
von den Herren, daß sie zu sich noch immer Vertrauen haben
und für ihren Caesar zwar nicht wie die einstigen Gladiatoren

sterben, aber doch weiterhin wie Pagoden stimmen wollen.
Das ist weniger blutig und verlängert djie Lebensdauer der
Mandate.
Der Präsident war ganz erschüttert, er fand keine Worte
mehr, um die schweren Rechtsbrüche
, die Wir ihm zum Vor¬
wurfe machen, irgendwie zu widerlege«. Er dankte , . . und
versprach auch weiter sein ganzes Können— im GesetzesVerdreben? — in den Dienst der Gemeinde zu stellen. Und
wenn die Gemeinde auf diese Gewaltsdienste nicht mehr re¬
flektiert? . . .
Wahl eines Rabbiners für den Fünfhauser Gemeindetempel.
Nach einem Referate des Dr. Leopold
: Ko h n, welches
von einem iiominaHven Vorschlag absieht, wird an die Wahl
geschritten. Nachdem in den ersten zwei Wahlgängen keiner
der Kandidaten die im Statute vorgeschriebene Stimmenanzahl
von 18 erhalten hatte, wurde ein dritter
Wahlgang vorge¬
nommen
, bei welchem der Rabbiner des Tempelverenies in
Mariahilf
, Dr. Israel T a g 1i c h t, mit 20 von 27 abgegebenen
Stimmen zum Gemeinderabbiner gewählt wurde. Die Rabbiner
Dr. Abele s, Dr. Funk und Dr. Schweiger blieben in der

Minderheit.

Die Wahl des Dr. Taglicht ist nach einer Richtung sehr
bemerkenswert
. Es ereignet sich zum erstenmal, daß die Wie¬
ner Kultusgemeinde einen Funktionär anstellt, der vorher an
einem Tempel mit Orgel und gemischtem Chor(aus Mädchen-auch Christinnen— und Knaben bestehend) tätig war. Für die
Orgelrabbiner
, die bisher im „konservativen
" Kultusvorstand
verpönt waren, ist nun offene Bahn. Vivat sequens— Doktor
Zicglcr in Karlsbad als Wiener Oberrabbiner.

Die Zionismen
«ej?en Rabbiner Mayersohn.
Nun verlangte Dr. E h r 1i c h, daß seine in der früheren
Sitzung überreichte Interpellation
, betreffend eine von Rab¬
biner Mayersolm vorgenommene Trauung vom Präsidenten
beantwortet werde. Dr. Stern erwiderte, daß der Interpel¬
lant falsch informiert sei. Rabbiner Mayersolm habe die
Trauung nicht bei sich zu Hause, sondern im Gemeindehaus
s'orgenoinmen
, es handle sich auch nicht um eine Trauung,
sondern um die gesetzliche Anerkennung resp. Konvalidierung
einer vor .fahren geschlossenen Ritualelie
, auf welchen Fall
die Vorschriften über die häusliche Trauung nicht anwendbar
seien. Dr. Ehrlich widersprach heftig. Ihm sekundierte Vor¬
steher Lemberg er , welcher ebenfalls den Rabbiner Mayer¬
solm mit seinem Hasse verfolgt und verlangte, daß auch seine
gegen den genannten Rabbiner gerichtete Interpellation be¬
antwortet werde. Dr. Stern wird nervös, verliert seine Ruhe
und schien der t ein Ak t e n b ün de 1 gegen Dr. Ehr¬

Die Morawitz-Stiftung.
Vorerst wurde eine Verständigungdes k. k. Be¬
zirksgerichtes Innere Stadt vorgelesen
, daß der verstorbene
Präsident der Anglo-Oesterreichischen Bank, Herr Karl Ritter
von Morawitz , der Israelitischen Kultusgemeinde in Wien
eine Villa in Baden mit der Bestimmung testiert hat, daß der
Erlös dem Alters-Versorgungshanse der Israelitischen Kultus¬
gemeinde Wiien zuzuführen sei und weiters einen Betrag von
200.000 Kronen zur Errichtung einer Stiftung hinterlassen habe.
Erträgnisse dieses Stiftungsvermögens sollen dazu dienen, um
an bedürftige und unterstützungswiirdige Personen jüdischen
Glaubens
, insbesondere aus dem Kaufmanns
-, Gewerbe- oder
HandAverfcerstande
, welche seit mindestens id'r-ei Jahren in Wien
domizilieren
, unverzinsliche Darlehen zu gewähren. Dem Vor¬
stande der Kultusgemeinde bleibt die Festsetzung der näheren
lich.
Modalitäten dieser Stiftung, welche voraussichtlich erst nach
Jahresfrist aktiviert werden chirfte
, vorbehalten.
Ein Pflaster für den Präsidenten.
Dann kam eine originelle Szene. Herr Ka u d e r s, jener
feine Herr, von dem wir erzählt haben, daß er als Obmann
des Mikwah-Komitees seinen Einfluß mißbraucht hat, um
eine Nichte in der Mikwah als Beamtin unterzubringen
, hat
nach seiner Rückkehr aus Nizza entdeckt, daß während; seiner
Abwesenheit von Wien in Wiener jüdischen Blättern — ge¬
meint ist wohl unser letzter Leitartikel— „Angriffe gegen den
verehrten Präsidenten erschienen sind, d,:e wegen ihres ganz
besonders scharren Tones und wegen der Gehässigkeit
, die aus
ihnen spricht, dem Vorstand verpflichten
, zu ihnen Stellung zu
nehmen." Er beantragt daher eine Kundgebung
, worin der
Vorstand— mjt Ausnahme der Zionisten— seinem Präsidenten
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Der Sturm gegen den Präsidenten.
Dr. Ehrlich stürzt sich mit geballten Fäusten gegen den
Präsidenten, hinter ihm'Herr Stricker. Alles wird starr. Einige
Vorsteher besitzen die Geistesgegenwart sich vor den Präsi¬
denten zu stellen und die Streitenden auseinander zu trennen.
Die Vorsteher verlassen ihre Plätze; die Versammlung hat sich
aufgelöst.
Dr. Stern ist über seine Tat befriedigt. Er äußert dies
mit den Worten: ,,.I c t z t ist mir leichte r!"
Die ehemaligen Präsidenten der Wiener Kultusgemeinde,
deren Konterfeis von den Wänden des Sitzungssaales diesen
Vorgängen zuschauten
, haben sich an diesem Tage sicher in
ihren Gräbern umgedreht.
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Raschdau, Berlin; „Wohlfahrtspflege in Jerusalem" vom Oberhofmeister Freiherrn v. Mirbach, Potsdam; „Die bisherigen Er¬
gebnisse der Arbeiten des Internationalen Gesundheitsamtes in
Jerusalem" vom Prof. Dr. Mühlens, Hamburg (Jerusalem).

Für die Sanierung Palästinas.
Berlin. Die Gesellschaft jüdischer Aerzte und Naturwis¬
senschaftler für sanitäre Interessen in Palästina hat ihren ersten
Jahresbericht herausgegeben, der einen Ueberblick über das
bisherige Ergebnis der Tätigkeit der Gesellschaft gibt. Trotz¬
dem sie erst dreiviertel Jahr besteht, hat sie schon einen Be¬
stand von 650 Mitgliedern. Bereits zwei Monate nach Grün¬
dung der Gesellschaft konnte mit der praktischen Arbeit be¬
gonnen werden, nachdem schon vorher durch den Philantropen
Nathan Strauss
in New York im Frühjahr 1912 ein Gesund¬
heitsamt zur Bekämpfung der eudemischen Krankheiten, insbe¬
sondere des Sumpffiebers begründet worden ist. Das Gesund¬
heitsamt nahm im August seine Tätigkeit mit der Bekämpfung
der Malaria
in der stark verseuchten Kolonie Chedera und
mit der Feststellung der Ursachen und der Verbreitung der
Malaria in Jerusalem auf, um 1913 mit der Bekämpfung der
Malaria in Jerusalem, mit serologischen und bakteriologischen
Arbeiten und mit der Bekämpfung der ägyptischen Augenkrank¬
heit zu beginnen. Zurzeit sind in dem unter Leitung des Herrn
Dr. Brünn stehenden Health-Bureau drei Aerzte beschäftigt.
Mit der „Deutschen Gesellschaft zur Bekämpfung der Malaria
in Jerusalem" wurde, um einer Zersplitterung vorzubeugen, ein
Vertrag abgeschlossen, nach dem die beiden Gesellschaften und
das Jewish Healths Office ein internationales Gesundheitsamt
begründen, das vier Abteilungen enthält:
1. Eine Abteilung für Malaria , unterhalten von der
deutschen Gesellschaft. Leiter : Prof. Dr. Mühle n s.
2. Eine hygienische
Abteilung, unterhalten von Je¬
wish Healths Office. Leiter : Dr. Brün n.
3. Eine serologische
und Wutschutzabteilung, unter¬
halten von der Gesellschaft jüdischer Aerzte. Leiter : Dr. B eh a n. Und
4. Eine bakteriologische
Abteilung, unterhalten von
Jewish Health Office. Leiter: Dr. Goldberg.
Die Malariaabteilung begründete außerdem eine arabische
Fürsorgestelle in der Inneren Stadt, das Jewish Health Office
eine Station zur Bekämpfung der Augenkrankheiten. In der
Wutschutzabteilung wurden in 8 Monaten 125 Tollwutimpfun¬
gen vorgenommen und aufklärende Vorträge über die Tollwut
gehalten.
Am 2. Februar hat die Gesellschaft im Nollendorfkasino
zu Berlin ihre Generalversammlung abgehalten. Beschlossen
wurde, daß die Gesellschaft fortan den Namen führen solle:
„Jüdische
Gesellschaft
für sanitäre
Interes¬
sen in Palästina
". Es ist zu hoffen, daß sich diese Na¬
mensänderung bei der Propaganda in nichtärztlichen Kreisen
als nützlich erweisen wird. In den Vorstand wurden gewählt:
zu Vorsitzenden Dr. Sandler und Dr. Pinczower, ferner Danziger, Dr. Löwenheim, Dr. Mühsam, Trietsch (sämtlich Berlin),
Dr. Emil Stein (Wien), Dr. Tschlenow (Berlin-Moskau).
Die Deutsche Gesellschaft zur Bekämpfung der Malaria
in Jerusalem hat am 13. und 14. Februar im Abgeordneten¬
hause und Herrenhause Leipziger-Straße 4 ihre Jahresver¬
sammlung abgehalten. Die Tagesordnung lautete : Am 13. Fe¬
bruar, 8 Uhr abends, im Abgeordnetenhause öffentliche Vor¬
träge mit Lichtbildern: Dr. P. Engelhart Huber, München;
Prof. Dr. Mühlens, Hamburg (Jerusalem) ; Oberarzt Dr. Much,
Hamburg. In der Mitgliederversammlung am 14. Februar,
11 Uhr vormittags, im Herrenhause Vorträge über : „Jerusalem,
die heilige Stadt" vom Universitätsdirektor Dr. Ad. Deißmann,
Berlin; „Deutsche Interessen im Orient" vom Gesandten z. D.

Zeitschriften-Rundschau.
Die Rückkehr der Juden nach Spanien.
Ueber die neuesten Phasen dieser seit einigen Jahren
nicht ohne Mitwirkung der spanischen Regierung entstandenen
Bewegung, die in jüngster Zeit durch die Ereignisse in der
Türkei neue Lebenskraft erlangt hat, wird der „F r a n kfurter
Zeitung " aus Madrid geschrieben:
„Durch eine Aeußerung des Pariser „Temps" angeregt,
die den Juden von Saloniki die Absicht eines Auszuges nach
Spanien unterstellt, hat sich die hiesige Presse, wie ja in der
letzten Zeit des öfteren, einer eifrigen Erörterung der „Juden¬
frage" zugewandt. Man weiß, daß es sich dabei um die Frage
handelt, ob eine Rückwanderung der Nachkommen der am
Ausgang des X\ . Jahrhunderts aus Spanien vertriebenen Ju¬
den angezeigt oder wünschenswert wäre. Indessen kann nur
eine von der Regierung selber veranlaßte und geleitete Einwan¬
derung gemeint sein, ähnlich wie sie sich nach manchen übersee¬
ischen Gebieten vollzieht. Denn an sich steht der Niederlassung
von Israeliten in Spanien längst nichts mehr im Weg und erst
vor kurzem haben sich die in S e v i 11a ansäßigen Juden marok¬
kanisch-spanischen Ursprungs in aller Form als Religionsge¬
meinde konstituiert. Zahlreiche Ordensverleihungen könnten
als Belege dafür angeführt werden, daß der jüdische Glaube in
Spanien vielleicht weniger als in gewissen aufgeklärten Län¬
dern ein Hindernis ist, offizieller Ehrungen teilhaftig zu werden.
Ueber die Gesinnung intellektueller Kreise gab die königliche
Akademie der Geschichte in ihrer letzten Sitzung einigen Auf¬
schluß, indem sie den bekannten Berliner Orientalisten A. S.
Yahuda , der einem Ruf der spanischen Regierung zur Ab¬
haltung eines akademischen Lehrkurses spanisch-jüdischen In¬
halts gefolgt ist, einstimmig zu ihrem korrespondierenden Mit¬
glied wählte. In erheblichem Umfang fällt das Problem somit
einfach unter die allgemeinen Regeln des Emigrantenwesens.
In dieser Richtung anzustellende Spezialuntersuchungen, auf
die man hier nicht eingehen kann, würden ohne Zweifel für die
einzelnen spanischen Landesteile und je nach der Qualität der
Einwanderungskandidaten verschieden ausfallen, im großen
und ganzen aber doch wohl zu einem negativen Ergebnis füh¬
ren. Denn man kann sich nicht leicht denken, daß ein Land,
das eine enorme, mit reringen Ausnahmen durch die bitterste
Not verursachte Auswanderung
aufweist, die Voraus¬
setzungen einer derartigen Einwanderung erfüllen sollte. Die
hiesige Presse pflegt ihre Erörterungen allerdings nicht mit der¬
gleichen praktischen Erwägungen zu belasten. Sie geht viel¬
mehr von gefühlsmäßigen oder politischen Gesichtspunkten
aus, die man für das eine Lager mit dem Schlagwort „Los vom
Mittelalter!" kennzeichnen kann, während sich das andere in
antisemitischen Auslassungen minderwertigster Sorte ergeht.
Des letzteren einziger Vertreter in Madrid, der karlistische
„Correo Espanol", veröffentlicht eine Reihe von Artikeln, von
denen man zweifeln konnte, ob sie von der Einfalt des Verfas¬
sers eingegeben oder auf die Einfalt der Leser berechnet
waren. In Wahrheit schien da ein Schwachsinniger für
Schwachsinnig^ zu schreiben.
In Wirklichkeit steht den Spaniolen die alte, .<d'er schlimm¬
sten Spuren der Vergangenheit wohl endgültig ledige Heimat
bereits offen. Nur daß ein Massenzulauf weder empfeh¬
lenswert
w ii r e, noch übrigens im Bereich der Wahrschein¬
lichkeit liegt."
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FEUILLETON.
Mardechai und Haman.
Ein Dialog.
Haman (strenge zu seinem Eunuchen) : „Und
jetzt möge der Jude Mardechai erscheinen" . . . Er
geht in seinem üppig ausgestatteten Gemache auf
und ab. Vor dem hohen Fenster des Gemaches bleibt
er stehen und blickt sinnend auf das Gewühl in den
Straßen der königlichen Residenz Susa. Und nun
murmelt er vor sich her:
„Man sollte es nicht glauben. Sie alle da unten,
Hohe und Niedrige, sind meine Sklaven, beugen sich
vor meiner Macht, werfen sich vor meinem Antlitze
nieder, küssen den Staub zu meinen Füßen, fast, als
wäre ich der König Ahaschwerus. Der Narr, seine,
ganze Gewalt hat er in meine Hände gelegt und
tändelt jetzt mit der Jüdin, wie er es mit Waschti
getan. Wo sie wohl jetzt weilt, die stolze Königin?
Meine Sorge ist's nicht. Sie mag ja eine Partei im
Lande haben, die mich stürzen könnte. Haman, sei
klug. Wurde dir nicht von einem alten Wahrsager
gekündet, du werdest durch die Hand eines Weibes
falten? Wo immer du weilest, stolze Waschti, wisse,
Haman ist auf der Hut. Und diese Esther, das Juden¬
weib, sollte mir gefährlich werden? Lächerliche
Sorge. Aber, dieser ihr Oheim oder wer immer er
sein mag, dieser freche Jude Mardechai, er soll's mir
büßen. Er soll es lernen, seinen Nacken beugen.
Aber, vorsichtig mußt du zu Werke gehen, kluger
Haman. Wie sagte Seresch/mein Weib: „Er ist vom
Stamme der Juden, und die sahen alle ihre Feinde
fallen.''
Mardechai
(ist eingetreten): „Herr, du lie¬
ßest viich rufen. Was ist dein Begehr?"
Haman und Mardechai blicken einander zuerst
starr an. Haman senkt dann unwillkürlich seinen
Blick.
Haman (stotternd) : „Dein Name ist Mar¬
dechai."
Mardechai
(stolz) : „Du sagst es Herr. Der
Sohn Jairs, ein Jude bin ich, der sich hier in Susa,
der Residenzstadt, niedergelassen hat."
Haman (verächtlich): „Ein Jude bist du, sonst
nichts?"
Mardechai
: Vom königlichen Geschlechte
Sauls stamme ich. Meine Ahnen zogen einst mit
Jojachin, unserem Könige, nach Babel in die Ver¬
bannung."
Haman
(spöttisch) : „Vom königlichen Ge¬
schlechte. Ich weiß, wer eure Könige waren. Mem¬
men waren sie und Knechte' der großen Könige von
Assur und Babel sowie ihr jetzt unsere Knechte
seid. Auf diese Abstammung mußt du nicht stolz
sein, Jude."
Mardechai
(auffahrend, doch sich b'eherrsehend): „Und doch hat Saul, mein Ahne, einen
König Amaleks, Agag war sein Name, der dir, Herr,
nicht ferne steht* geschlagen und seiner gechont."
Haman (aufbrausend): „Du wagst viel, Jude,
hüte deine Zunge, du weißt wohl nicht, mit iv'em du
redest!"'
Mardechai
: „Die Wahrheit sag' ich dem
obersten Ratgeber unseres königlichen Herrn. Dem

Diener des Gottes, den wir Juden verehren, ziemt
es, die reine Wahrheit zu künden."
Haman (abbrechend): „Zur Sache, Jude. Ich
will mit dir nicht rechten. Du wurdest bei mir an¬
geklagt, daß du dem königlichen Befehle nicht ge¬
horsamst und vor mir dich nicht beugtest. Du ver¬
letzest den Befehl des Königs. Rechtfertige dich!"
Mardechai
: „Der Jude beugt sich n u r vor
seinem Gotte. Das ist das Gesetz des Volkes, dem
ich angehöre."
Ha man (spöttisch) : „Des Volkes, dem du an¬
gehörst . . . Gut. Seid ihr Juden aber noch ein Volk?
Zerstreut lebet ihr unter den vielen Völkern des
großen persischen Reiches. Müßt ihr nicht das Ge¬
setz des Großkönigs befolgen? Seid ihr nicht seine
Untertanen? Genießt ihr nicht seines Schutzes?
Mardechai
: „Wir sind trotz unserer Zer¬
streuung, doch ein Volk. Gleiche Sprache, gleiche
Erinnerungen vereinigten uns." (Begeistert:) „Herr,
wir haben große Erinnerungen und eine große Zu¬
kunft steht uns bevor." (Wie hellsehend) : „Das Szep¬
ter wird nicht weichen von Juda. Wir werden
wieder Könige bekommen."
Haman : „Das wird wohl noch lange dauern.
Glaubst du, daß das große Perserreich in Trümmer
gehen könnte?"
Mardechai
: „Auch Babel fiel."
Haman : „Von Hodu bis Kusch, vom Indus bis
zum Nilus reicht des Persers Macht und die sollte
erschüttert werden,? Das glaubst du selbst nicht,
Jude. Und, wenn du glaubst, dann gehörst du zu des
Reiches Feinden. Man kennt euch, ihr Juden. Schon
Aegyptens König, Pharao war sein Titel, wie mir die
Kenner der Zeiten berichten, fürchtete euren Verrat.
Und schließlich vertrieb er euch wie Aussätzige aus
seinem Lande. Die Kundigen der Geschichte erzähl¬
ten mir's."
Mardechai
: „Dann haben sie Falsches dir
berichtet. Man liebt es, unsere Geschichte zu fälschen
und unser zu spotten."
Haman : „Du, wie dein ganzes Volk, meinen,
nur sie sprächen die Wahrheit. Die anderen werden
von euch als Lügner und Tyrannen bezeichnet."
Mardechai
: „Ich könnte dich eines besseren
belehren, Herr. Aber ungerecht ist man gegen uns
und läßt die Schuld des Einzelnen ein ganzes un¬
schuldiges Volk büßen. Herr, das ist unser Unglück
seit Pharaos Tagen."
Haman (hat aufmerksam zugehört, als dächte
er über Mardechais Worte nach. Wieder aus einem
Sinnen erwachend) : „Wir sind von unserem Ge¬
spräche abgeirrt Du meinst also wirklich, daß auch
das Perserreieh untergehen könne, gleich Babel und
Assur?"
Mardechai
: „Was in der Zukunft Schöße
ruht, weiß nur der Herr, dem wir Juden dienen. Er
hat sirj durch einen Mann gekündet, der in Babel
lebte, wie ich in Susa. Nicht wert bin ich, ihm der
Sandale Riemen zu lösen. Er offenbarte die Zukunft
Nebukadnezar, dem Mächtigen. Und', was er er¬
schaute, erfüllte sich. Babel fiel, es erblaßte sein Ge¬
stirn und Juda lebt . . ."
H a in a n (übermütig): „Und du, Diener des Got¬
tes, den niemand erschaute, meinst, auch Persien
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werde fallen, wie wir in schwüler Sommernacht' oft über informiert und stehe demselben äußerst sym¬
die Sterne fallen sehen vom dunklen Himmelszelte, pathisch gegenüber. „Das mag sein", meinte er,
und n u r der Stern Judas werde nie erbleichen. Das „aber ein persönlicher Gedankenaustausch wirkt

ist eure Frechheit, Judenvolk!u
Mardecliai
: „Keine Frechheit, aber Wahr¬
heit.'4
Ha man : „Ein Reichsverräter bist du, Jude,
und sollst es büßen."
M a r d e c h a i: „Ihr' Mächtigen höret die Wahr¬
heit niemals gerne. Und doch siegt sie, wie das Licht
siegt über die Finsternis."
Hainau : „Du redest dich um deinen Kopf,
Jude. Nochmals warne ich dich, hüte die frevlerische
Zunge".
Mardechai
: „Was bedeutet das Leben des
Einzelnen, wenn es das Leben eines ganzen' Volkes
gilt. Wir hatten einst Männer, Propheten heißen sie,
die schätzten ihr Leben nicht, wenn es galt, die
Wahrheit zu künden. Und, was sie sagten, traf ein.
Denn, im Namen des Herrn sprachen sie, der herrscht
über die Mächtigen der Erde. Niemand hat ihn er¬
schaut, aber E r schaut auf alles, was am Himm 1ist
droben und auf Erden unten. Gepriesen sei sein
Name. Nicht schläft Er und schlummert nicht. Wenn
altes schläft auf Erden, wacht sein Auge. Hüte dich,
Herr. In einer Nacht kann vieles geschehen. Auch
Belsazar ward mitten in der Nacht gestürzt. Und in
einer Nacht zog mein Volk aus Aegypten. Nicht Aus¬
sätzige waren es, wie es dir die angeblichen Kenner
der Zeiten berichten, sondern gedrückte Sklaven, die
zu Herren wurden über Pharao und eine Macht.
Hanan, denke an Belsazar und Pharao — und
Amalek."
Haman (ergrimmt) : „Nun i&t's aber genug, du
Prophete. Mich erwartet die Königin bei ihrem Ge¬
lage. Deine Worte aber sollst du büßen, du und dein
Volk. Dein Blut komme über dich und dein Volk."
(Höhnisch) : „So sagtest du doch, die Schuld des Ein¬
zelnen müsse das ganze Judenvolk büßen. Haman
will nicht besser sein als Pharao und Nebukadnezar.
Entferne dich nun, frecher Jude. Wir sehen uns
wieder."
Mardechai
verbeugt sich nicht und schreitet
hocherhobenen Hauptes aus dem Gemache.
Haman (ergrimmt) : „Den Galgen für dich,
Jude. Den Juden bin ich los. Und die J ü d i n, ver¬
möchte sie es, den mächtigen Haman zu stürzen?
Das wollen wir sehen."
Ein furchtbarer Donnerschlag erschüttert das
Gebäude. Haman erbebt und erbleicht. Und Mard'eehais Worte glaubt er zu hören: „Israels Hüter
wacht."
Purim, 5674.
Prof. Dr. Max G r ü n f e 1d.

doch ganz anders, als ein brieflicher, und ich
wünschte, während meiner Anwesenheit in Paris
einer Sitzung des Zentralkomitees der Alliance isr.
univ. beigezogen zu werden."
Der Wunsch wurde ihm gern erfüllt. Das Pa¬
riser Zentralkomitee, durch unsere Allianz offiziell
und durch mich privatim von dem bevorstehenden
Erscheinen des Herrn W. v. Gutmann dortseibst
verständigt, lud ihn entgegenkommend zu einer Kon¬
ferenz, in der er gleichfalls seine Absicht, dem galizischen Schulwerke einen Betrag von 100:000 Gul¬
den widmen zu wollen, kundgab. Hievon wurde ich
gleich nach dieser Sitzung von meinem gelehrten
Freunde, dem unvergeßlichen Sekretär der Alliance
isr. univ., Herrn Isidore Loeb, brieflich in Kenntnis
gesetzt.
Inzwischen verging Woche auf Woche, ohne
daß Herr v. Gutmann, der längst aus Paris zurück¬
gekehrt war, unser Bureau, wie dies sonst seine Ge¬
pflogenheit war, aufgesucht hätte. Das beunruhigte
mich und nicht minder unser Präsidium, auf dessen An¬
regung ich mich, so peinlich es mir auch fiel, entschloß,.
Herrn v. Gutmann zu besuchen, um die Erinnerung
an die früheren gemeinsamen Verhandlungen aufzu¬
frischen. Es war für mich ein schwerer Gang und er
endete mit einer schmerzlichen Enttäuschung. Schon
die Art, wie er mich empfing, erschien bei aller sei¬
ner Liebenswürdigkeit erzwungene Höflichkeit, fern
von jener Innigkeit, deren er sich sonst im Verkehr
mit mir befleißigt hatte. Ich ersah schon daraus, daß
seine Liebe zu unserer Sache erkaltet war.
Die Unterhaltung bewegte sich längere Zeit um
Allgemeines und um Dinge rein privater Natur. So
erzählte er mir beispielsweise it. a., daß sein ältester
Sohn gegenwärtig auf einer Studienreise nach
Aegypten begriffen sei, hinzufügend, daß dieser lei¬
der mehr Neigung zur Wissenschaft, als zu seinem
Lebensberufe, zum Geschäft, verrate . Dabei ließ er
aber durchblicken, daß diese ideale Neigung seines
Kindes ihm inneres Behagen bereite. — Es war in
der Tat einer der sympathischesten Züge im Cha¬
rakter des Herrn W. v. Gutmann, daß er tiefe Ver¬
ehrung für die Wissenschaft und Hochachtung für
ihre Vertreter hegte, wenn er auch oft durch Pseu¬
dogelehrte, die ihn in ihrem eigenen Interesse zu
nehmen verstanden, von der richtigen Fährte ab¬
gelenkt wurde. Dieser ideale Charakterzug war es
auch, der mir Sympathien für ihn einflößte, die ich
noch bis auf den heutigen Tag hege.
Näher meinem Ziel gerückt sah ich mich erst,
als er auf seine Pariser Reise zu sprechen kam und
mit freudiger Genugtuung von der herzlichen Auf¬
Zur Geschichte des Wiener
nahme erzählte," die er seitens der Herren von der
Pariser Alliance gefunden und von dem regen In¬
Rabbinerseminars.*)
teresse, das dieselben an dem geplanten galizischen
(Fortsetzung).
Kulturwerk nehmen. Ich nahm unverzüglich die Ge¬
Einige Zeit darauf kam er in mein Bureau und legenheit wahr, in medias res zu kommen, um mir
sagte mir, er sei im Begriff nach Paris zu reisen und Klarheit zu verschaffen. Ich setzte ihm haarklein
wünsche bei dieser Gelegenheit mit den Herren der auseinander, wie die Dinge stehen, wie weit die
dortigen Alliance isr. Univ. in Verbindung zu treten, Vorbereitungen für den Beginn der Aktion gedeihen
um sie für unser galizisches Projekt zu interessieren. und fügte schließlich hinzu, daß ich demnächst schon
Ich erwiderte, die Pariser Alliance sei genügend dar- eine Reise nach Galizien antreten werde* um an Ort;
und Stelle Lokalkomitees zu bilden, mich um die Be¬
*) Vgl. Nr. 4 cl. J. Anin. d. R.
schaffung Qualifizierter jüdischer Lehrer, deren es
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dermalen, wo sie an den öffentlichen Schulen nur
nur sehr schwer ankommen, noch wenige gebe, zu
bemühen, sowie die Lokalfragen zu erledigen . . .
„Das ist sehr löblich", fiel er mir ins Wort, „und
seien Sie überzeugt, daß sich niemand über das Ge¬
deihen des Werkes mehr freuen wird als ich".
Und nun entspann sich folgender Dialog zwi¬
schen uns:
Ich: „Wir warteten nur Ihre Rückkehr ab, um
den ersten Versuch zu machen."
Er : „Meine Rückkehr? Was hat diese damit zu
schaffen? "
Ich: „Gar viel. Es fehlen die nötigen Fonds."
Er : „Wie, nicht einmal für den ersten Anfang
hat die Allianz die erforderlichen Mittel? Und was
versprachen andere jüdische Kapitalisten, dem Kul¬
turwerk beizusteuern?"
Ich: „Bisher war man an diese noch nicht heran¬
getreten. Man gab sich eben der Erwartung hin, daß
Ihr opferwilliges Beispiel, wenn es sich zur Tat ver¬
dichtet, weithin anregend wirken werde/'
Er : „Ich bin nicht der Narr von Chol Jisroel!"
Ich: „Aber Herr v. G., Sie haben doch uns den
Betrag von . . ."
Er (einfallend) : „Nur unter der Bedingung in
Aussicht gestellt, wenn andere begüterte Glaubens¬
genossen sich mit verhältnismäßig ähnlichen Be¬
trägen an der Aktion beteiligen werden."
Ich: „Das höre ich jetzt zum erstenmal."
Er : „Wollen Sie vielleicht besser als ich wissen,
was ich wollte und was ich will?"
Ich: „Wir dürfen also nicht auf Ihre vielverheißende Mitwirkung rechnen?"
Er : „Ich bin nicht der Narr von Chol Jisroel!" —
Bitter enttäuscht verließ ich ihn, nicht bloß um
eine große, lang gehegte und anregend wirkende
Hoffnung, sondern auch um seine Gunst ärmer, mit
d'er er mich bis dahin so ostentativ überschüttete.
Ich hatte sie unwiederbringlich verloren. Und wenn
er sich auch in der Folge mir zeitweilig wieder
näherte, so hatte dies seine Gründe. Zu inneren Be¬
ziehungen kam es nicht wieder.
Man würde ihm aber schweres Unrecht tun,
woilte man annehmen, er habe aus Engherzigkeit
seine Absicht aufgegeben. Solcher Handlungsweise
war er nicht fähig. Er hatte nur die 100.000 Gulden
nicht dem galizischen Kulturwerke, dem er ur¬
sprünglich so viel Begeisterung entgegenbrachte,
zugeführt, sie aber zehn Jahre später einem anderen
Zwecke, der ihm vermutlich höher dünkte, gewidmet:
der Gründung eines Rabbinerseminars in Wien.
(Schluß folgt.)

Diese MeintUiigen werden vom Verfaser eingehend geprüft und
das Ergebnis ist, die 32 Middot gehörten der g a o n äi s c h e n

Zeit, und zwar dem 10. Jahrhundert an.
Der II. Teil (Seite 49—101) führt den Nachweis, die Ba¬
raita stammen aus der Schule Saadias Alfajumis an. (892
bis 941.)
Dies alles wird mit bewunderungswürdigem Scharfsinn
und umfassender Kenntnis der Quellen behandelt. Weht Talmudisten, sondern auch jeder, der sich für unsere wissen¬
schaftliche Literatur interessiert, wird diese vortrefflich ge¬
schriebene Arbeit mit Freude und Nutzen lesen und manches
aus ihr, auch wenn er nicht immer der Ansicht des Verfassers
ist, lernen. So sei denn eindringlich auf sie hingewiesen.
dr. M. O.

*

Chad Gadia, das Pessach-Buch. In einigen Tagen er¬
scheint im Jüdischen Verlage, Berlin, das von Hugo Herrmann
herausgegebene Pessach-Buch. Es enthält Erzählungen, No¬
vellen, Sagen, Legenden und Schilderungen, die sich auf das
Fest des Auszugs aus Mizrajim und des Frühlings beziehen,
oder die Festgebräuche in verschiedenen Zeiten und verschie¬
denen Ländern darstellen. Unter den Autoren der Beiträge
sind Heine, Levinsky, Agnon, Mendele Mocher Sforim, Ben
Zion, Peretz , Bialik, Buber, Kompert. Wengeroff; der größere
Teil der Beiträge ist für dieses Buch neu aus dem Hebräischen
übersetzt worden. Das Buch wir mit sehr vielen Illustrationen
geschmückt, die alten Drucken der Pessach-Hagadah entnom¬
men sind. Es ist ein Jugend- und Hausbuch im besten Sinne
des Wortes und bietet eine Fülle des Anregenden für die Ju¬
gend und für die Erwachsenen.

*

Sensationelles m der jüdischen Geschichtswissenschaft.
In einer der nächsten Ni mmein unseres Blattes gelangt eine
sensationelle
Studie
„Der
jüdische
Ge¬
schichtsschreiber
.1o s e p h u s und Jesus C h r is t u s" von M. Fr. zur Veröffentlichung. Der gelehrte Verfas¬
ser beschäftigt sich mit einer unter diesem Titel von Adolf
Harnack
in der ungemein verbreiteten „Internationalen Mo¬
natsschrift' ' veröffentlichten Abhandlung, worin Prof. Harnack
unter Berufung auf eine längst als gefälscht anerkannte Stelle
im Josephus die Verurteilung Jesus durch die Juden nachzu¬
weisen versucht —-. und hängt die Abhandlung mit glänzenden
wissenschaftlichenArgumenten recht tief.

Liste der Ausgetretenen.

Vom 24. Februar bis 10. März 1914.
(Nr. 59—70.)
Neumann Georg, Ingenieur, geb. 1. Oktober 1883 in Wien, II,
Kronprinz Rudolfstraße 23.
Rosenzweig Esther, Hilfsarbeiterin, geb. 15. April 1885 in
Czecz (Ungarn).
Russo geb. Politzer Sidonie, Beamtin, geb. 16. Juni 1885 in
Kagran, IV. Wiedncr Gürtel 42.
Schneider Gisela, Näherin, geb. 5. Oktober 1882 in Wien, II,
Stuwerstraße 31.
Tarnay Julius Eugen, Handlungsgehilfe, I, Zelinkagasse 13.
Tasch Aranka geb. Ungar, geb. 2. September 1882 in Selmeczbanya, XX, Brünnerstraße 44.
Dr. Leo Bardowicz, „Die Abfassungszeit >d!er Baraita der 32
Normen iür die Auslegung der hl. Schrift". (Berlin, 1913, Benisch Max, Schüler, geb. 20. Februar 1900 in Wien, XVII,
Hernalser Hauptstraße 172.
M. Poppelauer.)
Krall Hoiiora, Hausbesitzerin, geb. 20. September 1861 in Wien,
I, Börsegasse 9.
„Eine Untersuchung" nennt bescheiden der gelehrte Ver¬
fasser der vorliegenden Schrift, der als Rabbiner der israeli¬ Haber Josef, Zimmerputzer, geb. 13. IVUirz 1878 in Wien, II,
Ausstellungsstraße 37.
tischen Kultusgemeinde in Mödling wirkt, die ausgezeichnete Schapringer de Csepeg Jennie Elise, geb. 21. September 1889
Arbeit, id'ie, auf 107 Seiten, eine Fülle von Gelehrsamkeit dar¬
in Wien, XIX, Gebhardtgasse 5.
bietet. Sfe zerfällt in zwei Teile. Im I. Teile (Seite 1—49) wer¬ Kunitz-Albertynski Ignaz Zilkow, Journalist, geb. 25. Juli 1871
in Eischischky, III, Stanislausgasse 4.
den die bisherigen Ansichten über die Abfassungszeit dieser Ferenczi
Katharina, geb. 12. Dezember 1880 in Budapest, IX,
„Middot" angeführt, die dem Tannaiten, R. Elieser ben R. Jose
Eisengassc 13.
ha-OeHli, von den höchsten Autoritäten zugeschrieben wurden.

Literatur-
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Die „Ehrlosigkeit
" der Juden.
Von Matthias Mieses.

Es gibt noch Richter in Wien, Themis waltet
strenge ihres Amtes. Eine antisemitische Satisfak¬
tionsverweigerung an einen Juden wurde wieder
bestraft. Auf dem Standpunkte des Waidhofener
Prinzips stehende Studenten trifft der strenge Arm
der Gerechtigkeit. Die Ehre der Nichtarier darf
nicht mutwillig in den Kot gezerrt werden. Der
Jude ist nicht der Ehre bar.
Das Judentum muß zum Schutze seiner Ehre
die Wachmannschaft requirieren. Ein ganzes Volk
und unzweifelhaft nicht das ärgste, dem der Zufall
nichtarische Herkunft zugewiesen hat, sieht sich ge¬
nötigt, Justizbeamte, Männer in Paragraphen gehar¬
nischt herbeizurufen, um die Angriffe einer Lehr¬
meinung von sich abzuwehren, die ihm grundsätz¬
lich alle Würde und Männerstolz und ritterliche
Vornehmheit abspricht. Ein nichtdagewesener, bei¬
spielloser Anblick, der so manchen zum Nach¬
denken anregt.
Was ist Quelle, Wurzel und Urgrund der
iudenfeindlichen Ehrabschneiderei? Ist Waidhofen
wirklich der Exponent eines tiefen, welthistorischen
Rassenantagonismus, dem gegenüber mit der Logik,
mit humanistischen Oefiihlsemotionen, mit Billig¬
keitsargumentationen nichts auszurichten sei?
Soll die Ueberhebung der deutschnationalen Jüng¬
linge tatsächlich als eine Erscheinung anthropolo¬
gisch-psychologischer Natur angesehen werden,
gegen deren Extravaganzen keine Remedur vor¬
handen ist? Gilt es den Juden, die Hände zu verle¬
gen und mit innerem Selbstbewußtsein stoische Re¬
signation vornehm zu wahren?
Lassen wir für einen Moment der Magister
Abstrakte beiseite, stellen wir uns mit festen

markigen Knochen auf den wohlgegründeten Boden
der unmittelbaren Empirik und untersuchen voraus¬
setzungslos die Lehrsätze der Ariomanen. Es heißt:
Der Rassengegensatz zwischen Ariern und Nichtariern muß Ehrengegensätze auslösen. Die Nichtarier
sind anders geartet als der arische Mensch, sind
minderwertig und sind darum nicht als ebenbürtig
zu behandeln, sind konsequentermaßen von der ari¬
schen Gesellschaft fernzuhalten. Die Juden sind Nicht¬
arier, ergo muß ihr Schicksal gesellschaftliche Aechtung sein. Der Syllogismus erscheint äußerlich ein¬
leuchtend. Aber wie steht es mit der Voraussetzung?
Hat das Zusammentreffen von Ariern mit Nichtariern überall faktisch Ehrengegensätze und das
zu Ungunsten der Nichtarier zur Folge? Die Juden
sind nicht die einzigen Nichtarier Europas. Völker,
denen das Glück nicht beschieden wurde, der •
Sprachfamilie der Indogermanen anzugehören, gibt
es noch heute in unserem Weltteile so manche.
Wenden wir uns ihnen ein wenig zu. Stimmt es so
ganz mit der Waidhofener Botschaft? Hat die Prä¬
misse der ehrabschneidenden Ritterschaft der
deutsch-nationalen Verbindungen ihre rassentheo¬
retische wenn nicht Berechtigung, so doch zumin¬
dest Erklärung. Werden die Anderrassigen allent¬
halben von den Ariern in Wirklichkeit als Mißton
empfunden, mit einem Kainszeichen der Verachtung
stigmatisiert, als inferior und unwürdig betrachtet.
Werden Nichtarier, Allophylen, die keine Juden sind,
überall als nichtebenbürtig behandelt; ihnen gegen¬
über der Lehrsatz geltend gemacht, daß sie der
Herrennatur, der vornehmen Würde, der ritterlichen
Ehre, die einzig und allein der auserwählten arischen
Rasse zukommen sollen, bar sind.
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An unserer Ostgrenze wohnt ein zahlreiches,
nichtarisches Volk: die Ungarn . Kommt der
Lehrsatz der Ariogermanen auch ihnen gegenüber
in Anwendung? Stützt sich die Prämisse der Waidhofener Weisen auch auf Tatsachen aus dem Kon¬
takt der Ungarn mit ihren arischen Nachbarn?
Werden die Ungarn als Ugrofinnen, als Asiaten, als
Fremdrassige, als Mitglieder einer Völkerfamilie,
die nicht einmal flexierende Sprachen redet, mit dem
gelben Fleck der Ehrlosigkeit geaicht, als aller
Distinktion und Würde bar erklärt, als Keil im Kör¬
per Europas empfunden? Nicht im geringsten. Ge¬
rade das Gegenteil tritt zum Vorschein. Ein merk¬
würdiger consensus gentium ariacarum bezeichnet
gerade dieses nichtarische Volk, als „ritterliche Na¬
tion" par excellence, sieht in den Adeligen Ungarns
die vornehmsten, gesuchtesten Repräsentanten der
europäischen Gentry. Die amerikanischen Milliar¬
därentöchter haben geradezu einen Faible zu dem
distinguierten Typus eines ungarischen Aristokra¬
ten. Wie günstig unterscheidet sich der nichtarische
Ungar von seinen arischen Nachbarn! Wie hebt sich
die aufrechte, ritterliche, ehrenhafte Gestalt eines
Magyaren ab von den auf einen arischen Stamm¬
baum zurückblickenden Slowaken, Walachen, Raizen, Zigeunern, Morlaken usw.!
Setzen wir unsere Revue der europäischen
Nichtarier fort. Weit im Westeuropa, im Lande der
Hidalgos, der Grandezza, im sprichwörtlich ritter¬
lichen Spanien, lebt ein kleines, unverfälscht nicht¬
arisches Volk: die Basken . Wie ist es mit ihrer
gesellschaftlichen Situation? Lastet auf diesem
fremdartigen, allophylen Element etwa der Fluch
der Verachtung, der Schimpf der Inferiorität? Bei¬
leibe nicht. „Dem Basken fehlt nie eine gewisse
Würde", berichtet Georg Gerland. Die spezifische
Würde der Basken findet sogar in der spanischen
Gesetzgebung auf eine verblüffende Weise ihre An¬
erkennung. Jeder Baske, der auf vier Generationen
reine, nicht mit spanischem Blute vermischte Ab¬
stammung hinweisen kann, gilt in Spanien als Edler,
als Hidalgo. Die bloße Zugehörigkeit zum nichtari¬
schen Volke der Basken stempelt schon einen im
Lande der Grandezza mit der Signatur einer gesell¬
schaftlichen Superiorität.
In Litauen wohnt eine kleine, achtzehntauserid
Seelen zählende nichtarische Gruppe von Ta¬
tare n, deren Ahnen dort vor fünf Jahrhunderten
als Kriegsgefangene angesiedelt wurden. Spielen
diese unter unverfälschten Ariern lebenden Turanier
die Rolle von Zigeunern, Cagots oder Parias ? Abso¬
lut nicht. Alle litauischen Tataren gehören heute samt
und sonders dem Adelsstande an, der vornehmen,
für den Ehrbegriff sehr feinfühligen Oberschichte
der polnischen Gesellschaft.
Die Erfahrung, die Meisterin des Lebens, kündet
ganz was anderes, als die perspektivlosen Theore¬
tiker ausgeklügelt haben. Mit der Schablone pseudo¬
wissenschaftlicher Formel des welthistorischen An¬
tagonismus und der durchgängigen Minderwertigkeit
der Nichtarier gelangen wir nicht weit. Vor Nichtariern, die keine Juden sind, schweigt der Rassen¬
theoretiker Zopfgelehrtheit, hält der Chauvinisten
und der Ueberpatrioten Selbstgefühl inne.
Nicht in der Rasse, nicht in biologischer Not¬
wendigkeit liegt der Haken, sondern ganz irgendwo
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anders. Wenn der Ruf ertönt, dem Juden als Nicht¬
arier gehe der Ehrbegriff der Arier ab, so gilt dieser
Schimpf nicht dem Nichtarier im Juden, nicht ein¬
mal dem Semiten im Juden. An einem ganz an¬
anderen Attribute der Juden haftet dieses moderne
Mal, an einem Attribute, das gar nicht vom Atem
der natürlichen Schöpfung belebt ist.
In diesem vornehmtuenden Weitteil wohnen
außer den Juden noch andere Abkömmlinge Sems,
die sogar ihre alte semitische Sprache noch bis
heute beibehalten haben. Die Bewohner der Insel
der semitischen Göttin Mylitta: die Malteser.
Passiert diesen Orientalen der mindeste Vorwurf
der Minderwertigkeit? Es wimmelt von ihnen in den
Häfen des Mittelmeeres. Sind sie welchen im Rassengegensatze begründeten Unannehmlichkeiten be¬
gegnet? Der-vornehmste europäische Ritterorden
trägt den Namen dieses seltsamen Semitenstammes:
der souveräne Malteserorden . . .
Ja, Bauer, das ist was anderes ! Diese Semiten
sind römisch-katholische Christen, gläubige Schäf¬
chen der Kirche. Der Jude aber wird verbrannt , der
Jude, der starrköpfige, trotzige perfidus Judaeus,
weil er eben Jude ist, „Leugner des Heils", anders¬
gläubig.
Nicht der Nicharier, nicht der Semite, der Jude
allein wird erniedrigt, der Bekenner einer frem¬
den Religion. Innerhalb der kaukasischen Rasse, der
sowohl Semiten wie Arier, wie Ugrofinen, wie
Basken angehören, gibt es nirgends ein Beispiel von
einem anthropologisch-psychologischen Antagonis¬
mus. Sekundäre Typendifferenzen lösen keinesorts,
wenn es sich nicht um Juden handelt, Massengegensätze aus. Waidhofen kann kein Exponent eines
Rassengegensatzes sein. In den Waidhofener Be¬
schlüssen kommt unbewußter Religionsanta¬
gonismus
zum Ausdrucke. Der 2000 jährige
Religionskampi hat einen Bodensatz im Unbewußten
zurückgelassen, der sich im Handumdrehen nicht
auflösen läßt und lange triebartig Gefühle und Stim¬
mungen auch bei längst Glaubenslosen erzeugen
kann. Die rassentheoretischen Motivierungen sind
Ornament, willkürlicher Zusatz a posteriori, Be¬
schönigungspflaster, mit dem man den tief einge¬
bohrten Nachlaß des Mittelalters ausstattet.
Man darf daher nicht mit stoischer Resignation
Rassentheorien hinnehmen und höchstens ihre
Auswüchse ahnden. Weite Aufklärungsarbeit soll
geleistet werden. Die richtigen und wirklichen Wur¬
zeln des vermeintlichen Rassenantagonismusmüssen
bloßgelegt werden. Nicht den Sünder strafen. Re¬
pressivmaßregeln allein sind unethisch. Die Fehlbarkeit der Sünde muß nachgewiesen werden. Dem
Blinden soll sein Star gestochen werden. Das Be¬
wußtsein der wirklichen Sachlage, des tatsächlichen
Ursprunges des Antijudaismus muß hier präventiv
wirken und allen sogenannten Rassengegensätzen
ein Ende bereiten.
Nicht mit der Nagaika, nur mit Fackel und
Lampe gelangt man aus Moor und Pfütze auf den
Weg zur Morgenröte. Mehr Licht! Die Gespenster
einer unheilvollen Doktrine, die nur innerhalb eines
Kulturkreises, wie der westeuropäische, zu wuchern
vermochte, wo der durchschnittliche Intellektuelle,
der Kulturphilister und Geistesbonze allerdings viel
Rassenphraseologie drischt, aber von der realen, ver-
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kleine, schwachmütige freisinnige Fraktion im Ge¬
meinderate, insbesondere auf die jüdischen Gerneinderäte, nur belebend wirken.
Eine Anzahl von Freunden unseres Blattes, die
in diesem Wahlkörper wahlberechtigt sind, hat
sich dieser Anschauung angeschlossen. Unser Her¬
ausgeber begab sich daher vor der auf den letzten
Freitag anberaumten Sitzung des Wahlkomitees,
welche behufs Stellungnahme zur Kandidatur Bla¬
seis einberufen wurde, zum Obmann dieses Wahl¬
komitees, Herrn Reichsratsabgeordneten Dr. Neu¬
mann , um ihn von diesem Wunsche eines Teiles
der jüdischen Wählerschaft in Kenntnis zu setzen.
Herr Dr. Neumann hat in loyaler Weise dem
Wahlkoniitee hievon berichtet. Er war in der Lage,
dem Komitee mitzuteilen, daß auch das Präsidium
der Kultusgemeinde, und zwar Herr Dr. Stern und
Herr Dr. Gustav Kohn der gleichen Anschauung
sind, daß bei aller prinzipiellen Wahrung des jüdi¬
schen Besitzstandes vom Standpunkte der allgemei¬
nen freiheitlichen Interessen die Kandidatur Blasels
die einzig richtige und mögliche sei.
Trotzdem scheiterte die Kandidatur Blasels an
dem Terrorismus des Abgeordneten K u r a n d a.
Dieser Abgeordnete des Franz Josef-Kais, der über¬
haupt erst vom Kultuspräsidium als „jüdischer Poli¬
tiker" entdeckt wurde, nachdem er als Ministerial¬
rat pensioniert war, ohne sich jemals um die jüdische
Politik gekümmert zu haben, stellte sich diesmal auf
den Standpunkt, daß der Kultusvorstand bei den
Gemeinderatswahlen gar nichts
dreinzure¬
den habe . Um diesen Worten den entsprechen¬
den Nachdruck zu verleihen, drohte
Hofrat KuDer Terrorismus Kurandas.
randa, daß er für den Fall der Kandidatur Blasels
Wie wir bereits in unserem vorigen Artikel über demselben selbst als Kandidat entgegentreten und
die Wiener Gemeinderatswahlen eingehend ausge¬ ihn überdies in einer Erklärung „vernichten" werde.
führt haben, hat das Wahlkomitee für das freigewor¬ Dieser Pression konnte offenbar das Wahlkomitee
dene Mandat im I. Wahlkörper der Inneren Stadt nicht mehr widerstehen und ging daher über die
einen Arzt, und zwar den Medizinalrat Dr. Löwen- Kandidatur Blasels zur Tagesordnung über.
stein kandidiert. Wir haben gegen denselben, wie¬
Die Politik Kurandas, die darin besteht, sich mit
wohl sein Charakter und seine fachmännischen Fä¬
den
Christlichsozialen auf guten Fuß zu stellen, da¬
higkeiten vollständig einwandfrei sind, jedenfalls Be¬
denken gehabt, weil er bisher politisch sehr wenig her¬ mit sie ihm bei den Reichsratswahlen keinen ge¬
fährlichen Kandidaten gegenüberstellen, hat also
vorgetreten ist und daher im Rathause als Vorkämp¬ diesmal
gesiegt: gegenüber den persönlichen Inter¬
fer gegen die brutale antisemitische Majorität kaum essen des Herrn Kuranda mußten die Interessen der
seinen Mann stellen könnte. Die gegenwärtige Situa¬
tion ist aber eine derartige, insbesondere, nachdem jüdischen Allgemeinheit zurückweichen.
Diese Auffassung der jüdischen Wählerschaft
die Gemeinderatswahlen im III. Wahlkörper, durch¬
wegs antisemitische Erfolge, ja sogar eine bedeutende von der „Politik" des Herrn Kuranda kam auch
Zunahme antisemitischer Stimmen ergeben haben, bei der am letzten Montag stattgehabten Wähler¬
was zweifellos ein noch brutaleres Hervorkehren versammlung in einer stürmischen Weise zum Aus¬
des Antisemitismus zur Folge haben wird, daß man drucke. Kuranda, dessen Position in der Wähler¬
nun von jüdischer Seite nicht mehr die Frage zu schaft ohnehin schwer erschüttert ist, seitdem er die
stellen hat, ob ein von Juden zu besetzendes Mandat Anklage wegen Ehrenbeleidigung gegen unseren
diesmal durch einen Juden oder Christen besetzt Herausgeber einige Tage vor der Schwurgerichts¬
werden soll, sondern, wer unter den gegebe¬ verhandlung zurückziehen mußte, wurde bei der
nen Verhältnissen den antisemitischen Führern am letzten Wählerversammlung vollständig demaskiert.
unangenehmsten werden und der antisemitischen
Herrschaft in rücksichtsloserer Weise entgegentreten
könnte.
Von diesen Gesichtspunkten ausgehend, hat sich
Wählerversammlung.
der Herausgeber unseres Blattes zur Aufgabe ge¬
stellt, die Kandidatur des Bezirksvorstehers der Leo¬
Blasel gegen Kuranda.
poldstadt, Leopold Blase !, für das freigewordene
Montag, den 23. d. M. fand im kaufmännischen
Mandat zu empfehlen. Blasel ist gewiß einer der un¬
angenehmsten und rücksichtslosesten Gegner des Saal eine Wählerversammlung der Wähler des
Bürgermeisters Weiskirchner; er würde auf die L Wahlkörpers behufs Anhörung des Kandidaten

gleichenden Ethnographie keine blasse Ahnung hat
— werden allein von der Helle sonniger Strahlen
verscheucht werden. Die apollinische Klarheit der
empirischen Völkerkunde wird einen Dogmenwust
zu Boden rennen, der nur infolge der Enge des Hori¬
zonts, des Mangels an Maßstab, Proportion und Per¬
spektive bei vielen „Gebildeten" solche Dimensionen
annehmen konnte. Einer pseudowissenschaftlichen
Petrifizierung des einstigen Glaubenshasses muß
wacker entgegengearbeitet werden. Psychologische
Ueberbleibsel, Rudimente geistiger Natur, wenn sie
schädlich geworden, müssen wie gefährliche orga¬
nische Rudimente, wie ein drohender Blinddarm
scharf wegseziert werden.
Möge einmal die Stunde kommen, wo die
„deutscharisehen" Männer ihrer hohen historischen
Mission des „Protestes" gegen das Mittelalter sich
entsinnen, in sich gehen, die psychologischen Motive
ihrer Gefühle ohne Vorurteil genetisch analysieren,
die Standarte der wahren Kultur hochheben und aus
dem Reiche des lichten, blühenden und sich blumen¬
den modernen Lebens, die spukenden Schatten dunk¬
ler Zeiten und überholten Gegensätze verjagen!
Möge einmal der Bodensatz einer überwundenen
Epoche seiner Auflösung zugeführt werden!

Der Wahlkampf in der Inneren

Stadt.
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Dr. Löwenstein statt. Die Versammlung war zahl¬
reich besucht; das Hauptkontingent stellten die
Wähler des IV. Wahlkörpers, zumeist Agitatoren
des Wahlkomitees. Die mitgebrachte Claque
hat begreiflich alle ihren Chefs unangenehmen Red¬
ner niederzuschreien versucht. Den Vorsitz führte
in streng korrekter Weise Herr Reichsratsabgeord¬
neter Dr. Neumann
als Obmann des Wahlko¬
mitees. Zuerst sprach der Kandidat Dr. Löwen¬
stein . Derselbe stellte sich als Fachmann vor,
führte eine stattliche Reihe von Wünschen sanitärer
und hygienischer Natur an und versprach „sach¬
lich" zu wirken. Wie er sich seine Tätigkeit als jü¬
discher Gemeinderat vorstellt, darüber hat sich der
Kandidat nicht geäußert, ebenso verlor er kein ein¬
ziges Wort, um die antisemitische Niedertracht der
christlichsozialen Partei und der jüngsten PogromReden ihrer Führer entsprechend zu brandmarken.
F.s war eben der richtige Kandidat des Herrn Kuranda.
Nach dem Kandidaten meldete sich der Her¬
ausgeber unseres Blattes, Dr. S. R. Landau , zum
Weile , um in einer längeren Rede sowohl die po¬
litische Situation als das Wahlmanöver Kurandas
und bcines Wahlkomitees zu beleuchten. Da uns
nur wenig Raum zur Verfügung steht, wollen wir
diese Rede in gedrängter Form wiedergeben.
Dr. S. R. Landau für Blaset.
„Meine sehr geehrten Herren!
Wenn man die letzten Gemeinderatswahlen Revue pas¬
sieren läßt, muß man leidier konstatieren, daß verschiedene
Hoffnungen und Erwartungen enttäuscht worden sind', daß ins¬
besondere die Resultate im III. Wahlkörper besonders schlechte
gewesen sind. Die Zahl der christlich-sozialen Stimmen hat
rapid zugenommen, ein sozialdemokratisches Mandat ist wieder
in die Hände der Christlichsozialen gefallen. Wenn man diese
Resultate in Verbin-dung bringt mit diversen Hetzreden der
antisemitischen Führer, wenn man weiter bedenkt, daß ein
D e m e 1 auf den II. Bezirk losgelassen wurde und sich niemand
daum kümmerte, so muß, um die die Worte des Kandidaten zu
gebrauchen, eine gewisse Klasse sehr besorgt sei<n und ihre
Pflicht ist es, sich um ihre Interessen zu kümmern.
Wie wird denn bisher auf die Interessen dieser Klasse
Rücksicht genommen? Sie werden sich daran erinnern^ daß,
als man daran ging, die Mandate im I. Bezirk vor vier Jah¬
ren zu verteilen, von bewußter jüdlischer Seite die Parole aus¬
gegeben wurde, daß den Juden vier Mandate gebühren. Sie
haben die Mandate auch erhalten, aber die jüdischen Manda¬
tare haben enttäuscht. Sie waren ihrer schweren Aufgabe
nicht gewachsen.
Unter diesen Verhältnissen sind nun jetzt viele jüdische
Wähler der Ansicht, daß es gegenwärtig nicht auf die Frage an¬
komme, ob der Kandidat Jude oder Christ, sondier«, daß er der
richtige Mann sei. Es Ist daher eine andere Kandidatur am
Platze, als die des Dr. Löwenstein. Dr. Löwenstein hat gewisse
ärztliche Desiderien aufgestellt. Ich frage Sie aber, m. H., ob
eine verfolgte
, unterdrückte
Minorität
sich
den Luxus leisten
kann , einen Fachmann
in den
Gemeinde
rat zu schicken ! Nicht die fachmännische
Krait, sondern die Kampf natu r des Kandidaten muß für
uns entscheidend sein. Der Kandidat muß, statt zu fachsim¬
peln, hier erklären, er werde im Interesse der jüdischen Mit¬
bürger mit seiner ganzen Kraft und mit seiner ganzen Per¬
son wider das wüste, verbrecherische Treiben der Rathaus¬
partei auftreten.
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Ich trete nun vor Sie hin, der ich mein Leber, lang die
jüdischen Interessen vertreten habe, und erkläre , daß ich und
meine Freunde diesmal nicht auf die Kandidatur eines Juden
reflektieren, sondern einzig und allein die Kandidatur des Be¬
zirksvorstehers Blaset in Vorschlag bringen. Es Ist ja sehr
charakteristisch, d'aJJ sogar der Kultuspräsideiit Dr. Stern,
der sonst mit mir kaum jemals übereinstimmt (Gelächter!) der¬
selben Ansicht ist (Hört! Hört! Rufe: Wem hat er das gesagt?
Beweise!) Dem Hofrat Kuranda
hat er es gesagt. Und Hof¬
rat Kuranda hat ihm erwidert : „Nur über Ihre Leiche
wird der Blase 1 gewählt
werden ". (Rufe: Pfui Ku¬
randa!) Hier sitzt Herr Hof rat Kuranda, er möge mir wider¬
sprechen, wenn es nicht wahr ist. (Kuranda schweigt.)
Der Kandidat hat gesagt, es gebe für ihn zwei Pflichten:
Die Bürgerpflicht und seine Pflicht als Arzt. Ich glaube aber,
daß die Bürgerpflicht die Hauptsache ist. Wenn er seine
Pflicht ernst nimmt, wird er die seines Standes der Bürger¬
pflicht, dem allgemeinen Interesse unterordnen und auf seine
Kandidatur verzichten.
Ich stehe übrigens auf dem Standpunkt, daß die Aufstel¬
lung diieser Kandidatur keineswegs bindend ist, weil die Kan¬
didatur nicht im Wege freier Wahl, sondern durch die Dik¬
tatur einer einzelnen Person zustande gekommen ist.
Die Wählerschaft wird sich dieser Diktatur nicht beugen."
(Großer Beifall bei den Wählern, Kreischen und Pfuirufe bei
der Claque.)
Hofrat Kuranda verteidigt sich.
Gegenüber den Angriffen des Vorredners sab stich Abge¬
ordneter Kuranda gezwungen, Rede und Antwort zu stehen.
E r g a b a 11e s z u. Er sei wirklich der „schärfste Gegner" der
Kandidatur Blaseis; er habe tatsächlich bei Df. Stern inter¬
veniert . . . denn er sei gegen jede Kandidatur
unter
der Patronan
z des Kultusvorstandes
. Die eigene
am Franz Josefs-Kai bildet offenbar eine Ausnahme. Er schließt
mit den Worten: „Nun entscheiden Sie, wer das Interesse der
Juden besser vertreten hat : Ich oder Dr. Landau ."
Blasel gegen Kuranda.
Die piece de resistance des Abends bildete die Abrech¬
nung Blasels mit Kuranda. Blasel hat von Kuranda Dinge er*
zählt, die geradezu unglaublich klingen. Kuranda hat wider¬
sprochen. Aber wer ihn und sein politisches Streben kennt,
wird trotz allem Ableugnens den Worten Blasels Glauben
schenken, wenn er erzählt, daß Kuranda den Kampf gegen
Dr. Weiskirchner
nicht dulden
zu wollen
er¬
klärte . Warum war denn Herr Kuranda so wütend über
diese Erzählung? Hat er vielleicht während seiner sieben¬
jährigen Parlamentstätigkeit auch nur einmal die Wiener
Christlichsozialen wegen ihres Antisemitismus angegriffen? Ist
er ihnen nicht immer ausgewichen?
Herr Kuranda hat aber selbst in einem Zwischenrufe zu¬
gegeben, gesagt zu haben, daß ihm der Ton des Kampfes nicht
paßt. Ja , wie stellt sich denn der Herr Hofrat den Kampf gegen
gewisse antisemitische Bestien, deren Namen zu bekannt sind,
gegen die Hetzpfaffen und die Hetzpresse vor? . . . .
Gewiß ist nicht jeder Jude zu diesem aufreibenden
Kampfe fähig, speziell wenn man Hof rat ist und von einem
christlichsozialen Minister einen Orden bekommen hat. Aber
wenn sich hochachtbare, wirklich freisinnige christliche Män¬
ner finden, die sich für die Juden in die Bresche stellen wollen,
um diesen Kampf auszufechten, dann gebührt ihnen unser
Dank. Juden aber, die ihnen in den Arm fallen, besorgen damit
nur die Geschäfte der Antisemiten und sie verdienen alles
eher, als — Ehrenstcllen.
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Es war ein trauriger Abend für den Abgeordneten
Kuranda und alle Versuche seiner Parteifreunde, ihn herauszu¬
streichen, konnten darüber nicht wegtäuschen, daß ein wichtiRes jüdisches Mandat, denn das Reichsratsmandat eines jüdi¬
schen Wahlbezirkes, bei der Entscheidung von Fragen der
jüdischen Interessenpolitik, dort, wo es sich-um das Wohl und
Wehe jüdischer Bürger handelt, außer Betracht bleiben muß,
weil der jüdische Inhaber dieses Mandates sich's mit den
Cliristlichsozialen nicht verderben will.
Eine traurige Perspektive ! Sollte nicht Herr Kuranda
selbst das Unhaltbare dieser Situation empfinden? . . .

* * *

Ein zionistischer Gemeinderats-Kandidat.
Im letzten Moment hat die zionistische Partei beschlossen,

einen eigenen Kandidaten in der Person des Börserates Adolf
Brecher
dem Dr. Löwenstein entgegenzustellen. Herr Bre¬
cher hat in der Wählerversammlung vom 24. d1. M. sein Pro¬
gramm entwickelt.

Von da und dort.
(An einen jesuitischen Hetzpfaffen.)
Eine Preisfrage : Welche Lügen sind so dumm
oder welche Dummheiten sind so verleumderisch,
daß ein klerikaler Judenfeind fürchten müßte, sie
erfolglos seinem Publikum aufzutischen, wenn sie
gegen die Juden gerichtet sind?
Ich glaube die kühnste Phantasie wird kaum
eine solche Beschuldigung aushecken können und
der Preis — vorausgesetzt, daß sich jemand fände,
der ihn ausschreibt — würde kaum zur Auszahlung
gelangen. Derlei kommt schon bei Preisausschreibungen manchmal vor. Auch den Bauernfeld-Preis
hat, wenn ich mich recht erinnere, einige Jahre
niemand bekommen, obwohl sich Bewerber genug
gefunden hatten. Wieso ich auf meine Preisfrage ge¬
kommen bin, die sich keineswegs auf ein Lustspiel
bezieht? . . . Das danke ich der Rede, die vor einigen
Tagen P. Victor K o 1b im Pius-Verein gehalten
hat.
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begnügten sich aber nicht, wie sich der hochwürdige
P. Kolb weiter erinnert, mit der Konstatierung die¬
ser überraschenden Tatsache, die zugleich die Säku¬
larisierung der Kirchengüter und die Konfiszierung
aller den Nichtjuden in Oesterreich gehörenden mo¬
bilen Kapitalien voraussetzt, sondern proklamierten
auch mit schönem Freimut die Herrschaft der Juden.
Und die Versammlung endete stimmungsvoll, wie
sich P. Kolb schließlich erinnert, mit dem in Wien
weder früher noch später gehörten begeisterten
Rufe: „Nieder mit den Christen!"
Ja, auch an diesen Ruf erinnert sich P. Kolb.
Er ist zwar nicht ganz originell, denn er ist offenbar
nur eine Nachahmung der herzerhebenden Kundge¬
bungen, mit der -zügellose, von geistigen Genüssen
in Wirtshäusern oder antisemitischen Versammlun¬
gen erhitzte Pöbelmassen schon oft und oft durch
die Gassen zogen, aber immerhin war der Ruf sehr
bemerkenswert P. Kolb erinnert sich auch, daß
sich das alles am 24. Februar 1911 zugetragen hat.
Das sind Erinnerungen! Und so genau, daß man nicht
umhin kann, demGedächtnis des hochwürdigen Herrn
ein Kompliment zu machen. Nur eines scheint mir
vielleicht nicht ganz richtig. Sollten diese Reden
wirklich im Beerhovensaal in der Strauchgasse und
nicht etwa in — S t e i n h o f gehalten worden sein?
Mein Gott, auch beim besten Gedächtnis kann man
sich ja einmal in einem nebensächlichen Detail
irren . . . . Nehmen wir einen Moment an, solche
Reden wären von einem bereits in Steinhof inter¬
nierten, der Zwangsjacke verfallenen Juden
gehalten worden, dann hätten wir ja die schönste
plausibelste Erklärung dafür, daß kein Mensch je
davon gehört hat, daß ein Jude, der so gesprochen,
iirs Beobachtungszimmer oder ins Zuchthaus ge¬
bracht worden sei . . .

Doch lassen wir den Scherz! Ist es nicht furcht¬
bar, daß ein geistlicher Redner in Wien vor einem
nicht aus Analphabeten bestehenden Publikum derlei
unsinnige Ungeheuerlichkeiten vorbringen kann
ohne durch ein Hohngelächter des Unglaubens untcrbrochen zu werden ? Ohne daß ihm zugerufen
wurde: Erzählen Sie solche Märchen den Insassen
von — Steinhof! Nein, der hochwürdige Herr Pater
Victor
Kolb konnte seine Rede unter stürmischem
P. Victor Kolb, der für einen der gebildetsten Jubel schließen
. . . So kam ich auf meine Preis¬
und beredtesten klerikalen Hetz-Prediger gilt, hat in
frage.
der Rede, die er vor einem sehr zahlreichen Publi¬
kum hielt unter anderem auch nach der in solchen
* Ii%
Dingen gewiß höchst glaubwürdigen „Reichspost"
buchstäblich folgendes gesagt: „. . . Wenn auf einer
Versammlung orthodoxer Juden in Berlin anfangs
Ja, es gibt Länder, in denen man ungescheut
1912 öffentlich gesagt wurde : „Der christliche Staat alles gegen die Juden sagen darf . . . Vielleicht hätte
ist mit den Interessen des Judentums unvereinbar", Roosevelt, wenn er z. B. die österreichischen Ver¬
so erinnern wir uns, was am 24. Februar 1911 im hältnisse genauer kennen würde, einer Reminiszenz,
Beethovensaal in der Strauchgasse sich zugetragen die in seinen jüngst erschienenen Memoiren enthal¬
hat, wo die Reden in dem Satz ausklan¬
ten ist, eine daraufzielende Glosse beigefügt. Roose¬
gen : „Wir Judenhaben
dasKapital
. Wir
velt spricht da unter anderem von der Episode Ahl¬
Juden haben hier zu herrschen
. Nieder
wardt in Amerika, also von einer Zeit, da er nicht Prä¬
mit den Christen !"
sident, sondern Polizeikommissär in New-York war.
Der hochwürdige Herr P. Victor Kolb erinnert Als die Ankunft des Rektors Ahlwardt in New-York
sich also genau, daß Juden in Wien öffentlich Reden bekannt wurde und der gute Mann seine Absicht
hielten, in der sie zunächst die nette Behauptung verlautbarte, eine Hetze gegen die Juden zu insze¬
aufstellten, daß sie allein das Kapital besitzen, Sie nieren, gerieten die Juden in Amerika nicht wenig
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in Erregung und wandten sich an Roosevelt mit dem
Ansuchen, Ahlwardt die Redefreiheit zu entziehen
und ihm auch keinen Polizeischutz zu gewähren.
„Das war aber", schreibt Roosevelt, „ein Ding der
Unmöglichkeit und überdies nicht einmal wünschens¬
wert, weil es ihn zum Märtyrer gemacht hätte.
D a s e i n z i g R i c h t ig e w a r, ihn lächer¬
lich zu machen . Dementsprechend komman¬
dierte ich zu seinem Schutz einen Wachtmeister
und ein paar Dutzend jüdischer
Polizisten. Er
hielt seine Rede gegen die Juden also unter dem tat¬
sächlichen Schutz von einigen vierzig Polizisten, die
alle miteinander Juden waren. Es war die wirkungs¬
vollste Antwort, die unter den Umständen möglich
war."
Ja , für New York hatte Roosevelt offenbar recht.
Ein so unwürdiges, albernes und verkommenes Sub¬
jekt wie Ahlwardt hätte in New York nur gewinnen
können, wenn man ihn als den Märtyrer einer, sei
es noch so unsinnigen Ueberzeugung hätte erscheinen
lassen. Der Fluch der Lächerlichkeit, der angeblich
auch töten kann, genügte, um einen Ahlwardt in
New-York wenigstens unschädlich zu machen. Wenn
man sich aber erinnert, wie dieses Subjekt in Wien
unter der Patronanz von Lueger und Vergani, voll
den Antisemiten geehrt und gefeiert wurde, so wird
man mit Beschämung erkennen müssen, daß in
Oesterreich der Antisemitismus gegen die Wirkun¬
gen, die der Lächerlichkeit zugeschrieben werden,
vollkommen gefeit ist. Hierzulande macht der Anti¬
semitismus wirklich immun, er verhilft sogar vielen
zur Abgeordnetenimmunität. So unsterblich lächer¬
lich kann sich bei uns kein Antisemit machen, daß
er nicht doch noch herrlich, eventuell auch als Par¬
teiführer leben könnte. Der Fluch der Lächerlichkeit
soll den Antisemitismus in Oesterreich töten oder
auch nur verletzen? Lächerlich!

Roosevelt dachte, daß ein Ahkvardt durch seine
konfusen, hohlen und verlogenen Reden logisch den¬
kende Zuhörer nur zu Verächtern der antisemiti¬
schen Theorien werde machen. Er begrüßte in Ahl¬
wardt sozusagen den Mann, der am besten geeignet
wäre, die Irrlehren des Antisemitismus zu kompro¬
mittieren. Ahlwardt als Erzieher ! „Ueberdies war
es", meinte Roosevelt schließlich von dem Auftreten
Ahlwardts, „eine Musterlektion für unser Volk, das
vor allem lernen muß, daß es keine Trennung durch
Klassenhaß geben darf, mag dieser Haß nun der eines
gegen einen anderen, einer Nationalität y°.gen eine
andere, einer Parteigruppe gegen die andere, eines
gesellschaftlichen oder industriellen Standes gegen
einen anderen sein." In Wien war dies anders. Da
konnte man den Mann, von dem die häßlichsten Geld¬
geschichten erzählt wurden,dem antisemitischenPublikum selbst für — Geld zeigen. Er konnte so treff¬
lich auf die Juden schimpfen! In Wien wirkte auch
ein Ahlwardt als Erzieher zum Antisemitismus.

Einer der edelsten Geister Frankreichs, der auch
alsBekämpfer des Antisemitismus im Prozeß Dreyfus
oft genannte Francis dePressense
, hat am 12. Fe¬
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bruar 1913— ungefähr ein Jahr vor seinem Tode —
in einem sensationellen Vortrage die furchtbaren
Greuel gebrandmarkt, die das gegenwärtige Regime
in Rußland beflecken. Dieser Vortrag, der insbesondere
die Leiden schildert, welche die politischen Ver¬
brecher in Rußland erdulden, schließt mit den herr¬
lichen Worten : „Ich will als Franzose nicht von nahe
und nicht von ferne Mitschuldiger der Verbrechen
sein, durch die der Zarismus sein Dasein verteidigt.
Ich will jener Tradition nicht untreu werden, die der
Ruhm unseres Volkes ist, die alle strebenden, kämp¬
fenden, leidenden Menschen in enger, heiliger Soli¬
darität mit uns verknüpft . . . Ich hoffe trotz allem,
daß bald rJie Stunde schlägt — bald, keinen Aufschub
mehr! — wo wir endlich, endlich das Erwachen des
Gewissens und der Vernunft der zivilisierten Welt
erleben. Es ist wahrlich Zeit!" Der edle Pressense
hai die Zeit nicht erlebt . . . Wird sein Mahnruf, sein
Weckrul aus dem Grabe die Herzen der Lebenden
rühren?
G. E—n.

Literatur.
Schalom Asch: Kleine Oese Ii ich ten aus der
Bibel . Nach dem jüdischen Original übersetzt und bearbeitet
von Dr. phil. Helene Sokolow . Jüdischer
Verla «,
Berlin 1914.
34 Erzählungen und Märchen aus dem ersten Buch Moses
und den zugehörigen Geschichten aus der jüdischen Legende,
die sich in jahrtausendelanger Tradition um die Bibel gerankt
haben. Die Uebersetzung hat den volkstümlichen Ton des Ori¬
ginals zu wahren gewußt. Ein echtes Märchenbuch, in welchem
Tn .uriges und Heiteres nebeneinander stehen. Lehrreich, wie
der biblische Stoff auch den Kindern nahegebracht werden
kann. Illustrationen nach Originalholzschnittenvon Holbein dem
Jüngerer und Beham. Großer, kräftiger Druck, starkes Papier,
solide Einbände.

*

Scholem Alejchem: Die verlorene
Schlacht . Humo¬
ristische Erzählungen. Aus dem Jüdischen von Matthias
Acher. Band IV der Sammlung „ Vom Alten Stamm". Jüdi¬
scher Verlag Berlin 1914.
Scholem Alejchem ist der urwüchsige Dichter des jüdi¬
schen Ostens. Seine Kunst ist im Volksleben verwurzelt. Es
wühlt nicht gern in der jüdischen Seele. Die Probleme des jü¬
dischen Lebens aber finden sich in seinen Dichtungen alle wie¬
der. Haben doch die letzten 50 Jahre mit ihrem Zusammenbruch
des alten Judentums, mit ihren Wanderungen, mit ihren Progromen und fortwährenden Umschichtungender sozialen Struktur
eine Fülle neuer Probleme erzeugt. Trotz namenloser Leiden
und wirtschaftlichen Elends ist der Jude des Ostens in seinem
Wesen heiter. Und wird ihm das Dasein einmal ganz uner¬
träglich, so hilft der bittere Humor, der auch gern zum
Galgenhumor wird, hinweg. In Scholem Alejchem finden wir
alle Stufen des jüdischen Humors vertreten , von dem populären
Situations- und Wortwitz bis zur Gestaltung ewiger Typen,
die zur Weltliteratur gehören würden, wenn Scholem Aleichems
Schöpfungen jenseits ihrer Sprachgrenzen schon bekannt
wären. Die vorliegende Ausgabe ist ein erster Versuch,
Scholem Alejchem dem deutsch lesenden Publikum zugänglich
zu machen. Die Auswahl der neun Erzählungen soll das ge¬
samte Schaffen des Dichters repräsentieren . — Die Ueber¬
setzung ist gut, die Ausstattung des Buches geschmackvoll und
entspricht der der ersten drei Bündchen der Sammlung.
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FEUILLETON.
Zur Geschichte des Wiener

Rabbinerseminars
.*)
(Schluß).

Warum aber sein Interesse an der galizischen
Hilfsaktion seit seiner Rückkehr aus Paris zu er¬
kalten anfing, ist nicht leicht zu erklären. Möglich,
daß er inzwischen einsehen lernte, daß eine Wid¬
mung von 100.ÜOOfl., wie er sie g'eplant, kaum einem
Tropfen am Eimer hier gleichkomme, daß also Nen¬
nenswertes mit diesem Opfer nicht geleistet werden
könnte; möglich auch, daß er zu ahnen anfing, daß
diesem Kulturwerke von anderer Seite bald unver¬
gleichlich größere Hilfsmittel zufließen werden, denen
gegenüber seine Widmung als eine verschwindend
kleine erscheinen werde. Doch, wozu sich in zweck¬
losen Vermutungen ergehen? —
Erfreulicherweise ließen sich die führenden
Männer der Wiener Allianz, die noch ihre Ideale
hatten, durch diese Enttäuschung von dem einmal
gefaßten Entschluß nicht abschrecken. Man ging
gleichwohl an die Gründung einiger Schulen, zuerst
an der Peripherie und später auch im Innern Galiziens, die sich gerade unter den vielen Anfechtungen
seitens der Polen sowie der schulfeindlichen jüdi¬
schen Bevölkerung in erstaunlich raschem Tempo
entwickelten und sich zeigen durften. Baron Hirsch
wurde auf dieselben und auf ihre licht verbreit ende
Tätigkeit aufmerksam gemacht und ich kam mit
ihm in persönlichen Verkehr. So schwer er
auch zu behandeln war, so himmelweit unsere Wege
und die aüf beiden Seiten angestrebten Ziele aus¬
einandergingen, so eigensinnig er auf vorgefaßten
Meinungen und Entschlüssen verharrte ; er hatte
einen scharfen, durchdringenden Verstand, einen
ernsten Willen, zu helfen und last not least, eine
offene Hand und einen auf das Große gerichteten
Schwung. Es war eine Lust, mit ihm zu ringen. Er
ließ sich endlich überzeugen und eines anderen be¬
lehren. Mit Hilfe der von ihm der Wiener Allianz zur
Verfügung gestellten Mittel konnte diese ihrem galizischen Kulturwerke die gewünschte Ausdehnung
geben, bis es in den Besitz der 1890 kreierten galizischen Baron Hirsch-Stiftung überging.
Zwei Jahre war ich bereits Sekretär der Baron
Hirsch-Stiftung, als mich Herr W. v. Gutmann
wieder zu besuchen anfing. Freudestrahlend berich¬
tete er mir, daß sein lang gehegter sehnlichster
Wunsch, in Wien ein Rabbinerseminar kreiert zu
sehen, endlich der Erfüllung entgegengehe und er
bäte mich dringend, dem Vorberatungskomitee,
welches aus Baron Mor. Königswarter, Ober¬
rabbiner Jellinek und Güdemann, Em. Baumgarten,
ihm selbst und dem Sekretär der Kultusgemeinde als
Protokollführer bestehe, beizutreten. Ich war nicht
mehr so naiv, die Schmeichelei, daß meine Person
selbst hier so sehnsuchtsvoll begehrt werde, für bare
Münze zu nehmen, zumal meine Stellung zu den mo¬
dernen Rabbinern und Seminarien genügend bekannt
*) Siehe Nr. 4 und 5 d. .1. Anm. der Red.

war. Ich wußte, daß es mein Amt und meine Bezie¬
hungen zu Baron Hirsch, auf deren materielle Unter¬
stützung man rechnete, waren, die mir die Ehre
dieser Einladung verschaffen. Wäre mir aber auch

nicht bekannt gewesen, daß Baron Hirsch für der¬
artige Schöpfungen absolut nicht zu haben war, wo¬
von übrigens auch Oberrabbiner Güdemann, der ihm
einmal in dieser Angelegenheit in Karlsbad einen Be¬
such abstattete, zu erzählen weiß; ich hätte dennoch
diese Einladung aus den primitivsten Gründen ab¬
gelehnt, da ich ja schon aus der Zusammensetzung
des Vorberatungskomitees — Dr. Jellinek, der in
einem Memorandum seinen gegnerischen Stand¬
punkt präzisiert hatte, besuchte diese Sitzungen nicht
— den Kurs erkennen konnte, den das zu gründende
Seminar nehmen werde.
Allein Herr W. v. G. war nicht der Mann, sich
so ohneweiters einen Wunsch abschlagen zu lassen.
Ein Mann, der aus nichts, bloß mit einem eisernen
Willen sich ein imposantes, viele, viele Millionen rei¬
ches Geschäftshaus aufbaute, verstand es, uns'ereinen,
einen „von des Gedankens Blässe Angekränkelten",
schließlich umzustimmen.
Wie leicht fiel es mir damals und auch in der
Folge, mich zu verhärten gegen einflußreichste Winke
mit dem Zaunpfahl: noch zu leistende Dienste,
die man mit euphemistischer Uebertreibung als noch
ausstehende, mein Wirken „krönende Ver¬
dienste " bezeichnete, in Bälde mit entsprechen¬
der, heute so viel begehrter „Anerkennung" belohnt
zu sehen! -Auf Dilligste Weise konnte ich mir die Gunst
führender und vielvermögender Polen gewinnen, die
mir bis dahin als verwegenem Eindringling in fremdes
Land gar nicht wohlgesinnt waren und mir es noch
zu guter Letzt nicht vergessen konnten, daß ich ihre
zuversichtliche Hoffnung: die galizisch'e Baron
Hirsch-Stiftung in ihre eigene Verwaltung bekom¬
men zu können, vereitelte. Ich brauchte nur zu¬
gunsten einer mit dem Stiftungszwecke in Verbin¬
dung gebrachten Angelegenheit, für welche hohe und
höchste galizische Kreise sich interessierten, die mir
jedoch nicht sehr empfehlenswert schien, zu inter¬
venieren, wie di'es von Leuten versucht wurde, die
ungleich besser situiert waren und gesellschaftlich
ungleich höher standen als ich. Ich tat es aber nicht.
Ich erhob vielmehr meine warnende Stimme. -Aber Herrn W. v. Gutmanns bohrender Zähigkeit
unterlag ich: insbesondere dadurch, daß er auf alle
meine Ansichten und Forderungen unbedenklich ein¬
ging, sie im Handumdrehen zu den seinigen machend.
Er denke gar nicht daran, versicherte er mir, das
Gebäude vom Dache, sondern vom Grunde aus auf¬
zuführen, er wolle in erster Linie modern geschulte
Religionslehrer, die wir wie das tägliche Brot
brauchen, heranzubilden und erst aus diesen eine
Auslese treffen lassen, um gediegene Rabbiner, die
immer seltener werden, heranziehen zu lassen. Von
einem inquisitorischen Gehaben werde da keine Rede
sein . . . Kurz, er verstand es, alle nieine Befürch¬
tungen zwzerstreuen, so daß ich schließlich seinem
Drängen nachgab. Ich besuchte aber bloß zweimal
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diese Komiteesitzungen, dann hatte ich genug. Die
folgenden, noch so urgierenden Einladungen berück¬
sichtigte ich nicht mehr.
Merkwürdigerweise gingen diese Beratungen
flott vonstatten und das in Wien bei solcher Ge¬
legenheit übliche, oft wie eine Erlösung wirkende
Wörtchen: „Vertagen!" -wurde hier niemals ver¬
nommen. Wie ging das zu?
Sämtliche Arbeiten, das Klopfen und Blasen,
hatte im Komite'e der Universitätsprofessor, welcher
in dem neuen Seminar einen Lehrstuhl innehaben
sollte, auszuführen bereitwilligst übernommen und er
führte sie mit einer bewunderungswürdigen Energie
und Raschheit durch. Im Handumdrehen hatte er aus
den Programmen der bereits bestehenden Rabbiner¬
seminare von Breslau, Berlin, Budapest ein neues,
angeblich den österreichischen Verhältnissen ange¬
paßtes, zusammengestellt, welches sich von jenen
nur durch seinen konservativeren, schulfuchsmäßigeren und mehr bevormundenden Charakter unter¬
schied und daher dem Milieu, welchem das Vorb'eratungskomitee angehörte, zweifellos entsprechen
konnte. Mit seiner begeisterten Eilfertigkeit riß er es
zum Jasagen hin, bemühte er sich um eine unge¬
säumte, ministerielle Erledigung und, ehe man sich's
versah, stand das Seminar in seiner Lebensgröße da.
Das Verdienst nun» den kräftigsten Impuls zur
Gründung des Wiener Rabbinerseminars durch
Opferwilligkeit gegeben zu haben, gebührt dem sei.
Wilh. v. Gutmann; das Verdienst, die Idee einer
schleunigen Verwirklichung entgegengeführt und das
Seminar so hergestellt zu haben, wie es vor uns
steht, dem sei. Universitätsprofessor.
M. Fr. .

Nr. 6

— sagt er unwillig abwehrend — „waltet ein--besonderer Stern !"
Aber auch die Predigt
findet vor den Augen
dieser hoffnungsvollen jüdischen Jugend keine Qnade,
wenn sie auch nicht so unsanft als der Kultusvor¬
stand und sein Organ angerempelt wird.
Der König wünscht ein Schlafmittel. Aber er
kennt nur ein einziges, das sich vielfach bewährt
hat und untrüglich wirkt. Dieses jedoch ist im aus¬
schließlichen Besitze der Juden, den Heiden unzu¬
gänglich. Es ist: die P r e d i g t. Beim Anhören einer
Predigt, meint er, verklären sich die Züge des Schlaf¬
losesten:
„Sanft schlummernd senkt sich da das Haupt
herunter,
Und ist sie aus, dann ist man wieder munter."
„Purini ist alles frei", sagt das alte jüdische
Sprichwort. — Aber nach Purim weiß man doch, wo
in der unter dem Schutze der Immunität der Purimfreiheit heraussprudelnden Ausgelassenheit Dichtung
und wo Wahrheit ist.
Man sieht, daß sich endlich nicht bloß in der
„Neuen National-Zeitung", sondern auch schon in
den lammfrommsten Gemütern die Galle regt. Aller¬
dings zeigt sich hier vorerst die Faust noch in der
Tasche. Aber die Faust ist da.
„Wehe, wenn sie losgelassen!"

Liste der Ausgetretenen.

Vom 11. bis 24. März 1914.
(Nr. 71—94.)
Burger Helene, Schauspielerin, geb. 29. September 1878 in
Wien, I, Kolowratring 9.
Deutsch Ernst, geb. 1. Jänner 1895 in Wien, XII, Längenfeldergasse 6.
Deutsch Jakob, Gefangenaufseher, geb. 29. Juli 1885 in Preßbürg, VII, Hermanngasse 38.
Eliakim Salomon, Prokurist des Wiener Bankvereines, geb.
2. Juli 1882 in Adrianopel, IX, Müllnergasse 5.
(Wie die jüdische Mittelschuljugendüber unser Kultuspräsidium
Hirsch recte Holy, Beamtensgattin, XIX, Oolzgasse 5.
und dessen publizistisches Organ denkt.)
Holtmann Emil, Handelsagent, geb. 24. Dezember 1860 in
, IX, Berggasse 27.
Nach alter Sitte haben Rabbiner in Wien am Klein Ober-Döbling
Alfred, Betriebsleiter, geb. 28. Mai 1893 in Wien, XX,
Klosterneuburgerstraße 40.
zweiten Purimtage vor einem geladenen Publikum
ein Hamanstück aufführen lassen, welches durch¬ Klein Josef, Reisender, geb. 5. November 1885 in Karolinen¬
XVIII, Qersthofcrstraße 95.
wegs von Schülern und Schülerinnen der Mittel¬ Mieslothal,
Irene, Verkäuferin, geb. 28. April 1879 in Wien, II,
schule gespielt wurde. Das Publikum war ganz ent¬
Große Sperlgasse 26.
zückt von der Trefflichkeit des Spiels und voll Lobes Podselwer Hermine, geb. 21. November 1879 in Kowno (Ruß¬
land), XVIII, Bastiengasse 73.
über das reife Verständnis, das die jugendlichen
Adolf, Kaufmann, geb. 4. Dezember 1889 in Wien,
Darsteller an den Tag legten. Aus den aufreizenden PopperVIII,
Josefstädterstraße 64.
Pointen dieses Stückes werden am meisten die fol¬ Rosinger Irma, Private , geb. 22. April 1883 in Wien, III, Radetzkystraße 3.
genden zitiert und kolportiert:
Siegmund, Handelsagent, geb. 13. März 1871 in
König Ahasver hat eine schlaflose Nacht. Er er¬ Schmidl
Wien, XIII, Satzberggasse
hebt sich vom Lager und verlangt zur Zerstreuung Spielvogel Heinrich, Musiker, geb.6. 4. April 1879 in Wien, II,
Mayergasse 8.
nach der Chronik. Man bringt ihm Zeitungen. — Er
Wagner Stefanie, Private , geb. 30. April 1888, III, Schützg. 5.
aber schreit entrüstet auf:
Jacobovlts Olga Franz., geb. 4. April 1894 in Wien, I, Essling¬
„Am Ende gar auch die „Oesterreichische
gasse 15.
Wochenschrift!" und fährt im Zorne fort:
FInsches Julius, Uhrmacher, geb. 18. Juli 1881 in Wien, XIII,
Blindengasse la.
„Reißt sie in Stücke
Josef, Beamter, geb. 31. Mai 1875 in Wien, III,
„Und tragt sie — Ihr wißt schon, wohin — Kohn Hugo
Marxergasse 18.
zurücke!"
Spitzer Ida, geb. 28. September 1875 in Blansko, VI, Kaunitzgasse 2.
Welche Blasphemie! Das Organ des löblichen
Szegal Rosa Eveline, geb. 12. Jänner 1889 in Paris, IV,
Kultusvorstandes und......
18.
Es ist schwer zu entscheiden, wer hier mehr Ernst Mayerhofergasse
Emma, Beamtin, geb. 29 September 1892 in Wien, V,
getroffen. —
Schönbrunnerstraße 110.
Der König will, daß man ihm mit Erzählung Stein Karailla, geb. 26. März 1866 in Schatzlar, XIII, Watt¬
manngasse 7.
kurzweiliger Geschichten die Zeit vertreibe. — Man Harmelin
Marie, Hilfarbeitcrin, geb. 5. Juni 1894 in Wien,
will ihm von Tempel und Tempelbau erzählen. Da¬
XVI, Sautergasse 33.
von aber will er nichts hören: „Ueber den Tempel" Puhl Rosalie, geb. 4. Februar 1887 in Wien, Olmütz.

Ein Purimspiel der Rabbiner,

MCiONAL - ZEiOJNG
RSRisüsegBER
: ors.K.LNNONu
::
XVI. Jahrgang,

Wien, 10. April 1914.

Nr. 7.

Das Todesurteil gegen Leo Frank.
(Ein Opfer antisemitischer Volksverhetzung.)
Wenn kein Wunder geschieht, dann wird Leo
Frank in Atlanta am 17. d. M., seinem 31. Geburts¬
tage, gehenkt werden : ein Fall der unglaublichsten
Tragik, der wohl in der Geschichte des Antisemitis¬
mus und des Rassenhasses nur - wenige seines¬
gleichen findet.
Leo Frank ist vor einigen Jahren aus Brooklyn
nach Atlanta, im Staate Georgia, übersiedelt, hat
dort geheiratet und ist als Fabriksdirektor seinem
Berufe nachgegangen. Für seine soziale Position
spricht wohl am besten der Umstand, daß ihn die
BneiBrithLogezu
ihrem Präsidenten
er¬
wählt hat. Nun wollte es das Verhänignis, daß in sei¬
nem Fabriksgebäude im April vorigen Jahres eine
14jährige weiße Arbeiterin, namens Mary P h a ga n,
ermordet aufgefunden wurde. Die Polizei lenkte so¬
fort den Verdacht auf einen in dieser Fabrik ange¬
stellten Neger, der auch verhaftet wurde. Dieser war
es, welcher wieder den Verdacht auf Frank ab¬
lenkte. Er wußte zu erzählen, daß er von diesem
eines Nachmittags gerufen wurde und den Auftrag
erhielt, die Leiche des ermordeten Mädchens bei¬
seite zu schaffen. Auf Grund dieser einzigen Beschul¬
digung wurde Frank verhaftet und auf Grund dieser
einzigen Zeugenaussage wurde Frank zum Tode
verurteilt.
Was zwischen der Verhaftung und der Verur¬
teilung vor sich ging, um gegen einen unbescholtenen
Menschen und einen angesehenen Bürger den
schweren Verdacht eines Mordes zu festigen, war
jenes ungeheuerliche Kesseltreiben, das wir bereits
aus dem Prozesse gegen Beylis und der Affäre Dreyfus genügend kennen. Der Beschuldigte war ein
Jude . Alle vernünftigen Erwägungen, die die Täter¬
schaft des Angeklagten geradezu unmöglich mach¬

ten, wie seine ganze Individualität, seine Vergangen¬
heit, der Mangel eines jeden Motivs, wurden hier
zum Schweigen gebracht in der schwülen
Atmosphäre, die durch Verhetzungen gegen den
Juden Frank geschaffen wurde. Presse und Polizei,
Rasseninstinkte und soziale Gegensätze verbanden
sich, um für die Ermordung einer christlichen Ar¬
beiterin den jüdischen Fabriksdirektor der Masse als
Sündenbock hinzuwerfen. Die Geschworenen stan¬
den unter dem Einflüsse dieser öffentlichen Meinung,
unter dem Zwange des rasenden Mobs, der das Ge¬
richtsgebäude stürmen wollte, und es geschah das
in den Annalen der amerikanischen Justiz noch nie
dagewesene, daß ein Weißer auf Grund der alleini¬
gen Zeugenaussage eines Negers verurteilt wurde.
Aber dieser Weiße war eben ein Jude und die
Geschworenen von Atlanta, die von der antisemiti¬
schen Presse getriebenen Zuhörermassen nahmen
selbst die Aussage eines Negers gerne mit in den
Kauf, um den Tod einer Christin mit dem Blute eines
Juden zu rächen. Leo Frank, der durch seine eisige
Ruhe und klare Verteidigung selbst seinen Feinden
zu imponieren wußte, konnte unter diesen Umstän¬
den der Verurteilung nicht entgehen. Was die Ge¬
schworenen in Kiew nicht über sich brachten, das
geschah im freien Amerika. Leo Frank wurde auf
Grund der alleinigen Aussage eines Negers trotz sei¬
ner gegenteiligen Versicherungen infolge einer un¬
erhörten Pression antisemitischer Zeitungen und des
von ihnen aufgestachelten Mobs zum Tode verur¬
teilt.
Die gesamte Judenschaft von Atlanta zweifelte
nicht einen Augenblick an seiner Unschuld und so
wurde er einige Wochen nach seiner Verurteilung
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Die Justiz der Vereinigten Staaten bietet uns
aber zum erstenmal das Bild antisemitischer Ver¬
Präsidenten gewählt.
Frank, dem die hervorragendsten Anwälte zur blendung und Rechtsbeugung, die selbst vor einem
Seite standen, ergriff gegen das Urteil die ihm zu¬ Justizmorde nicht zurückschrickt. Doch wir wollen
stehenden Rechtsmittel Vergebens. Der Präsident mit diesem scharfen Urteile noch zurückhalten. Der
der II. Instanz verkündigte die Bestätigung des Ur¬ Oberste Gerichtshof von Washington hat das Wort!
L.
teils mit den Worten:
„Ich halte die Schuld Franks für sehr zweifel¬
haft. Allein die Geschworenen haben ihn verurteilt;
Leo Frank über seinen Fall.
sie mögen es mit ihrem Gewissen ausmachen."
Der Redakteur des New-Yorker jüdischen Tagblattes
Auch der Oberste Gerichtshof hat die Revision
verworfen und in öffentlicher Verhandlung die Voll¬ „Vorwärts" hatte jüngst mit Frank im Gefängnisse ein Inter¬
streckung der Todesstrafe auf den 17. April anbe¬ view, das viel beredter als alle Schilderungen diesen schreck¬
lichen Justizmord kennzeichnet:
raumt.
„Man darf nicht vergessen," erzählte Frank, „daß neun¬
Bei dieser Verkündigung verließ Frank, wie die
Frauen in den letzten neun
amerikanischen Blätter erzählen, seine Ruhe. Er rief zehn oder zwanzig schwarze
die arme, kleine un¬
bevor
sind,
worden
ermordet
Monaten
schmerzlich: „Das ist doch mein Geburtstag!"
Damit wären nun alle ordentlichen Rechtsmittel glückliche Phagan einem Mordbuben zum Opfer fiel. Und doch
einziges Mal der Mörder entdeckt.
erschöpft. Es bleibt nur noch ein Ausweg und ein wurdeAlskein
Opfer fiel, ein kleines
nun plötzlich eine weißes
Wiederauf¬
außerordentliche
eine
Rettungsanker:
brutal hingeschlachtet
so
Arbeiters,
eines
Tochter
die
,
Kind
nahme durch den Obersten Gerichtshof der Ver¬
wurde — da wollten und mußten die Massen irgendeinen
einigten Staaten in Washington. Die Anwälte und die Schuldigen finden.
Freunde Franks hegen die feste Zuversicht, daß diese
Die ,Atlanta Constitution', eine der einflußreichsten Tages¬
höchste Justizstelle nicht vergeblich angerufen wer¬ zeitungen,
brachte am Morgen nach der Ermordung dieses
den wird.
Mädchens einen Artikel, in dem das Vorgehen des Polizei¬
Denn in der öffentlichen Meinung von Atlanta departements scharf verurteilt wird . . . 3700 Dollars wurden
selbst ist in der letzten Zeit ein unvorhergesehener als Prämie für denjenigen ausgeschrieben, der den Mörder
Umschwung eingetreten. Sowohl die Presse als auch entdecken würde.
die Wortführer der Oeffentlichkeit und insbesondere
Anfangs war der Fall in ein chaotisches Dunkel gehüllt.
die Geistlichen der verschiedenen christlichen Kon¬ Sechs oder sieben Menschen, darunter auch ich, wurden ver¬
fessionen sind bei ruhiger und sachlicher Erwägung haftet. Ich deshalb, weil ich gesagt hatte, daß ich im Geschäfte
doch zu einem Zweifel an der Schuld Franks ge¬ war und das Kind lebendig gesehen habe. Später ließ man
langt. Sie verlangen für Frank einen fair trial, eine alle bis auf mich und Conley (einen Neger) auf freien Fuß.
neuerliche, von äußerem Zwange unbeeinflußte
Gegen mich hatte man gar keine Beweise. Die Polizei¬
Verhandlung. Sehr geschickte Detektivs, die von detektivs haben eingesehen, daß ihr gegen mich gesammeltes
den Anwälten Franks aus New-York bezogen wur¬ Beweismaterial schwach ist und da begannen sie, gewisse
den, darunter der berühmte Burns, sind auf verschie¬ Nachrichten über mich, beziehungsweise meinen Charakter
dene unlautere Machinationen der Polizeiorgane ge¬ auszustreuen, die heute als offenbare Lügen bereits feststehen.
Dann hat man auf andere Weise gegen mich Stimmung
stoßen, die den Zweck verfolgten, künstliche Indi¬
zien gegen Frank zu schaffen und klare Unschulds¬ gemacht. Man hat ausgesprengt, ich sei reich — was den
beweise zu unterdrücken, um in den Besitz der Tatsachen nicht entspricht — und die armen Volksmassen
ziemlich bedeutenden Ergreiferprämie zu gelangen. wurden mir feindlich gesinnt: Arbeiter gej-en Arbeitgeber,
Burns hat bereits erklärt, daß seine Recherchen Meine soziale Position hat den Klassenhaß gegen mich ent¬
schon zu Ende seien und daß sein in einigen Tagen facht. Das sind Details, aus denen sich die feindliche Stim¬
erscheinende Bericht in klarer und unzweifelhafter mung gegen mich erklärt . . . Als aber schließlich noch bekannt
Weise sowohl den Verlauf der Mordtat als auch die wurde, daß ich ein Jude bin, verstärkte sich der Haß gegen
Person des Mörders schildern wird. Ein großer Teil mich noch mehr, denn ein neues Element war für meine
des Wiederaufnahmsmaterials wurde bereits dem Gegner und Feinde hinzugekommen: der Rassenhaß.
Das Polizeidepartement von Atlanta ist nicht gut und die
Generalanwalt in Washington, sowie dem Staatsan¬
walt des Staates Georgia zur Verfügung gestellt. betreffenden Funktionäre würden ihr Ansehen und ihre Stel¬
Frank selbst, dem nach der Strafprozeßordnung sei¬ lung verlieren, wenn sich meine wirkliche Unschuld heraus¬
nes Staates gestattet ist, in seiner Zelle den Besuch stellt, wenn sich herausstellt, daß sie einen Gentleman, einen
von Verwandten, Freunden, Journalisten und An¬ ehrlichen und ehrenhaften Bürger zum Mörder stempelten.
wälten zu empfangen, sieht nunmehr mit Zuversicht Deshalb hat man auch meinen Ruf beschmutzt. Dabei spielte
, eine große Rolle.
der weiteren Entwicklung seines Strafprozesses auch das Geld, die Ergreiferprämie
entgegen. Er erklärte seinen Interviewern mit stoi¬ Eine stickige, schwere Atmosphäre wurde dann geschaffen,
scher Ruhe: „Ich bin unschuldig und einen Unschul¬ um meine Verurteilung durchzusetzen
Ich kritisiere nicht und will auch nicht die 12 Geschwore¬
digen henkt man nicht!"
Die nächsten Tage müssen die Entscheidung nen anklagen. Sie sind vielleicht gute und ehrliche Menschen.
bringen, die von der gesamten öffentlichen Meinung Der Strom der Volksmeinung, des Volksvorurteils zog sie aber
und den Juden der Vereinigten Staaten mit fieberhaf¬ mit sich fort . . . und so erklärten sie mich für schuldig. . .
ter Spannung erwartet wird. Das Schicksal Franks Gerade wie der W'ildbach im Frühjahre verschiedene Ge¬
ist ein Stück jüdischer Leidensgeschichte; er teilt wässer aufnimmt und sie auf seinem Wege mit gewaltiger
dieses Schicksal mit zahlreichen Märtyrern unseres Kraft mitschleppt, so ist es auch mit den Geschworenen ge¬
Volkes, deren Zahl leider noch immer nicht er¬ wesen. Sie wollten und konnten nicht gegen den Strom
schwimmen — und ich wurde verurteilt.
schöpft ist.

zum Tode von der Bnei Brith Loge neuerlich zum
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Als ich nun gegen dieses Urteil die Berufung einleitete,
da bekam der gute, alte, ehrliche Präsident 70 Drohbriefe, daß
er es ja nicht wagen sollte, mir entgegenzukommenund eine
neue Verhandlung zu gewähren. Arn Tage der Urteilsfällung
hat er erklärt, daß er es noch nicht wisse, ob ich schuldig sei
oder nicht. Ein neues Verfahren wurde aber bisher noch nicht
eingeleitet. Der Hauptrichter Fish und sein Gehilfe Bake
haben zwar dafür gestimmt, die vier anderen Richter stimmten
jedoch dagegen. . .
Obwohl ich also eine Niederlage erlitten habe, ist meine
Angelegenheit noch nicht erledigt. Mein Anwalt wird eine
außerordentliche Revision beantragen auf Grund neu aufge¬
fundener Beweise, die ja, wie allgemein bekannt, in genügender
Anzahl vorhanden sind! Noch haben wir nicht unser ganzes
Beweismaterial übergeben und der berühmte Detektiv Burns
widmet noch immer meiner Sache seine angestrengte Tätigkeit.
Was mich betrifft, so kann ich Ihnen nur das eine sagen:
Ich bin unschuldig, ganz unschuldig! Und ich bin über¬
zeugt, daß in diese furchtbare, noch dunkle MordsaJie ein
Lichtstrahl dringen wird, daß ich dann vor der Welt, vor den
Augen meiner Freunde und Feinde, meiner Bekannten, meiner
Mitbürger und Juden als Unschuldiger dastehen werde. Meine
Ehre wird mir wiedergegeben und mein Charakter von all
dem auf mich geworfenen Schmutz gereinigt werden.
Gnade verlange ich nicht . Nicht Sympathie, sondern
Gerechtigkeit und Unparteilichkeit fordere ich als Bürger.
muß kommen. .
Und der Sieg der Wahrheit

Die „Judenzeitung ".
Motto: Der Jude Reich rief jüngst in
einer Versammlung: „Ich muß
jeden Tag die „Reichspost"
lesen!"

Der Begründer des „Deutschen Volksblatt" der
seinerzeit nach seinem eigenen Geständnis diese
Zeitung „eigens wegen der Korruption" geschaffen,
hat den Kampf gegen das „jüdische Kapital"
so lange erfolgreich geführt, bis er sich als
steinreicher Mann von den Geschäften zurück¬
ziehen konnte. Die Herausgeber der „Reichs¬
post" wollen nun, von dem gleichen Geschäfts¬
geist beseelt, in kürzester Zeit Reichtümer sammeln,
und ihr einziges Streben geht dahin, die Abonnenten
und Inserenten der liberalen Blätter zu — akquirieren. Wenn die „Reichspost" so ehrlich heraus¬
schreiben dürfte, was Vergani durch seine unbeab¬
sichtigte stilistische Entgleisung verriet , so würde
sie täglich an der Spitze ihres Blattes die Worte
verlautbaren:
„Der Taufschein ist uns gleichgiltig, wir bitten
nur um Abonnement- und Inseratenschein!"
Diese Offenherzigkeit würde aber kaum dem
Geschäfte nützen, und so zieht es die „Reichspost"
vor, unter der Flagge der „christlichen Gesinnung"
und des lauteren Idealismus auf den Kundenfang
auszugehen. Aber wie man einst dem Diogenes
zurief: „Aus den Löchern deines Mantels guckt die
Eitelkeit!" so kann die „Reiclispost" die häßlichen
Triebfedern der Habsucht, der Geldgier und des
schmutzigen Geschäftsgeistes nicht verleugnen, die
ihr geheuchelter, fadenscheiniger Idealismus ver¬
bergen möchte.

* *. *

Die „Judenzeitung" wirkt auf die „Reichspost"
aufreizend, d. h. die „Reichspost" will nur gegen
die „Judenzeitung" aufreizend wirken und ihr, wenn
auch nicht die Leser, so doch die kaufenden Ab¬
nehmer entziehen. Denn das ist wahr : die Be¬
scheidenheit der „Reichspost" ist so ideal, so groß,
daß sie sich auch mit Analphabeten als Inserenten
und Abonnenten begnügen würde. Als „Juden¬
zeitung" gilt jedoch der „Reichspost" jede Zeitung,
die, mag sie auch beinahe ausschließlich von christ¬
lichen Redakteuren geschrieben sein, in ihren Spal¬
ten nicht den Hepp-Hepp-Ruf ertönen läßt. Es ist
übrigens nur zu begreiflich, daß die „Reichspost"
in jedem freisinnigen Blatte, das belehrend und auf¬
klärend auf die Leser wirken will, in jedem Blatte,
das von dem Grundsatz ausgeht, man dürfe nie¬
manden wegen seiner Konfession und Abstammung
verfolgen und unterdrücken, einen Todfeind erblickt,
der die Existenz der Antisemitenpresse unmöglich
machen will. Es ist wahr : an dem Tage, an dem
alle Abonnenten diesem Grundsatze huldigen, müßte
die „Reichspost", wir können nicht sagen: ihren
Geist, aber doch den Geschäftsgeist aufgeben, der
sie beseelt.
*
*

*

Mit welchen Mitteln die „Reichspost" die
skrupellose Propaganda für ihr Geschäft betreibt,
konnte man am besten aus ihrem „Die Juden¬
zeitung" benannten Artikel erkennen, den sie in
ihrer Sonntagsnummer vom 29. März in Form eines
Briefes an einen „Hofrat" veröffentlichte. Hoffent¬
lich an einen imaginären Hof rat , denn ein wirk¬
licher, lebender würde sicherlich unter der Menge
des — Unrates erliegen, den die „Reichspost" ihm
in diesem Sammelsurium von Lügen und Fälschun¬
gen an den Kopf wirft. Halten wir uns die Nase
zu und beleuchten wir einige dieser aus dem
Sumpfboden des Hasses sprießenden Blüten.
„Man könnte darauf hinweisen, daß alles, was
im letzten Jahrhundert in den Fragen der höheren
Geisteskultur Rang und Namen hat, aus Vorahnung
oder Erleben heraus den gepriesenen Zeitungstypus
verflucht hat, wie nur etwas auf diesem Planeten
verflucht wurde." Die moderne Zeitung ist ge¬
wiß, wie jedes Menschenwerk nicht frei von Män¬
geln und Gebrechen. Aber zwischen der Kon¬
statierung dieses Umstandes und der Behauptung,
daß „alles was im letzten Jahrhundert in den Fra¬
gen der höheren Geisteskultur Klang und Namen
hat", die Presse , und zwar gerade die vom moder¬
nen Geiste des Fortschrittes, der Humanität und
Vorurteilslosigkeit beseelte Presse nicht als Segen,
sondern als Fluch der Menschheit bezeichnet hätte,
gähnt ein Abgrund, den nur die infamste Verlogen¬
heit übersehen kann. Die größten Männer, die füh¬
renden Geister haben sich in dem Gedanken begeg¬
net, daß die freisinnige Presse der mächtigste Pio¬
nier für Aufklärung und Zivilsation, der größte Hel¬
fer in allen Kultur- und Humanitätsbestrebungen
war . Für die antisemitische Presse , die in Lüge, Haß
und Schmutz die einzigen Bedingungen ihres Da¬
seins hat. die die Gemüter vergiftet, die Geister ver¬
dummt, für die gilt freilich kein anderes Wort als
das der edle Kaiser Friedrich für die antisemitische
Bewegung trenrägt hatte, er nannte sie: die Schmach
des Jahrhunderts.

* ,* *
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„Nach der Bibel soll der Christ die Linke nicht
wissen lassen, was die Rechte tut; Christenart ist
Hang zur Stille usw." sagt die „Reichspost" , um ihre
Führung auf Kosten der „Judenzeitungen" zu ver¬
herrlichen. Was die Bibel von dem Christen verlangt
und was der Christ im Sinne der Bibel tut, ist schön
und gut und alles Lobes wert. Wir konstatieren das
mit um so größerer Bereitwilligkeit und Entschieden¬
heit, weil wir doch ergänzend hinzufügen können, daß
alles, was die Bibel von dem Christen Qutes und
Frommes fordert, doch nichts anderes als die Forde¬
rung des Judentums, die Forderung der jüdischen
Religion ist. Aber die Escamotage der „Reichspost"
für „Christ" „Antisemit" zu setzen, ist eben nur eine
Escamotage. Ein wahrer Christ, der im Sinne des
Evangeliums leben und sterben will, der kann kein
Antisemit sein, sowenig als ein Jude ein Antisemit
sein kann. Darüber sind sich alle wahren Christen
ja auch im klaren, und dielietzkapläne, die schreiben¬
den wie die sprechenden, müssen sich dies knirschend
selbst eingestehen, wenn sie es auch öffentlich ver¬
leugnen. Die erleuchtetsten größten Männer des
Christentums, darunter Kirchenfürsten und Fürsten
des Geistes haben es oft genug bewiesen und ver¬
kündet: Ein Christ kann kein Antisemit sein. Voltaire,
der, bevor er persönlich in einem Prozeß gegen
einen Juden den kürzeren gezogen, vorurteilsfrei die
Judenfrage betrachtete, hat das herrliche Wort
niedergeschrieben: „Wenn ich einen Christen auf
Juden schimpfen höre, so kommt es mir vor, als ob
ein Sohn seine Eltern mißhandeln würde."

* * *
Die „Reichspost" muß den „Hofrat", den sie sich
erfunden, für einen argen Dummkopf halten, wenn sie
glaubt, durch die Art ihrer Beweisführung ihn zum
Judenhasser und Verächter der „Judenzeitung"
machen zu können. Die „Reichspost" meint zum Bei¬
spiel, es genügt zu schreiben: „Nach Eduard v. Hart¬
mann bedeutet das Aufkommen des Börne und Heine,
des Lindau und Blumenthal in den Dreißiger- und
Siebzigerjahren den Tiefstand der Dichtung", und
damit ist das Judentum verurteilt und gerichtet. Wenn
der Herr „Hofrat" der „Reichspost" zur Antwort
gäbe: Soll ein Zitat über die Judenfrage entscheiden,
was sagen Sie dann zum Beispiel zu der Aeußerung
Ibsens: „Die Juden sind das Adelsgeschlecht der
Weltgeschichte."

Ein kleines Pröbchen noch für die Fälschungs¬
kunst der „Reichspost" : Sie zitiert eine aus dem
ZusammenhanggerisseneStelleaus
dem
Roman „Auf dem Wege nach Sion", in der es unter
anderem heißt: „Ueberhaupt ist ja heute alles ver¬
eidet . . . Unser Geist regiert die Welt . . . Wir sind
die Herren, denn was heute Macht hat, ist unseres
Geistes Kind . . . Wir haben die Rassen der Völker
durchsetzt, haben alles mürbe und morsch gemacht
mit unserer abgestandenen Kultur. . . Der Jude stand
da, die schwere Not jahrhundertelanger Friedlosigkeit in den entzündeten Augen, den Rücken gebeugt
von den Erinnerungen erlittener Schläge, noch in
hündischer Furcht vor jedem Fremden, der ver¬
brieftes Recht hatte, den Vogelfreien zu beschämen

und zu treten. Aber hinter allem glühte der Triumph
des erschlichenen Sieges. Die Welt war verjudet, in
Judengeist und -Laster zersetzt. Das war die Rache."
Diese, wir wiederholen zu dem aus dem Zusam¬

menhang gerissene, einer Romanfigur in den Mund
gelegte, phantastische Phrasenliäufung soll nach der
„Reichspost" ein Bekenntnis, eine Beichte des Juden¬
tums, ein Zeugnis der jüdischen Kulturwelt bieten!
Nein, verehrte „Reichspost!" Es ist richtig: Die Welt,
oder richtiger: die christliche Welt ist „verjudet".
Aber wie soll sie es nicht sein, wenn die ersten Ver¬
künder des Christentums, die Apostel, Juden waren,
genährt und erfüllt von dem Geiste des alten Testa¬
mentes, wenn der Stifter des Christentums selber,
der in seiner leiblichen Erscheinung das jüdische
Bundeszeichen an sich trug, erklärte, daß seine Lehre
nur die Erfüllung des alten Testaments sei.
Ja, die christliche Welt ist durch und durch „ver¬
judet", denn das neue Testament steht und fällt mit
dem alten Testament. Und das ist so wahr, so ein¬
leuchtend, so selbstverständlich, daß die konse¬
quenten Bekämpfer der Bibel Mosis mit gleichem
Feuereifer das Evangelium bekämpfen, und von
Jesus und den Aposteln gerade so wenig wissen
wollen, wie von Moses und den Propheten . . . Das
alles weiß ja vermutlich die „Reichspost" so gut wie
wir und die Herren, die sie schreiben, würden, wenn
s i e einmal eine aufrichtige, rückhaltslose Beichte
ablegen wollten, gestehen, daß sie in Wirklichkeit
keine christliche, sondern ganz im Gegenteil, nur
eine antisemistische Zeitung machen wollen, daß sie
nur zwei Leitsterne haben: Hepp-Hepp und das
— Geschäft.

* * *
Von dieser „Reichspost", die von Verfolgung
und Verunglimpfung der Juden und des Judentums
lebt und gedeiht, sagte neulich ein Jude — Herr
Reich — in einer Versammlung, er müsse sie jeden
Tag lesen! Genug traurig, daß nicht nur Antisemiten,
sondern auch Christen das Blatt lesen! Aber warum
auch Juden? Die Verleumdungen, Lügen und Fäl¬
schungen der antisemitischen Presse sollen und
müssen entlarvt und widerlegt werden, das ist Auf¬
gabe der jüdischen Publizistik. Selbstbewußte
jüdische Leser sollten es aber verschmähen, in den
öffentlichen Lokalen die Blätter zu verlangen, die
von der Schmähung der Juden ihr Dasein fristen. Sie
sollten den „Genuß" dieser Lektüre jenen Juden Uber¬
lassen, die sich auch nicht entblöden, der häßlichen
Selbstpersiflage Beifall zu klatschen, mit der
„jüdische Künstler" in gewissen Lokalen ihr sehr ge¬
mischtes Publikum ergötzen . . . Es wäre wahrlich
viel würdiger, wenn Juden z. B. in jenen Kaffee¬
häusern, deren überwiegendes Publikum aus Juden
besteht, statt die antisemitischen Hetzblätter wirk¬
liche „Judenzeitungen" verlangen würden: nämlich
von und für Juden geschriebene jüdische
Blät¬
ter, die sich selbst als solche bezeichnen und sich zur
Wahrung der Ehre des Judentums auch — notge¬
drungen — mit der schmutzigen Wäsche des Anti¬
semitismus beschäftigen müssen. Denn rein ist bei
der Antisemitenpresse höchstens der „Reingewinn",
den sie einheimsen.
G. E—n.

Nr. 7

Seite 55

.Neue National-Zeitung"

Manchen 'der Unserigen vermissen wir diesmal; hoffen
Frühjahrsausstellung im Künstler¬wir, daH
sie gleich den anderen recht Bedeutendes auf der

hause.

kommenden Ausstellung bringen werden.

(Jüdische Künstler.)
Es ist noch gar nicht so lange her, daß Fe Iiiden de Saulcy

erklärte : L'art judaique n'existe pas; il n'a jamais existe! (Es
gibt keine jüdische Kunst; es hat nie eiine gegeben.). Das Wort
hat lange schon seine volle Geltung verloren. Nachdem Juden
auf allen Gebieten die größten Erfolge errungen hatten, wandten
sie sich- endlich auch den bildenden Künsten zu. Und ganz er¬
staunlich, wie rasch sie sich hier emporgerungen haben. So dali
wir heute schon eine stattliche Schar hochbedeutender Künst¬
ler unser Eigen nennen dürfen; dann eine Anzahl solcher, die
erst im Aufsteigen begriffen sind und eine ganze Fülle viel
versprechender Talente.
Es ist ganz lehrreich und anschaulich, zur Illustration
des Gesagten, ein wenig das Verzeichnis der Genossenschaft
bildender Künstler durchzublättern. 1888 war Isidor Kaufmann
das erste midi einzige jüdische Mitglied. Ihm folgte 1895 Horowitz. Lange blieben dlie beiden allein, bis um das Jahr 1900
in ungemein rascher Folge etwa 15—20 neue Mitglieder hin¬
zukamen.
All diese sind! auch auf der diesjährigen Frühjahrsaussteliung vertreten und es seii gleich vorweg gesagt, in treff¬
lichster Weise.
Isidor Kaufmann , Lazar K restin
und hocherfreulicherweise auch ein noch junges Talent, Philipp Frie-dnich
Ka u f m a n n, ein Sohn unseres großen Meisters, wählen ihre
Sujets aus jüdischem Stoffkreise.
Prachtvoll in der Farbe, voll weihevoller Innigkeit im
Ausdrucke ist Is. Kaufmanns
„Von des Hohen Priesters
Stamme", ebenso „Der Kabbaiist", ein junger Jude, der von
seinen Büchern umgeben, einen Augenblick aufsieht, und irgend
einem geheimnisvollen Probleme nachzusinnen sucht. „Beten¬
der Chasside", ein fanatischer Jude, in inbrünstiges Gebet ver¬
sunken, ein nicht zu übertreffendes Meisterwerk.
Voll Interesse betrachtet man Lazar K res t ins „Arabi¬
sche Studie" und das gediegene, trefflich studierte Portrait des¬
selben Künstlers.
Ph. Fr. Kaufmanns
„Aus einem alten Tempel" ist un¬
gemein fein im Ton, nobel in der Farbe, voll Luft und Licht.
Freuen wir uns dieses jungen, hoch begabten Künstlers, der
seinem Vater nachzugeraten verspricht.
Leopokli Horowitz
bringt drei Portrait », alle in seiner
bekannten Meisterschaft, ganz besonders aber das Bildnis des
Grafen Thun-Salm. Ihm reihen sich würdig die übriigen Por¬
trailisten an. Vor allem V. W. Krausz
und Nikolaus
Schatte n stein . Krausz ' „Jugend", ungemein reizvoll
in der Farbe, entzückend in -dier Bewegung. SchattenSteins „Portrait der v. R." gehört zweifellos zu den Besten
auf der diesjährigen Frühjahrsausstellimg. Drei treffliche Portraits von Viktor Scharf
und das Bildnis ihres berühmten
Bruders von Frau Marie Rosen thal - Hatschek
erregen
besondere Attimcrksamkeit.
Kräftig in der Farbe, voll, Temperament, Jeliudo E pst ei ii'S „Durstige Kehlen", auch jn der Komposition glück¬
lich gelöst, vorzüglich in der Stimmung der „Verseh'gang" des¬
selben Künstlers.
An eine sehr schwierige Aufgabe hat sich diesmal Otto
Me r s c h e 1 gewagt. Sein Triptychon „Elisabeth von Oester¬
reich" ist jedenfalls ein Zeugnis dafür, <!;aß dieser Künstler nicht
ruht, sondern rühmliche Anstrengungen macht, eine große
Leistung zu erbringen. Zum Teile ist ihm dies auch geglückt
und weist sein Bild manch schöne Qualitäten auf.
Nicht zu vergessen ist Gustav Böhms „Aus Boskowitz".
Frisch in der Farbe und ganz famos in der Wirkun«';.

KORRESPONDENZEN.
Oesterreich -Ungarn.
Pensionsgesuch des Wiener Oberrabbiners.
Oberrabbiner Dr. Güdemann
hat beim
Kulturvorstand ein Gesuch um Versetzung in den
Ruhestand eingebracht. Der Oberrabbiner, der
trotz seines hohen Alters von ca. 80 Jahren bis
in die jüngste Zeit noch ganz rüstig war und
alle Obliegenheiten seines Amtes erfüllt hat, ist
durch den Verlust seiner ältesten, noch im jugend¬
lichen Alter befindlichen Tochter in seiner Gesund¬
heit und in seiner Lebensfreude offenbar sehr er¬
schüttert worden, daß er den Beschluß gefaßt hat,
sich von seinem Amte zurückzuziehen.
In der letzten Sitzung des Kultusvorstandes
wurde jedoch der Beschluß gefaßt, dieses Pensions¬
gesuch nicht zur Kenntnis zu nehmen. Es wurde
vielmehr dem Oberrabbiner ein Urlaub für unbe¬
schränkte Zeit erteilt und ihm anheimgestellt, ganz
nach seinem Ermessen einzelne Amtsfunktionen aus¬
zuüben. Anderseits aber wurde für die dauernde
Ausübung seiner Funktionen in der Weise vorge¬
sorgt, daß dieselben turnusmäßig durch die anderen
Rabbiner vollzogen werden.
Die Nachricht von dem bevorstehenden Rück¬
tritt des Wiener Oberrabbiners von seinem Amte
wird bei aller Teilnahme, die ihm vom rein mensch¬
lichen Standpunkte gebührt, in der Allgemeinheit
kaum irgendwelchen nachhaltigen Eindruck hervor¬
rufen. Oberrabbiner Dr. Güdemann erfreut sich
keineswegs der großen allgemeinen Sympathie, wie
sie seinen Kollegen Jellinek und Schmiedl zuteil wur¬
den. Er hat es nie verstanden, den Gemeindemit¬
gliedern menschlich näher kommen, er hat sich
auch nie bemüht, in engerem oder weiterem Sinne
des Wortes volkstümlich zu werden. Er war stets
kalt, nüchtern, unnahbar; er hat auch nicht den Ehr¬
geiz gehabt, ein Führer der Gemeinde zu sein. Aller¬
dings hatte er gegenüber seinen jüngeren Amtsbrüdern auch einen Vorzug: Er ließ sich nie vom
Kultusvorstand kommandieren und scheute selbst
vor scharfen Auseinandersetzungen nicht zurück,
wie er sie auch einmal mit dem Präsidenten Arminio
Cohn hatte.
Oberrabbiner Güdemann hat nichts getan, um
das jüdische
Bewußtsein innerhalb seiner Ge¬
meinde zu kräftigen, mit Ausnahme der einzigen
Episode, daß er vor einigen Jahren anläßlich der Ge¬
meinderatswahlen gegen die getauften Kandidaten
auftrat, eine Episode, die doch für eine fünfzigjährige
Rabbinertätigkeit eine zu bescheidene Leistung ist
und auch nicht als eine genügende Abwehr gegen
die immer zunehmenden Massentaufen erscheint.

Gemeinde
- u. Vereinsnachrichten.
Wien. Wir erhalten von der Chewra Kadischa eine Zu¬
schrift, der wir folgendes entnehmen: Die Chewra Kadischa in
Wien vollendet heuer das hiindertfiinfzigste Jahr ,ihres Be¬
standes. Zur Feier dieses Ereignisses veranstaltet der Vorstand
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Sonntag , den 26. April 1914, 7 Uhr abends, im großen Saale
des Wiener Konzerthauses, III., Lothringerstraße 20, ein Brudermahl der Mitglieder dieser Vereinigung. Die Chewra Kadischa ist die älteste aller in Wien bestehenden humanitären
Vereinigungen. Im Jahre 1764 gegriindeit, hat sie in einundeiinhalb Jahrhunderten zahllose Werke der Nächstenliebe geübt.
Ziffern führen eine beredte Sprache; es möge deshalb der
Chewra Kadischa gestattet sein, von ihrem, sonst der breiten
Oeffentlichkeit entrücktem Wirken in wenigen Zahlen Kenntnis
zu geben.
Seit dem Jahre 1900, also in einer im Verhältnisse
zum Bestände der Bruderschaft kurzen Spanne Zeit wurden
mehr als eine Million Kronen für wohltätige Zwecke ver¬
ausgabt, und zwar : für Unterstützungen 392.384 Kronen, für
Kurbeiträge 235.232 Kronen, für Medikamente 261.498 Kronen,
für orthopädische Apparate 155.327 Kronen, für sonstige huma¬
nitäre Zwecke 44.148 Kronen, zusammen 1,088.589 Kronen. Zu
diesen bisherigen Ausgaben kommt vom laufenden Jahre ab
noch eine neue: für das Erholungsheim
in Baden bei
Wien , das von der Chewra Kadischa aus Anlaß ihres 150jährigen Bestandes gegründet wurde und welches dazu be¬
stimmt ist, in erster Linie unbemittelten Mitgliedern für die
Zeit ihres Kurgebrauches in Baden Aufnahme zu gewähren.
Die Chew.ra Kadischa hat aber neben ihrem Wirken für die
Lebenden, für die Armen uiud Kranken» noch e,in anderes, gro¬
ßes Tätigkeitsgebiet, das nicht in Ziffern zum Ausdrucke kom¬
men kann: ihre Mitwirkung bei Beerdigungen, die Liebes¬
dienste, die sie den Dahingeschiedenen weiht. Vorstand und
eine große Anzahl von Vereiii'Smiitgliedern unterziehen sich der
pietätvollen Aufgabe, den Verstorbenen, ohne Unterschied der
Person, durch Teilnahme am Leichenbegängnisse die letzte
Ehre zu erweisen, den HinterbliebenenTrost zuzusprechen und
ihnen beizustehen.
Wien. Die in der letzten Plenarversammlung der „Ver¬
einigung
Jüdischer
Export - Akademiker
" vor¬
genommene Neuwahl des Ausschusses ergab folgendes Re¬
sultat: Abraham Groß , Präses ; Fritz Hahn , Vizepräses;
Gustav Steiner , I. Kassier; Arnold G r ü n b e r g, II. Kassier;
Fritz Bruckner , I. Schriftführer; Leo K o h o r n, II. Schrift¬
führer; Stephan Gleitzmann
, Bibliothekar.

Literatur.
Dr. Artur Landsberger. Das Ghettobuch
. (Die schönsten
Geschichten aus dem Ghetto.) Verlag Georg Müller,
München. 1914.
Dr. Artur Landsberger
hat sich der verdienstvollen
Aufgabe unterzogen, dem deutschlesenden Publikum das Ein¬
dringen in die jüdische Volkspsyche möglich zu inachen; dort,
wo das jüdische Volkstum noch unbeeinflußt von der „Kultur"
sich entwickelt und alle seine Sagen, Lieder, Legenden, wur¬
zelnd im blinden Gottesvertrauen und einem naiven Lebens¬
optimismus sich lebendig erhalten haben.
Diesem Zwecke diente bereits sein vor zwei Jahren er¬
schienenes Sammelwerk „Jüdische Sprücliwörter", welches,
selbstverständlich ohne mit dem berühmten Werke von Bern¬
stein und Segel, „Jüdische Sprüchwörter und Redensarten",
in Konkurrenz zu treten, in deutscher Sprache die bekannte¬
sten und volkstümlichstenSprüche aus Talmud und Midrasch,
die heute noch im Volke leben, und in denen die sranze Welt¬
anschauung des Judentums in prägnanter Weise zum Ausdrucke
gelangt, in einer sorgfältigen und sehr übersichtlichen Weise
veröffentlicht.
Das vorliegende „Ghettobuch" enthält wieder eine Samm¬
lung von Novellen und Erzählungen der hervorragendsten Re¬

präsentanten der jung-jüdischen Literatur, die man bisher mit
der Bezeichnung „Jargonliteratur " wegwerfend zu behandeln
pflegte. Landsberger hat in liebevoller Weise diesen auf dem
europäischen Literaturmarkte noch wenig beachteten Schatz
gehoben und durch diese Publikation dem deutschlesenden
Publikum die Möglichkeit gegeben, zahlreiche hervorragende
Dichter und Romanziers, denen europäische Berühmtheit ge¬
bührt, selbst kennen zu lernen.
Die Arbeiten von Zangwill, Perez, Asch, Abrahamowiez,
Spektor, Rabinowicz, Reisen u. a., die in ihrer Originalsprache — bei allen, mit Ausnahme von Zangwill, in Yiddisch
— für jeden sprachkundigen Leser einen unbeschreiblichen
Reiz besitzen, werden hier in sorgfältiger Auswahl in deutscher
Uebersetzung veröffentlicht und führen sofort den Leser in
die so wenig bekannte, eigenartige Welt des Ghettolebens
ein. An der Hand der sehr übersichtlich gehaltenen Vorrede
ist der Leser in der Lage, sich über die Persönlichkeiten und
die Eigenart der Dichter selbst ein Bild zu schaffen. Das
Ghettobuch ist eine verdienstvolle Arbeit und wird als Be¬
reicherung der deutschen Literatur gewiß Juden und -Christen
gleich interessieren.
Dem bestrenommierten Verlag Georg Müller gebührt an
diesem Verdienste auch ein Anteil.
L.

Liste der Ausgetretenen.
Vom 25. März bis 7. April 1914.

(Nr. 95—117.)
Braun Viktor, geb. 17. Dezember 1880, Rajecz, IX., Währingcrstraße 20.
Feigel Marie, geb. 10. Oktober 1872, Budapest, XVI.,
Ottakring«erstraße 57.
Jokl Fritz, Privatbeamter , geb. 17. Dezember 1889, Wien, I.,
Franz Josefs-Ka(i 1.
Neuhut August, geb. 30. Juli 1890, Wien, Paris 7, Rite Saint
Georges.
Norden Felix, geb. 13. Juni 1896, Orient, VI., Getreidemarkt 17.
Perl Elsa, geb. 16. Juli 1883, Wien, II., Praterstraße 34.
Steiner Miklos, Lehrling, geb. 13. März 1899, Budapest, VIII.,
Pfeilgasse 48.
Taglicht Ignaz, geb. 14. Juni 1840, Kula (Ungarn), III., Kegel¬
gasse 21.
Steinitz Therese, geb. 25. Januar 1898, Nikolsburg, XX., Universumstraße 34.
König Bertha, geb. 26. März 1889, Groß-Harren, III., Kleist¬
gasse 13.
Fischer Ida, geb. 7. März 1900, Wien, Boretin.
Weinberger Fritz, Privatbeamter, geb. 11. Oktober 1887, Wien,
XIX., Gymnasiumstraße 68.
Prief Josef, Friiseurgehilfe, geb. 18. Mai 1886, Leipnjk, V.,
Hofgasse 3.
Abeles Friderike, geb. 31. März 1889, Wien, VI., Liniengasse 16.
Kornfeld Leander, Btireaudiener, geb. 29. Miirz 1887, Wiien,
XX., Heinzelmanngasse 8.
Kornfeld Rosa, geb. 30. Januar 1878, Wien, XX., Heinzelmann¬
gasse 20.
Fischl Leopoldine, geb. 15. November 1878, Wien, I., Morzinplatz 4.
GlücksinannGustav, k. u. k. Oberleutnant, geb. 25. März 1879,
Wien, IX., Schwarzspanierstraße 20.
Herschmann Heinrich Dr., geb. 11. März 1889, Brünn, IX.,
Mariannengasse 2.
Glauber Ella, geb. 15. September 1876, Teschen, VIII., Breiten¬
feider gasse 17.
Fuchs Chane, geb. 27. Juni 1918 in Czortkow, XX., Rauscher¬
straße 7.
Wagner Nina, geb. 30. Juli 1873, WiensV., Rechte Wienzeile 75.
Weiszfeld Regina, geb. 17. Januar 1900, W,ien, Ober-liollabrunn.
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FEUILLETON.
Rabbiner, lernet und lehret!
Ein Pessachmärchen.
Von Moriz Schreiber.
Motto: „Wer hungrig ist, der komme
und halle mit .....
" v (Hagada).

Es war einmal ein mächtiges Reich, und dieses
Reich hatte eine mächtige Metropole, und in dieser

Metropole war im Laufe der Zeit eine imposante
Judenschaft aufgeblüht, wie keine zweite, ihr eben¬
bürtige anzutreffen war. Sie stand auf der Höhe der
Kultur, verfügte über Reichtümer, aus welchen
hervorragende Schöpfungen der Menschenliebe
hervorgingen, stellte in der Industrie, in Kunst und
Wissenschaft zahlreiche und namhafte Vertreter,
und dabei pulsierte ein frisches religöses Leben in
ihrer Mitte. Die Leitung war aber auch eine zielbe¬
wußte und einheitliche. Gleichgesinnte und gleich¬
gestimmte, der höchsten Intelligenz angehörende
und zu Führern prädestinierte Männer standen an
der Spitze, und die ganze Körperschaft war e i n
Guß. Jedes Mitglied wollte dasselbe und war aus
allen Kräften bemüht, ohne jede Selbstsucht der
Gemeinschaft zu dienen und sie auf ihrer Höhe zu
erhalten. Was Wunder, daß sie das Ideal und Vor¬
bild sämtlicher jüdischer Gemeinden des weiten
Reiches wurde?
Doch „Jeschurun ward fett und stieß aus". Die
versengende Schwüle, die jedem Zivilisations- und
Kulturaufschwung auf dem Fuße folgt, brachte allmählig die treibenden Säfte, aus denen die erheben¬
den Ideale quillen und die religiösen Gefühle ihre
Nahrung holen, zum Versiegen und zurückblieb eine
öde Lehre, die Ersatz suchte im Haschen nach
Scheinwerten, wie die Zeit sie geboren hatte. —
Dazu kam das Hereinfluten fremder, anders gearte¬
ter Elemente, welche die bislang in der Gemeinde
herrschende Einheit zersetzten und sich bald auch
an die widerstandsunfähig gewordene Leitung her¬
andrängten. Nur in einem Punkte noch glich diese
der ehemaligen: Bestand die letztere aus lauter
Gleichen und unter Gleichen, so waren es auch
jetzt Gleiche unter Gleichen. Mit dem einzigen
Unterschied, daß die ehemalige Gemeindeleitung
aus lauter Gleichen von oben , während die der¬
malige aus Gleichen von unten zusammengesetzt
war. So versumpfte das Gemeindeleben immer
mehr, erstarb jede religiöse Bewegung. Was half es
da, daß man zu äußerlichen Mitteln griff, immer
neue Rabbiner und massenhafte Religionslehrer an¬
stellte? Die heranwachsende Jugend wurde doch
nicht religiöser; im Gegenteil! Und das breite
Publikum wurde der Sabbathpredigt, die sich immer
mehr verflachte, bald überdrüssig. Das ganze reli¬
giöse Gebiet fing an, einem von Trauerweiden um¬
rahmten Friedhof zu gleichen, aus welchem
gleißende Grabsteine gespensterhaft hinausstarrten.
Doch welch ein Wunder vollzieht sich vor dem
staunenden Auge! Ein frischer Hauch durchzieht
die modernden Totengebeine, sie beginnen sich zu
regen, fügen sich zu einander; es dauert nicht
lange, und sie feiern neugeboren ihre Auferstehung.
Wie ging cjas zu?
Das hat der zu neuem Leben wieder erwachte
Idealismus bewirkt, der, in einem Theologen ver¬

körpert, herbeigestürmt kam, in einem Theologen,
der die Religionswissenschaft nicht zum Brodstu¬
dium gemacht, sondern sie aus freier Wahl, aus
Liebe zu ihr, zu seiner Lebengefährtin erkoren. —
Er war ein viel gereister Mann und hatte an
den ersten Universitäten der Kulturzentren die
hervorragendsten Meister der Philosophie gehört,
von welcher letzteren alle Brücken schließlich zur
Religionswissenschaft führen, der er sich ganz hin¬
gab. Er hatte die herrschenden Religionen von
grundaus studiert, um endlich vor deren geläuter¬
ter Quelle, der jüdischen, in der er geboren, Halt
zu machen und sich in dieselbe zu vertiefen. — In
sich gefestigt, begeistert für seinen Glauben, kehrte
er nach langen Jahren zurück in seine eingangsge¬
schilderte Heimatsgemeinde, in deren Dienst er
sich zu stellen gedachte. Doch welch ein trostloses
Wiedersehen war das: Die Führung fand er in
kraft- und ziellosen Händen, preisgegeben jedem
Ansturm gewaltansetzender Ehrgeiziger. Von einer
Fühlung mit den Massen, die die Gemeinde bildeten,
von einem leitenden Gedanken, dieselben planmäßig
im Judentum und für das Judentum zu erziehen und
zu interessieren, keine Spur. Ueberall dumpfes Ver¬
walten, ohne jedes Verständnis für die Zeit und ihre
Bedürfnisse. — Auf demselben Niveau fand er das
religiöse Leben .sich bewegen, oder richtiger aus¬
gedrückt, dahinschleichen: Rabbiner in großer An¬
zahl, Religionslehrer in Massen; aber lauter Schat¬
ten, gemeistert von einer Geist und Gemüt ver¬
ödendenS c h a b 1o n e, die in allen Zweigen der Ge¬
meindeverwaltung zur Alleinherrschaft gelangt war.
Unserem Heimgekehrten blutete das Herz, als
er solche Versumpfung antraf; jedoch weit entfernt,
zu verzagen, bestärkte sie ihn vielmehr in seinem
Vorhaben, hier bessere Zustände herbeiführen zu
helfen und ließ sich auch dann nicht einschüchtern,
als von den „Führern" der Gemeinde, denen seine
Kritik unbequem wurde, ausgesprengt wurde, er
sei ein Krakehler, der gekommen, den „Frieden"
der Gemeinde zu untergraben. Er versuchte zu¬
nächst, die Rabbiner aufzurütteln, sie an ihre Pflicht
zu gemahnen: ihrem zu einem rein äußerlichen
Formendienste erstarrten Amte den Inhalt wieder
zu geben, mit dem das Judentum es von Anbeginn
ausgestattet hatte, wo der Rabbi da war : um zu
lernen und zu lehren!
Er begab sich zunächst zu dem jüngsten Rab¬
biner, von dem es hieß, daß er sich, selbst in seinem
Amte noch, ein wissenschaftliches Streben bewahrt
habe und auch sonst rühriger als die andern sei,
wenn er auch den rechten Weg noch nicht gefun¬
den habe. Dieser erschrak heftig, als der Heimge¬
kehrte bei ihm erschien und sich ihm vorstellte.
Denn er hatte schon von offizieller Seite von ihm
und seinem „aufrührerischen Treiben" gehört und
fürchtete, durch einen Verkehr mit diesem „Auf¬
wiegler" in eine schiefe Stellung seinem Vorstande
gegenüber zu geraten. In peinlicher Verlegenheit
stammelte er einige begrüßende Worte und hieß den
Gast Platz nehmen. Dieser jedoch tat, als ob er
nicht merkte, wie wenig willkommen er sei und
begann ohne jede Einleitung ein Bild von den ge¬
genwärtig in der Gemeinde herrschenden Zustän¬
den zu entwerfen, zu schildern, wie sie einst gewe-
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sen und wie sie sich in der Folge unter einer „Füh¬ Lebensaufgabe betrachteten sie: lernen und lehren!

rimg" herausgebildet, die über das geistige Niveau
der .„Geführten" nicht hinausragt. — Es war eine
großzügige, dabei in alle Zweige der Verwaltung
hineinleuchtende, mit kraftvollen, von der tiefsten
Ueberzeugung getragenen Worten aufgerollte An¬
klage, die den Rabbiner, obgleich er selbst diese
Verhältnisse genau kannte und sie im Stillen be¬
klagte, erschütterte und ihn andächtig zu lauschen
zwang. Und als der Gast geendigt hatte, und den
Rabbiner fragte, ob er die Situation nicht wahr¬
heitsgetreu gezeichnet habe, gab dieser in gepreßter
Stimmung zu, daß die Dinge in Wahrheit so liegen,
wie der Gast sie dargestellt.
„Wenn aber dem so", fuhr der Gast fort,
„warum griffen nicht die Rabbiner ein, die ja in
erster Linie berufen, dem religiösen Verfall entge¬
genzutreten?"
„Was können wir armen Rabbiner beginnen,
die wir doch lediglich Gemeinde-B e a m t e sind,
gebunden an die Weisungen eines Vorstandes . . ."
„Wie, Ihr dürft nicht sein, was Ihr vorstellt?
sein? Rabbiner sein heißt
dürft nicht Rabbiner
doch: lilmod ulelammed, lernen und lehren !"
„Das tun wir doch."
„Nein das tut Ihr eben nicht! Oder Ihr tut es
wie Marionetten, geschoben von einem Vorstand,
der seinerseits wieder von dunkeln, hinter den Ku¬
lissen auf irgend welche materielle Vorteile lauern¬
den Machern hin und her geschoben wird. Wärt
Ihr in Wahrheit Rabbiner, Zustände, wie sie jetzt
herrschen, hätten niemals eintreten können. —
Lernet und lehret, jedoch so wie euer Beruf, eure
Pflicht und euer Gewissen, nicht aber wie eure
„Vorgesetzten" euch vorschreiben! Freilich Ihr
predigt in der Synagoge. Aber Ihr werdet doch
selber, wenn Ihr ehrlich seid, nicht behaupten wol¬
len, daß dies eine nachhaltige Volksbelehrung sei.
Man geht zu eurer Predigt, wie man zu einem
Theaterstück geht. Und der Erfolg? „Hat er schön
gepredigt?" Aber sie zieht auch nicht mehr, diese
Fredigt, und ich habe es selbst gesehen, wie in der
einen und anderen Synagoge Leute ostentativ knapp
vor der Predigt das Gotteshaus verlassen. — Ihr
haltet Trauungs- und Leichenreden. Dafür werdet
Ihr gezahlt. — Heißt das: lernen und lehren? -Ihr seid keine Rabbiner mehr, seid nur ihre Schat¬
ten, nur Futterale von Rabbinern."
„Sie urteilen scharf. Wären Sie an unserer
Stelle, Sie würden anders reden."
„Nicht um eine Silbe anders. Wäre ich Rab¬
biner, so würde ich es auch sein : ich würde lernen
und lehren! und jene, die es sich herausnehmen,
mich disziplinieren zu wollen, sie müßten gezwun¬
generweise mir dabei behilflich sein. — Wie haben
es doch die alten Rabbiner angestellt, daß sie zu
souveräner Herrschaft im Judentum gelangten? Sie
widmeten sich in selbstlosester Hingebung dem
Dienste ihres Volkes, lernten und lehrten in frommer
Einfalt. Ihr Thron war nicht die Kanzel, sondern das
Lehrhaus, das wahrhaftige Beth-haam. Und wenn
sie predigten, so predigten sie nach dem Vorbilde
der alten Propheten. Sie schauten nicht nach rechts
und nicht nach links, nicht nach oben und nicht nach
unten, scheuten sich nicht vor Aristokraten und
nicht vor Demagogen, sondern rügten mit rück¬
sichtsloser Strenge die Fehler ihres Volkes, wo sie
sie immer finden mochten. Als ihre eigentliche

Je gelehrter einer war, desto größer war sein
Jeschiba* desto zahlreicher seine Jüngerschar. Da¬
bei vernachlässigte er keineswegs das Laienpubli¬
kum, für welches er in regelmäßigen Intervallen
religiöse Vorträge hielt; kurz sein ganzes Leben
war ein Lernen und Lehren. Und dadurch gewann
er die Liebe und Verehrung seiner Gemeinde, die
buchstäblich zu seinen Füßen lag, die er lehrend
führte und leitete, von der er aber nicht geführt,
geschweige denn tyranisiert wurde. Was war da
der „Vorstand" einem solchen Rabbiner gegen¬
über?"
„Es ist viel Wahres in dem, was Sie da sagen",
erwiderte kleinlaut der Rabbiner; „mein Vater war
selbst ein Rabbiner, der noch in diesen alten Tradi¬
tionen wurzelte, obgleich er schon klassische Bil¬
dung besaß. Allein die Zeiten haben sich seither
gründlich geändert . . . ."
„Wohl" , fiel der Gast ein. „Aber man muß eben
mit der Zeit gehen und die überkommenen Inhalte
in ihrem Lichte betrachten und weiter entwickeln.
Das ist jedoch nicht geschehen. — Das Schlimmste
dabei ist, daß noch mehr als die Zeit die Rabbiner
sich geändert haben, zu ihrem unsagbaren Schaden
sich geändert haben, indem sie alle Ideale eingebüßt,
dafür aber einen nackten Materialismus einge¬
tauscht haben und so in die Knechtschaft sklavisch
gesinnter Vorstände geraten sind."
„Ich nicht!" schrie jetzt der Rabbiner auf. „Ich
nicht! Ich habe noch Ideale, wenn sie auch unter
den gegebenen Verhältnissen aus Mangel an jeg¬
licher Nahrung verkümmerten. Zeigen Sie mir den
Weg, auf welchem ein einzelner Ersprießliches
leisten kann, und ich will ihn wandeln."
„Da wären wir denn auf dem Punkte ange¬
langt", sagte freudig erregt der Gast, „an welchen
wir unsere Hebel mit Aussicht auf Erfolg ansetzen
können. Ich will Ihnen den Weg zeigen. Er ist ja
eigentlich schon gegeben, und wir brauchen ihn nur
dort fortzusetzen, wo er seit den geänderten Zeit¬
verhältnissen durch kurzsichtige Lehrer unterbro¬
chen wurde. — Vor allem wünsche und hoffe ich,
daß Sie ungeachtet der Warnung Ihres Vorstandes,
dessen Wesen und Streben Sie ja zu kennen schei¬
nen, Vertrauen zu mir fassen, zumal ich kein Kon¬
kurrent, noch ein Streber bin, der sich in den Vor¬
dergrund drängen möchte. Ich liebe mein Judentum
aus ganzer Seele und wünsche nichts sehnlicher, als
daß es wieder aufblühe und auch nach außenhin wie
vormals wieder zum Pfadführer werde. Da aber
kein anderer wie seine Lehrer berufen ist, den arg
verkümmerten und brachliegenden Weinberg Got¬
tes wieder zu fruchtbarem Boden umzuarbeiten, so
meine ich, daß die Rabbiner — heute die einzigen
Religionslehrer im Judentum— geschlossen zu einer
Vereinigung zusammentreten sollen, nicht aber, wie
dies häufig geschieht, um ihre materielle Existenz
zu fördern, sondern um ein ideales Reich zu grün¬
den: ein Reich des Lernens und des Lehrens! Ein
Reich, das wahllos zusammengewürfelten und mit
religiöser Blindheit geschlagenen Vorständen völlig
entrückt ist, und auf welchem die Lehrer zu solcher
idealen Alleinherrschaft gelangen müssen, wie sie
einst die alten Rabbiner innegehabt, vorausgesetzt,
daß sie von derselben Begeisterung und selbstlosen
Hingabe an die Sache erfüllt sind."
(Schluß folgt.)
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Die „Oesterrefchische Wochenschrift* trnd die „Kirchenväter."
Nachstehende Episode möge der Oeffentlichkeit
wieder einmal beweisen, wie recht die „Neue
N a t i o n a 1- Z e i t u n g" hat, wenn sie konsequent
die leitenden Kreise des Wiener Kanals sowie
deren Leiborgan bekämpft, und wie die einzige
logische und richtige Auffassung von Judentum und
Jüdischkeit nur bei jüdisch-national und zionistisch
gesinnten Juden zu finden ist.
Ich will heute bloß von der Taufseuche
sprechen, dieser Massenkrankheit des Charakters
und Intellekts, die speziell in Wien alle sozialen
Schichten der jüdischen Bevölkerung ergriffen hat,
und mitunter ansehnliche geistige und materielle
Werte, ja sogar einen Teil der heranwachsenden
Jugend dem Judentum entreißt.
Wie hat sich, bisher die Wiener Gemeinde da¬
gegen gewehrt ? Gar nicht! Die „Nationalzeitung"
hat zuerst die Liste der Ausgetretenen zu veröffent¬
lichen begonnen und ihrem Beispiele ist einige
Jahre später, dem Befehle des Gemeinde-Präsidiums
gehorchend, dessen Leiborgan gefolgt. Das ist aber
auch alles.
Wie wäre es denn anders möglich, wenn im
Kul t.us .vo r s t a ii d selbst , ja sogar
im
V er t r e.te r - K-o 11e g.i u m Leute sitzen, deren
Kinder getauft sind!
An der Spitze der „Oest. Israel. Union", die frü¬
her einmal für die Kultuswahlen maßgebend war,
stand durch viele Jahre ein Mann, dessen ältester
Sohn — ein Beamter der Universitäts-Bibliothek—
getauft ist! Er erhielt audi im Volksmunde das
Prädikat — „Kirchenvater".
Was geschieht aber im A u slande?
Da sind zwei Fälle sehr charakteristisch!
Vor einigen Jahren, hat ein Millionär namens
Stern in New-York seine. Tochter an einen
Schweizer Grafen verheiratet. Er' wurde dafür an

einem Sabbath \?on der Kanzel durch den Rabbiner
angegriffen. Stern war Prä¬
sident, diese* Belhausgemeinde und eines jüdischen

in der schärf sten Weise

Waisenvereines. Er mußte beide Aeniter nieder¬
legen!..Der mutige. Rabbiner war der Zionist Dok¬
tor Ma g.n e sj. der heutige Präsident der Kultusge¬
meinde von;New-York.
. In den letzten Tagen herrschte in der russischen
Judenschaft, und in deren Tagespresse eine lebhafte
Diskussion über die Frage, wie Juden zu behandeln
sind, deren Kinder getauft sind.. Anlaß hiezu bot fol¬
gender Vorgang:
Im Verein der Freunde der hebräischen Sprache
in Odessa, der auf diesem Gebiete in Rußland führendi ist, hat der jetzt größte lebende hebräische
Dichter B;i a 1i k beantragt, den Nestor der jüdischen
Romanliteratur, den über 80 Jahre alten Schriftstel¬
ler Aibrahamowicz
, mit seinem Schriftstellernamen
Mendele Mojcher Sforim, zum Ehrenmitglied zu er¬
nennen*.. Der dem Vorstande dieses Vereines ange¬
hörende Ussischkin
, der Führer der Zionisten
in Rußland, hat dagegen eine Agitation eingeleitet
und hatte Erfolg. Das Unmögliche geschah. Abrahamowicz, den alle Kreise der russischen Juden als
Dichter begeistert verehren, erhielt die Ehren-Mit¬
gliedschaft nicht. Bialik trat aus dem Vorstande aus.
Warum dieser Kampf? Weil der älteste Sohn
Abrahamowiczs getauft ist und der Vater mit dem
Sohn trotzdem weiterverkehrt . Ussischkin, auch
sonst eine harte, zähe Natur, war der Ansicht, daß
im Falle einer Kollision die Rücksichten gegenüber
dem jüdischen Volkstum höher zu bewerten sind als
die Pietät für einen alten Dichter. Die Majorität
des Vereines und die jüdische öffentliche Meinung
iji Rußland, wo sich das Marannentum immer mehr
ausbreitet, haben ihm auch zugestimmt.
Und nun wieder zum Ausgangspunkte.
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Wir haben bereits in der Einleitung geschil¬
dert , wie in Wien über dieselbe Frage , der Kultus¬
vorstand denkt , der ähnliche Väter in seine Mitte
heranzieht . Nun hat sich wieder ein Fall ereignet,
der für die Gesinnung dieser Kreise typisch ist.
In der letzten Nummer der „Oesterreichischen
Wochenschrift ", die das Leiborgan des Kultuspräsi¬
denten ist, wird ein Mann gefeiert , der von Beruf
Advokat , eigentlich mit dem Judentum nie etwas
anderes zu tun gehabt hat, als daß er der mosaischen
Religion angehört und Kultussteuer zahlt. Nun ist
das übrigens Geschmacksache . Wenn die „Wo¬
chenschrift " einen Mann als „Juden" verherrlicht,
der um das Judentum nicht das mindeste Verdienst
hat, weder politisch, noch wissenschaftlich , noch
philantropisch, so ist das ihre Sache und sie hat das
mit sich und mit ihren Lesern auszumachen.
Anders verhält es sich aber dann, wenn die
„Wochenschrift " versucht , die öffentlich,e
Meinung
irrezuführen
und wenn sie aus
Gründen, die wir dahingestellt sein lassen , in die
jüdische Ruhmeshalle einen Mann hineinschmuggeln
will, der nicht etwa bloß passiv sich dem Judentum
gegenüber verhalten hat, sondern bemüht war , sich
vom Judentum loszulösen, indem er s e i n e n e i nzigenSohnnochalsKindtaufenlie
ß. ;
Von einem solchen Mann zu schreiben , „er
trägt sein Judentum ostentativ zur Schau, unbe¬
kümmert darum, ob es ihm nützt oder schadet " ist
nicht nur der Gipfel der Frivolität , sondern be¬
weist auch einen Mangel jener Gewissenhaftigkeit,
die die primitivste Pflicht eines jüdischen Blattes,
geschweige denn eines offiziellen Organes des KuJtuspräsidenten ist.
Wenn sich Herr Dr. Lifczis , der auch Vor¬
standsmitglied der polnisch-jüdischen Synagoge ist,
für Herrn Dr. Viktor Rosenfeld als großen Verteidi¬
ger begeistern will, und ihm zu diesem Zwecke Herr
Dr. J. S. Bloch die Spalten seines Blattes hergibt,
so wäre dies, wie wir bereits gesagt haben, ihre
persönliche Angelegenheit, für die sie den Lesern
der „Wochenschrift " verantwortlich wären . Aber
ebenso, wie wir dagegen Stellung nehmen mußten,
als die „Wochenschrift " den galizischen Wucherer¬
könig zum Führer des Judentums und berufenen
Sprecher vor der Krone erheben wollte, müssen wir
jetzt wieder dagegen protestieren , wenn es Privat¬
interessenten versuchen , einen „Kirchenvater " an
die Front des Judentums zu stellen.
Was diesen Versuch eines jüdischen Blattes , die
öffentliche Meinung zu verwirren , noch sträflicher
macht, ist der Umstand , daß hier ein typischer Fall
der Taufe vorliegt , der gerade eine Wiener Speziali¬
tät bildet. Herr Dr. Rosenfeld, den Dr. Lifczis und
Dr. Bloch einen „offenen und mutigen Bekenntnis¬
juden" nennnen, ist nämlich der Vater einer Idee,
die später in Wien großen Anklang und weitest¬
gehende Verbreitung gefunden hat : daß nämlich
die Väter noch Juden bleiben und „bloß" ihre Kinder
taufen, um ihnen nicht die Karriere zu verderben .;. .
Dafür haben sie dann das Recht, im Wiener
Gemeindeorgan als „offene und mutige Bekenntnis¬
juden" zu figurieren . Wie wäre es, wenn diese „Be¬
kenntnisjuden" aus Dankbarkeit statt der Kultus¬
gemeinde selbst die „Wochenschrift " subventio¬
nieren möchten ? . . .
L.

Die Affaire Mayersohn.*)
Richtig ist wieder einmal ein rein intimer jüdi¬
scher Vorfall auf dem Wege über die „Jüdische,
Zeitung" ins „Deutsche Volksblatt" und in die
„Reichspost" gedrungen und hat dort ein recht will¬
kommenes Echo geweckt.
Und um was geht der Spektakel ? Das regel¬
rechte Kesseltreiben gilt diesmal einem Rabbiner,
dem gewisse Herren etwas am Zeuge flicken wollen
und wenn dabei auf jüdische Einrichtungen etliche
Seitenhiebe daneben gehen, so ist dies eine Wol¬
lust für das „Deutsche Volksblatt" und die „Reichs¬
post". Daß darunter die Gemeinde, ihr Ansehen und
das Judentum überhaupt leidet, darum kümmern
sich nicht die „Jüdische Zeitung" und ihre Hinter¬
männer , und den antisemitischen Moniteuren ist
dies natürlich gerade recht.
Allerdings gibt es seit einiger Zeit und fast bis
zum Ueberdrusse einen Fall Mayersohn . Er ist
Rabbiner der Kultusgemeinde, Mitglied des Rabbinatskollegiums und mit gewichtigen Funktionen , die
hauptsächlich Aufsicht, Gutachten , Ehescheidungen
und die übrigen einschlägigen schwierigen Agenden
umfassen, betraut . Mayersohn ist ein vielerfahrener
Mann von großem, talmudischem Wissen , das
müssen ihm seine Feinde lassen . Er ist ein Fach¬
gelehrter und Sachkundiger , eine unbestrittene
Autorität und diesem Rufe verdankte er seinerzeit
seine Berufung nach Wien. Er entfaltet eine ver¬
zweigte Tätigkeit in allen vorgedachten Angelegen¬
heiten und kommt durch seine Tätigkeit in viel¬
fache Berührung mit der Oeffentlichkeit, mit Par¬
teien, Gerichten , Behörden usw . Es ist auch kein
Zweifel, was möglicherweise Schelsucht und Miß¬
gunst genährt haben dürfte , daß diese Stellung ein
gutes 'Einkommen abwirft , da sie nicht allein mit
angemessenen fixen Bezügen dotiert ist, sondern
auch ergiebige Sondereinnahmen aus Taxen , Ge¬
bühren , Spenden u. dgl. bietet , die bestimmungs¬
gemäß dem Rabbinate zufließen.
An dieser Tätigkeit hatten einzelne Vor¬
steher
seit jeher mancherlei auszustellen ; sie
erwiesen sich als überempfindliche Platte für Ge¬
räusche und Zuträgereien aus dem großen Publikum.
Bald machte die Aufsicht in ihrer Strenge sich lästig
fühlbar ; bald mißfiel das Auftreten vor Gericht ; bald
das Verhalten gegen die Parteien . Es wird dem
Funktionär Eigennutz vorgeworfen , weil er die
Würde seines Amtes durch Hervorkehrung geschäft¬
licher Interessiertheit hintansetze und was derglei¬
chen schöne Dinge mehr sind. Allein bestimmte,
greifbare und konkrete Tatsachen , die aufliegende
*) Das Kesseltreiben, welches die der zionistischen Partei
angehörigen Kultusvorsteher Dr. Ehrlich und Stricker in Ge¬

meinschaft mit dem Kultusvorsteher und Vorsteher der
Chewra Kadischa namens Lemberger, gegen den Rabbiner
May er söhn in der „Jüdischen Zeitung" fortsetzen, nach¬
dem sie mit ihren niedrigen persönlichen Invektiven bei der
Majorität des Kultusvorstandes keinen Anklang gefunden
haben, ist geradezu anwidernd. Diese Herren wollen offenbar
durch die rüde Hetze gegen den selbst vom Wiener Ober¬
rabbiner anerkannten hervorragendsten Talmudgelehrtenunter
allen Wiener Rabbinern den Befähigungsnachweis für ihr
Vorsteheramt erbringen, da sie dies auf andere Weise bisher
nicht vermochten. Die jüdische Bevölkerung muß endlich über
dieses gewissenlose Treiben aufgeklärt werden.
Wir erteilen vorerst das Wort einem sehr genau infor¬
mierten Mitgliede des Kultusvorstandes und werden dann
selbst auf die Angelegenheit zurückkommen. Anm. der Red.
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Inkorrektheit erweisen würden, lagen nicht vor; es
war. und blieb immerzu müßiges Qerede als Ausfluß
persönlicher Zwistigkeiten und Antipathien, wie im¬
mer wieder authentische Erhebungen ergeben haben.
Es wurde nur getuschelt, gezischelt und gemunkelt,
vielsagend, aber eigentlich nichtssagend mit den Augen
gezwinkert. Das Gift hat derart stark gewirkt, daß
Alayersobn nahe daran ist, moralisch und materiell
zugrunde zu gehen. Man hat das schwerste Ge¬
schütz wider ihn aufgefahren, hat auf eigene
Faust Untersuchungen • geleitet, Kabalen ange¬
zettelt, die ehrenrührigsten Vorwürfe gegen ihn er¬
hoben und verbreitet, so etwa, daß er sein Amt zu
persönlichem Vorteile mißbrauche, daß er seine
Pflichten bewußt verletze, Geld erpresse, kurz alles,
nur kein Ehrenmann sei und .es wohlverdiene , aus
dem Rabbinate davongejagt zu werden. Das schrie
natürlich nach dem Kadi und Mayersohn hat ihn
auch angerufen. Rabbiner gegen Kultusvorsteher —
ein Schauspiel für antisemitische Götter. Mit
schwerer Mühe gelang es den einsichtigen Führern
der Gemeinde, diesen ärgerlichen Exzeß zu verhüten
und die Parteien zu bestimmen, sich dem Spruche
eines Schiedsgerichtes zu unterwerfen. Und dieses
Schiedsgericht hat denn auch gesprochen, dieses
Arbitrium, das angesehene und unbefangene Ge¬
meindemitglieder geschöpft haben, hat kurz und
bündig erkannt, daß die gegen Mayersohn vorge¬
brachten Beschuldigungen, wonach er seine amt¬
lichen Funktionen befleckt haben solle, nicht be¬
sind . Was also noch?
gründet
Man hätte füglich annehmen können, die Sache
sei damit beendet; Mayersohn war von dem ihm vor¬
geworfenen Fehler losgezählt; es lag eine res iudi¬
cata vor.
Man fühlte sich auch recht erleichtert; man
war froh, der Nötigung enthoben zu sein, dem pein¬
lichen Verfahren sein weiteres Augenmerk zuzu¬
wenden, das sich in dem Wust von Schriftsätzen,
die sich paketenweise zu Stößen angehäuft hatten,
kaum zurechtfinden konnte. Man hat das Bündel in
einen Winkel geworfen und mancher hat sich wohl
im Stillen eingestanden, daß es bei der Gemeinde
Besseres und Gescheiteres zu tun gibt, als sich in
kleinlichen persönlichen Ränken und Zänken aus¬
zugeben.
Allein weit gefehlt: kaum war dieser Unwille
verraucht, da kam schon der neue Aufguß. Die Lor¬
heeren des Anklägers- die das Schiedsgericht recht
arg zerzaust hatte, ließen die zionistischen
Repräsentanten in der Gemeinde nicht ruhen, Sie
sind nochmals in diesen Kot mutvoll hineingestapft
und waten wohlig zur Stunde noch darin. Sie haben
eine neue Missetat entdeckt: sie haben herausge¬
bracht, irgendeine Eintragung ins Tranungsbuch sei
nicht ordentlich vonstatten gecaneen. Die ganze Ge¬
schichte ist aber lachhaft bedeutungslos; etwas
harmloseres und nichtigeres gibt es überhaupt nicht.
Dp sind eines Tages zwei im Auslände nach mo¬
saischem Gesetze getraute Eheleute vor Rabbiner
Mayersohn binsTtreten. »m ihre rituelle The 6»rrh
den gesetzlichen(bürgerlichen) Akt heglaubigen, d. h.
konvalidieren zu lassen. Sie haben ihre Willenseinigung kundgegeben, der Rabbiner hat ihren Konsens
entgesren^eiirnntnen und damit war die Formalität
erledigt. Da jedoch noch ein magistratisches Visum

zu belegen war, während dessen sich der Rabbiner in
seine Behausung begab, wurde die Eintragung im
Traubuche erst dort nach Einholung dieses Visums
von ihm unterzeichnet. Darob Zeter und Mordio!
Der Rabbiner habe das Traubuch gefälscht, habe die
Gemeinde um die hohen Taxen einer Haustrauung
geprellt, habe die Gesetze übertreten: Pech und
Schwefel über ihn. Worin aber das Gesetz verletzt
wurde, worin die Fälschung bestände, wieso die Ge¬
meinde betrogen oder verkürzt worden sei, darüber
schweigen sich die Ankläger wohlweislich aus, und
jeder ruhige, einsichtsvolle Leser, der dem ins
Breite getretenen Tatbestande kaum mehr zu fol¬
gen vermag, zumal der Sachverhalt durch Invektiven verdunkelt und durch maßlose Anrempelungen
entstellt wird, wendet sich angewidert ab. Er sagt
sich: so wird das nicht gemacht. Denn das eigene
Bekenntnis der Widersacher lautet: Was ist uns
, wir for¬
Mayersohn? Der ist uns völlig gleichmütig
dern ein höheres Gpfer. Und so wird' der Vorstand
als feige Memme verschrieen, weil er da nicht mit¬
tun will, wird auf Mayersohn losgeschlagen, um
einen anderen zu treffen, wird ein braver Familien¬
vater verfolgt und gehetzt.
Nichts hält sie ab, nicht die eigene Würde, nicht
die schuldige Rücksicht auf das Rabbinat, nicht die
Bedachtnahme auf die Gemeinde, um ihre Kübel von
Verdächtigungen auszuleeren und darin ihren Haß
und ihre Rachsucht zu tauchen. Da fühlen sie sich
in ihrem Element, das belebt und erfrischt sie und sie
bedenken nicht, daß darob unschuldige jüdische
Herzen brechen. Ein häßliches Metier fürwahr, das
ihnen wohl kein wahrer, guter Jude neidet. . . .
Dr. H. Sch.

Von da und dort.
Die Aufdeckung der schamlosen Wahlmiß¬
bräuche, durch welche die christlichsoziale Partei
ihre Herrschaft in Wien erhielt und befestigte, hat
bei den Entlarvten kein Gefühl der Beschämung,
sondern, das der Erbitterung und Wut hervorgerufen.
Die kleine Schar liberaler Gemeinderäte, und natür¬
lich nicht am wenigsten die Juden unter ihnen, waren
in der Gemeinderatssitzung, in der sie die Wahlmiß¬
bräuche zur Sprache brachten, Gegenstand der
. Die Galerie, die während
äußersten Beschimpfungen
der Sitzung in lauten Zurufen ihr Mütchen an der
Opposition kühlen durfte, ohne auch nur durch eine
Rüge zurechtgewiesen zu werden, glaubte nach der
Sitzung, es seien schon der Worte genug gewechselt
und wollte tatsächlich sich an Mitgliedern der Oppo¬
sition vergreifen. Als Gemeinderat Dr. Hein den
Bürgermeister ersuchte, er möge die Polizei requi¬
rieren, damit die oppositionellen Mitglieder unbe¬
helligt das Haus verlassen können, meinte der Nach¬
folger Luegers: „Es wird nicht so arg sein!" Der
Herr Bürgermeister hat eine sehr zarte Meinung von
dem antisemitischen Pöbel. Sein Verdienst ist es
nicht, daß es nicht noch ärger gekommen und libe¬
rale Gemeinderäte nur beschimpft und nicht auch
mißhandelt das Haus verließen. Wäre die Polizei,
die von anderer Seite requiriert wurde, nicht recht¬
zeitig erschienen.-dann hätte die gemütliche Auffas¬
sung des Herrn Dr. Weiskirchner sehr arge Folgen
haben können. Aber diese Vorfälle haben wieder ge-
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zeigt, wie ernst es dem Bürgermeister 'Weiskirchner
damit ist, beizutragen, daß der politische Kampf ge¬
sittetere Formen annehme. Freilich: Antisemitismus
und Gesittung sind schwer vereint zu denken. Man
könnte gerade so gut verlangen, daß z. B. die Stier¬
kämpfe unter der Patronage der Tierschutzvereine
arrangiert werden.

* * *
Der Gemeinderat Hohensinner meinte in seiner
Besprechung der antisemitischen Wahlmißbräuche,
das Schweigen des Staatsanwaltes in dieser Ange¬
legenheit beleuchtend, u. a.: „Die Frage steht jetzt'
so : gelten die Strafgesetze auch für die Christlich¬
sozialen oder nicht, gibt die Zugehörigkeit zur
christlichsozialen Partei eine vollständige Immuni¬
tät ? Hat die christlichsoziale Partei ein Recht mit
den Strafgesetzen so zu spielen, wie mit den
Staatsgrundgesetzen
usw."
Das ist ein sehr scharfes Wort : „ Das Recht mit
den Staatsgrundgesetzen zu spielen!" Aber es ist ein
wahres Wort. An dem Tage, an dem es zufällig sämt¬
lichen österreichischen Staatsanwälten gefallen
würde, die Respektierung der Staatsgrundgesetze
auch bezüglich der Juden zu fordern, gäbe es keine
antisemitische Presse und wohl auch bald keine
.antisemitische Partei mehr.Dieantisemitische
Presse
lebt von der Verhöhnung
des
Staatsgrundgesetzes
und die antisemitische
Partei desgleichen. Wenn Herr Dr. Weiskirchner,
das Oberhaupt dieser Partei, es mit seiner als
Bürgermeister geschworenen Pflicht, für die Wah¬
rung der Staatsgrundgesetze in seinem Wirkungs¬
kreise zu sorgen, ernst nähme, müßte er als Erster
zum Staatsanwalt gehen und gegen sich selbst die
Anzeige erstatten. Aber er will nicht einmal die
Polizei rufen, wenn der Pöbel liberale Gemeinde¬
räte niederzuschlagen droht.

* *, *
Der Herr Bürgermeister würde, wenn es den
liberalen Gemeinderäten infolge seiner Nichtmteryention arg ergangen wäre, sich wohl darauf aus¬
geredet haben, daß er die Gesinnungen der antise¬
mitischen Galeriebesucher nicht kannte. Und zum
Beweise dafür hätte er vielleicht auch daran erinnert,
daß er nicht einmal die Gesinnungen des zweiten
Herren Vizebürgermeisters kenne. Auf die Anfrage
nämlich, warum der geschäftsführende Vizebiirgermeister von den zwei Dichtern, die den Raimund¬
preis erhielten — es waren dies Arthur Schnitzler
und Rudolf Holzer — nur einem gratuliert habe, und
zwar dem, der nicht den Namen Arthur Schnitzler
trägt, antwortete der Herr Bürgermeister : „Ich
konnte ihn — da er mittlerweile auf Urlaub gegangen
— nicht fragen, aus welchen Beweggründen er so
und nicht anders vorgegangen ist." Wie naiv doch
der Herr Dr. Weiskirchner sich stellen kann! Aber,
mein Gott, das kann ja auch denkbar sein, schämte
sich der Herr Bürgermeister von Wien, der doch
weiß, wer Arthur Schnitzler als Dichter ist, für den
Vizebürgermeister von Wien, der nur eines zu wissen
scheint, daß Arthur Schnitzler ein Jude ist . . . Nun,
Arthur Schnitzler, der zu den Männern gehört, die
den österreichischen Namen auch im Auslande zu
Ruhm und Ehren bringen, kann auf die Ehrung eines
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in seiner Majorität antisemitischen Gemeinderates
gerne verzichten. Fast häte ich gesagt : ich möchte
ihn zur Unterlassung dieser Gratulation beglück¬
wünschen.
Die Witwe Paul Heyses durfte dem Wiener Ge¬
meinderate für die Kondolenz anläßlich des Hin¬
scheidens ihres Gatten danken. In diesem Falle
scheinen die bescheidenen literarhistorischen Kennt¬
nisse, durch welche sich unsere antisemitischen Ge¬
meinderäte schon wiederholt vorteilhaft ausgezeich¬
net haben, Wien vor einer Blamage bewahrt zu
haben. Wenn die Herrschaften gewußt hätten, daß
Paul Heyses' Mutter eine Jüdin war ! Das war ihnen
aber wohl fremd und sie wußten nur, daß Heyses'
Vater ein Christ war. „Heyses Fremdwörterbuch",
das kennt ja auch jeder Antisemit . . . Sonnenfels'
Statue wurde auf Antrag eines der radikalsten Anti¬
semiten vor dem Rathaus aufgerichtet. Der Arme
wußte nicht, daß Sonnenfels ein geborener Jude, der
Enkel eines Rabbiners war!

In mehreren russischen Orten haben gelehrige
in letzter Zeit den nicht
ganz erfolglosen Versuch gemacht, die Plünderung
und Mißhandlung von Juden durch den schlichten
Ruf: „Ihr habt mein Kind zum Schächten geraubt!"
herbeizuführen. Es wäre vermutlich, wenn nicht die
angeblich geraubten Kinder noch rechtzeitig aufge¬
taucht wären, auch zum Totschlagen der Juden ge¬
kommen. Die Komödie, bei der so leicht jüdisches
Blut fließt, war zu salopp inszeniert. Es gab nur
ausgeraubte und mißhandelte Juden! Aber das
hindert nicht, daß die reaktionäre russische Presse
unausgesetzt weiter daran arbeitet, aus dem Fastower
Knabenmord doch noch einen Ritualmordprozeß
herauszuschlagen. Nowoje Wremja, die, wenn sie
nicht gerade damit beschäftigt ist, die österreichisch¬
ungarische Monarchie in ihre Atome zu schlagen und
großmütig zu verteilen, mit Leidenschaft die Juden¬
hetze kultiviert, erklärt, der Vater des Knaben Paschkow, dessen Leiche gefunden wurde, sei mit Beylis
verwandt. Beylis habe den Knaben mitgenommen,
und nicht dieser, sondern ein Christenknabe sei er¬
mordet worden. Also Ritualmordprozeß um jeden
Preis ! Diese Kampagne ist wie von Wahnsinn ge¬
leitet, aber man wird zugeben müssen, daß in diesem
Wahnsinn Methode gelegen ist.
Kenner des Beylis-Prozesses

Wer hätte es für möglich gehalten, daß im
20. Jahrhundert — und nicht nur in Rußland — das
Ritualmärchen nicht nur gläubige Anhänger, sondern
auch Richter und Staatsanwälte finden werde, die
ihm den Eintritt in den Gerichtssal ermöglichen? Der
Zufall bringt mir da ein altes Buch in die Hand, in
welchem Marquis d'A r g e n s, der geistvolle, von
Friedrich dem Großen — der ihn zu seinem täglichen
Gesellschafter gemacht — überaus verehrte franzö¬
sische Schriftsteller, eine Reihe von Geschichten er¬
zählt, in denen von Ritualmorden und Hostienschändungen berichtet wird, die mit den fürchter¬
lichsten Bestrafungen von Juden endeten. Nach einer
gründlichen Analyse der Fälle schreibt d'Argens:
„Wer sieht nicht sogleich, daß die Begierde, den
Juden das Ihrige zu nehmen, mehr als hinreichend
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gewesen ist, um ihnen ein Verbrechen aufzubinden,
woran sie nie gedacht hatten? . . . Wo ist unter ihren
Büchern eines, in welchem nur die mindeste Spur
von einer solchen Gewohnheit sich findet? . . . Man
muß in der Tat entweder blödsinnig
oder von
Vorurteilen eingenommen sein, wenn man sich vor¬
stellen soll, daß dergleichen Erzählungen einigen
Qrund haben." Der gelehrte Franzose, der in seinen
Werken eine gründliche Kenntnis der jüdischen
Literatur zeigt, begnügt sich aber nicht mit dieser
sicherlich scharfen Verurteilung des Glaubens an
dem Ritualmorde. Er schildert — in Form eines
Briefes an einen Chinesen — die grausame Hin¬
richtung unschuldig verdächtiger Juden, die um so
entsetzlicher wirkt, als später die tückischen
Arrangeure der Anklage entlarvt wurden. D'Argens
schließt den Brief mit den Worten: „Wenn ich über
die grausame Geschichte, die ich dir eben jetzt er¬
zählt habe, ein wenig nachdenke, so fehlt nicht viel,
daß ich mich ärgere, daß ich ein Mensch geworden
bin. Beinahe
möchte ich wünschen , das
unvernünftigste
Tier
geworden
zu
s e i 11
, w e i 1i c h mich schäme , daß ich
solche
Leute , wie gewisse
Europäer
sind , unter meine Gattungzählen
muß ."
Was würde d'Argens, der Freund Friedrichs
des Großen, zum Prozeß Hilsner, zum Prozeß Beylis
gesagt haben? . . .
G. E—n.
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wurde und viel Sensation verursachte, lautet : „Ich habe die
Ausforschung, des Mörders .der . Mary Pliagan nicht zu dem
Zweck übernommen, um die Unschuld Franks zu beweisen. Im
Qegenteil! Ich habe ausdrücklich erklärt , daß es meine einzige
Pflicht und Aufgabe ist, den wahren Mörder des jungen Mäd¬
chens ausfindig zu machen, Aver es auch immer sein mag. So
habe ich meine Untersuchung begonnen und schon nach einigen
Stunden meines Aufenthaltes in Atlanta gewußt, daß das Ge¬
heimnis kein Geheimnis ist. . . .
Die Person des Mörders ist mir bereits vollkommen be¬
kannt, daran ist nicht mehr der allergeringste Zweifel. In
dem ganzen Fall Frank hat es überhaupt kein Geheimnis ge¬
geben. Man hätte bloß ein wenig die Spuren verfolgen sollen,
dann hätte man gleich die richtige finden müssen. Der Mörder
ist ein Mann in Atlanta, der bereits vor sicheren Personen be¬
wacht wird-, und der seinem Schicksale und seiner Verurtei¬
lung nicht mehr wird entgehen können. . . .
Ueber die Schuld oder Unschuld Leo Franks
will ich
kein Wort sprechen. Ich w;ll eher nicht die Resultate meiner
Nachforschungen veröffentlichen, bevor mein vollständiger
Bericht nictit in den Hängen der Polizei ist. Meiner Meinung
nach kann Frank am 17. April nicht hingerichtet werden. . . .
Der Mord an Mary Phagan gehört nicht zu den gewöhn¬
lichen Verbrechen. Die Ursachen dieses Mordes liegen für mich
klar zutage, und darauf basiert auch meine ganze Unter¬
suchung. . . .
Liebe und Haß, Rache oder Wahnsinn haben mit unserem
Falle gar nichts zu tun. En Mann begeht einen Mord mit
voller Ueberlegung oder in einem (Momente der Leidenschaft.
Das sehen wir aber im vorliegenden Falle nicht. Und so bin
ich zu dem Schlüsse gekommen, daß dieser Mord erne ab¬
normale, unnatürliche Ursache hat. . . . Als das für mich
feststand, begab ich mich, auf die Suche nach dem Mör' ier. . . .
Und ich habe ihn gefunden.
auf Schritt und Tritt
Wie zu erwarten stand, ist es den Freunden, An¬ nachgegangen, seit dem Tage,IchalsbinderihmMord
begangen wurde
wälten und dem genialen Detektive Franks gelungen,
eine solche Masse neuen Beweismaterials anzusam¬ und bin zu der Ueberzeugung gekommen, daß diese Person
bestimmt der Mörder ist. Meine vorgefaßte Meinung suchte
meln, daß das Gericht von Atlanta darüber nicht hin¬ ich
durch Tatsachen zu beweisen und jetzt bin ich
weggehen konnte. So wurde denn die für den auch dann
im.Besitze dieser Fakten. . . .
17. d. M. bestimmte Hinrichtung Franks aufge¬
war nämlich für mich nicht allzuschwer, jene Per¬
schoben und ein Justizmord verhütet. Nun wird, sonenEsausfindig
machen, die anormale Veranlagung haben.
nachdem sich die allgemeine Aufregung in Atlanta Denn sie könnenzudiese
nicht verleugnen und verraten sich
gelegt hat und die öffentliche Meinung allmählich zur selbst durch ihr Benehmen
, ohne Unterschied, ob sie Millio¬
vernünftigen Einsicht gelangt, daß es bei der Ver¬ näre, Arbeiter, Rechtsgelehne
oc'er Kaufleute sind.
urteilung Franks nicht mit rechten Dingen zuging,
ich über die Klasse des Mörders im klaren
die Strafuntersuchung neu aufgenommen werden. war, Nachdem
ich die Person des Alörders selbst gefunden, und
Ihre Richtung und ihr Umfang werden, wenn man meinehabe
weitere Untersuchung bestätigt vollständig meine
den Ankündigungen Burns Glauben schenken kann, Theorien.
in höchstem Maße überraschend sein. Wer der
Der Mann kann mir nicht entwfschen. . . . Die Bevöl¬
Mörder ist und wie er die Tat beging, das will Burns kerung
wird ihr schreckliches Unrecht einsehen,
genau schildern; daß Frank es nicht ist, darüber läßt wenn ichAtlantas
sie mit meinen Beweismitteln von der Unschuld
Burns nicht den mindesten Zweifel aufkommen.
überzeugen wer die. Im Polizeidepardement wird aller¬
Mit Spannung darf man daher dem Einlangen Franks
dings daraufhin eine große Umwälzung erfolgen. . . .
des Burnsschen Berichtes entgegensehen, der am
Fehler, der hier begangen worden ist im Falle Frank,
15. d. M. dem Gerichte übergeben wurde und in den wird Den
man verzeihen können, weil die Bevölkerung Atlantas
nächsten Tagen bei uns einlangen dürfte.
die Verurteilung Franks gefordert hatte. Es wurden ja furcht¬
Wir werden auf diesen Bericht in der nächsten bare
Geriiehte über seinen Lebenswandel in Umlaut gesetzt.
Nummer zurückkommen. Nachstehend reproduzieren Es war daher meine erste Pflicht, diese Gerüchte zu wider¬
wir die jedenfalls interessantesten Berichte der
ämerikanischen Blätter über diesen in Amerika legen, zu beweisen, daß er keinen schlechten Charakter habe.
Die Polizei und der Distrüktsattorneyhaben zwar die Un¬
sensationellen und in Wien — totgeschwiegenen tersuchung
im Anfang richtig geführt, spater sind sie aber einen
Prozeß.
falschen Weg gegangen. . . ."
Ein Interview mit Detective Burns.
Burns schloß seine Mitteilungen mit den Worten:
Eine der größten Zeitungen von C h i c a g o, „T r i b 0 n e",
„In dem ganzen Fall besteht kein Geheimnis mehr für
veröffentlicht nachstehendes Interview nVt Burns über den ge¬ mich. Der Fall liegt ganz klar und alles weist auf den wirk¬
genwärtigen Stand seiner Recherchen. Dieses Interview, wel¬ lichen Moider hin."
ches durchgehends von der amerikanischenPresse repro-Juxiorl
*

Das Todesurteil gegen Frank -

aufgeschoben.
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Die Neger über den Fall Frank.

Das Wochenblatt „Independent", das in Atlanta für und
von Negern herausgegeben wird, veröffentlichte am Samstag,
den 21. März, einen Artikel mit der Ueberschrift: „Fand gegen
Frank ein ordnungsgemäßes Verfahren statt ?"
Der Fragesteller verneint dies gleiten im Anfange seines
Artikels. Er meint, daß gegen den armen Frank eine unerhörte
Stimmungsmacherei inszeniert worden sei und man von der
Jury einfach verlangt habe, den Juden für schuldig zu befindten.
Der Verfasser erklärt es für seine feste Ueberzeugung,
daß ein solcher Prozeß ein Ding der Unmöglichkeit gewesen
gehandelt hätte.
wäre, wenn es sich um einen Christen
„Man konnte zur Zeit der Abwicklung des Frank-Pro¬
zesses", so heißt es in diesem Artikel, „wenn man durch die
Stadt ging, sehr häufig di:e Worte hören: ,Der Jude ist schul¬
dig!' Nicht Frank, der Judie war schuldig. . . . Nicht weil
er ein Verbrechen begangen habe, sondern weil er Jude ist:
deshalb mußte er verurteilt werden." . . .
Die Negerzeitung befaßt sich im weiteren Verlaufe dieses
Artikels auch mit dem des Mordes verdächtigen Neger J('m
Konley . Ueber ihn hat auch diese Zeitung absolut keine
gute Meinung, wenn sie rückhaltlos sagt:
„Unter gewöhnlichen Umständen würden die Geschwore¬
nen niemals einen Weißen nur auf die Ausagen eines Schwar¬
zen hin verurteilen. Ein Christ würde auch n:e auf die Depositionen eines Schwarzen von der Sorte Konleys verurteilt
worden sein. Wiir sind- der Meinung, daß man Jim Konley
darf. Wir wollen nicht die Frage aus¬
nicht glauben
werfen, ob Konley in diesem Prozeß die Wahrheit gesagt hat
oder nicht. Der größte Lügner kann auch einmal die Wahr¬
heit sagen. Aber einen Menschen auf die alleinige Beschuldi¬
gung eines Jim Konley hängen — das darf nie und nimmer ge¬
schehen. Unter solchem Voraussetzungen ist noch nie ein
Weißer verurteilt worden. . . .
Frank erklärt sich iür unschuldig, und wer behauptet
einen Meineid ge¬
seine Schuld? Ein Mensch, der dreimal
schworen hat, der Aussagen ablegte, däe er später selbst als
L ii gen bezeichnete — Jim Konley . . . .
Rassenhaß ist an und für sich ein Verbrechen. Und wo
er herrscht, gibt es eben keine Gerechtigkeit, kann man kein
objektives Urteil erwarten.
Zur Zeit des Prozesses hörte man immer, daß Mary
Phagan entweder von dem Juden oder von dem Neger
ermordet worden ist. Und ein Jude ist auch nicht mehr als
— wie die Verurtei¬
ein Neger , neiin , sogar weniger
lung manifestiert. . . . Also warum und worin ist Frank schul¬
dig? Darin, daß er e.in Jude ist. Wir schließen uns dem .At¬
lanta Journal1, jenen Geistlichen und anderen gebildeten
Menschen an, die ein neues Strafverfahren für Frank fordern.
Wir verlangen dies, weil er ein Amerikaner, und weil er ein
Mensch ist. . . . Frank war es leider nicht möglich, seine
Unschuld zu beweisen. Die Folge sernes Freispruclies wäre
gewesen, denn die Massen, der Mob, war so
ein Pogrom
fanatisiert und aufgehetzt worden, daß ein anderes Verdikt als
»Schuldig' gar nicht möglich gewesen wäre . . . ."
Die Neger von Atlanta sind' also, obwohl doch eigentlich
Jim Konley zu ihnen gehört, überzeugt, daß er d'er Mörder
Mary Phagans ist, und sie stehen auch nicht an, es öffentlich
zu erklären. . . .
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„Sollte nicht auch der Justizmord von Atlanta einen Vor¬
läufer in Oesterreich gehabt haben? Ich sinne nach, prüfe
mein Gedächtnis. Da fällt mein Blick auf zwei kleine Bild-'
clien an der Wand, sorgfältig ausgeführte Federzeichnungen,
die mir der bekannte polnische Maler Peter Stachewicz vor
fünfzehn Jahren als Aufmerksamkeit verehrte. Beide Skizzen
be'zogen sich auf einen mehrtägigen Schwurgerichtsprozeß in
Krakau, bei dem Herr Stachewicz als Geschworner und ich als
Berichterstatter fungierten. Eine traurige Reminiszenz. Da sehe
ich auf der einen Zeichnung den reichen jüdischen Propinator
Färber neben seinem Sohne an der Seite eines .Justizsoldaten
als Angeklagte und auf der zweiten Zeichnung die bäuerliche
Vagabundin und Säuferin, die Kronzeugin der Staatsanwalt¬
schaft, wie sie vor dem Kruzifix mit erhobener Rechten
schwört, „nur die Wahrheit und nichts als die Wahrheit aus¬
zusagen". Auf Grund der alleinigen Aussage dieses vierzehn¬
mal vorbestraften Weibes wurden die Färbers, Vater und
Sohn, angesehene und unbescholtene Bürger, vom Krakauer
Schwurgericht des Totschlages an ihrem Dienstmädchen schul¬
dig erkannt und zu sieben, respektive einem Jalire schweren
Kerkers verurteilt. Die Bäuerin behauptete nicht einmal, Zeugin
der Tat gewesen zu sein, sie wollte lediglich gesehen haben,
wie die Färbers um die Mitternacht die später auf dem Felde
gefundene Leiche aus ihrem Hause trugen.
Dieser Beweis genügte den Geschwornen von Krakau,
den Rest besorgte einer der wütendsten Judenhetzer in Galizien, Graf Zamoyski , dessen Heldentat darin bestand, an
Stelle des kompetenten, aber „judenfreundlichen" Gerichtes
von Neusandec die Delegation des Krakauer Gerichtes her¬
beizuführen — und die Krakauer antisemitische Presse.
Die Nichtigkeitsbeschwerde stützte sich auch haupt¬
sächlich auf die mangelnde Unbefangenheit der Geschwornen
und den durch die antisemitische Presse hervorgerufenen
Druck. Aber sie hatte nur teilweisen Erfolg. Das Strafverfahren
wurde bezüglich des Sohnes zwar eingestellt, allein an der
Schuldfrage betreffs des alten Färber wurde nicht gerüttelt.
Bloß die Strafe wurde ihm vom Kassationshof auf vier Jahre
herabgesetzt. Er hat sie aber nicht verbüßt. In der Strafan¬
stalt Wisnicz hat ihn der Tod nach zwei Jahren von seinen
Leiden befreit.
So gibt uns denn auch der Justizmord von Atlanta Stoff
zu Betrachtungen über unsere Verhältnisse. Welche Kluft und
welcher Raum trennen den polnisch-jüdischen Propinator in
Galizien vom amerikanisch-jüdischen Fabriks-Direktor in
Georgia? Und doch hat die Schande des Jahrhunderts, das
Gemisch von niedrigen Rasseninstinkten und schmutziger
Geldgier, hier und dort die Augen der Justiz geblendet und ihr
Schwert auf den Nacken Unschuldiger gelenkt.
Hoffen wir, daß es wenigstens jenseits des Ozeans ge¬
lingen wird, ihr das letzte Opfer zu entreißen."

KORRESPONDENZEN.
Oesterreich-Ungarn.
Die radikal-demokratische Partei.

Lemberg, den 20. April. (Orig.-Korr.) Am 2. und
3. Mai wird hier ein von den Reichsratsabgeordneteii
und Reizes einberufener Kongreß be¬
Breiter
einer neuen, radikal - demokra¬
Bildung
hufs
*
stattfinden. Diese neue Partei
Partei
tischen
und die mit ihr zusammenhängende Bewegung ver¬
Ein „Fall Frank" in Oesterreich.
In der „Wiener Sonn- und Montags-Zeitung" verweist dienen gerade von jüdischer Seite besondere Auf¬
Dr.SJR.L a n d a u in einem Artikel „Der Justizmord in Atlanta" merksamkeit. Die Person ihres Führers, Ernest
, der stets in der selbstlosesten und uner¬
auf einen ähnlichen Prozeß, der sich vor fünfzehn Jahren Breiter
abgespielt hat und dessen Opfer, der Propinator schrockensten Weise für die politischen und wirt¬
in Krakau
Färber, ein sehr tragisches Ende fand. Dr. Landau schreibt: schaftlichen Interessen der galizischen Juden ein-
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getreten ist, bürgt dafür, daß hier die Juden nicht,
wie es bei den anderen sich „judenfreundlich" nen¬
nenden Parteien der Fall ist, bloß politisch ausge¬
beutet, vor den Wahlen umworben und nach den
Wahlen verstoßen werden, sondern, daß die Juden
die Möglichkeit haben werden, innerhalb dieser
neuen Organisation als gleicher
politischer
Faktor mitzuwirken und teilzunehmen.
Eine politische Organisation der galizischen
Juden besteht bisher überhaupt nicht. Sowohl die
Zionisten als auch die Assimilanten erscheinen nur
während der Wahlperiode mit jüdischen Schlag¬
worten auf der Oberfläche, um Mandate an sich zu
reißen. Nach den Wahlen kümmern sich die Zionisten
nicht mehr um die „Landespolitik" und die Assimi¬
lanten bestreiten die jüdischen Interessen. So ergibt
sich nun für die galizischen Juden die Notwendigkeit,
sich mit den wahrhaft freisinnigen Elementen der
polnischen Nation zu alliieren und auf Basis der
Koordination ihre Rechte zu wahren.
Gerade die jetzigen Verhältnisse, da sich im pol¬
nischen Lager der Antisemitismus immer mehr als
„Boykott" ausbreitet und auch die Ruthenen, nach¬
dem sie neue nationale Vorteile errungen haben, den
Juden gegenüber sich noch reservierter verhalten,
legen den Juden die taktische Pflicht auf, in anderen
Lagern Freunde und Verbündete zu suchen, respek¬
tive die wahrhaft freisinnigen Elemente der beiden
anderen Nationen zu fördern.
Im übrigen bereitet sich in Qalizien eine neue
politische Konstellation vor. S t a p i n s k i, dem nach
dem Austritt aus dem Polenklub nur wenige Abge¬
ordnete der Volkspartei gefolgt sind, während die
übrigen in das klerikale, christlichsoziale Fahrwasser
eingelenkt haben, ist noch immer Führer der Volks¬
partei, und er hofft, bei den bevorstehenden Land¬
tagswahlen die Mandate der Partei nur mit seinen
Anhängern zu besetzen. Dann werden sieb um ihn,
der von den klerikalen und antisemitischen Allpolen
aufs heftigste bekämpft wird, auch alle anderen
demokratisch-oppositionellen Parteien gruppieren.
Bei dieser neuen Gruppierung würde zweifellos der
radikal-demokratischen Partei eine wichtige Rolle
zufallen.
Alles in allem dürfen wir mit gespanntem In¬
teresse dem von Breiter einberufenen Kongresse
entgegensehen.

SPREOIS/1/IL.
Das aktive und passive Gemeindewahlrechtfür Frauen.
In der kleinen schlesischen Stadt Kattowitz haben sich die
steuerzahleiidenFrauen das Recht, ihre Stimme bei den Reprä¬
sentantenwahlen der Gemeinde abzugeben, bereits erkämpft.
Das Kattowitzer Beispiel fordert zur Nachahmung auf; der
preußische Landesvereiu für Frauenstimmrecht beabsichtigt,
gemeinsam mit dem jüdischen Frauenbund der Berliner Ge¬
meinde einen Antrag zu unterbreiten, welcher das volle
Gemeindewahlrecht
für die Steuer zahlenden
Frauen ' anstrebt
. Die Zahl der letzteren beträgt in Berlin
4510; die Berliner Verwaltungsgemeindehat bereits vor län¬
gerer Zeit eine Statutenänderung der Gemeindeverfassung
beschlossen, um Frauen in die Verwaltungskommissionwählen
zu können.
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Eine Anfrage, dj« kürzlich. im Amtsblatt der Berliner
jüdischen Gemeinde verlautbart wurde: „Wie ist eine regere
Teilnahme der Frauen am Gemeinde!eben zu fördern?" hat
hervorragende Männer der Wissenschaft angeregt, Partei für
die Sache der Frauen zu nehmen. So schreibt Justizrat Dr.
Veit Simon (Mitglied der Repräsentantenversammlung):
„Wir müssen, wollen wir nicht ungerecht sein, aus der
so glänzend bewährten Wirksamkeit der Frauen den Schluß
ziehen, daß es ein Gebot der Pflicht sei, den Frauen in der
jüdischen Gemeinde das Stimmrecht verleihen."
Was die Frauen bei uns in Wien auf dem Gebiete der
Armen- und Waisenpflege, der Wohnungs- und Schulpflege,
der Ferienkolonien usw. leisten, ist bekannt. Es wäre von
großem Werte, wenn, da nun einmal im Deutschen Reiche für
die Erlangung des Wahlrechtes agitiert wird, sich auch bei uns
Männer und Frauen von Erfahrung zu der Frage des Frauen¬
stimmrechtes in der Gemeinde äußern würden.
In Niederösterreich haben steuerzahlende Frauen schon
seit Jahren das politische Recht, ihre Stimmen abzugeben; wir
in der Haupt- und Residenzstadt Wien, wo so viele Hunderte
begabter, unermüdet tätiger Frauen für das Gemeindewohl
wirken, wir stehen hinter den einfachen Landfrauen zurück,
denen das politische Recht es gestattet, sich an den Wahlen
zu beteiligen. Wenn erst die Bewegung der Wahlarbeit der
Frau ins Rollen kommt, dürfte die Zeit nicht fem sein, in der
steuerzahlende Frauen dahin streben werden, ihr aktives und
passives Wahlrecht in der Gemeinde auszuüben. Wie viele jetzt
brach liegende Kräfte, die sich gern in den Dienst der Allge¬
meinheit stellen, würde zu segensreicher Tätigkeit angespornt,
dann viel Gutes leisten!
Ida Barber.

Gemeinde
-u. Vereinsnachrichten.
Wien. (Israelitischer Synagogen-Verein „B e t Ii I s r a e 1"
nach polnisch-jüdischem Ritus in Wien, II., Leopoldsgasse 29.)
Am 29. März 1. J. fand die 32. ordentliche Generalversamm¬
lung statt. Nachdem der Vorsitzende Herr Ignaz J o 11e s die
Beschlußfähigkeit der Generalversammlung konstatierte, er¬
öffnete er dieselbe, worauf der Rechenschaftsbericht pro 1913
erstattet , sodann über Antrag der Herren Rechnungsrevisoren
dem Vorstande das Absolutorien erteilt und für dessen Mühe¬
waltung Dank und Anerkennung ausgedrückt wurde. Für die
Kultusgemeindeerschien Herr Vorsteher Dr. Schreiber,
der vom Vorsitzenden herzlichst begrüßt wurde. Bei der
sodann vorgenommenen Wahl des Vorstandes wurden die aus¬
gelosten Vorstandsmitglieder, respektive Bethausvorstelier,
und zwar die Herren Julius Brecher , M. Heublum , Dr.
Leo Landau , Jakob Bramm und Alexander Landau
wieder-, Osias J u e r und Jakob Weichselbaum
neuge¬
wählt, worauf nach Entfall der Eventualien die Generalver¬
sammlung geschlossen wurde.
In der am 5. April 1. .1. stattgefundenen konstituierenden
Vorstaudssitzung sind per Akklamation einstimmig die Herren
Ignaz Jolles zum Obmann, Alexander Landau zum Obmann¬
stellvertreter, Emil Pomeranz zun/Schriftführer, Dr. Karl Lifczis zum Schriftführerstellvertreter gewählt worden.
Wien. (Hilfsverein
für die notleidende
jüdische
Bevölkerung
in Galizien .) Am 26. d. M.,
10 Uhr vormittags, findet in den Räumlichkeiten der BneiBrith-Vereine, Wien, IX., Universitätsstraße 4, die ordentliche
Generalversammlung
mit nachstehender Tages¬
ordnung
statt:
1. Verlesung des Protokolls der letzten ordentlichen
Generalversammlung.
2. Bericht über die Vereinstätigkeit in der seit dieser
Versammlungabgelaufenen Zeit.
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3. Bericht über die Einnahmen und Ausgaben und übcF
den Vermögensstand des Vereines.
4. Bericht des Aufsichtsrates über die Gebarung der
Vcrctnsleitung.
5. Anträge der Vereinsleitung und der Ortsgruppen.
6. Wahlen
Wien. Am 8. d. M. fand die konstituierende Generalver¬
der iir Wien bestehen¬
sammlung des „Verbandes
.lu¬
der g alizischen
Vereine
den humanitären
den " statt . Dem Verbände sind nachstehende Vereine beige¬
treten : „Verein der ßrodyer ", „Verein der Kolomeaer" , „Ver¬
ein der Lemberger", ,,Vere/u der Rzeszower", Verein der Tarnopoler" und' der „Verein der Tanower". Statutengemäß war
jeder dem Verbände ungehörige Verein durch je zwei Deler
gierte vertreten . Nachdem die Propouenten, die Herren Dr.
Max Jakobsohn, Dr. Joser Zipser, Dr. Moritz Kalnue, Ignaz
Platz und I. M. Beer der Versammlung de:i Zweck, des Ver¬
bandes, bestehend ,in Wahrung der Interessen der Verbands¬
mitglieder auf humanitärem wirtschaftlichem (iebiete, ein¬
gehend auseinandergesetzt hatten, wurde die Wahl des Aus¬
schusses vorgenommen. Am 15. d. M. konstituierte sich der
Ausschuß und wurden Dr. .lakobsohn zum Präsidenten, die
Herren Platz und Beer zu Vizepräsidenten, Dr. Kahaue und
Dr. Wolfmann zu Schriftführern, Adolf riecht und Isidor
Willner zu Kassieren einhellüg gewählt. Allfällige Zuschriften
sind zu richten an: Dr. Max .lakobsohn, Wien, I., Biberstr. II.

Der russische Botschafter In Konstantinopel beim Chacham
Baschi. Es ist bekannt, daß die russische Regierung, die zu
Hause ihre Juden mordet und sie im Westen durch agents
provocateur überwacht, ,:n Palästina schrecklich judenfreundiich ist. Es gibt kein noch so geringes Unrecht, das einem Juden
dort zugefügt wird, als daß nicht ti'er russiche Konsul mit seinen
schmutziigen Fingern daraus eine große Affäre machen würde,
um die Türkei zu chikaniereri. Mit Recht verlangt auch die
Türkei von den russischen Juden, daß sie das Staatsbürger recht annehmen. Der jüngste Besuch des Botschafters Gjcrs
beim Chacham Baschi hatte offenbar auch den Zweck, die
Juden für eine aiititürkisehe Intrigue zai gewinnen. Hoffentlich
füllen ihm aber die Juden nicht herein.
Kleinere Nachrichten. In Krakau ist im Alter von 73 Jah¬
ren Oberkantor Josef Fi sc Ii er gestorben. Derselbe war als
Begründer einer der größten hebräischen Druckereien bekannt
und hat in dieser Eigenschaft der hebräischen Literatur große
Dienste geleistet. — In Wien ist im Alter von 63 Jahren der
gewesene Gemeinderat Lucian B r u n n c r gestorben. Derselbe
war seiner politischen Stellung nach ein Demokrat im Sinne
Kronawetters, hat aber auch mit der jüdisch-nationalen Bewe¬
gung sympathisiert. Er hat wiederholt ohne Erfolg für den
Reichsrat kandidiert. — Der Wiener Oberlandesgerichtsrat
Dr. P r e u ß hat anläßlich seiner Pensionierung den H o f r a t shat in der
titcl erhalten. — Der Maler Jehudo Epstein
letzten Wiener Frühjahrsausstellung die höchste Auszeichnung,
die große goldene Medaille, erhalten.

Liste der Ausgetretenen.
Vom 8. bis 21. April 1914.
(Nr. 1L8—139.)

AUS ALLEN WELTTEILEN
Die besteuerte Kurfürstenbüste. Der Weener Sportsmann
Viktor Silberer hat sich jüngst anläßlich der Widmung einer
großen Wohltätigkeitsstiftung darüber ausgelassen1, wie ideal
es doch in Deutschland sei, wo der Fiskus von Spenden und
Humanitätsakten keinen Obolus verlangte. Daß dem nicht so ist,
davon weß Herr Direktor Dr. Minden, Repräsentant der Ber¬
liner Gemeinde, etwas zu erzählen. Er hatte zur Feier seines
25jährigen Amtsjubiläums für den Sitzungssaal des Repräsentantenkollegiiumseine Büste des Großen Kurfürsten gestiftet.
Die Oberzolldirektion Berlin NW. 40, Alt-Moabit 143—144, hat
darauf die Jüdische Gemeinde mit einem Schreiben bedacht,
in dem sie auf Grund der Bestimmung des Reichserbschaftssteuergesetzes über die Besteuerung dier Schenkungen unter
Lebenden die Zahlung von 600 Mark — 5 Prozent des auf
12.000 Mark geschätzten Wertes 'der Kurfünstenbiisteverlangt.
Unter Berufung auf ein Reichsgerichtsurteil erklärt die Steuer¬
behörde, daß „Schenkungen aus Patriotismus keinen Anspruch
auf Steuerfreiheit der Anstandsschenkungen haben." Wenn
Herr Dr. M/nden der Kultusgemeindie eine Büste des Großen
Kurfürsten — ausgerechnet — schenkt, dann soll er auch da¬
von die Staatsgebiihr zahlen.
Zur Pessachsaison in Warschau. Die größte Judenstadt
von Europa, Warschau, steht jetzt ganz im Zeichen der Pes¬
sachsaison. Nicht weniger als 70 Mazzoth-Bäckereien sind
jetzt dort im Betriebe und laut einer Enquete, welche ein Re¬
dakteur des „Haint" in 52 dieser Mazzothfabriken durchgeführt
hat, beschäftigten diese nicht weniger als 2564 Personen. Es
sind dies zumeist jüdiische Handwerker, welche ihre jetzige
Arbeitslosigkeit gerne durch eine Hilfsarbeit in einer MazzothBftckerei, wenn auch bei verhältnismäßig spärlichem Lohne,
unterbrechen. Ein großer Teil des Hilfspersonals besteht aus
Frauen und zum geringsten Teile auch aus jungen Fabrik¬
arbeiterinnen. Verhältnismäßig nicht gening ist auch die Zahl
der christlichen Arbeiterinnen, welche die leichtere Arbeit
besorgen.

Bauer Elisabeth, Private , geb. 26. Juni 1872, Wien, IL, Valerie¬
straße 2.
Bernstein Pauline, Bankbeamtin, geb. 6, August 1889, Wien,
VII., Kaiserstraße 6.
, N,-Oe.,
Berstl Hans, Student, geb. 16. April 1894, Neunkiirchen
XIII., Hadikgasse 142.
-Böhm Richard, Privatbeamter , geb. 20. August 1880, Wien,
XVIII., Gersthoferstraße 67.
Fleischner Olga geb. Brass. Private , geb. 23. Februar 1872,
Brünn, VIII., Langegasse 20.
Fuchs Helene, geb. 3. August 1890, Wien, IL, Rembrandtstraße 37.
Qottlieb Adolf, geb. 2. September 1887, Wien, XII., Pohlgasse 23.
Geiger Paula, geb. 13. Juni 1886, Lackeirbach, XX., Karajaugasse 11—18.
Herner Elsa, Private, geb. 26. August 1890, Parkassy , IL,
Valeriestraße 2.
Herner Einanuel, Redakteur, geb. 15. Januar 1862, Budapest, IL.
Valeriestraße 2.
Hirscht geb. Pollak, Private , geb. 16. Februar 1886, Kattenberg.
VII., Neubaudasse 44.
iiirschl Josefine. geb. 4. Dezember 3909, Wien, VII., Neubau¬
gasse 44.
Koch Adolf, Hörer des Techn. Gewerbe-Museums, geh.
16. Januar 1875, Wien, VI1L, Langegasse 30.
Mautner Albert, Zeitungskorrespondent, geb. 14. April 1872,
Treb'tscli. IX., Schubertgasse 14.
Aleider Felix, Privatbeamter , geb. 14. Januar 1891, Wien, II.,
Im Werd 4.
Morawetz Thekla, von, geb. 13. Mai 1891, Orgenhausen bei
.Baden, N.-Oe., L, Schwarzeubergplatz 17.
Pick Julia Henriette, Private , geb. 28. Dezember 1871, Ungvar,
VII., Hermanngasse 31.
Pick Karl Rudolf, Student, geb. 26. Januar 1896, Erlau,
VII., Hermamigasse 31.
Pick Maria Elisabeth, Schülerin, geb. 31. Januar 1900, Erlau,
VII., Hermanngasse 31.
Steiner Alfred* Reisender, geb. 23. März 1882, Wien, XVI.,
Veroni'kagasse 7.
Stern Sidonie geb. Goldstein. geb. 26. Dezember 1870, Buda¬
pest, IX.. Eisengasse 13.
Wasserberg Adolf, Juwelier, geb. 10. November 1887, Krakau,
VI., Stumpergasse 31.
Wegen der Fülle an aktuellem Material mußte leider das
Feuilleton wegbleiben.

NGUS

MCiONAl - ZEiOlNG
RSR
^usögBE
^ : ors.R.LNNDisu
::
XVI. Jahrgang.

Wien, 8. Mai 1914.
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Ein offener Brief an Herrn Salo Cohn,
Präsidenten der Chewra Kadischa in Wien.

Euer Wohlgeboren!
Es war ein seltenes und schönes Fest, das der
unter Ihrer Leitung stehende, die Tradition jüdischer
Nächstenliebe in sich verkörpernde Verein Chewra
Kadischa am vorletzten Sonntag gefeiert hat. Sie
durften darauf stolz sein, in dieser Versammlung den
Vorsitz führen und alle edlen und guten Menschen,
die freudig herbeigeeilt sind, um sich an Bruderher¬
zen zu erwärmen und das Band jüdischer Gemein¬
schaft bei einem Brudermähl zu stärken, begrüßen
zu können. Sie waren bemüht, das Andenken an die¬
sen Abend zu einem bleibenden zu machen und allen
Teilnehmern das leider so seltene Schauspiel eines
großangelegten, dem Parteienhasse und Glaubens¬
streite entrückten jüdischen Festes in packender
Form vorzuführen.
Die Gelegenheit war auch verlockend. Aus
allen Schichten der jüdischen Bevölkerung, allen
Berufskreisen, allen Parteilagern waren Festgäste
herbeigeeilt, voll guter Laune und daher aufnahmsfähig für alle Genüsse geistiger und leiblicher Art,
die ihrer harrten. Eilboten überbrachten die aus
allen Gegenden eingetroffenen brüderlichen
Wünsche und. Grüße. Der .prächtige Saal erglänzte
in einem Meere von Licht; die Galerien dicht be¬
setzt von eleganten Damen, Angehörigen der unten
im Festsaale weilenden Gäste; eine feierliche Orgel,
gut eingeschulte Chöre und ein zahlreiches
Orchester standen bereit, die festliche Stimmung zu
erhalten und zu-steigern.
Dieses schöne Jubelfest, bei dem Sie den Vorsitz
innehatten, waraberderSc
ha u p 1a t z e.i n e s
schweren
Frevels , der als unauslöschlicher
Fleck auf der Ehre Ihres Vereines haften wird..Ein
Mann, der unter dem Schutze des Gastrechtes heim
Feste erschien, der als Ehrengast
geladen war
und im Begriffe stand, seinen Platz an der Ehrentafel

einzunehmen, mußte fluchtartig den Saal verlassen,
weil er sonst den Insulten seiner Gastgeber, einiger
Vorsteher Ihres Vereines, ausgesetzt wäre. Und
wer war dieser Mann? Ein Rabbiner, der Wiener
Rosch Beth-Din, der hervorragendste Talmudist
Wiens, wie ihn Oberrabbiner Dr. Güdemann,
dessen Freundschaft Sie sich rühmen, selbst bezeich¬
net! Er kam, um sich an der Freude der Gemeinde
auch selbst zu ergötzen und inmitten der jüdischen
Gemeinschaft Zeuge eines Festes jüdischer Näch¬
stenliebe zu sein. Er kam, weil er geladen wurde,
weil zahlreiche Freunde und nicht zuletzt der Ober¬
rabbiner selbst seine Anwesenheit wünschten.
Dafür aber, daß er der Einladung Folge leistete,
wurde er verhöhnt, gedemütigt, bedroht. Verfolgt
von Wildlingen, deren sittliches Niveäu tief unter
dem der Hausknechte steht und die trotzdem das
Ehrenamt von Vorstehern Ihres Vereines bekleiden,
mußte der Rabbiner durch Seitengänge das Gebäude
verlassen.
Aber Sie als Präsident der Chewra Kadischa
haben bis jetzt kein Wort der Empörung und Ver¬
dammung für diese Roheit gefunden! Weder beim
Feste, noch aber nach demselben. Glauben Sie
denn, daß dieser Zwischenfall Ihrem Vereine zur
Ehre gereicht? Und wenn nicht, warum haben Sie
nicht den Mut, Ihre Ansicht der Oeffentlichkeit kund¬
zugeben? Sind Sie mit Ihren Vorstehern, die alle
Gesetze der Gastfreundschaft und der Gesittung mit
Füßen treten, solidarisch oder weichen Sie dem
Terrorismus
, weil Sie Ihre Präsidentenwürde
höher stellen als die öffentliche Meinung und das
sittliche Niveau Ihres Vorstandes.
Man schweigt nicht, wenn die Regeln des ge¬
sellschaftlichen Anstandes und des gesitteten Ver¬
kehres die Pflicht zu sprechen auferlegen, wenn die
Ehre der Chewra Kadischa auf dem. Spiele steht!
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Der Verantwortung werden Sie sich durch, das
Schweigen trotzdem nicht entziehen, denn Sie tra¬
gen sie, so lange Sie mit diesen Vorstehern an einem
Tische sitzen.
Die Uebeltat, die einzelne Vorsteher der Chewra
Kadischa begingen, durch die sie das Jubiläumsfest
verunziert und die Ehre des Vereines geschändet
haben, verlangt unbedingt eine Sühne. Der Schild
des Vereines muß reingewaschen werden.' Wenn
Sie nicht die Macht und die Autorität haben, diese
Vorsteher zu entfernen, dann müssen Sie selbst die
Konsequenzen ziehen. Die Mitglieder der Chewra
Kadischa sollen in die Lage kommen, zu sprechen
und zu entscheiden, ob für ihre Vorsteher die Pflich¬
ten gesitteter Menschen nicht mehr bestehen und
diese altehrwürdige Institution zum Tummelplatze
der Hausknechts-Moral herabgewürdigt werden
darf.
<
Der Zwischenfall ist noch nicht erledigt, am
allerwenigsten dadurch, daß Sie es vorziehen, zu
schweigen. Es wird und muß darüber noch ge¬
sprochen werden. Von Ihrem weiteren Verhalten
wird es abhängen, wo und wie dies geschehen wird.
Mit aller Hochachtung
Dr. S. R. Landau,
Mitglied der Chewra Kadischa.

Das 150jährige Jubiläum der
Chewra Kadischa.
Zu Ehren des seltenen Jubiläums der Wiener
Chewra Kadischa fand am 26. April im großen Saale
des Wiener Konzerthauses ein Brudermahl statt.
Diese Veranstaltung darf wohl als ein jüdisch-gesell¬
schaftliches Ereignis ersten Ranges angesehen wer¬
den. 630 Personen haben sich versammelt, darunter
die hervorragendsten Männer der Wiener jüdischen
Gesellschaft, soweit sie für das Judentum noch' In¬
teresse haben.
Den Clou des Abends bildete die Erklärung des
Präsidenten Salo Cohn , daß er für die Zwecke des
Vereines K 100.000 spende. Das Programm des
Abends bestritt eine Reihe von offiziellen Rednern,
welche in folgender Weise zu Worte kamen: Zuerst
begrüßte Präsident Salo Cohn die Gäste, dann
trug Dramaturg Heinrich Glücksmann
den von
ihm verfaßten Prolog vor. Den Kaiser-Toast sprach
Präsident Dr. Stern und im Anschlüsse an den¬
selben wurde ein Huldigungs-Telegramm an den
Kaiser abgesandt. Hierauf toastierte Ober-Rabbiner
Dr. Güdemann
auf die Chewra Kadischa.
Es kamen dann noch zu Worte : Vizepräsident
der Chewra Kadischa Dr. Markus Spitzer , Vize¬
präsident der Kultusgmeinde Dr. Gustav Kohn,
Kultusvorsteher Prof. Dr. E h r rn a n n, Professor
Dr. K ö n i g s t e i n und als letzter, inoffizieller Red¬
ner kaiserl. Rat Steinhübel.
Alle diese Redner preisten in schwungvollen
Worten die Geschichte und erhabenen Ziele der
Wiener Chewra Kadischa.
Auch auswärtige Kultusgemeinden, wie Brünn,
Krakau, Lemberg, Berlin, Hamburg, Breslau usw.,
die Chewra Kadischa-Vereinc von Budapest, Triest,
Troppau, Frankfurt a. M., München usw. stellten
sich mit Glückwunsch-Telegrammen ein.

Nr. Ö

Leider war die Festesstimmung nicht ganz un¬
getrübt. Der Zwischenfall mit dem Rabbiner Mayer¬
sohn, den wir an leitender Stelle besprechen, stand,
in grellem Widerspruche zu den von allen Festred¬
nern so feierlich betonten Aeußerungen der Näch¬
stenliebe.
Allerdings hat sich dieser Zwischenfall ganz an¬
ders zugetragen, als ihn das Wiener zionistische
Organ darstellt, um ihn im Partei -Interesse aus¬
schroten zu können. Es spielten sich keine „unbe¬
schreiblichen Szenen" ab, es hat sich kein Vorstands¬
mitglied auf das Präsidium „losgestürzt", um gegen
das Vorgehen Dr. Sterns zu protestieren und die
Entfernung Mayersohns zu fordern. Der ganze Zwi¬
schenfall spielte sich in aller Stille ab und wurde le¬
diglich durch die Ungeschicklichkeit und Aengstlichkeit des Vizepräsidenten Dr. Gustav Kohn vor
einigen Radaumachern, die selbst dem Vorstande
der Chewra Kadischa angehören, und dennoch Skan¬
dal machen wollten, hervorgerufen.
Herr Dr. Kohn hatte kein Recht und kein Man¬
dat, den Rabbiner Mayersohn mit „sanfter Gewalt"
hinauszuschieben. Darauf hätte man es ankommen
lassen sollen, ob Vorsteher der Chewra Kadischa
einen Wiener Gemeinderabbiner mit Brachialgewalt
überfallen werden.
Wenn sich aber wirklich die von der „Jüdischen
Zeitung" beschriebenen Szenen abgespielt und Vor¬
steher der Chewra Kadischa mit lauter Stimme die
Entfernung des eingeladenenEhrengastes
Mayersohn verlangten, dann beweist dies, daß die
Roheit dieser Vorsteher nicht nur bei wilden Völ¬
kern, sondern auch bei der Redaktion der „Jüdischen
Zeitung" ihresgleichen findet.
Allerdings fehlte dem schönen Feste jede inni¬
gere Stimmung und ist dies hauptsächlich darauf zu¬
rückzuführen, daß alle Redner schwer vernehmlich
waren. So akustisch auch das Podium dieses Saales
für musikalische Aufführungen eingerichtet sein
mag, die Redner, die im Zuschauerraum sprachen
waren nicht einmal auf 10 Schritte zu hören. Die
Festgäste, die nicht in der Nähe des Präsidiums
saßen, mußten sich bloß mit leiblichen Genüssen be¬
gnügen.
Der Zwischenfall mit Rabbiner Mayersohn war
nicht der einzige. Es gab leider auch einen Zwi¬
schenfall mit dem Oberkantoi Don Fuchs . Dieser
hervorragende Künstler, der der Wiener Gemeinde
zur Ehre gereicht, scheint aus uns unbekannten
Gründen bei einigen Vorstehern der Chewra Ka¬
discha, die ihre persönlichen Aversionen höher als
das Vereinsinteresse stellen, nicht persona grata zu
sein, und so hat sich der sonderbare Fall ereignet,
daß für den Abend ein ganz unbekannter Sänger en¬
gagiert wurde, während man den bedeutendsten
Oberkantor von Wien auf den Segensspruch vor der
Mahlzeit (Mojze) beschränkte. Hart vor dem
Schlüsse des Abends erinnerten sich doch einige
Vorsteher, daß sie nach all den nicht verstandenen
Reden ihren Festgästen die Produktion dieses be¬
deutenden Künstlers schuldig sind und luden ihn ein,
seine herrliche Stimme ertönen zu lassen. Oberkan¬
tor Fuchs lehnte diese Einladung ab und entfernte
sich. Wir sehen also, wie merkwürdig es hinter den
Kulissen der Wiener Chewra Kadscha bestellt ist.
Derartige persönliche Intriguen einzelner Vorsteher
gereichen dem Vereine gewiß nicht zum Vorteile.
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Die Affaire Mayersohn.
Eine Deputation beim Präsidenten Dr. Stern und
Oberrabbiner Dr. Güdemann.
Wir erhalten folgenden Bericht:
Die systematisch seitens einer Reihe von Jah¬
ren gegen den Wiener Gemeinderabbiner Mayer¬
sohn betriebene Hetze, die in den letzten Wochen
darin ihren Kulminationspunkt fand, daß die zwei bei
.den letzten Kultuswahlen im Kompromißwege ge¬
wählten zionistischen Kultusvorsteher, die Herren
, den Fall an der
und Stricker
Dr. Ehrlich
Hand von Entstellungen und Erdichtungen pu¬
blizistisch und agitatorisch ausschroten, erregt
begreiflicherweise die Gemüter aller anständi¬
gen Juden. Dies um so mehr, als diese Angriffe durch
die Publizierung noch den Weg in die Wiener
antisemitischen Organe nahmen. Die in Wien leben¬
den galizischen Juden erblicken mit Recht in die¬
sem Vorgehen die Absicht, das gesamte polnische
Judentum in Wien dadurch bloßzustellen. Aus diesen
Gefühlen heraus wurde in einer am Donnerstag, den
30. April, stattgefundenen großen Versammlung, in
der fast die meisten polnisch-jüdischen Bethaus¬
und Humanitäts-Vereine in Wien durch Delegierte
vertreten waren, der Beschluß gefaßt, deputativ bei
den in dieser Frage kompetentesten Persönlichkei¬
ten, und zwar beim Präsidenten der Kultusgemeinde
und beim Oberrabiner, in Angelegenheit der gegen
den Rabbiner Mayersohn erhobenen Beschul¬
digungen Aufklärungen zu verlangen. Tn Aus¬
führung dieses Beschlusses erschien am Sonntag,
den 3. Mai, eine Deputation, bestehend aus ungefähr
Personen, beim Präsidenten Dr. Alfred
hundert
Stern.
Darunter befanden sich u. a. folgende Herren:
Jakob B r a m, Vorstandsmitglied von „Beth
Israel" ; Regimentsarzt Dr. Bram ; Samuel Buxbaum , Obmann des Vereines „Emes Wschulom" ;
, Bankgeschäftsinhaber;
Simon Deutscher
D i c k s t e i n, Obmann des Vereines „Ansehe Das
Wschulom" ; Wilhelm Fliegel , Hausbesitzer; Salomon Gänge r, Obmann der Sandezer Klaus; Isak
G o 111i e b, Möbelhändler; Bankier Adolf Hecht,
Obmann des Vereines der Kolomeaer; Isak K a t z,
Bethausobmann; Bernhard K 1e i n m a n n, Fabri¬
kant; Isidor K ö r n e r, Vorsteher des Vereines
„Liwias Chen" ; Adolf K r i s s, Spediteur; Jakob
März , Obmann des Vereines „Machsike Hadass" ;
Markus Ma y, Obmann des Bethausvereines „Chassidim" ; Moritz O e g e r. Fabrikant ; S. Ratz , Ob¬
mann des Vereines der Lemberger ; Moritz Silbers t e i n, Fabrikant ; Simon S i 1b e r s t e i n, Bethausvereinsobmann; Hermann A. S p o r e r, Klassenn n, Fabrikant;
lottcrie-Konzessionär, T. Wortsma
Dr. Josef Z i p s e r, Hof- und Gerichtsadvokat.
Namens der Deputation richtete Herr Isi¬
an den Kultuspräsidenten folgende
dor Grobtuch
Ansprache'.
„Die anwesenden Vertreter zahlreicher Betl-aus- und Humanitäts-Vereine in Wien betrauten
mich mit der Aufgabe, an Sie, Herr Präsident, in
Ihrer Eigenschaft als das Oberhaupt dieser Ge¬
meinde und als Vorgesetzten des Rabbiners Mayersclm das Ersuchen zu richten, uns authentische Auf¬
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klärungen über die dem Rabbiner Mayersohn von
einer Seite gemachten Vorwürfe zu erteilen, daß
er seine Funktionen als Rabbiner nicht würdig aus¬
übe. Gleichzeitig aber wurde mir die Pflicht aufer¬
legt, auch die Kampfes weise, die sich speziell die zwei
zionistischen Mitglieder des Kultusvorstandes zu¬
recht gelegt haben, auf das entschiedenste zu ver¬
urteilen."
Der Sprecher verwies dann darauf, daß, solange
die Wiener Kultusgemeinde bestehe, zum erstenmale
das Ansehen derselben in einer solch unerhörten
Weise gerade von Mitgliedern des Kultusvorstandes
geschädigt werde. Nicht nur als polnische Juden, die
in dem Breittreten einer Affäre Mayersohn die Ab¬
sicht sehen, das gesamte in Wien lebende polnische
Judentum zu treffen, sondern als Mitglieder der
Wiener Gemeinde, denen das Ansehen der Kultusgemeinde heilig ist, können es die Anwesenden nicht
ruhig hinnehmen, daß derartige Vorgänge innerhalb
der Wiener Judengemeinde sich abspielen. DasVorgehen der zwei zionistischen Kultusvorsteher bildet
ein Attentat auf das gesamte Judentum und hoffent¬
lich wird es dem Präsidenten gelingen, in ener¬
gischer Weise die Ehre des Judentums auch gegen
diese zwei Herren, die den Fall Mayersohn als poli¬
tisches Ausbeutungsobjekt betrachten, zu schützen.
Mit Entrüstung geißelte dann der Sprecher das
Vorgehen der Wiener Chewra Kadischa, die, ob¬
wohl sie den Rabbiner Mayersohn zur Feier ihres
150jährigen Jubiläunis einlud , ihn bei seinem
Erscheinen zur selben in unerhörter Weise brüs¬
kierte. Ein ähnlicher Fall habe sich vor 2000 Jahren
in der jüdischen Geschichte abgespielt, und hatte die
Zerstörung des zweiten Tempels und den Zerfall des
jüdischen Reiches zur Folge. Der altehrwürdigen
Wiener Chewra Kadischa blieb es leider vorbehal¬
ten, gelegentlich ihres 150jährigen Jubiläums, in An¬
wesenheit der offiziellen Vertreter des Judentums,
diesen Fall zu wiederholen.
Der Präsident Dr. Alfred Stern , der die De¬
putation aufs freundlichste empfing, erteilte der¬
selben genaue Aufklärungen über alle dem Rabbi¬
ner Mayersohn von gehässigter Seite zur Last ge¬
legten Vorwürfe und äußerte den Wunsch, diese
Mitteilungen auch der Oeffentlichkeit bekannt zu
geben. Er sagte wörtlich:
..Das Vertreterkollegium des Kultusvorstandes,
die einzige kompetente Instanz, hat sich mit der An¬
gelegenheit Mayersohn eingehend beschäftigt und
hat alle Vorfälle, die ihm zur Last gelegt wurden,
durch Zeugenaussagen geprüft. Von den elf Mit¬
gliedern des Kollegiums waren zehn anwesend, und
das Urteil cef/iHt, daß
sie haben einstimmig
dem Rabbiner Mayersohn in keinem Punkte ein
Verschulden zur Last gelebt werden kann. Es wurde
nur in einem Falle konstatiert, daß Rabbiner Mayersohn in einer Scheidunesaffaire seinen Wirkungs¬
Begriffen überschritt, indem
kreis nach Wiener
er sich auch in die privatrechtlichen Verhältnisse
des betreffenden Ehepaares einmengte."
Der Präsident fiiete aber hinzu, es sei ihm be¬
kannt, daß in allen indischen Gemeinden Galizicns
und auch Ungarns die Rabbiner in ä h n 1i c h e n
F allen genau s-ovorgehenwieRabbiner
Ma v erso h n. Man könne ihm also auch in die¬
sem Punkte keinen Vorwurf machen.
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Das Vorgehen des Vorstandes der Chewra
Kadischa mißbillige auch er und erkläre, daß, wenn
er davon rechtzeitig Kenntnis erhielte, er dem Feste
ferngeblieben wäre.

Herr Hermann A. Sporer
erteilte über den
vom Vertreterkollegium beanständeten Fair genaue
Aufklärung, und billigten sowohl der Präsident als
auch der Vizepräsident Dr. Gustav Kohn, der beim
Empfang der Deputation anwesend war, dieselbe
vollkommen.
Herr Qrobtuch dankte zum Schlüsse namens der
Deputation dem Präsidenten für den Empfang.
Dem Kultusvorsteher, Herrn Dr. Heinrich
Schreiber
, der wegen der Veröffentlichung
eines Abwehrartikels in der „Neuen National¬
zeitung " für Rabbiner Mayersohn Gegenstand
niedriger Angriffe seitens der ,Jüdischen Zei¬
tung" war, dankte Herr Grobtuch ebenfalls im Na¬
men der Deputation für sein mannhaftes Eintreten
und forderte ihn auf, im Dienste der gerechten Sache
in diesem Kampfe nicht zu erlahmen. Er könne in
diesem Kampfe auf die Unterstützung aller recht
denkenden Menschen und aller ehrlichen Juden
rechnen. Dr. Schreiber dankte für die Unterstützung
und gab seiner Freude Ausdruck, daß sich außer ihm
noch so viele Herren des unschuldig gehetzten Rab¬
biners Mayersohn annehmen.
Hierauf begab sich die Deputation zum Ober¬
rabbiner Dr. G ü d e m a n n, um auch von ihm, als
dem geistigen Oberhaupt der Gemeinde, Aufklärung
über den Fall zu erbitten. Oberrabbiner Dr. G ü d em a n n dankte den Mitgliedern der Deputation für
ihre Aktion und sagte, daß sie damit ein K i d u s c h
Haschern berabim
begehen. Er, der seit mehr
als zwölf Jahren fast täglich Gelegenheit habe, mit
Rabbiner Mayersohn zu wirken, kenne und schätze
dessen Tätigkeit im Dienste der Wiener KultusGemeinde. So manche Institution, die der Wiener
jüdischen Gemeinde zum Segen gereicht, würde
heute nicht vorhanden sein, wenn Rabbiner Mayer¬
sohn nicht Rabbiner der Wiener Gemeinde wäre.
Er bedauere es nur, daß sich nicht gleich zu Beginn
der Hetzkampagne gegen Rabbiner Mayersohn
Männer gefunden haben, die gegen dieselbe ener¬
gisch aufgetreten wären.

*

Die Demission ds Kultusvorstehers Karl Lemberger.

Herr Karl Lemberger ist derjenige Herr, wel¬
cher zuerst allein und dann auf gemeinsame Rech¬
nung mit den zionistischen Kultusvorstehern die
rücksichtslose Hetze gegen den Rabbiner Maversohn eingeleitet hat. Was Herr Lemberger auf die¬
sem Gebiete an Detektivkunststiickchen geleistet
hat, spottet jeder Beschreibung und wird noch Oe-.
genstand einer besonderen Erörterung sein. Vor¬
läufig hat Herr Lemberger sich veranlaßt gesehen,
sein Mandat als Kultus - und B e t h a u svorsteherniederzulegen
. Es geschah dies
nach einer heftigen Kontroverse mit dem Ober¬
rabbiner Dr. G ü d e m a n n, welcher erklärt hat, so¬
lange den Tempel in der Seitenstettengasse nicht
zu betreten, als Herr Lemberger dem Bethausvorstande angehört.
Herr Lemberger hätte nun Zeit und Muße genug,
sich ganz dem Detektivberufe zu widmen.

__

^

Nr. 0

Was will die Schilf schul'?
Daß gewisse Herren von der Schiffschur auf
Rabbiner Mayersohn nicht sehr gut zu sprechen
sind, ist längst bekannt. Es paßt ihnen offenbar nicht,
daß jetzt die höchste Instanz in ritueller Beziehung
der Rabbiner des polnisch-jüdischen Ritus ist und
daß er die Funktionen dieses Ressorts namentlich
in Bezug auf rituelle Aufsicht einwandfrei versieht.
Für diese Herren, insbesondere für den Haus¬
journalisten der Schiffschul' ist also die „Affäre
Mayersohn" ein gefundenes Fressen. Die entstell¬
ten und erlogenen Berichte der „Jüdischen Zeitung"
sind ihm eine Fundgrube der Erbauung und mit
jener Befriedigung, die nur perversen Gemütern
verständlich ist, wiederholt dieser fromme Mann in
seinem frommen Blatte alle diese gehässigen und
gemeinen Angriffe, die in der „Jüdischen Zeitung"
seit Wochen abgelagert werden.
Sieht der Frankfurter „Israelit" wirklich nicht,
wem er Vorspamidienste leistet? Daß er lediglich
von der persönlichen Ranküne des SchiffschulJournalisten und vom gewissenlosen Strebertum
einiger Zionisten sich mißbrauchen läßt. Will sich
der „Israelit" mit der wilden Hetzjagd gegen den
Rabbiner der polnischen Juden in Wien identifi¬
zieren? Es scheint so. Dann müßte dafür gesorgt
worden, daß der wirkliche Charakter desSchiffschul'Blattes auch den Ostjuden, denen der „Israelit"
seine Freundschaft anbietet, bekannt werde.

Von da und dort.
Der Herr Bürgermeister der Haupt- und Resi¬
denzstadt Wien, Dr. Weiskirchner
, wird nicht
wenig überrascht worden sein, als er in Marczfalva,
dem kleinen ungarischen Neste, erfuhr, wer Eduard
S u e ß eigentlich war . Das heißt aus den Berichten
über die Reden, die in Marczfalva von den berufen¬
sten Männern an dem Sarge Sueß' gehalten wurden,
hat der Herr Bürgermeister dies erfahren, denn per¬
sönlich war er ja dort nicht erschienen. Nun wird
Dr. Weiskirchner wissen, daß Sueß einer der größten
Männer war, die Oesterreich besaß, ein genialer,
bahnbrechender Forscher, ein Wohltäter der
Menschheit, ein Patriot im höchsten Sinne, eine
ideale, vorbildliche Erscheinung, die Ehrfurcht und
Bewunderung erzwingen muß . . . Ja . . . ja, das alles
konnte Dr. Weiskirchner in Marczfalva erfahren,
denn aus dem kühlen, schläfrigen Nachrufe, den er
im Gemeinderate dem großen Manne gehalten,
konnte man ersehen, daß ihm das alles unbekannt
war und daß er von Sueß eigentlich klar nur eines
wußte: daß er ein fortschrittlich gesinnter Mann
war, dem der ganze Antisemitismus als eine schänd¬
liche Verirrung des menschlichen Geistes erschien,
da sie ihm Abscheu und Grauen einflößte. Nun, ,das
stimmt allerdings. Ein solcher Mann war Eduard
Sueß.
Ja richtig, daß der Verstorbene auch Ehren¬
bürger von Wien war, konnte der Herr Bürger¬
meister nicht ignorieren. Er äußerte hierüber zwar
kein Bedauern und konstatierte bloß, daß er von der
Widmung eines Ehrengrabes absehen mußte, da
nach dem letzten Willen Sueß nach Marczfalva über-
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führt und dort bestattet werden wird. Wir wissen,
daß Eduard Sueß es zu den höchsten Ehren seines
Lebens zählte, als er im Jahre 1873— in der liberalen
Aera — zum Ehrenbürger der Stadt Wien ernannt
wurde. In der antisemitischen Aera fand Sueß nicht
nur das politische Leben in Wien wenig erfreulich,
selbst der Oedanke, als Ehrenbürger in einem Ehren¬
grabe daselbst bestattet zu werden, hatte offenbar
nichts Anziehendes für ihn. Er zog Marczfalva vor.
So kühlen Abschied der Herr Bürgermeister von
Eduard Sueß nahm, so warm, so enthusiastisch be¬
grüßte er in derselben Gemeinderatssitzung Herrn
Dr. Porzer
bei dessen Wiederwahl zum Vize¬
bürgermeister. Es ist ja einerseits gewiß ganz
hübsch, daß die christlichsoziale Partei diesen noto¬
rischen Judenstämmling zu einer solchen Würde aus¬
erkoren hat. Zu bedauern ist nur, daß der so Ge¬
ehrte seine Wahl mit der Verleugnung aller jener
Grundsätze bezahlen mußte, die in der Familie
heimisch waren, aus der er hervorging.

Porzer und Hierhammer, die beiden wiederge¬
wählten Vizebürgermeister mußten sich schweigend
die ironischen Zurufe gefallen lassen: „Aha, jetzt
kommt der Eid auf die Staatsgrundgesetze !" Aber
freilich, die Staatsgrundgesetze müssen sich noch
mehr von den christlichsozialen Parteihäuptern ge¬
fallen lassen und es nimmt sich keiner ihrer an . . .

* *, *

In Rußland sind die Judenfeinde unablässig an
der Arbeit, das Ritualmärchen, für das schon so viel
jüdisches Blut vergossen wurde, lebendig zu erhal¬
ten. Der Erzbischof Antonio von Wolhynien hat
sich persönlich nach Sluzk begeben, wo das Anden¬
ken des angeblich von Juden zu rituellen Zwecken
ermordeten Knaben Gabriel gefeiert wurde. Und in
Kiew wurden Seelenmessen für Andre Jusclitschinski
und alle angeblich von Juden zu Tode Gemarterten
gelesen. Und das alles nach dem Ausgange desBeylisPrözesses, von dem man geglaubt hätte, er würdedie böswilligsten, blutrünstigsten Verkünder des Ritualmordglaubens wenigstens für eine Zeitlang ver¬
stummen machen. Keine Spur! Die satanische Hetze
wird mit schamloser Dreistigkeit fortgesetzt und
Erzbischofe halten es mit ihrer geistlichen Würde
vereinbar, für die Verbreitung dieser grauenhaften,
das Leben unschuldiger Menschen gefährdenden
Verleumdung zu sorgen, als ob nicht schon genug
Mitglieder des niederen Klerus sich dieser edlen
Aufgabe unterziehen würden.

unserer Behauptung sprechen. Da heißt es unter
anderem:
„Ohne jeglichen
Grund
verdächtigt,
Christenblut für ihre Passalikuchen zu gebrauchen,
sind gegen die Juden zur Zeit der Polenherrschaft
wiederholt Anklagen wegen Tötung von Christen¬
kindern erhoben worden. Die darauf erfolgten Un¬
tersuchungen haben jedoch diese Anklagen nicht be¬
stätigt . . ."
„. . . anläßlich der auch jetzt in einigen von
Polen an Rußland annektierten Gouvernements
gegen die Juden erhobenen Beschuldigung wegen
angeblicher Ermordung von Christenkindern zu
rituellen Zwecken und in Anbetracht, daß diese An¬
klagen schon vorher durch parteilose Untersuchun¬
gen und königliche Erlässe mehrfach widerlegt
worden sind, hat Se. Kaiserl. Majestät geruht, mir zu
befehlen: „Allen Gouverneuren seinen kaiserlichen
Willen kundzutun, daß die Juden künftighin ohne
Beweise nur auf Grund des Vorr Urteils,
daß sie Christenblut
bedürfen , nicht
mehr angeklagt
werden
dürfen . Wenn
aber ein Menschenmord stattfinden und der Ver¬
dacht auf die Juden, ohne das Vorurteil,
daß sie Christenblut
zu religiösen
Zwecken
brauchen , fallen sollte, so hat die
Untersuchung auf Grund des Gesetzes nach den
Vorschriften und Verordnungen, die für die Be¬
kenner anderer Konfessionen, wenn sie eines Mordes
angeklagt werden, bestimmt sind, stattzufinden."
Eine Ritualmordanklage
, ein Ri¬
tualmordprozeß
wäre
nach
diesem
Ukas nicht mehr möglich.
Ein Prozeß Beylis wie anno 1913 unter Niko¬
laus hätte anno 1817 unter Alexander I. nicht statt¬
finden können.
*
*

*

Büchern und Zeitungsartikelnwird die Frage
diskutiert, wer der Vater Richard Wagners war.
Daß Richard Wagner zu den Vätern des modernen
Antisemitismus zählt, ist unbestritten. Bevor noch
die Kirche begonnen, ihn zu ihren Frommen zu
rechnen, hatten die Judenfeinde ihn zu ihrem Heili¬
gen erkoren, der gekommen war, die sittliche Hoheit
des Ariertums gegenüber der Niedrigkeit des Semitentums ins rechte Licht zu rücken. Da darf wohl
in diesem Blatte angesichts des Prozesses im Hause
Wahnfried die Frage gelöst werden, wie eigentlich
das Ideal „arischer Sittlichkeit" aussieht, das unter
Richard Wagners Namen in die Höhe wuchs.
In

Alle Welt wußte und sprach davon, daß Richard
Wagner seinem einstigen Freunde Hans v. Bülow
die Frau Cosima genommen hatte, die er dann als
sein Weib heimführte. Alle Welt war auch einig
darüber, daß Isolde, die noch geboren wurde, als
Frau Cosima den Namen Biilows trug, das Kind
Wagners sei. Alle Welt ! Einen Menschen vielleicht
ausgenommen, das war Hans v. Bülow. Obwohl
Wagner damals schon als notorischer Held einer
Ehebruchsaffäre das vollkommene Ideal „arischer
Sittlichkeit" zu verkörpern glaubte?

So kurios, so paradox es klingen mag: das was
unter der Regierung des gegenwärtigen Zaren un¬
gehindert und ungestraft gegen die Juden ge¬
schehen kann, wäre in dem Rußland vor 100 Jahren
unmöglich gewesen. In dem ausgezeichneten Buche,
das J. B. Levinsohn
im Jahre 1837 gegen die
Blutlüge in Rußland veröffentlichte, zitiert dieser
Gelehrte einen im Jahre 1817 im Namen des Zaren
vom Fürsten Alexander Galizyn an den Gouverneur
Eine komische Posse, die etwa vor zwanzig
von Grodno gerichteten Erlaß, aus dem wir zwei
Stellen wiedergeben wollen, die für die Richtigkeit Jahren viel lachen mächte, heißt: „Wo ist das Kind?"
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Fünfzig Jahre nach der Geburt Isoldens wird im
Hause Wahnfried das furchtbare Schauspiel aufge¬
führt, das den Titel führen könnte: „Wem gehört
das Kind?" Ist Wagner dessen Vater oder Biilow?
Nicht Fremde sind es, die mit schamloser Hand die
Decke aufheben, die alte Familienangelegenheiten
schützend umhüllt, nein — Frau Cosima Wagner
und ihre Kinder sind es, die die Frage öffentlich
diskutieren, sie vor den Richterstuhl schleppen. Soll
das „arische Sittlichkeit" sein?
Sollte man nicht glauben, daß Kinder, deren
Eltern als höhere, über irdische Schwächen und
Verfehlungen erhabene Wesen gelten sollten, mit
ehrfurchtsvoller Scheu der Erörterung, der Prüfung
von Fragen ausweichen werden, die menschliche
allzu menschliche Blößen enthüllen? Die Kinder
der Cosima Wagner balgen sich coram publico
herum und schleudern sich Beschimpfungen ins Ant¬
litz, die alle schließlich doch nur — Vater und Mutter
treffen. Und Frau Cosima Wagner ? Die Mutter?
Schreit sie entsetzt auf angesichts dieses Spek¬
takels? Ringt sie verzweifelt die Hände? Beschwört
sie ihre Kinder, sie mögen schweigen? Aus Achtung
vor der lebenden Mutter, aus Pietät für das Anden¬
ken des toten Vaters? Nein. Frau Cosima sammelt
Beweismaterial für ihren Advokaten. Sieht so die
„arische Pietät" aus?

Gesundheit bald wieder erlange und noch viele Jahre seine
glorreiche Regierung zum Wohle der Monarchie fortsetze. Ueber
Antrag wird von einer Verlesung des umfangreichen, den Mit¬
gliedern bereits seit mehreren Tagen zugegangenen Jahres¬
berichtes abgesehen.
Herr M. Baum nimmt Bezug auf die im Berichte mit
Bedauern erwähnte viel zu geringe Förderung des Vereines
durch die jüdischen Gemeinden in Oesterreich. Herr Hof¬
bauer unterstützt die Anregung des Vorredners, daß für den
Verein eine regere Propaganda entfaltet werde. Oberstabs¬
arzt Dr. Byk spricht im Namen seiner galizischen Heimat
dem Vorstande den Dank für die mit großen Kosten erhaltenen
Schulen und Kindergärten aus. (Von wem hat Dr. Byk dazu ein
Mandat erhalten? Anm. d. Red.) Rabbiner Dr. Feuchtwang
spricht namens sämtlicher Mitglieder dem Vorstand und dem
Sekretär für die vielseitige ersprießliche Tätigkeit den Dank aus.
Der Jahresbericht und der Bericht über die finanzielle
Gebarung werden hierauf einstimmig genehmigt.
Aus dem Betriebsrechnungskonto ergibt sich, daß die Ein¬
nahmen im Jahre 1913 K 162.613.24 betrugen und die Aus¬
gaben nahezu ebenso hoch waren, wobei die russische Aktion
K 155.619.—, die rumänische Aktion K 14.290.—, die Aktion
für die Balkanländer K 43.026.—, die Verwaltung einschließ¬
lich der Spesen der Emigrantenfürsorge K 21.158— erforderte.
Präsident Dr. Stern hält einen Nachruf auf die im
Laufe des Jahres hingeschiedenen Vorstandsmitglieder und
Förderer der Hilfswerke des Vereines.
Hierauf werden die turnusmäßig ausscheidenden Vorstands¬
mitglieder Dr. Alfred Stern , Dr. Felix Katzau , Dr. Jakob
Nirenstein
, Dr. Bruno P o 11a c k Edl. v. P a rn a u, kais.
Rat Leopold Sachs Edl. v. S a ch s e n h a 11, sowie die koop¬
tierten Vorstandsmitglieder Universitätsprofessor Dr. S. E h rm a n n und Hofrat Dr. Josef L ö w n e r gew ählt.

Richard Wagner hat in seiner Lebensgeschichte
von seiner ersten Qattin, die für ihn gehungert und
gearbeitet, ohne Nötigung erzählt, daß sie als Mäd¬
chen ein Kind gehabt und daß sie auch in der Ehe
sich vergangen. Besonderes Feingefühl verraten
diese Mitteilungen nicht. Aber von Vater und Mutter Gemeinde- u. Vereinsnachrichten.
spricht er nicht pietätlos. Das haben seine Kinder
nicht von ihm gelernt . . . Also eines scheint uns
Wien. (C h e \v r a K a d i s c h a.) In der am 27. April 1914
gewiß: die „arische Sittlichkeit", wie sie im Hause unter dem Vorsitze des Herrn Präsidenten Salo Cohn statt¬
Wahnfried blüht, ist nicht geeignet, die Juden zum gefundenen Plenarsitzung des Vorstandes der Chewra Kadlischa
Bewußtsein ihrer sittlichen Minderwertigkeit zu wurde dem Chef des Friedhofamtes der Kultusgenieinde und
Sektretär der Chewra Kadiischa Wilhelm F reist a dt sowie
bringen.
Q. E—nn.

KORRESPONDENZEN.
Oesterreich -Ungarn.
Generalversammlung der Israelitischen Allianz.
Wien. Am 20. April, 6 Uhr abends, fand im Saale .er Israe¬
litischen Kultusgemeinde unter dem Vorsitze des Präsidenten
Dr. Alfred Stern die 41. ordentliche Generalversammlung der
Israelitischen Allianz statt. Vom Vorstände waren außer dem
Präsidenten die Vizepräsidenten Dr. Arthur Kuranda und
Dr. Felix Katzau, ferner die Herren Wilhelm Pappenheim,
Dr. Nirenstein, Oberrabbiner Dr. Güdemann, Prof. Dr. Ehr¬
mann, M. Eissler, der Vizepräsident der Anglo-Oesterr. Bank
Generalrat Adolf Klein, Prof. Dr. Josef Pollak, Julius Reitlinger
und kaiserl. Rat Leopold Sachs Edler v. Sachsenliall anwesend.
Der Präsident eröffnete die Versammlung, indem er auf
die Nachrichten über die Erkrankung Sr. Majestät des Kaisers
Bezug nimmt und unter lebhafter Zustimmung aller An¬
wesenden, die sich von ihren Sitzen erhoben, dem innigen
Wunsche Ausdruck gibt, daß der Kaiser seine vollkommene

.dem Sekretärstellvertre -t'er der Kultus gemeinde und 2. Sekre¬
tär der Chewra Kadischa , Emil Engel , für ihre vieljähr.'gc
vorzüglich« Amtstätigkeit 'im Dienste der Chewra Kadischa der
ganz besondere Dank und die vollste Anerkennung ausgespro¬
chen. We'ters wurde dem Offizial der Kultusgenieinde und
Beamten der Chewra Kadischa Richard Vogel für seine Tä¬
tigkeit die vollste Anerkennung gezollt.
Wien. Im Mariahilf
er Tempel , VI., Schmalzhof«assc 3, finden vom 9. d. angefangen jeden Samstag, 3410 Uhr
vormittags, sowie auch an beiden Schewuoth-Fciertagen
G a s t p r c d i g t e n statt.
Wien. (Verein zur Unterstützung jüdischer Kleingewerbe¬
treibender Wien, II., Malzgasse 1.) In der Dienstag, den 21. AprM
d. J. in M. Guths Saallokalitäten stattgefundenen ordentlichen
Generalversammlungwidmete vor allem .dier Vorsitzende, Herr
K1a u s n e r, den im abgelaufenen Vereinsjahre dahingeschie¬
denen Mitgliedern und Gönnern des Vereines warme Worte
des Gedenkens, welche zum Zeichen der Trauer von der Ver¬
sammlung stehend angehört wurden. Herr Sclirrftiüliter F.
Goldfarb
erstattete den Rechenschaftsbericht über das Vercinsjahr 1913, der von der Versammlung beifälligst aufgenom¬
men wurde, worauf dem Vorstande über Antrag der Revisoren
einstimmig das Absolutorium erteilt wmrde. Die Anträge der
Vcreinsleituiig, betreffend d.' e Monatslveitrüge, Kranken unter-
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Stützungen, Witwcnabtertigungeu usw. werden unverändert, Salus Gertrud, geb. 5. September 1892 in Saaz, VI., Köstlergassc 7.
angenommen. Die Einschreibgebühr für neu eintretende Mitglie¬
der wird auf K 4.— herabgesetzt. Nach vollzogener Neuwahl Scholz, geb. Stein Karoline. geb. 28. Dezember 1872 in Wien,
XVI., Koppstraße 35.
des Vereinsvnrstan.'es wurde die Versammlung geschlossen.
Schwarz Rosa (Szegö), geb. 22. November 1888 in Debrcczin,
II., Obcnnüllnerstraße 9.
Spilfer Leo, Privatbeamter , geb. 6. Juli 1874 in Wien, I., Schottengassc 6.
Steinhauer Leopold, geb. 7. September 1887 in Budapest, Xllf.,
Beckmanngasse 2.
Tiilner Mathilde geb. Oplatek, geh 21. November 1868 in Wien,
XIII., Diesterweggasse.2.
Die Grabstätte Maimonides. In Tiberias ist ein Komitee
gegründet worden, das sich die Aufgabe stellt, die Grabstätte Zeckendorf Ilona, geb. 26. Juli 1888 in Wien. Prag.
Maimonides
und die benachbarten Gräber R. Jochanan Grünwald Georg, Musiker, geb. 12. November 1890 in Wien.
XIV., Sechshauserstraße 46.
ben Sakkais und seiner Jünger sowie des Rabbiners Jesaia
Hnrwitz, Verfassers des Buches „Sch'ne Luchoth Hab'rith" Schubert Ernst, Mediziner, geb. 23. Juli 1891 in Preßburg,
IX., Hahngasse 7.
(Sloh) mit einer Schutzinauer zu umgeben, am Grabe Maimoni¬
des einen Denkstein zu errichten, die im arabischen Privat¬ Gunst Bartholomäus, Kaufmann, geb. 5. Juli IS59 in Szenta,
III., Dapontegasse 2.
besitze befindlichen Nachbargrundstücke aufzukaufen, dort ein
jüdisches Stadtviertel „Maimuni" sowie ein den Namen dieses Juhn Helene, Private , geb. 8. Oktober 1886 in Groß-Jedlcrsdorf, II., Lessinggasse 17.
großen Gelehrten tragendes talmudiisches Lehrhaus zu erbauen.
Auch soll ein Verlag „Maimonia" zur Herausgabe talmudischer Prinz Gustav, Juwelier, geb. 11. Juli 1855 in Wien, IX., Wäh¬
ringerstraße 24.
und jüdisch-wissenschaftlicher Schriften ins Leben gerufen
werden. An der Spitze des Komitees steht der bekannte sephar- Prinz Berta geb. Klärmann, geb. 22. Juni 1861 in .lassy, IX.,
Währingerstraße 24.
dische Gelehrte J. M. Toledano und der frühere Rabbiner in
Flieder Elisabeth geb. Schwed, geb. 26. Mai 1867.in Marcliegg,
Beja (Tunis), Jachja Nagari.
XX., Spaungasse 17.
Wie Rußland die Bluthunde „auszeichnet" ? Dem durch
Stern Stefanie, Hilfsarbeiterin, geb. 22. Oktober 1894 in Wien,
sein Gutachten im Kiewer Ritualmordprozesse „berühmt" ge¬
XX., Leystraße 77.
wordenen Pater Pranataitis wurde der Stanislausorden zweiter
Lilienfeld Dr. Josef Leib recte Leon, Arzt, geb. 23. September
Klasse, also eine hohe Auszeichnung, verliehen.
1869 in Podhajce, VI1L, Zeltgasse 1.
Generalstabsarzt Dr. Alois Pick. Anläßlich des letzten
Steinbach Moritz, Ingenieur und Stadtbaumeister, geb. 15. De¬
Mai-Avancements wurde Oberstabsarzt und Universitätspro¬
zember 1880 in Brünn, XIX., Silbergasse 4.
fessor Dr. Alois Pick in Wien zum Generalstabsarzt
Pelz Adolf, geb. 18. November 1894 in Wien, Tabor.
ernannt. Sowohl Professor Pick als auch dessen Gattin, ge¬ Eichenwald Sidonie, Klavierlehrerin, geb. 14. Juni 1893, I.,
borene Stern , sind wackere Juden. Frau Professor Pick ist
Auersperggasse 4.
auch eine sehr schneidige Dame, was sie in nachstehendemFalle Köhler Dr. Alfred, Konzipient, geb. 2. Oktober 1879 in Znaim,
bewiesen hat:
VII., Stiftgasse 7.
Vor mehreren Jahren , als der antisemitische Chef des Farkas Armin, Artist, geb. 8. Juni 1887 in Borzik, XV.. Löhrmilitärärztlichen Offizierskorps Dr. Ur i e 1 noch am Ruder war,
gasse 19.
erschien er einmal bei Picks zum Jour. Er benützte diesen
Krems. Laut Zuschrift der hiesigen Bezirkshauptmann¬
Anlaß, um der Frau Professor Pick einen Wink mit dem Zaun¬ schaft, Z. 767 ddo. 29. März l. .1., sind die Herren Zeilinger
pfahl zu geben: „Schauen Sie, gnä' Frau, der Loisl sollte sich Gustav, geb. 1871 in Krems, Zeilinger
Max, geb. 1881 in
doch taufen lassen." Worauf die Dame schlagfertig erwiderte: Krems, beide Kaufleute in Krems, wegen Kultussteuerbcmes„Das werden Sie, Exzellenz, nicht erleben" . . Nun ist Uriel sung von K 60.— aus dem Verband der jüdischen Relisionsin Pension und Pick doch ohne Taufe Generalstabsarzt.
genossenschaft ausgetreten.
Kleinere Nachrichten. Der Oben abbiner der österreichischungarischen iisraelitisclienKultusgemeindein Sarajevo, Doktor
Samuel Wessel und der Rabbiner der sephardischen KultusVergrößerung des Zeitungsbureaus Goldschiniedt.
gemeiinde Jeschua M. Salom wurden mit dem Ritterkreuze
des Franz Jasef-Ordetis ausgezeichnet.
Das seit nahezu 40 Jahren bestehende Zeitungsbur e a u Hermann
Goldschmie
dt , welches in eine Ge¬
sellschaft m. b. H. umgewandelt wurde, hat, um den Bedürf¬
nissen des Publikums zu entsprechen, seinem Unternehmen
eine
Sortimentsbuchhandlung angegliedert.
Vom 22. April bis 5. Mai 1914.
Am alten Platz in der Wollzeile 11 steht nun ein auf das
(Nr. 140—167.)
Modernste,
von der bekannten Geschäftseinrichtungsfirma
Freund Sophie, geb. 8. Jänner 1896 in Stocker au, X., BuchenLonker & Lewin, XVI., Fröbelgasse 15, eingerichtetes Laden¬
gassc 4.
Glässer Ida, geb. 9. Oktober 1888 in Groß-Mcscritsch, X„ Qucl- geschäft. Die viielen Schaukästen und Fenster enthalten eine
reiche Auswahl von Zeitungen, Zeitschriften, neu erschienenen
lengassc 96.
Büchern,
Reiseführern und Reiisekarten, die nur ein kleines Bild
Grubin Klara, Friscurin, geb. 2. Juni 1885 in Odessa, XV., Kranz¬
von dem großen Lager in- und ausländischer Literatur geben,
gasse 4.
Griinwald Olga, geb. 10. März 1887 in Frankfurt a. M., II., die sich in d.ieser Zentrale des Zeitungs- und Zeitschniftenhandels befindet.
Czerningasse 19.
Die Firma ist in allen Städten des In- und Auslandes be¬
Hess Richard, geb. 22. September 1886 in Eisenstadt, X., Eugen¬
stens vertreten, wod'urch es ihr möglich ist, alle Neuerschei¬
gasse 61.
Mittler Leo, Schauspieler, geb. 18. Dezember 1893 in Wien, nungen auf dem Buch- und Zeitungsmarkt dem Publikum sofort
vorzulegen oder zu verschaffen.
XIX., Döblinj-cr Hauptstraße 44.
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FEUILLETON.
Rabbiner, lernet und lehret !*)

unerschöpfliche Studium, das sie zu pflegen haben
werden,
wird sein: in streng
einheitlicher
Ein Pessachmärchen.
und
zusammenhängender
, nicht aber
Von Moriz Schreiber.
sprunghafter Arbeit dem Entwicklungsgange nach¬
{Fortsetzung.)
zugehen, den das Judentum seit dem Auftreten seiner
„Edel gedacht und enthusiastisch empfunden"', Propheten, die den Mosaismus zu vertiefen, zu ver¬
versetzte der Rabbiner; „doch kaum ausführbar. innerlichen und zu vergeistigen anfingen, bis auf den
Wie wollen Sie in einer Zeit, wo nicht einmal zwei heutigen Tag genommen, nachzugehen, und dies
nachbarlich in einer und derselben Gemeinde neben¬ unter fortwährender Berücksichtigung der neuesten
einander fungierende Rabbiner in brüderlichem einschlägigen Forschungen. Und wenn irgendwo, so
Verkehr mit einander leben können, eine solche wird hier, auf diesem endlosen Gebiete, an Teilung
ideale Rabbinervereinigung zustande bringen? Ja, der Arbeit gedacht werden müssen. Je mehr Ar¬
wenn es gilt, die Hebung der materiellen Interessen beiter — und diese werden in der Folge zweifellos
unseres Standes, da ist es noch immer möglich, eine sich einfinden —, desto mehr vereinfacht sich die
erkleckliche Anzahl von Rabbinern vorübergehend Verteilung der Arbeit. An jedem Tage gelangt ein
unter einen Hut zu bringen, aber zu einer solchen anderer zum Vortrage. Das Thema aber, da es um¬
idealen Vereinigung, wo noch überdies jeder Ein¬ fassende Studien erheischt, soll eng umgrenzt, der
zelne lernenundlehren
soll . . ."
Vortrag knapp sein. Und nicht dieser sei die Haupt¬
„Ganz im Gegenteil" , unterbrach ihn der Gast. sache, sondern die daran sich knüpfende Diskussion,
„Gerade zu einer solchen Vereinigung, von welcher an welcher sich sämtliche für das behandelte Thema
jede Art Brotneid und Fragen der Lebensnotdurft Vorbereiteten beteiligen, sich gegenseitig ergänzen,
streng fern gehalten werden sollen, und in welcher wodurch gesteigertes Leben und reiche Befruch¬
jeder seinen eigenen, den anderen vollkommen tung in die Sache kommt, nachhaltige Anregungen
ebenbürtigen Platz einnimmt, werden sich die erwecken . . ."
Rabbiner, wofern sie tieferer Einsicht noch zu¬
„Das ist ja die alte Jeschiba, wie sie leibt und
gänglich, endlich zusammenfinden lassen. Ich will lebt!" rief jetzt freudig gestimmt der Rabbiner aus.
Ihnen das Programm, wie es mir vorschwebt und
„Sagen wir richtiger: das alte urkräftige, noch
wie es sich jedem Denkenden von selbst ergibt, ,in schöpferisch
veranlagte Judentum, das ,V o 1k der
flüchtigen Strichen entwerfen: Die Rabbiner treten Schrift ', wie
es einst mit Recht genannt wurde,
täglich zur festgesetzten Zeit auf 1—2 Stunden zu¬ das jetzt zu neuem
Leben erwacht. — — Die
sammen, ,um sich gegenseitig zu belehren', und ver¬ Rabbiner werden
also"
— so fuhr der Gast fort —
anstalten allwöchentlich Volksvorträge. . ."
„lernen,
die Bibliotheken aufsuchen müssen, um die
„Volksvorträge?" fiel erregt der Rabbiner ein; neuesten Forschungen auf religionswissenschaftli¬
„das bringt uns ja in Konflikt mit unserem Vorstand, chem Gebiete
verfolgen zu können; werden, was
der selber solche Vorträge für das große Publikum sie eben gelernt,
mit frischer Lebendigkeit lehren
veranstaltet.
und in diesem unausgesetzten geistigen Turnier sich
„Schon wieder die bleiche Furcht vor dem Vor¬
stand! Diesen in einem Atem mit unserem Vor¬ aus dem Qualm des Alltagslebens, in welchem sie
versunken lagen, zu reinerer Atmo¬
haben zu nennen, heißt schon dieses Vorhaben pro¬ bislang
sphäre
emporringen,
um allmählich auch ihre Ge¬
fanieren, es auf ein Alltagsgeleise, von dem aus .es meinden zu sich emporzuheben
, anstatt, wie früher,
keinen Aufstieg gibt, schieben. Wissen Sie dochrso zu ihnen herabzusinken. -Und nicht bloß an die
gut wie ich, daß die von diesem Vorstande veran¬ Rabbiner müssen wir herantreten, um sie für unser
stalteten ,Volksbelehrungen1den einzigen Zweck Vorhaben zu erwärmen, sondern auch an alle
verfolgen, seinem Publikum zu zeigen, daß der jüdi¬ haber der jüdischen Wissenschaft, deren es in Lieb¬
jeder
sche Himmel voller Geigen hänge, daß es also ruhig und insbesondere in unserer so mächtig
angewachse¬
weiter schlafen könne. Wissen Sie doch so gut wie nen Gemeinde noch viele gibt,
nur aus Mangel
ich, daß «wischen diesen einzelnen, auf willkürlich an einem geistigen Mittelpunkte die
der Stille zurück¬
herausgegriffenen Themen aufgebauten Vorträgen gezogen leben. Gewännen wirin diese
verstreuten
unausfüllbare Klüfte gähnen, die das ,zu belehrende Elemente zu tätigen Mitarbeitern,
rascher
als wir
Publikum1niemals zu überbrücken vermag, aus ahnen,
unsere Saat in die Halme schießen.
allen aber nur das eine heraushört, daß wir seit Oder würde
glauben Sie, Herr Rabbiner, daß ich
Anbeginn vollkommen und fertig sind, daß nur die schwärme?"
anderen Religionen um uns her sich zur Vollkommen¬
„Nein, verehrter Mann", erwiderte der Rabbi¬
heit emporarbeiten müssen, wir aber bis ans Ende
der Weit auf unseren Lorbeeren ausruhen können*--. ner nachdenklich, „das glaube ich nicht. Träumte
Wir aber wollen nicht nur unsere Vorzüge, ich doch selbst noch, als ich hier mein Amt antrat,
sondern auch unsere Schwächen enthüllen, um diese von Möglichkeiten, ähnlich denjenigen, die Sie mir
auszumerzen und an unserer Entwicklung weiter ?zu vor Augen führen. — Ich denke nur an die unge¬
arbeiten, wie es unsere Vorfahren getan, solange heuren Schwierigkeiten, welche die Stumpfheit der
sie ihre schöpferischen Kräfte nicht versiegen ließen. Massen und die Versumpftheit meiner durchaus ma¬
Ich meine also: unsere Rabbiner sollen täglich zu¬ terialistisch gesinnten Kollegen, in deren Fahr¬
sammenkommen, um zu lernen und zu lehren. Das wasser auch ich zu geraten anfing, unserem Be¬
ginnen entgegentürmen werden."
*) Siehe Nr. 7 d. J.
(Schluß folgt.)
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Wo ist die Korruption?
Die zionistische Hetze gegen Rabbiner Mayersohn.
Die Zionisten in Wien sind eine glückliche
Denn das ganze wahnwitzige Vorgehen dieser"
Partei ! Sie haben alle ihre Ideale bereits verwirk¬ beiden Herren zeigt sich
am besten darin , daß sie
licht. Jeder Jude m Wien zahlt bereits Schekel; Dinge, die längst als unwahr
bewiesen wurden,
sie haben in der Gemeindestube bereits das all¬ trotzdem immer
aufs neue vorbringen und, wenn
gemeine Wahlrecht durchgesetzt ; der Wiener sie sehen, daß ihre Unwahrheiten entlarvt wurden,
Kultusvorstand hat im Wege der Palästina -Kom¬ bemüht sind, neue Zeugen für dieselben heran¬
mission für die Pa $ s# na-Kolonisation Unsummen zuziehen und' ihre Vorbringungen durch eine Flut
bewitigt . . . Nur eine drückende Sorge erfüllt sie, von Beschimpfungen zu illustrieren . Und gerade
nämlich, daß Rainer
Mayersohn in Wien noch diese Wut zeigt , daß die Herren bereits zur Ein¬
immer als Rosch-Beth -Din, als Vorsitzender des sicht ihrer Wahrheitswidrigkeiten gekommen
sind
Rabbinats -Kollegiums Uber Ehescheidungen , Chalizas und offenbar , nur Um sich selbst darüber hinweg¬
und sonstige wichtige rituelle Fragen zu ent¬ zutäuschen und einen moralischen Zusammenbruch
scheiden hat.
vor der Oeffentlichkeit zu verhüten , an den als un¬
Denn die Zionisten in Wien sind bekanntlich wahr erwiesenen Tatsachen festhalten.
eine sehr fromme Partei . Ihre Führer speisen nur
So z. B. wurde bezüglich der dem Rabbiner
rituell, legen jeden Tag Tef illim, und die , Behaup¬ Mayersohn zum Vorwurf gemachten „ Haustrauung"
tung, daß sie mühsam mit dem hebräischen Alphabet sofort bewiesen , daß es sich bloß um die zwischen
zu kämpfen haben , ist gewiß eine Verleumdung. einem Ehepaar aus Rußland vollzogene Konvali¬
So ist es erklärlich , daß diese Herren sich mit aller dierung einer rituellen Ehe handelt . Es ist weiter
Wucht auf die Rabbiner -Frage geworfen haben. längst bewiesen , daß die Trauung erfolgt ist, nach¬
Für ihr frommes , gläubiges Gemüt ist alles andere dem die beiden Ehegatten von der Statthalterei eine
nur von untergeordneter Bedeutung . Wie wäre es Dispens von dem vorgeschriebenen sechswöchent¬
denn sonst zu erklären , daß das zionistische Blatt lichen Wohnsitze in Wien erhielten , und nachdem
Woche für Woche ununterbrochen in maßlosester ihnen seitens des Magistrates die Reduzierung von
Weise den Rabbiner Mayersohn beschimpft , daß die drei Aufgeboten auf ein Aufgebot bewilligt wurde.
zionistischen Kultusvorsteher bei jeder Vorstands¬ Das Vertreterkollegium :hat dieses festgestellt . Nichts¬
sitzung nicht nur immer neue phantastische Ge- destoweniger wird noch immer , und zwar in der
schichtserzählungen über Mayersohn vorbringen, letzten Nummer der zionistischen Zeitung vom
sondern jede Geineindeangelegenheit geradezu nur 15. Mai 1914, behauptet , daß Rabbiner Mayersohn
vom Gesichtswinkel der .Person May.ersohns auf¬ es verschuldet habe , wenn „das Aufgebot und die
bauschen . Der Ekel, den sowohl die Majorität des Trauung in aller Eile ohne Beobachtung der gesetz¬
Kultusvorstandes als auch die Oeffentlichkeit über lichen Vorschriften vorgenommen wurde ."
dieses. Treiben empfindet, scheint diese Herren gar
Es wird aber anderseits von dieser Zeitung be¬
nicht mehr abzuschrecken . Es scheint, .daß die hauptet , daß Rabbiner Mayersohn die Leute hinaus¬
Oeffentlichkeit davon höchstens dann befreit wer¬ gezogen hat durch angebliche Geldansprüche.
den wird , indem diese beiden Herren bald genötigt
Für einen normalen Menschen ist es nicht klar,
sein werden , den Schauplatz ihrer Tätigkeit nach wje eines mit dem
andern in Uebereinstimmung zu
Steinhof zu übertragen.
bringen ist!
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In derselben Nummer wird weiters noch immer
behauptet, daß die Trauung in der Privatwohnung
des Rabbiners Mayersohn vorgenommen wurde!
Beide Tatsachen sind aber erlogen.
Und wenn auch nichts anderes bewiesen wird,
als daß „Die jüdische Zeitung 14und ihre Gewährs¬
männer in diesen zwei Punkten gelogen haben, daß
sie als Lügen bewiesene Tatsachen noch immer
aufrecht erhalten, so ist-damit der "Kampf der zio¬
nistischen Zeitung und ihrer Hintermänner, die durch
derartige Machinationen einen der größten jüdischen
Gelehrten zur Strecke bringen wollen, genügend
gebrandmarkt.
Daß die zionistischen Kultusvorsteher in diesem
schändlichen Kampfe sich der Unterstützung anderer
Kultusvorsteher erfreuen, beweist nur, daß sie sich
zu Werkzeugen anderweitiger Bestrebungen her¬
geben, die ebenfalls von persönlichen und nicht von
sachlichen Momenten geleitet sind.
Allein, wenn man diese Art des Kampfes sieht,
muß man sich doch wirklich fragen, ob denn sonst
alles in der Kultusgemeinde so schön und rein ist,
und ob es für Korruptionsschnüfflernichts anderes
zu sanieren gibt, als die Rabbinerfrage.
Wir glauben, daß die Herren Stricker und
Ehrlich anderweitige Korruption nicht sehen wollen,
und daß sie den Rabbiner Mayersohn nicht aus
sachlichen Gründen bekämpfen wollen, sondern nur
deshalb weil für sie dieser Fall ein Sturmbock gegen
. den Präsidenten ist, wie kein anderer. Zum Kampfe
gegen Dr. Stern ist ihnen also jedes Mittel gut ge¬
nug, und hinter ihnen verstecken sich die anderen
Kultus Vorsteher, die von denselben Motiven geleitet
sind, die aber nicht den Mut haben, gegen Dr. Stern
offen aufzutreten.
Es ist für heute nicht hier der Platz, uns über
die Mängel der Kultusgemeindenäher auszulassen.
Wir werden darauf noch ausführlich zurückkommen.
Aber wir hätten an die zionistische Seite folgende
Fragen zu richten:
Wo waren diese Herren, als nachgewiesen
wurde, daß ein anderer Rabbiner der Kultus¬
gemeinde unter Verletzung der Bibel Vorschriften
aus offenkundiger Ignoranz eine Eheschließung vor¬
genommen hat, die in der heiligen Schrift gerade¬
zu als eine Blutschändung
bezeichnet wird?
Warum sind diese „Korruptionstöter" so mäus¬
chenstill darüber hinweggegangen, als ich nach¬
gewiesen habe, welche Korruption
im Roth¬
schild - Spital auf der chirurgischen Abteilung
bei Aufnahme von Patienten zum Nachteile
armer Juden vorherrscht?
Warum haben die Herren nichts Anstößiges
darin gesehen, daß die Stelle einer Leiterin der
Mikwah seitens des Kultusvorstehers und Millionärs
kais. Rates K a u d e r s, welcher Obmann der
Mikwah-Kommission ist, mit dessen Nichte besetzt
wurde, wiewohl es Tausende jüdischer armer
Frauen in Wien gibt, die diese Stelle eher benötigt
hätten?
Warum kümmern sich die Herren Zionisten
nicht um die Ko r r u m p i e r u n g der jüdi¬
schen öffentlichen
Meinung
durch die
Pauschalienverteilung an gewisse jüdische Blätter?
Warum kümmern sich die Herren nicht um die
Korruption im Beamtenpersonal des Präsidial¬
bureaus? Ist das deshalb, weil diese Beamten, die

man genau kennt, ihnen Material gegen Rabbiner
Mayersohn liefern?
Diese Aufzählung mag für heute genügen. Wir
können aber noch mit weiteren Fällen den zionisti¬
schen Kultusvorstehern dienen, wenn sie wirklich
die Korruption beseitigen wollen. Aber das wollen
sie eben nicht; sie wollen nichts anderes sehen, sie.
wollen sich's insbesondere mit den Kollegen im
Kultusvorstande, die ihnen aus .'persönlichem Inter¬
esse zur Seite stehen, nicht verderben ; sie wollen
nicht reinigen, sondern verpesten; sie fühlen sich
wohl in dem Unrat, den sie zusammentragen.
Aber das reinigende Gewitter wird bald kom¬
men; die Gemeindewähler und auch die Zionisten
darunter werden zu entscheiden haben, ob dieses
wüste Treiben, durch das die Ehre des Judentums
herabgewürdigt und selbst der Zionismus kom¬
promittiert wird, straflos bleiben'kann.
L.
Ein Entschuldigungsschreiben des Präsidenten Salo Cohn an
Herrn Rabbiner Mayersohn.
Infolge des in unserer letzten Nummer veröffentlichten
offenen Briefes hat Herr Salo C o h n, Präsident der Clicwra
Kadischa* an Rabbiner Mayersohn nachstehendes Schreiben
gerichtet:
Sehr geehrter Herr Rabbiner!
In meiner Eigenschaft als Vorsitzender der FestversammlutiK im Konzerthause am 26. April 1914 erachte ich es als
meine Pflicht, Ihnen zu erklären, daß ich den Vorfall in der er¬
wähnten Versammlung auf das lebhafteste
bedaure.
Hochachtungsvoll Ihr ergebener
Salo Cohn.
Sr. Ehrwürden Herrn Rabbiner M. Mayersohn
Wien.

Die

Hauptversammlung des„Hilfs¬

vereines der Deutschen Juden".
Hauptversammlungdes Hilfsvereines der Deutschen Juden.
Am 26. April 1914 fanden in den Räumen der Berliner
Logen U. 0 . B. B. unter Vorsitz des Herrn Dr. James Simon
die Tagungen des Ze n t r a 1k o rn i■
{e e s und der Genera 1versammlung
des Hilfsvereines der Deutschen Juden
statt, zu denen sich auch von auswärts zahlreiche Mitglieder
aus allen Teilen des Reiches eingefunden hatten.
Der Vorsitzende hielt in der Sitzung des Zentralkomitees
zunächst einen warmen Nachruf auf dessen verstorbene Mit¬
glieder, zu deren Ehren sich die Versammelten von ihren
Plätzen erhoben. Nach einer Debatte, deren Gegenstand der
Schulstreit in Palästina war, wurde der Geschäftsbericht gut¬
geheißen mit dem Anheimgeben für den Vorstand, etwaige
kleinere Aenderungen noch vorzunehmen.
Herr Dr. Nathan stellt fest, daß das Schulwerk in Palä¬
stina, zu dessen Fortsetzung die Leitung des Hilfsvereines sich
nach ernstesten Erwägungen im Interesse der treu zu ihm hal¬
tenden weiten Kreise der palästinensischen Bevölkerung ent¬
schieden habe, unerschüttert heute fortbestehe.
In den geschäftsführenden Ausschuß wurde Herr Ludwig
Schiff-Frankfurt a. M. gewählt.
Unmittelbar an die Sitzung des Zentralkomitees schloß
sich die Generalversammlung
an. Herr Dr. Simon
gab in großen Zügen einen Ueberblick über die Lage der Juden
in Rumänien
und Rußland
und die Tätigkeit des Hilfs¬
vereines auf dem Gebiete der Auswandererfiirsorge.
Er hob einleitend hervor, daß das Jahr 1913 für den Hilfs¬
verein ein besonders
arbeitsreiches
gewesen sei,
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Amtieren von Anwälten an Handelsgerichten und als Privat¬
anwälte vor Friedensgeiichten behindert werden.
Der schlimmste Schlag, der gegenwärtig geführt wird,
ist die Abdrängung von allen Bildungsmöglichkeiten.
Auch auf die Modernen, die sich ihre Bildung selbst er¬
worben haben, hat man bereits früher die Prozentnorm, der der
Schulbesuch unterworfen ist, ausgedehnt, und jetzt ist man so¬
gar dazu übergegangen, die Aufnahme der Juden nicht nach
der Qualifikation, nach Zeugnissen und Prüfungen, sondern
nach dem Lose stattfinden zu lassen. Im Jahre 1912 fanden von
3000 jüdischen Abiturienten nur 350 Aufnahme in Hochschulen,
2650 wurden zurückgewiesen; 1913 wurden an 10 russischen
Universitäten und Bildungsanstalten von 3900 nur 162 AufDie Juden in Galizieii.
nahmsgesuche berücksichtigt. An den Universitäten von Pe¬
war im vergangenen tersburg und Warschau wurde überhaupt kein einziger Jude
Die Lage der Juden in Galizien
. Die schlimmen Wirkungen aufgenommen.
Jahre eine besonders traurige
Welche furchtbaren Mittel die russische Regierung gegen
der Kreditbeschränkungen, die im Jahre 1912 eingesetzt hatten
anwendet, und welche entsetzlichen Ziele sie ver¬
Juden
die
und die die Juden besonders hart betroffen hatten, dauerten
auch 1913 noch fort. Ueberschwemmungen und Mißernten folgt, hat der B e i 1i s - P r o z e ß gezeigt, dessen günstiger
zogen unsere Glaubensgenossen in Mitleidenschaft. Nach rus¬ Ausgang trotz aller auch in Rußland nicht wirkungslos geblie¬
sisch-polnischem Muster wurde auch in Galizien ein gesell¬ benen Proteste der Kulturwelt schließlich doch nur ein Spiel
gegen die Juden des Zufalls gewesen ist, und es sind bereits neue Versuche ge¬
schaftlicher und wirtschaftlicher Boykott
ins Werk gesetzt, der die schärfsten und gehässigsten Formen macht worden, Ritualmordanklagen zu konstruieren, glück¬
annahm, auch Lehrer und Geistliche nahmen an demselben teil. licherweise ohne Erfolg.
Bei diesen Verhältnissen ist es kein Wunder, daß die
Die Juden in Rumänien.
im Jahre 1913 außergewöhnlich hoch war,
Auswanderung
hat der Kampf um die Erlangung des so hoch wie nur in den Jahren nach den Pogromen.
In Rumänien
(Die nähereu Details darüber haben wir in der Emigra¬
Bürgerrechtes, das den Juden im Widerspruch zu den feierlich
übernommenenstaatsrechtlichen Verpflichtungen nicht gewährt tionsbeilage der Nr. 9 d. J. veröffentlicht. Anm. der Red.)
Die Ausführungen des Vortragenden fanden reichen
worden ist, zu einem Ziele bisher nicht geführt. Es ist selbst
noch unsicher, trotz früherer Versprechungen rumänischer Beifall.
Staatsmänner und Parteiführer anläßlich der kriegerischen Kon¬
Das Balkanhilfswerk.
flikte zwischen Rumänien und Bulgarien, inwieweit den 15.000
Herr Dr. Nathan referierte alsdann über das Balkanrumänischen Juden, die 1913 gegen Bulgarien ins Feld gezogen
sind, das Bürgerrecht verliehen werden wird. Diejenigen Ju¬ h i 1f s w e r k und das Schul werk des H i 1f s v e r e i n e s.
den, die sich als Freiwillige zum Militärdienst bei dem Feldzug Der Balkankrieg hat auch die Juden wie die übrige Bevölke¬
gegen Bulgarien gestellt hatten, wurden am Vortage des Buka¬ rung aufs schwerste in Mitleidenschaft gezogen, einerseits
rester Friedens zum Teil mit ehrverletzender Motivierung wegen des Militärdienstes der Wehrfähigen und seiner Folgen
heimgesandt, augenscheinlich in der Absicht, um so zu doku¬ für die zurückgebliebenen Familien, sodann weil er mit großer
mentieren, daß die rumänische Regierung sich aller Verpflich¬ Härte, Leidenschaft und Zügellosigkeit von allen Seiten ge¬
tungen gegen sie enthoben erachte. Die Veröffentlichungeines führt wurde. Die Ortschaften, wo der Krieg gewütet hat, sind
militärischen Geheimbefehls hat es an den Tag gebracht, daß vielfach aufs allerschlimmste mitgenommen worden.
Auf Anregung des Hilfsvereines vereinigten sich alle
die Juden in Rumänien selbst um das Mindestmaß an Rechten,
konzedieren, durch Geheiminstruktionen großen jüdischen Körperschaften zu einer Hilfsorganisation der
die die Gesetze
der Regierung betrogen werden. Neue Gesetze, respektive Union des Associations Israelites in Brüssel. Diese Organisation
Reglements zu Gesetzen ohne gesetzliche Grundlage schneiden des Hilfswerkes in Serbien, Bulgarien, der Türkei und den
ihnen noch weiter die bereits auf ein Minimum herabgeminder¬ neuokkupierten Gebieten bot die Grundlage für eine rationelle
ten Existenzmöglichkeiten ab. Unsicher ist auch, wie sich die Verteilung der zur Verfügung stehenden Gelder — rund eine
Lage der Juden in den an Rumänien abgetretenen, früher bul¬ Million Francs. Es bleibt heute noch die weitere Aufgabe,
garischen Landesteilen, gestalten wird. Die „Liga für die kul¬ deren sich die einzelnen Organisationen nach dem Maße ihrer
turelle Einheit aller Rumänen" hat die wildesten Agitationen Kräfte annehmen müssen, den früheren Untertanen der Türkei,
gegen die Juden entfesselt und mit Pogromen gedroht, gegen die an andere Länder gefallen sind, so zur Seite zu stehen, daß
die Rußland wie ein gelobtes Land erscheinen würde, um die sie unter den veränderten Verhältnissen durch Errichtimg von
Naturalisation der Mobilisierten und eine liberale Lösung der Schulen, durch die Schaffung von Leihkassen intellektuell und
Judenfrage, zu der die jetzt ins Werk gesetzte Revision der finanziell so gestärkt werden, um vor dem wirtschaftlichen Un¬
Verfassung Gelegenheit böte, mit allen Mitteln zu hindern.
tergang bewahrt zu bleiben. An einzelnen Orten, wie in Sa¬
loniki zum Beispiel, wo sehr viele Juden wohnen und wo
Die Juden in Rußland.
das außerordentlich rührige und entwickelte griechische Ele¬
ment die Herrschaft übernommen hat, ist dies besonders not¬
Auch die Verhältnisse in Rußlandverschlechtern
sich von Jahr zu Jahr . Viele tausende Juden wurden in wendig. Das Hauptmittel, die Juden konkurrenzfähig zu
willkürlicher und schikanöser Auslegung des Wohnrechtcs von machen, ist eine geeignete Schulbildung.
Von großer Bedeutung ist die Haltung der öffentlichen
und zum Teil zur Auswan¬
ihren Wohnsitzen vertrieben
derung gezwungen. Zahlreiche rigorose Ausweisungen fanden Meinung Europas und Amerikas insbesondere der Presse Ru¬
u. a. statt in den Gouvernements Wolhynien, Poltawa, Minsk, mäniens gegenüber, das seine jüdischen Untertanen noch im¬
Bessarabien. Seit einiger Zeit erfolgen auch Massenausvveisnn- mer entgegen den übernommenen Verpflichtungen differential
gen aus den Dörfern Polens. Der akademische Beruf wird den behandelt und unter Ausnahmsgesetze drückendster Natur und
Juden von Jahr zu Jahr mehr verschlossen; jetzt soll auch das minderes Recht stellt,

namentlich infolge des Balkanhilfswerkes und der gesteigerten
Auswanderung, und daß infolgedessen außergewöhnlich hohe fi¬
nanzielle Anforderungen an den Hilfsverein gestellt worden
seien.
Die gesamten Ausgaben des Hilfsvereines im Jahre 1913
beliefen sich auf annähernd eine Million Mark , und zwar
wurden durch den Hilfsverein für das Balkanhilfswerk ein¬
schließlich der amerikanischen Gaben 370.000 Mark, für die
Auswanderung und das Hilfswerk für Rußland 230.000 Mark,
für das Sclnilwerk inklusive Grundstückerwerb und Bauten
294.000 Mark verausgabt und 40.000 Mark für andere notwen¬
dig gewordene Ausgaben.
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Das Schulwerk des Hilfsvereines.
Redner geht alsdann zum Schulwesen des Hilfsvereines
über. Das Schulwerk des Hilfsvereines umfaßt 44 Anstalten,
uavon in Qalizien 2, iti Bulgarien 2, in Rumänien4, in Griechen¬
land (Saloniki, bisher europäische Türkei) 4, in der euro¬
päischen Türkei 4, in Palästina 28, mit zusammen rund
7000 Schülern.
Referent ist der Ueberzegurig, daß die ausgiebigste
Pflege
des Hebräischen
für Palästina unerläßlich sei.
Die Schüler müssen beim Verlassen der Schule imstande sein,
hebräisch zu sprechen. Diese Ansicht basiere nicht auf einem
jüdisch-chauvinistischemStandpunkte, sondern sie werde durch
religiöse und pädagogische Gründe bedingt. Die Eltern der
Kinder stammen aus den verschiedensten Ländern der Welt:
aus Osteuropa, Marokko, Tripolis, Aegypten, Arabien, Inner¬
asien usw., und als Verbindungsmittel zwischen ihnen ist eine
einheitliche Sprache notwendig, die nach der Lage der Dinge
nur Hebräisch sein kann. Darum hat der Hilfsverien der
Deutschen Juden dem Hebräischen in seinen Schulplänen eine
Stellung eingeräumt, wie vor ihm niemals eine andere Ge¬
sellschaft. Für die Schulen auf dem Lande ist Hebräisch
und die Landessprache: Arabisch und Türkisch ausreichend;
denn die Bevölkerung soll im Lande wurzeln und nicht aus¬
wandern. Das eben skizzierte Programm sei gewiß nicht ein
solches „germanisierender Chauvinisten", wobei er aber be¬
tonen wolle, daß er und seine Freunde sich mit Selbstgefühl
deutsche Juden nennen.
Die speziellen Aufgaben des Hilfsvereines, der nur ein
Instrument sei, um den Glaubensgenossen zu dienen, seien
außerordentlich vielseitige und große, sie seien nur durch¬
zuführen und, wie notwendig, im Interesse der leidenden
Judenheit zu erweitern, wenn die deutschen Juden dem Hilfs¬
verein ihr Vertrauen bewahren und ihre Hilfe in verstärktem
Maße leihen.
Darauf wird die Debatte über den Geschäftsbericht er¬
öffnet. Die Herren Rabbiner Dr. Münk (Berlin) und Doktor
Werner
(München) sprechen der Leitung in wärmsten
Worten die Dankbarkeit für ihre Tätigkeit im Interesse der
Judenheit aus.
Herr Dr. Hantke
bemerkt, daß mit den heutigen Er¬
klärungen des Herrn Dr. Nathan in bezug auf das Schul¬
programm auch die Zionisten durchaus
einverstanden
seien.
Herr Dr. Simon referiert an Stelle des verhinderten
Schatzmeisters über die Finanzen des Hilfsvereines. Er teilt
mit, daß die Revisoren die Bücher geprüft und richtig be¬
funden haben.
Die Versammlung erteilt darauf der Verwaltung ein¬
stimmig Entlastung.
Der Vorsitzende schließt hierauf die Versammlung, nach¬
dem er neuerlich versichert, daß der Hilfsverein eine neutrale
Institution bleiben wolle.

Das Wiederaufnahmsgesuch Leo

Franks — abgewiesen.

Wie wir berichtet haben, wurde die auf den
17. April bereits anberaumt gewesene Hinrichtung
Leo Franks verschoben und das Urteil suspendiert,
da die Verteidiger und insbesondere der berühmte
Detektive Burns dem Untersuchungsrichter ein
überwältigendes Beweismaterial vorlegten, wonach
zahlreiche Belastungszeugen in affidavits ihre eigene
Belastungaussage zurückzogen und zum Teil für
Frank sehr günstig aussagten,

Auf Grund dieses Beweismaterials hoffte die
Verteidigung eine neue Verhandlung zu erreichen.
Diese Hoffnung erweist sich als trügerisch. Nicht

nur die Verteidiger und Burns, sondern auch die
Distrikts-Attörney und seine Detektives haben fleißig
gearbeitet und die Zeugen — eingeschüchtert.
Als es dann zur Einvernahme der Zeugen vor
dem Gerichte kam, fielen sie um. Sie revozierten
ihre Affidavits; es blieb bei ihrer früheren Aussage.
Infolgedessen wurde das Wiederaufnahmsge¬
such abgelehnt, doch wird diese Entschließung wie¬
der im Instanzenzuge angefochten.
Das Schicksal Franks wird1immer schrecklicher.
Wie man uns aus Atlanta berichtet, hat der
Staatsanwalt ein wahres
Schreckensreg im e eingeführt
. Zahlreiche
Zeugen
der Verteidigung
wurden
verhaftet,
darunter der Vertreter von Burns Detektiv-Bureau.
Burns selbst wird für den Fall, als er nach Atlanta
kommen sollte, mit der Inhaftnahme bedroht. Der
Mob wird wieder gegen die Juden gehetzt, um jene
Atmosphäre zu schaffen, die jedes Gerechtigkeits¬
gefühl erstickt.
Der Staatsanwalt hofft dadurch den armen
Frank auf den Galgen und sich als Günstling des
Volkes auf den Gouverneurstuhl zu bringen, der
ihm bereits angeboten wurde. Die politische Hoch¬
stapelei, die über Leichen hinweggeht, hat im freien
Nordamerika ihren Höhepunkt erreicht.

*

Der Prozeß gegen Leo Frank.
Die Plaidoyers bei der Hauptverhandking.
Das Charakteristische des Frank-Prozesses besteht darin,
daß die Advokaten und der Staatsanwalt (Distrikts-Attorney)
ihre Reden nicht an die Jury , die zwölf Männer, die ihnen
gegenüber saßen, sondern an Tausende
von Menschen
richten mußten.
Aber diese große Jury hat auf die Argumente der Advo¬
katen nicht hören wollen. Und wenn sie sie schon hören
wollten, so haben sie nicht die Geduld gefunden, sie zu ver¬
stehen . Sie wollten nur Beweise für die Schuld Franks.
Und wie die große Jury , dieerhetzte
\
Einwohnerschaft
Atlantas dachte und fühlte, so dachte und fühlte auch die
Zwölfmännerjury.
Der Vertreter der Anklage zog, um die Schuld Franks
zu beweisen, gar eine Parallele zwischen dem Angeklagten und
einem bekannten Roman Stevensons. In diesem Roman spielt
ein Mann eine Hauptrolle, der einen sehr wankelmütigen Cha¬
rakter hat. Abwechselnd ist er eine Zeitlang der beste Metisch,
während er dann wieder zum Verbrecher wird und die
schlimmsten Verbrechen begeht. Diese Aenderung bringt bei
ihm ein gewisses Getränk hervor . . . .
Wenn also Franks Namen unter seinen Freunden und Be¬
kannten einen guten Klang hatte, wenn er als anständiger und
ehrenhafter Mann galt, so sei das gar kein Gegenbeweis, daß
er kein Uebeltäter, daß er kein Mörder sein könne. Er sei eben
eine Doppelnatur.
Einer der Anwälte Franks, Arnold , der als der beste
Verteidiger Südamerikas gilt, hat gesagt, daß sein Klient ein
Opfer des Rassenhasses sei. Er warnte die Jury, die Mord¬
frage zu bejahen, die nie gestellt worden wäre, wenn Frank
ein Christ wäre.
Der Verteidiger Arnold fuhr dann in seinem interessanten
Plaidoyer fort:
„Leo Frank ist der Sohn eines Volkes, dessen Beruf Geld¬
erwerb ist. Deshalb wird dieses Volk von so viel Neid und
Haß verfolgt. Jedem, der es hören will, sage ich es: Wenn
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Frank kein Jude wäre, hätte der Distrikts-Attorney nie gegen
ihn diesen Prozeß geführt. Den Neger Conley hat man hierher
mache. Er er¬
gebracht, damit er eine Zeugenaussage
zählte hier eine Geschichte, deren Inhält von keiner Seite be¬
stätigt wurde und die für jeden -vernünftigen Menschen den
macht. Ich ließe mir lieber den
Eindruck des Eingelernten
Hals abschneiden, als jemanden deshalb ungerecht zu verur¬
teilen, nur deshalb, weil er ein Jude ist. Da sitzt vor Euch ein
Mann, der einen makellosen Namen trägt. Und nun fordert
man von Euch, daß Ihr ihn auf Grund der Aussage dieses lügen¬
haften Negers verurteilen sollt."
Hierauf wendet sich Arnold einem völkerpsychologischen
Moment zu: Der Jude als Verbrecher. Er will die Unschuld
Franks beweisen, indem er sagt, daß dieser Mann einem Volke
entstammt, das keine Gewalttaten begeht, einem Volke, das
kein Blut vergießt . . .
Viele haben diesen Uebergang auf das Gebiet der Völker¬
psychologie für einen schweren taktischen Fehler angesehen.
Sie begründen dies damit, daß Arnold dieses Gebiet nur dann
hätte betreten können, wenn er als letzter Redner vor dem
Verdikt gesprochen hätte.
So sprach aber nach ihm der Distrikts-Attorney. Und seine
Rede war das große „Ereignis". Er war der Held des Tages.
Sein Plaidoyer dauerte drei Tage. Und jedesmal, wenn er das
Gerichtsgebäude verließ, begrüßte ihn der Mob auf der Straße
mit Hurrah-Rufen! Am Schlußtage trug man ihn gar auf den
1
Schultern.
Eingehend auf die Rede des Advokaten Arnold , sagte
er ungefähr folgendes:
„Die Verteidigung ist in einem Irrtume begriffen. Sie
glaubt, wir führen einen Strafprozeß gegen den Juden Frank.
Das ist aber unrichtig! Es wurde von unserer Seite nicht mit
einem Worte die Frage gestreift, ob der Angeklagte ein Jude
oder ein Christ, ein Neger oder ein Weißer ist. Auch haben
wir die Jury nicht gebeten, sie möge ihn aus irgendeinem
Rassengefühle heraus verurteilen. Den Rassenhaß haben, wenn
in diesen Fall hineingebracht.
jemand, so die Verteidiger
Ich erkläre hier, daß das Volk,, dem der Angeklagte ent¬
. Seine Urahnen
stammt, ebensogutistwiedasunsere
waren schon zivilisierte Menschen, als unsere noch Wilde
h aßen . . . Ich habe den
waren und Mensch enfleisc
größten Respekt vor diesem Volk, das uns einen Mann wie
J. P. Benjamin, einen der größten Advokaten, der in England
und Amerika wirkte, geboren hat; ich habe die größte Achtung
vor Strauß, der so heldenhaft auf der „Titanic" seinen Tod
fand . . . Als ich Student war, habe ich mit Juden in einem
Zimmer gewohnt und heute noch ist ein Jude mein Law
Partner . . . (Kanzleikompagnon. Anm. der Red.). Ich habe den
größten Respekt vor dem Rabbiner von Atlanta, Mister Markus,
und ich höre seinen Reden mit dem größten Vergnügen zu . . .
Frank hat keinen guten Charakter. Er gilt nur bei denen
als ein guter Mensch, die nicht seine wahre Wesensart
kennen . . . Gesetzt nun den Fall, er sei ein integrer Mensch
gewesen. Das ist doch ganz bedeutungslos. Denn König David
hatte doch einen großartigen, über jeden Zweifel erhabenen
Charakter . . . und doch hat er Uriah in die erste Schlacht¬
reihe gestellt damit er den Tod finde und sein Weib für ihn
frei werde . . . Benedikt Arnold war ein braver Mann und die
Führer der amerikanischen Revolution hatten ihm auch Respekt
und Vertrauen bezeigt, bis er sein Land verriet . . .
Oscar Wilde, ein talentvoller Dichter, der Verfasser von
Werken, die noch lange berühmt bleiben werden, ist ein
einwandfreier Mensch gewesen, bis es sich herausstellte, daß
er schuldig ist . . . und dann mußte er ins Gefängnis wandern."
In diesem Zusammenhangeerzählte der Distrikts-Attorney
von noch einigen intelligenten Menschen, die auch Morde be¬
gangen hätten.

Er schloß sodann sein Plaidoyer mit folgenden Worten:
„C r i p p e n bewahrte den Leichnam seiner Frau in dem
Irrglauben auf, man würde ihn niemals finden, ebenso wie
Frank dies glaubte. Aber man fand ja den toten Körper. Einen
wurde
-Mord kann man nicht verheimlichen . . . Grippen
gehenkt . . . und gelobt sei der Namen Englands, welcher dies
so getan hat ! . . .
Meine Herren ! Sie haben Gelegenheit, zu tun; was die
Gerechtigkeit von Ihnen fordert ! Finden Sie den Mut, zu tun,
was Ihre Pflicht ist! . . ."

Von da und dort
Der Prozeß S .viha hat merkwürdige Enthül¬
lungen über die Auffassung von politischer Treue
und patriotischer Ehre gebracht, die ein hervorra¬
gendes Mitglied einer der tschechischen Parteien
bekundete, das überdies dem österreichischen Rich¬
terstande angehörte. Dieser politische Prozeß ver¬
drängte die Erinnerung an die Enthüllungen, die
Offiziere der österreichischen Armee als bezahlte
Spione einer fremden Macht erscheinen ließen. Es
ist keinem Menschen mit normalen Sinnen einge¬
fallen, für Männer wie d'er Abgeordnete Sviha oder
der Oberst Redl die Nationalität oder die Konfession
der sie angehörten, verantwortlich zu machen. Wer
den Versuch dazu gemacht hätte, wäre sicherlich
gegen jede Anklage gefeit gewesen, denn man hätte
ihn, vielleicht ohne ihn erst ins Beobachtungszim¬
mer zu bringen, mit einer schützenden Zwangsjacke
versehen . . . Und das wohl mit Recht. Nehmen
wir aber die unselige Möglichkeit an, daß einer der
beiden genannten Herren zufällig als Jude das Licht
der Welt erblickt hätte — welcher antisemitische
Schandbube hätte es nicht wagen dürfen unter der
johlenden Begeisterung seiner Gesinnungsgenossen
alle Juden für die Tat eines einzelnen verantwort¬
lich zu machen? Die Antisemiten hätten es laut ge¬
brüllt: alle jüdischen Offiziere sind gekaufte Spione,
alle jüdischen Beamten sind bezahlte Spitzel und
viele, viele, die keine ausgesprochenen Antisemiten
sind; — d. h. solche, die es nicht aussprechen,
daß sie Antisemiten sind — hätten diese Beschuldi¬
gung mit sympathischem Schweigen, wenn nicht gar
mit sympathischen Woiten begrüßt . . . Es gibt
noch immer zweierlei Recht in der Welt, eines für
die Nichtjuden, und eines für die Juden und man
kann ruhig behaupten, daß das Summum jus, summa
injuria für die Jud'en so übersetzt wird : das höchste
Recht, das man ihnen einräumt, schließt nicht aus,
daß man ihnen das schlimmste Unrecht zufügen darf.
Aber das ist noch nicht alles. Kapitän Dreyf u s war ein französischer Offizier, der, wie sonnen¬
klar bewiesen wurde, ohne den allergeringsten Ver¬
dachtsgrund des furchtbarsten Verbrechens beschul¬
digt worden war, das ein Soldat begehen kann. Seine
Ankläger waren nicht weniger davon überzeugt als
sein Verteidiger, aber sie erhoben immer wieder
die von ihnen als lügenhaft erkannte Beschuldigung,
weil Dreyfuß ein Jude war und mit ihm alle Juden
beschimpft und verurteilt erscheinen sollten. Endlich
siegte doch die Wahrheit, das heißt, die Richter
mußten die völlige Unschuld des Angeklagten aner¬
kennen und bezeugen. Aber man nehme ein Antise¬
mitenblatt in die Hand und man wird immer wieder
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von Zeit zu Zeit es gedruckt lesen können, daß Dreyfuß ein jüdischer Verräter ist. Das Blatt braucht
nicht zu befürchten, daß seine Leser es mit den Ge¬
fühlen des Ekels und der Empörung wegschleiidern
werden . . . Eine verlogene Beschuldigung gegen
die Juden kann immer, und mag sie noch so schur¬
kisch, noch so albern, noch so greulich sein, auf
sympathische Würdigung rechnen.

Im Kampfe gegen die Juden, da kann getrost
nicht nur auf jedes Rechtsgefühl, sondern auf jedes
Schamgefühl verzichtet werden. Auch nach dem
Prozeß Beylis durfte dort unter dem Schutze der
höchsten staatlichen und kirchlichen Autoritäten die
Ritualmord-Hetze weiter betrieben werden. Es wird
immer klarer — was übrigens trotz der Bemühun¬
gen des Staatsanwaltes schon während des Prozes¬
ses sich jedem Unbefangenen aufdrängte — daß die
Wera T s c h e b e r j a k die Mörderin des unglück¬
lichen Knaben Juschtschinski
.war. Nutzt nichts.
Die Juden in Rußland müssen weiter angstvoll dul¬
den, wie man bald da bald dort mit der Beschuldi¬
gung die Gemüter gegen sie aufhetzt, bis es nur eines
geringen äußeren Anlasses bedarf, um gegen sie
einen Pogrom zu entfesseln. In der jüngsten Zeit
wurden zwei Brieffragmente veröffentlicht, die mit
grauenhafter Deutlichkeit zeigen, wie ungeniert man
die Judenh'etze unter allen Umständen betreiben
darf. Das eine Brieffragment stammt von dem Unter¬
suchungsrichter Fenenko
und ist an Samyslowski
gerichtet. Darin wird einfach gesagt, daß die Unter¬
suchung in der Affaire Beylis gar keine
An¬
zeichen
für einen Ritualmord
ergeben
habe , weshalb er rate, daß das Verfahren einzu¬
stellen sei. Man weiß, daß dies nicht der Fall v/ar.
Samyslowski war nämlich, wie aus dem zweiten
Brieffragmente ersichtlich, das an einen hohen
Würdenträger gerichteten Brief gerichtet war , der
schlichten Meinung, daß die Beweggründe, die den
Untersuchungsrichter bei seinem Rate leiten, keine
Berücksichtigung verdienen. Wenn auch Fenenko
annehme, daß keinerlei Gründe vorliegen, um Bevlis
wegen Ritualmord anzuklagen, so soll man beden¬
ken, daß im Kampfe gegen die Juden alle Mittel gut
seien, ,.da die Dumawahlen nahen und der Prozeß
ein treffliches Agitationsmittelsein werde". Und da
hat der edle Samyslowski auch ganz recht gehabt.
Eine Anklage wegen Pitualmord ist genau so viel
wert, wie wenn ein Ritualmord wirklich verübt
worden wäre. Wenn man wirklich immer so lanee
warten wollte, bis Gründe zu einer solchen An¬
klage vorhanden sind — da könnte man lange war¬
ten. Und der Herr Untersuchungsrichter Fenenko
wird zu seiner Beschämung erkannt haben, wie naiv
er gewesen. Die russische Regierung braucht ja
nicht „Ritualmorde" mit Begründung, sie braucht
Ritualmord-Anklagen als Agitationsmittel. Na also!
Der Untersuchunesrichter Fen enko scheint
eben, als er seinen naiven Brief schrieb, nicht daran
eedacht zu haben, daß der Pogrom
zum —
Programm
derRegierunggehört.
Eine kleine, unscheinbare Notiz meldet dieser
Tage, daß der heilige Vater huldvoll eine Deputation
des spanischenA n t i a 1k o h o 1-K o n g r c s s es em¬
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pfangen und innige segnende Worte für dessen Be¬
mühungen gesprochen habe. Die Ausschreitungen,
die der unmäßige Alkohotgenuß zur Folge hat, wird
gewiß jeder verdammen, aber man wird darum
doch zugeben müssen, daß der m ä ß i g e Genuß von
Alkohol keineswegs so verhängnisvolle furchtbare
Wirkungen hat, wie der — Antisemitismus, der Un¬
zählige schädigt. Wir wollen uns in keine Unter¬
suchung über die Frage einlassen, ob die Mitglieder
des Klerus samt und sonders .vollständige Gegner
des Alkohols sind. Ein Blick in die Bibel genügt, um
zu erkennen, daß diese keineswegs den Standpunkt
teilt, den die orthodoxen Anhänger der AntialkoholBewegung einnehmen. Die Bibel erkennt die Sünde
— was z. B. den Weingenuß betrifft — nur in der
Unmäßigkeit . . . aber sie verdammt und verpönt
jegliche Gehässigkeit, jede Lieblosigkeit gegen un¬
sere Nebenmenschen. Wenn man sieht, wie unaus¬
gesetzt hohe und niedrige Würdenträger der katho¬
lischen Kirche den Antisemitismus propagieren,
dessen Seele der maßlose Haß gegen die Juden ist,
der Haß, der sich so oft schon bis zum Blutdurst ge¬
steigert hat, dann wird man einen Wunsch nicht
unterdrücken können. Den Wunsch: der Papst möge
to entschieden gegen
den Antisemitismus spre¬
chen wie er es f ü r Antialkoholismus getan.
Die Blätter bringen spaltenlange Berichte über
die Stierkämpfe, die man, nach echt spanischem
Beispiele, nun auch in der französischen Stadt Tou¬
louse zum Gaudium des Publikums veranstaltet. Der
Menschen- und — Tierfreund liest mit Empörung
die Schilderung, wie sich auch zarte Frauen an dem
Schauspiele ergötzen, das die blutige Hetze auf ein
armes, gepeinigtes Tier bietet . . . Nun, Karte
Frauen, darunter auch Königinnen, haben sich einst
in Spanien an dem Anblick erquickt, wie schwache
Greise und hilflose Mädchen, im Namen der Religion
der Liebe, angeblich zur höheren Ehre Gottes, bloß
weil sie ihren jüdischen Glauben nicht abschwören
wollten, den Scheiterhaufen besteigen mußten . , . .
Also doch ein Fortschritt!

Wir erhalten eine Zuschrift, aus der wir nach-"

folgenden Passus zitieren: „ . . . . In Ihrer jüngsten

Nummer erscheint die Familie Richard Wagner's

in einer eigenartigen, allerdings durch unwiderleg¬
liche Tatsachen gerechtfertigten Beleuchtung. Was
Richard Wagner in den himmlischen Höhen zu dem

Schauspiel sagt, daß Gattin, Sohn und Töchter der
Welt bieten, ist wohl den Sterblichen nicht vernehm¬
bar. Aber glauben sie nicht, Herr Redakteur, daß die
deutschnationalen Antisemiten, die vielleicht nur
darum den Musiker Wagner verhimmelten, weil er
das antisemitelnde „Judentum in der Musik" — ge¬
schrieben, nun plötzlich den Spieß umkehren und
sich die Behauptung zurechtlegen werden : Richard
Wagner war ein Judensprößling! Bis jetzt war ihnen
der Gedanke, daß Wagner der Sohn eines Juden,
ein Greuel. Vielleicht sagen sie aber jetzt : „So was
kann doch nur in einer jüdischen Familie vor¬
kommen!"
G. E—nn.
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KORRESPONDENZEN.
Oesterreich-Ungarn.
Plenarsitzung des Kultus -Vorstandes.
Wien , den 4. Mai.*) Vorsitzender Dr. Gustav K o h n eröff¬
Dr. Leopold
net die Sitzung und es erhalt Kultusvorstelier
Kolin das Wort zu seinem Referate über
Rechnungsabschluß für das Jahr 1913.
Kronen
Rechnungsab¬
Inhaltlich des vorliegenden
schlusses des Jahres 1913 haben die Gesamtein¬
. . . . 3,569.568,59
nahmen der Kultusgemeinde betragen
die ordentlichen Ausgaben haben .
K 3,136.511,48
betragen . . . . .....
die außerordentlichen Ausgaben . . „ 197.433,92
3,333.945,40
die Gesamtausgaben daher .........
Oeffentliche

Es übersteigen daher die Gesamteinnahmen
235.623,19
um . . . : .....
die Gesamtausgaben
sind auf Konto
Von diesem Ueberschusse
217.520,34
Friedhof Erwerbungsfonds übertragen .....
daher ein Uebertrag für das Jahr 1914 . ~. . . 18 .1(12,25
dem Einahmen -Präliminare pro
Gegenüber
3,325.354,52
1913 per ................
stellen sich die wirklichen Einnahmen per . . . 3,568.568,59
242.214,07
günstiger um ..............
Hauptsächlich trugen hiezu bei:
121.236,16
Mehreinnahmen an Kultussteuer per .....
109.052,12
............
Friedhoftaxen per
und die geringe Inanspruchnahme der allgemeinen
100.000,—
Reserve per ............
Die wirklichen ordentlichen Ausgaben pro
3,136.511,48
1913 betragen ..............
3,461.133,58
........
die präliminierten betragen
TT T " 24622,08
daher um ............
weniger ausgegeben wurde als präliminiert.
Die faktischen außerordentliche Ausgaben
197.433,92
betrugen pro 1913 ............
. 250.750,—
präliminiert waren ...........
53.316,08
daher um ................
weniger als präliminiert.
Redner beleuchtet eingehend die Ziffern eines jeden
Kapitels zusammen mit den präliminierten Beträgen , zieht bei
jedem einzelnen Posten das Ergebnis des letzten Rechnungs¬
abschlusses zum Vergleich heran , um die Differenzen auf¬
zuzeigen und zu motivieren.
Das KoscherHeisch in Wien.
Zum Rechnungsabschluß erhielt in der hierauf eröffneten
Debatte zunächst Kultusvorsteher Stricker das Wort , welcher
auf die Anomalie hinwies , daß, während in anderen Gemein¬
den die Fleischregie bedeutende Zuschüsse ergebe , bei uns
Defizit
diese Post alljährlich ein ganz bedeutendes
aufweist , welches im Jahre 1913 K 50.973,33 betrug . Redner
kritisiert den Beamten , der Kultusreferent für Fleischregie ist
ohne den Rabbiner Maycrsohn auch nur zu nennen . Trotzdem
wird Rabbiner Mayersolm im zionistischen Blatte als der
Prügelknabe für das Defizit hingestellt . Diesen Herren , die mit
dem Konsum von Koscherflcisch nichts zu tun haben , ist eben
unbekannt , daß die tadellose Funktion des Koscherfleisch ein
Werk des Rabbiner Mayersohn ist . Redner urgiert ferner die
Leiters
Bestellung eines verläßlichen , verantwortungsvollen
für das Technische Amt der Kultusgemeindc , da der gegen¬
schon seit langer Zeit auf
wärtige Leiter krankheitshalber
Urlaub ist.
*) Infolge Raummangels leider verspätet . Anm. d. Red.

Vizepräsident Dr. Gustav K o h n ist gegenüber den Aus¬
führungen des Vorredners der Ansicht , daß der steigende Rück¬
fin¬
gang im Konsum des Koscherfleisches ein Symptom
den
unter
Religiosität
der
Rückgang
den
sei . Der Vorstand beschäftigte sich mit
Juden
Wiener
dieser Frage und dürfte bald in der Lage sein , auch hierin eine
Wandlung zum Besseren eintreten zu lassen , ohne dadurch die
Konsumenten zu belasten.
Dr . Leopold Kohn stellt gegenüber einer Bemerkung
Stricker fest , daß der Beamte , in
des Kultusvorstehers
dessen Ressort die Fleischregie fälit , für die Zustände in dieser
Richtung nicht verantwortlich gemacht werden könne , da er
stets objektive Berichte über die tatsächlichen Verhältnisse
Gang der Angelegenheit
erstattete und auf den weiteren
keinen Einfluß hat.
Sohin wird der Rechnungsabschluß cn bloc "angenommen,
dem Herrn Referenten Kultusvorsteher Dr . Leopold Kohn der
Dank , und im Sinne des Referates dem Oberbuchhalter Ruff
und dem Adjunkten der Buchhaltung Leopold Schäfer die An¬
erkennung votiert.
Errichtung eines neuen jüdischen Friedhofes.
Emil
vom Sekretär -Stellvertreter
Aus dem hierüber
Engel erstatteten eingehenden Referate sei folgendes hervor¬
gehoben:
Das Vertreter -Kollegium legt den vom Exekutiv -Komitee
ausgearbeiteten
Friedhof
für den zu errichtenden neuen
Entwurf des Erfordernis -Frogrammes vor , welcher als Grund¬
zu dienen hat.
- Konkurrenz
lage für die Architekten
Der Plan für den neuen Friedhof soll schon derzeit pro¬
jektiert werden . Es ist jedoch in Aussicht genommen , nur mit
einem teilweisen Belage , und zwar in der Weise zu beginnen,
daß demnächst ein stadtseits gelegener , durch die ganze Tiefe
des Friedhofes gehender Streifen zur Benützung gelangt . Die
erforderlichen Gebäude , und zwar Zeremoniensaal , Leichen¬
halle und Administrationsgebäude , sind an der Stirnseite des
Friedhofes anzulegen.
Bezüglich der Gebäude wird unter anderem ausgesprochen,
daß das Zeremoniensaalgebäude im unmittelbaren Zusammen¬
hange mit dem Leichenbeisetzgebäude zu stehen hat , so daß
die Einbringung der Leichen in den Zeremoniensaal nicht wie
bisher über den Friedhof erfolgten , sondern im Innern der
Gebäude vor sich gehen wird.
Die Beurteilung der Arbeiten wird durch ein Preisgericht
erfolgen , dem die Vorstandsmitglieder Vizepräsident Hofrat Dr.
, kais . Rat
Gärtner
Benjamin R a p p a p o r t, Architekt
, Dr. Leopold K o h n, Wilhelm K u f f n e r
Siegmund Kauders
, sowie fünf hervorragende tech¬
und Ing. Robert Stricker
erst ersucht
nische Fachmänner , die um ihre Mitwirkung
werden müssen , angehören werden.
Als Ersatzmänner für die Juroren werden vom Kultus¬
vorstande Herr Dr. Markus Spitzer und ein außerhalb der
Kultusgemeindc stehender Architekt berufen , ferner werden den
Sitzungen des Preisgerichtes mit beratender Stimme SekretärEmil Engel und Amtschef Wilhelm Freistadt
Stellvertreter
zugezogen.
Es werden drei Preise in der Höhe von K 4000.—, 3000.—
und 2000.— ausgesetzt , doch kann , falls das Preisgericht dies
beschließt , die Summe von K 9000.— auch in anderer Weise
verteilt werden . Weiters sollen zwei nichtprämiierte Arbeiten
im Betrage von je K 1000.— angekauft werden.
Die Baukosten sind nicht mit einem bestimmten Betrage
anzugeben , doch ist im Programme ausdrücklich zu betonen,
daß unter sonst gleichen Verhältnissen jenes Projekt den Vor¬
zug erhalten wird , welches sich sowohl bezüglich der Er¬
richtungskosten , wie bezüglich der Ausnützung des Terrains
erweist.
als das ökonomischeste
Die Anträge werden einstimmig genehmigt.
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Zeitschriften-Rundschau.

In Tanger (Marokko) erschien im vorigen Monat die erstö
Nummer der spaniolischen Zeitschrift „Kol Israel" („Stimme
widmet die klerikal-antisemitische „Kölnische Volkszeitung" Israels"). Das Blatt stellt sich die Aufgabe, die Interessen der
einen warmen Nachruf dem jüngst verschiedenen' j ii d i s c h e n marokkanischen Juden, die zum größten Teile Spaniolen sind,
in Bamberg. Wir erfah¬ nach jeder Richtung hin zu vertreten und eine Organisation
Bankier Angelo von Wassermann
ren daraus, daß Wassermann ein „tiefgläubiger Mann" war, der marokkanischen Juden vorzubereiten. Die Redaktion weist
der „an dem Glauben seiner Väter strenge festhielt", dabei in ihrem Appell auf die erfolgreiche Tätigkeit der spaniolischen
auch aus seiner „Zentrums-üesinnung" kein Hehl machte. Juden im Orient hin und meint, daß es höchste Zeit sei, daß
Der Verstorbene, dessen Sohn ein Schwiegersohn des Wiener auch die Juden in Marokko endlich aus ihrer Lethargie er¬
Bank-Gouverneurs Theodor Taussig wurde, erinnert sehr leb¬ wachen und ihre Interessen selbst vertreten.
haft an diesen letzteren, der bekanntlich sein Amt als Kul'tiusvorsteher mit der finanziellen Förderung des judenmörde¬
rischen Zarismus zu vereinigen suchte.
Die Taufe hilft doch nichts. Wie aus einem Erlaß des
Vom 6. bis 18. Mai 1914.
Charkower Gouverneurs hervorgeht, w e r d e n idii e getan i(Nr. 168—199.)
Po¬
jetzt unter ständige
ten Juden in Rußland
gestellt . Die Polizei ist verpflichtet, Bellak Paul, Privatier , geb. IC. November 1891, Wien I., Kohl¬
lizeiaufsicht
messe rgas-se 8.
genau zu beachten, ob die Getauften wirklich nach den christ¬
geb. Iritza Marie, geb. 1. August 1S77, Preßburg, I.,
lichen Reldgionsgesetzen leben, da die Behörden den Verdacht ErbenTeinfaltsüraße
7.
seinerzeit in Frankl Paul, Kaufmaniu geb. 12. Juni 1885. Wien, II., Novara¬
haben, daß sie, ähnlich wie die Ma rannen
seien. Die
Spanien und Portugal nur Scheinchristen
gasse 49.
Polizei hat ihre Wahrnehmungen dem Gouverneur zu melden. Friedländer Paul, geb. 2. Juli 1891, Wdkers ^orf, XIII., Auhofstraße 54.
Es besteht die Absicht, im Sinne eines Vorschlages des Erz- Golemba Sophie, Tonkünstierin, geb. 12. August 1891, II.,
bischofs von Odessa den Juden, welche sich zur Taufe melden,
Täborstraße 41
eine 6-monatliche Frist zu geben und erst , wenn die Tauf- Heüpern Gisela, geb. 17. Dezember 1891, Wien, XIX., Bill¬
rothstraße 18.
Kandidaten während düteser Zeit den Nachweis wirklichen
Hirschfeld Gisela, Schauspielerin, geb. 20. Oktober 1879,
christlichen Lebens erbracht haben, dieselben ins Christentum
Gänserndorf, II., Ennsgasse 5.
auf.auneh.m-en.
Hopp Josef, geb. 18. August 1889, Brody, XX., Traunfelsgasse 5.
Die Zedern des Libanon. Es stimmt wehmütig zu hören, Hochner Hugo, geb. 4. Januar 1860, Schloß Saar, HL, ErdPalästina
Heimat
ihrer
in
daß diese sagenumwobenen Bäume
bergerstralSe 131.
fast ausgestorben sind. Ein amerikanischer Reisender, John D. Klein geb. Natter Louise, geb. 26. November 1879, WienerPrödlitz.
, auf .dienen KleinNeustadt,
Whiting, erzählt , daß die Gänge und BöiSchungen
Ernst, geb. 5. Juni 1907, Wien, Prödlitz.
einst mächtige Zedernwälder rauschten* heute kahl und öde Klein Hans, geb. 22. Dezember 1908, Wien, Prödlitz.
sind. Nur an den Abhängen des Dschebel el Aretz, des „Ze- Kottier Fried., Dr., geb. 10. Dezember 1886, Wien, III., Streicher¬
gasse 4.
dernbergies" in der Nähe KitesDorfes Bscherreh, gibt es noch
Helene Charlotte, Schau&pieleriin, geb. 18. August 1886,
Löwy
Bäumen,
400
etwa
von.
einen kleinen Hain, eine Bawngraippe
Wien, VL, Köstlergassei 11.
die durch eine Steinmauer vor dem Benagen der Bergziegen Stern Siegfried, Kapellmeister, geb. 11. März 1889, 1., Marc
Aiurelstraße 6.
geschützt worden ist. Die ältesten Bäume dieses letzten Zedernhauses erreichen, eine Höhe von 27 Meter. Der größte Weiß Karl, geb, 29. Oktober 1898. Wien, Graz.
Böhm Berta Marie AdolHne geb. Bernhard, gieb. 18. November
Baum hat am Stamme einen Umfang von über 15 Meter. Es
1854, Wien, IX., Porzellangasse 26.
ist anzunehmen, daß manche dieser Rdesenbäume mehr als Koch Hermine, Buchhalterin, geb. 15. August 1893, Wien, VIII.,
Langegasse 30.
tausend Jahre alt sind.
. k. Waffengast, geb. 22. Oktober -1S94,
Taussig Leopold, k. 11
Wien, Pola.
Weiß Marie, Hilfsarbeiterin, geb. 16. Mai 1892, Wien, XVII.,
Weißgasse 1.
Todesnachrichten.
Flaszter Fanny, Dienstmädchens geb. 15. März 1889, Körtvelyes,
XIII., Amalienstraße 8.
I. Kl.
Am 19. d. M. ist in Wien der Oberstabsarzt
Luise, geb. 8. März 1895, Kaposvar, 1., Scliottenring 15.
Dr. Susan S t ö k e 1, Ritter des Franz Josef-Ordens, 62 Jahre Blum
Eisler Gerhard, Student, geb. 20. Februar 1897, Leipzig, IL,
alt, nach langem schwerem Leiden verschieden. Der Verstor¬
Schiittelstraße 19 a.
bene war ein edler Mensch und ein selbstbewußter
Engel Hans Siegmund Hermann, Ingenieur, geb. 7. November
1877, Wie», II.. Weintrauibengasse 11.
Jude . Vor sieben Jahren^ als das Regime Uriel dem militär¬
Emanuel, Humoris'll geb. 27. Juni 1872, Prag , II., AusSchulhof
aufzu¬
Gepräge
antisemitische
das
ärztlichen Offizierskorps
stellungsstraße 7.
drücken begann, trat er, angewidert davon, freiwillig in Pen¬ Fischer Siegfried Walter, Privatbeamter, geb. 8. April 1890,
Wien. IL, Obere Donaustraße '57.
sion, wiewohl ihm noch eine weitere militärische Karriere be¬
vorstand. Dr. Stökel widmete sich weiteren ärztlichen Stludien; Grünhut Artur, Architekt, geb. 9. April 1885, W'ien, IV., Waitergasse. 4.
trat aber auch, -um der jüdischem Sache zu dienen, mit unserer Hauer Kornel, Artist, geb. 18. April 1889, Wien, IL, Zirkus¬
Redaktion in Verbindung und stellte uns eine Reihe glänzen¬
gasse 33.
der Artikel über die Zurücksetzung der jüdischen Militärärzte Neufeld Otto. Beamter, geb. 22. August 1881, Wien, JÜL,
Hauptstraße 12.
und die dadurch in der Armee selbst entstandenen Schäden
Chleger Jutta geb. Schapira, geb. 22. Dezember 1852, Czernozur Verfügung, die allgemeines Aufsehen erregten.
witz, III., Hauptstraße 22.
Infolge eines schweren Herzleidens mußte Dr. Stökel lei¬ Böhm Hugo, Kaufmann, geb. 30. Dezember 1868, Wien, XIV,.
Dadlergasse 13.
der in der letzten Zeit auf jede Betätigung verzichten, blieb
aber ein treuer Freund unseres Blattes und unserer Richtung.
Wegen Raummangelsfolgt der Schluß des Feuilletons in
Sein Andenken wird uns unvergeßlich bleiben!
der nächsten Nummer.
Ein iüdischer „Zentrums-Veteran". Unter dieser Auischrih

Liste der Ausgetretenen.
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Die Reichsduma und der Bejlis-Prozeß.*)
Von Dr. S. R. Landau.

Wera Tscheberjak ist noch nicht angeklagt.
Ernste Staatsmänner der freiheitlichen Richtung in
Rußland behaupten, es werde nie dazu kommen. Die
russische Justiz ist zur Dienstmagd der reaktionären
Regierung herabgesunken. Die Andeutungen, die der
entlassene Polizeichef Krasowski über seine neuen
Beweise in den Blätttern gemacht that, haben mo¬
mentan die Führer der antisemitischen Rechten be¬
unruhigt; aber diese Herren haben sich auch bald
getröstet. Ihre Organe verkünden bereits, daß die
Erhebung einer neuen Anklage vom Justizminister
abhänge, welcher es nie zugeben werde, daß auf
Qrund der von den Juden „bestochenen Zeugen" —
so heißt es — die Wera Tscheberjak angeklagt
werde.
In Wirklichkeit haben die russischen Gerichts¬
behörden ganz andere Gründe, die Tscheberjak zu
schonen. Diese Diebin ist Mitwisserin verschiedener
Geheimnisse der russischen Kabinettsjustiz im
Bejlis-Prozesse.
Alle diese Momente wurden am letzten Montag
und Dienstag während der Debatte über das Budget
des Justizministeriums in der Reichsduma von den
Führern der Kadetten Maklakow
und R o d it s c h e w sowie von den Führern der sozialdemokra¬
tischen Partei Kerinskij
und Tschechemk e 1i j sehr eingehend dargelegt.
Schon die Tatsache, daß der Bejlis-Prozeß durch
zwei Tage die Debatte in der Reichsduma beherrscht
*) Unser Herausgeber hat in letzter Zeit in der „ W i e n e r
Sonn - und Montags - Zeitung ", die sich stets auf dem
Gebiete der Bekämpfung des Antisemitismus an erster Stelle
hervorgetan hat, zwei sehr instruktive Artikel über den Kiewer
„Ritualmord"-Prozeß veröffentlicht. Der letztere, am 1. d. M.
erschienene, behandelt das alleraktuellste Thema der Duma¬
debatte über den Bejlis-Prozeß, weswegen er wohl auch unsere
Leser besonders interessieren dürfte.
Anm. d. Red.

hat, wobei Kadetten und Sozialdemokraten durch
ihre Führer die judenhetzerische Politik der Re¬
gierung gebrandmarkt und dem Justizminister die
Verantwortung für den Beijlis-Prozeß zugeschoben
haben, ist an und für sich sehr symptomatisch. Es
drängt sich der Vergleich auf mit der Haltung des
österreichischen Parlamentes in der H i 1s n e r Affäre . Dieses Parlament und insbesondere seine
freisinnigen Parteien haben bisher nicht den Mut ge¬
funden, für Hilsner oder gegen den Blutwahnsinn von
der parlamentarischen Tribüne aus auch nur ein Wort
zu verlieren. Es wurde lediglich einzelnen Abgeord¬
neten überlassen, sei es im Wege von Interpella¬
tionen, sei es im Wege privater Besprechungen, die
Initiative zur Wiederaufnahme zu ergreifen. Und
doch ist es klar, daß hinter der Verurteilung Hilsners
nicht bloß die antisemitische rietzpresse und ihre
Bluthunde, sondern auch gewisse reaktionäre Macht¬
faktoren stehen, denen es darum zu tun war, den
Ritualmord gerichtsordnungsmäßig zu beweisen,
und die gar keine Skrupel darüber empfinden, daß
die Verurteilung Hilsners lediglich auf Grund von
notorisch unwahren Zeugenaussagen erfolgt ist.
Es ist also ein wohltuender Gegensatz, zu sehen,
wie die freiheitlichen Männer in der russischen
Reichsduma die erste Gelegenheit ergriffen haben,
um das Schandmerkmal, das seitens der russischen
Regierung durch den Bejlis-Prozeß dem russischen
Volke aufgedrückt wurde, von sich abzuwälzen und
im Namen des russischen Volkes, das sie vertreten,
dagegen zu protestieren.
Die Debatte eröffnete der Kadett Maklakow,
der Bruder des Ministers des Innern und Führer der
Verteidigung im Bejlis-Prozeß. Er sagte : „Es gibt
keine Gerechtigkeit dort, wo die Gesetze verhöhnt
werden und wo die Justiz von Jahr zu Jahr immer
tiefer sinkt. Ich meine damit insbesondere den
Bejlis-Prozeß. Hier lag die ganze Untersuchung in
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den Händen der russischen Staatsfaktoren und ins¬
besondere des Justizministers , welcher für die Ver¬
handlung selbst dje kleinsten Einzelheiten verfügt
hat. Und was sehen wir jetzt ? Statt sich dieses
Prozesses zu schämen, ist man sogar stolz auf den- selben. Die Richter
haben
Ordensdeko¬
rati o n e n erhalten
und sind avanciert.
ündä 'afiiizeigtsichderganzeSchmutz,
d e r i n u n s e r e m J u s t i z m i n i s t e r i u m a u fgehäuft
ist . Die Richter sind für ihre Haltung" in
diesem Prozeß belohnt worden , dafür, daß sie, den
Intentionen des Justizministers entgegengekommen
sind. Das waren keine Richter mehr, sondern ge¬
wöhnliche Söldlinge."
„Diel Richter- wurden belohnt und die Mörder
laufen frei herum . Man hat die Strafuntersuchung
eingestellt, man wagt es nicht, die Tscheberjak an¬
zuklagen."
„Die russische Justiz ist so tief gesunken,"
schloß Maklakow, „daß wir uns nach dem Regime
Plehwes sehnen."
Diese Ausführungen, die von der gesamten Lin¬
ken und von den Oktobristen mit stürmischem Bei¬
fall aufgenommen wurden, unterstützte namens der
Sozialdemokraten Kerinskij. Auch er macht in erster
Linie den Justizminister für die Inszenierung des
„Ritualmord "-Prozesses verantwortlich und weist
besonders darauf hin, daß der Justizminister selbst
es war , der dem Untersuchungsrichter Fenenko die
Führung der Voruntersuchung abgenommen hat,
weil dieser von vornherein die Möglichkeit eines
Ritualmordes ausgeschlossen hat. Auch der Sozial¬
demokrat Tschechemkelij protestiert gegen die bar¬
barischen Mittel, welche der Justizminister, in
seinem Ausrottungskampfe gegen die Juden an¬
wendet.
Der Führer der Kadetten, Roditschew,
wendet sich gegen die "Versuche der Regierung , die
ganze Untersuchung nun niederzuschlagen.
„Man verlangt von uns," sagt er, daß wir diesen
Prozeß nicht mehr erwähnen , diese furchtbare In¬
quisition, die sich eines finsteren Aberglaubens be¬
dient hat, um einen unschuldigen Menschen zwei
Jahre hindurch mittels einer rücksichtslosen Ab¬
sperrung zu Tode zu quälen. Nein, nein," ruft er
aus, „wir werden nicht schweigen , solangeWera
Tscheber
jak inden Straßen
Kiews frei
herumgeht
, solange
die ungerechten
Beschuldigungen
gegen
die
Juden
nicht
vollständig
beseitigt
sind , so
lange man sich in Rußland
durch
eine
Spende
für
eine
JuschtschinskijKirche
die Karriere
sichern
kan n."
Allen diesen Angriffen trat der Justizminister
selbst nicht entgegen . Er hat es vorgezogen , wäh¬
rend der Beratung des Budgets — abzureisen.
Für ihn trat sein Gehilfe Wierofkin in die Bresche.
Und wie verteidigte er seine Regierung und seinen
Chef? Den schärfsten Anwürfen, die einer Justiz
widerfahren können, daß die Diebin und Mörderin
Tscheberjak nicht angeklagt werde , weil sie eine Ver¬
trauensperson und Mitwisserin der Gerichte sei,
ging der Stellvertreter des Ministers aus dem Wege.
Er begnügte sich damit, die Richter als unabhängig
von der Regierung hinzustellen. Im Jahre 1912 sei
kein einziger und irn Jahre 1913 ein Richter in ganz
Rußland,entlassen worden.
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Mit dem Urteil im Bejlis-Prozeß ist Herr
Wierofkin sehr zufrieden, hauptsächlich mit dern
ersten Teil des Verdiktes , weil darin „bestätigt
wird, daß der Mord unter den in der Anklage an¬
geführten Umständen und Bedingungen verübt
wurde ." Dadurch sei das „Gewissen der Oeffentliehkeit befriedigt," meinte -er . Denn das Justiz¬
ministerium enthebt sich durch diese Konstatierung
der Notwendigkeit , die Tscheber jak anzuklagen.
Es ist die beste Bestätigung all der schweren
Anklagen, die von den freiheitlichen Abgeordneten
gegen das Justizministerium erhoben werden , wenn
der Stellvertreter des Justizministers nach den
jüngsten Enthüllungen. Krasowskis über die Aus¬
sagen der Ehegatten ' Rawitsch noch immer an dem
Verdikte festhält, wonach Juschtschynskij im Hofeder Ziegelei Saitzew ermordet wurde.
Durch dieses Hintertürchen will der Justiz¬
minister mit seinem Schützling, der Wera Tsche¬
berjak , offenbar entschlüpfen . Das wird ihnen aber
kaum gelingen. Die unermüdliche Arbeit Kra¬
sowskis und das geschlossene , mutige Auftreten
der beiden großen freiheitlichen Parteien beweisen,
daß im russischen Volke genug Kräfte schlummern,
die der Wahrheit und Gerechtigkeit zum Siege
verhelfen wollen. Von diesem Gesichtspunkte aus
zählt die Debatte über das Justizbudget zu den
schönsten moralischen Erfolgen der freiheitlichen
Parteien in Rußland. Die „freiheitlichen " Parteien
anderer Staaten haben sich die Gelegenheit , ihren
Freisinn zu beweisen , entgehen lassen.

Der „rechtliche und anständige"
Hofrat Kuranda.
Wir erhalten von einem in der Oeffentlichkeit
sehr bekannten jüdischen Wähler des Kai-Viertels
die unten abgedruckte Zuschrift, worin sich der Ge¬
nannte aus einem höchst aktuellen Anlasse mit der
Person „'seines" Abgeordneten , Hofrat Kuranda,
beschäftigt . Letzterer hat es nämlich für gut befun¬
den, auch seine — bekanntlich stark entwickelte —
Nase in die Affäre Mayersohn hineinzustecken und
an den Haupthetzer und Amateur- Detektiv Karl
Lemberger eine Sympathiekundgebung zu erlassen,
die gleichzeitig diffamierende Aeußerungen über den
Präsidenten Dr. Stern
enthält . Hofrat Kuranda,
der sein Mandat in erster Linie dem Dr . Stern ver¬
dankt und auch unter dessen Präsidium selbst VizePräsident der „Isr. Alianz" ist, sagt in diesem Briefe,
daß das Tun und Treiben
des Kultus¬
präsidenten
Doktor
Stern
eine Ver¬
höhnung
von Rechtlichkeit
und An¬
stand bedeutet
und die Mitarbeit
ge¬
rade denkender
Leute
ausschließt.
Die „Jüdische
Zeitung " paradiert mit
diesem Briefe eines Mannes, der sich für immer mit
der Schmach bedeckt hat , die jüdische Kurie in der
Bukowina hintertrieben zu haben.
Doch es kann nicht unsere Sache sein, den
Dr. Stern gegen Herrn Kuranda in Schutz zu neh¬
men ; die Beiden sollen selbst miteinander fertig wer¬
den. Für die große Oeffentlichkeit hat dieser Brief
jedenfalls einen Wert , weil er ihr einen Einblick in
die Charakterfestigkeit dieser „Notablen" gewährt,
die „sich schlagen" und dann wieder „vertragen ".
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Nun -lassen wir den erwähnten, die parlamen¬ der Vernichtung preisgegeben werden. Hofrat Ku¬
tarische „Tätigkeit" des Hofrates Kuranda hell be¬ randa, der Vizepräsident der Israelitischen Allianz
ist, dürfte von der Lage der rumänischen Juden
leuchtenden Brief folgen:
*
noch besser als ich unterrichtet sein. Allein dies alles
hindert ihn nicht, mit den Rumänen
a 1s A bSehr geehrter Herr Redakteur!
geordneter
zu fraternisieren
, mit ihnen
Der Artikel des Wiener zionistischen Organes, eine gemeinsame politische Versammlung abzuhal¬
ten und dabei den Rumänen Freundschaft und Sym¬
betitelt: „Die Wiener
Kultus - Korrup¬
tion " hat meine Aufmerksamkeit in hohem Maße pathie zu bekunden.
Hingegen aber, als es sich darum handelte,
erregt, weil ich daraus entnehmen konnte, daß un¬
ser Abgeordneter Kuranda
plötzlich ein so großes öffentlich gegen den Kiewer „Ritualmord" zu pro¬
Interesse für die internen Vorgänge der Kultusge¬ testieren und zu diesem Zwecke eine Versammlung
meinde an den Tag legt. In diesem Artikel wird näm¬ im Großen Musikvereinssaale am Abend vor der
lich ein Brief Kurandas breitgetreten, der dem Prä¬ Schwurgerichtsverhandlung in Kiew veraiistalett
sidenten Dr. Stern jede Rechtlichkeit
und wurde, da bemerkten wir wohl in derselben viele
jeden Anstand
abspricht.
Wiener und Provinzabgeordnete, darunter auch Pro¬
Ich selbst gehöre nicht zu den Verehrern Dok¬ fessor Masaryk, aber der Abgeordnete der Wiener
tor Sterns und so weit mir bekannt, haben Sie wie¬ Kaijuden glänzte durch seine Abwesenheit.
Und warum ist es denn dem Herrn Kuranda
derholt die Tätigkeit des Präsidenten scharf kritisiert.
Dasselbe Recht steht jedoch dem Herrn Kuranda noch immer nicht eingefallen, vor seine Wähler zu
treten und ihnen Rechenschaft abzulegen und ihre
nicht z u. Bekanntlich besitzt er ein jüdisches
Mandat, wiewohl er sich mit Händen und Füßen Beschwerden anzuhören? Das ist eine Fundamen¬
dagegen wehrt, ein jüdischer
Abgeordneter zu talpflicht des Abgeordneten. Speziell in der letzten
sein oder als solcher zu gelten. Es ist ja bekannt, daß Zeit, da Herr Kuranda in freisinnigen Versammlun¬
er dieses Mandat weder einer Popularität noch ir¬ gen, von freisinnigen Mandataren (Dr. Blasel u. a.)
gendwelchen politischen Fähigkeiten, sondern der als Totengräber der liberalen Partei bezeichnet
Agitation der jüdisch-offiziellen Kreise, vornehm¬ wurde, könnte er ein Vertrauensvotum seiner Wäh¬
lich des Kultusvorstandes und seines Präsidenten, ler gut brauchen. Traut er sich nicht, es zu ver¬
verdankt. Dieses „Tun und Treiben" hat wohl langen?
Welchen Zweck hat also Kuranda mit seinem
schwerlich die Entrüstung Kurandas hervorgerufen,
wohl aber der jüdischen Wähler, die sich gegen die Briefe an Lemberger verfolgt? Offenbar Wählerfang.
Der 84jährige Kultuspräsidfent scheint ihm keine
Aufoktroyierung Kurandas auflehnen.
Daß diese letzteren Recht hatten, will ich an genügende Stütze mehr und als Mann von „Recht¬
mehreren „Stückchen" unseres Abgeordneten be¬ lichkeit und Anstand" sucht er sie jetzt bei den Vor¬
weisen.
stehern der „Chewra Kadischa" und bei den ZioIn erster Linie wäre darauf zu verweisen, daß nisten. Eine schöne Koalition!
dem Hofrat Kuranda gelegentlich seiner letzten Wahl
Mit vorzüglicher Hochachtung
von einem angesehenen und intelligenten Teile sei¬
Ein Kai-Wähler.
ner Wähler in öffentlichen Versammlungen der Vor¬
(Name und Adresse des Einsenders sind der Re¬
wurf gemacht wurde, er habe bei d e r W a h 1des
daktion bekannt.)
Präsidenten
fürs Parlament
für den
bekannten
Antisemiten
Dr . Pattai
ge¬
stimmt . Kuranda selbst hat diese Behaup¬
tung nicht widerlegt
. Ja, noch mehr, als
Von
und
als einer seiner Parteigänger einem Wähler, der die¬
sen Vorwurf in einer Wählerversammlung wieder¬
Der Papst hat anläßlich der Ernennung der
holte, mit den Worten „Sie lügen" apostrophierte neuen Kardinäle an diese eine Rede gehalten, die
und darauf von dem Betreffenden geklagt wurde, sich hauptsächlich mit dem Modernismus, der der
e n t s c h 1u g sich Kuranda
der Zeugen¬
Kirche so viel zu schaffen gibt, beschäftigt. Aber
aussage , trotzdem
der Richter
den der Papst ließ auch eine Bemerkung fallen, die offen¬
W a hr heit b beweis
zuließ.
bar in erster Reihe die Juden betrifft. Er rief nämlich
Seitdem Juden Mitglieder des österreichischen den Kardinälen zu: „Wiederholet ohne Unterlaß, daß
Parlamentes sind; dürfte es wohl zum erstenmale der Papst zwar die katholischen Vereine liebt, die
und hoffentlich auch zum letztenmal vorgekommen sich das m a t e r i e 11e W o h 1z u m Z i e 1s e t z e n,
sein, daß ein jüdischer Abgeordneter einen Antise¬ doch saget ihnen, daß der Papst stets erklärt hat,
miten zum Präsidenten wählt.
daß das moralische Wohl in ihnen stets voran¬
Oder kann man etwa bei den heutigen politi¬ gehen müsse. Gemischte
Vereine und Ver¬
schen Verhältnissen in Oesterreich das Sichanbie¬ bindungen
mit Nichtkatholiken
sind
dern eines Juden an die Deutschen, die ihm übrigens erlaubt ; doch gibt der Pap s t denjenigen
bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit Vereinigungen den Vorzug, die sich um die Fahne
den Fußtritt versetzen, Charakterstärke nennen?
scharen, die um vieles glorreicher ist als alle an¬
Wir Juden der ganzen Welt wissen und kennen deren, die Fahne der Kirche." Das ist zwar etwas
das Unrecht, das täglich trotz des Berliner Vertrages dunkel gesagt, aber man wird nicht fehlgehen, wenn
unseren Glaubensgenossen in Rumänien angetan man annimmt, daß Se. Heiligkeit der Papst es „er¬
wird. Alle Petitionen, die seit Jahren von nichtjüdi¬ laubt" findet, daß z. B. auch Juden weiterhin Bei¬
scher Seite an die rumänische Regierung gerichtet träge zu den Humanitätsanstalten liefern, die unter
werden, hindern es nicht, daß die rumänischen Juden der Aegyde hochstehender christlicher Persönlich-

da

dort.
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keiten ins Leben treten , und zumeist — wo night
ganz ausschließlich — Nichtjuden; zugutekommen.
Der Papst erinnerte sich wohl, als er diesen schönen,
von gewisser Vorurteilslosigkeit zeugenden Gedan¬
ken aussprach , daß er vor vielen, vielen Jahr¬
zehnten schon, lange bevor er Patriarch von Ve¬
nedig geworden , noch als schlichter Dorfpfarrer , den
Wohltätigkeitssinn der Juden kennen lernte und daß
der erste , den er für seine Armen in Anspruch zu
nehmen pflegte, stets der jüdische Gutsbesitzer war,
der dieser Aufforderung so herzlich und eifrig wie
kein zweiter willfahrte. Daher mag es kommen, daß
der Papst auch heute noch solche „gemischte Ver¬
eine und Verbindungen mit Nichtkatholiken erlaubt " .

*
Schade, jammerschade , daß Se. Heiligkeit der
Papst , der für den Wohltätigkeitssinn der Juden ein
so gutes Gedächtnis sich bewahrt hat , nicht auch die
Gläubigen daran erinnert , daß in den vielen, vielen
Jahrzehnten , die er, von Qottes Segen geleitet , in
Italien gelebt und gewirkt , in diesem Lande niemals
etwas von einem zu „rituellen" Zwecken ermordeten
Christenkinde gehört wurde . Wie segenbringend
hätte eine solche Reminiszenz des heiligen Vaters
gewirkt ! Das Schweigen des Papstes in der Ri¬
tualmordfrage bedeutet selbstverständlich , daß diese
Beschuldigung eine infame Lüge ist, aber es würde
doch noch ganz anders wirken , wenn der Papst dies
auch ausdrücklich erklärte . Die Hetzer in der Sutane
müßten dann doch verstummen . . .

* *

Vielleicht dürfte dann mancher einen leisen
Zweifel nicht unterdrücken können, ob denn das
Schweigen des Papstes angesichts der Ritualmord¬
beschuldigung so unbedingt als seine Verwerfung
dieser Beschuldigung gedeutet werden müsse ? Ich
gebe zu, daß die Behauptung , diesmal sei das Schwei¬
gen keine Zustimmung, sondern das strikte Gegen¬
teil, bewiesen werden muß. Wohlan , hier folge der
Beweis : Ein Bischof der katholischen Kirche hatte
vor Jahren ein Gutachten' in der Ritualmordfrage
erstattet , in welchem er sich nicht begnügte zu er¬
klären, daß die Annahme, „es könnte jemals
von
Juden Christenblut zu rituellen Zwecken gebraucht
worden sein, weder durch die jüdische Religion,
noch durch die Geschichte
zu begründen ist".
Der edle, von Menschen- und Wahrheitsliebe erfüllte
Bischof ging noch weiter . Er setzte hinzu, „daß eine
derartige Beschuldigung, auf welche
Voraus¬
setzungen
immer sie gestützt
werden
möge , als
eine
freventliche
Un¬
wahrheit
bezeichnet
werden
muß " .
Entschiedener , rückhaltloser
hat noch kein
Rabbiner das Ritualmördmärchen zurückgewie¬
sen ! Und man wird es ruhig aussprechen
dürfen, der Bischof, der diese Worte niederschrieb,
die eigentlich jeden, ausnahmslos jeden zum Frevler
und' Lügner stempeln, der diese Beschuldigung ver¬
tritt , mußte sich darüber
klar sein , wie
das
Oberhaupt
der
katholischen
K i r c h e, s e i e -swerimmer
. sichzu
dieser
Frage
zu stellen
habe . Der Bischof mußte
es, nach dem Stande der Dinge, für ausgeschlossen
halten, daß seine diffamierenden Worte am Ende
gar — einen Papst treffen könnten ! Der Bischof
hatte offenbar wohlüberlegt , und über alle Konse¬

quenzen beruhigt , seine Erklärung veröffentlicht . Und
er hatte sich nicht geirrt . Der Papst sah sich nicht,
zur Rettung der eigenen Ehre genötigt, diesen Bi¬
schof zu desavouieren . . . Nein, er tat etwas an¬
deres : er ernannte
ihn später
zum Kar¬
dinal der heiligen
römischen
Kirche.
Bischof Kopp starb bekanntlich als Kardinal.

*

Die Wiener Christlichsozialen hatten dieser Tage
einen schmerzlichen Verlust zu beklagen . Dr. Por¬
zer , der auch der Wiener Kultusgemeinde schon dar¬
um nicht ganz fremd gegenüberstand , da doch sein
Onkel, Dr. Ludw . August Frankl , Dezennien hindurch
als deren Sekretär fungierte, war als Sohn einer ge¬
tauften Jüdin später ein guter Katholik und sogar
ein eifriger, vor nichts zurückschreckender Kleri¬
kaler geworden . Dagegen ist nichts zu sagen. Das
mochte ja alles Porzers echte , ehrliche Ueberzeugung gewesen sein. Aber antisemitein hätte er
nicht sollen! Und das hat er doch auch hie und da
getan . Schon der gute Geschmack hätte einen ge¬
bildeten Mann an einer 'Gefühlsäußerung hindern
müssen, durch die er seine Ahnen, die im Grabe
schlummern, beschimpfte . Es mag ja sein, daß dem
Dr. Porzer der gelegentlich angewendete antisemi¬
tische Jargon nicht recht vom Herzen kam, daß er
ihn nur benützte , um seine Abstammung vergessen
zu machen. Aber schön war es doch nicht, und ge¬
nützt hat es ihm schließlich auch nicht. So wie er
unmöglich die Erinnerung aus seinem Kopfe tilgen
konnte, wer seine Mutter gewesen , wer ihre Ge¬
schwister und Eltern gewesen , so vergaßen dies auch
die anderen nicht. In London konnte vor Jahrzehnten
ein Jude, noch dazu ein jylauhenFeifnV
^r nuf seine
Religion und Abstammung stolzer Jude, Lord- Mayor
werden . Dr. Porzer , der Judenstämmling , konnte es
in der christlichsozialen Aera nicht höher als bis zur
Vizebürgermeisterwürde bringen.

*

Dr. W e i sk i r ch n e r, der so schnöde das Te¬
stament Luegers , seines Herrn , Meisters und väter¬
lichen Freundes mißachtet hatte , dankt es nur den
jüdischen Ahnen Porzers , daß nicht dieser Bürger¬
meister von Wien wurde . Porzer starb vielleicht am
gebrochenen Herzen, aber sicherlich hat der Undank
seiner Partei nicht zur Verlängerung seines Lebens
beigetragen . Was hatte Porzer nicht alles für die
Kirche getan ! Für den Katholizismus ! Für den Anti¬
semitismus ! Alles umsonst . Er hatte , was die Lueger
und die Liechtenstein nicht einmal gewagt , unter¬
nommen: er hatte für die 'Wi ederherstellu wr der
weitlichen Macht des Papstes offen und entschieden
das Wort ergriffen und die österreichische Regierung
rung, die doch auf den italienischen Staat Rücksicht
nehmen muß. in Verlegenheit gesetzt . . . Alles das
half Dr. Porzer nicht. Er mußte als Vizebürger¬
meister in das Grab steigen und nicht als Bürger¬
meister!
*
Den Juden fehlte es nie an ..Getauften ", die aus
ihrer Mitte hervorgegangen . Das ist bekannt . Das
hat sich auch nicht geändert in all der Zeit, die seit
Christi und1der Aoostel Geburt verflossen . Man wird
daher alle Bemühungen, echte ; unverfälschte Arier
zu Juden oder Judenstämmlingen zu machen , für
recht überflüssige erklären können . Besonders aber
dann, wenn diese gerade wegen irgendeiner beson-

Nr. 11

.Neue National-Zeitung^

\
deren Schurkerei auf den Pranger gestelltvur4en.
Darum muß dem Professor am Benneschauer Gym¬
nasium, der sich, wie wir aus dem Jahresberichte der
Isr. Union erfuhren, so dringend angelegen sein ließ,
seinen Studenten beizubringen, daß der Verräter
Oberst Redl , ein Jude gewesen und früher Redlich
geheißen hat, doppelt auf die Finger geklopft wer¬
den. Es ist sicherlich eine Nichtswürdigkeit, unter
allen Umständen sich zum Träger antisemitischer
Lügen zu machen. Der Benneschauer Professor ist
aber um so sträflicher vorgegangen, da die Schule
auch dann nicht zum antisemitischen Agitationslokal
erniedrigt werden dürfte, wenn Redl so sehr Jude
gewesen wäre, als er es nicht war.

*

Der Benneschauer Professor kann freilich zu
seiner „Entschuldigung" — wir gehen nämlich von
der Annahme aus, daß er vielleicht doch zur Rechen¬
, daß
—
schaft gezogen werden wird1vorbringen
Lehrpersonen in Galizien sich1noch ganz andere
Dinge gegen die Juden erlauben. Daß dort z. B. eine
Lehrerin ganz ungeniert den Schulkindern die Ueberzeugung suggerieren will, die Juden brauchten Chri¬
stenblut Ferner, daß sie aus ihrer alleinseligmachen¬
den christlichen Gesinnung heraus es geziemend
findet, von „räudigen Jüdinnen" zu sprechen. Der
Benneschauer Professor könnte vielleicht auch avf
einen Professor in Galizien' hinweisen, der vor den
Studenten dpn Talmud als ..Srhsnri'flerk" bezeich¬
nete. Es frpo't sich nur. nb solche ..Entschuldigungen"
nicht eigentlich dazu dienen müßten, gerade umerekehrt endlich eine schärfere Tonart gegen den Anti¬
semitismus in der Schule als Pflicht erscheinen zu
lassen. Man iaere ein paar Schandbuben — oder man
kann eventuell auch von Schandweibern'sprechen —.
die ihr heiliges Amt als Lehlrer srh'urkisch zur anti¬
semitischen Netze mißbrauchen, aus der Schule, wo
sie nicht am Platze shrd, hinaus, und man kann über¬
zeugt sein, die Lehrer und1Lehrinnen, mögen sie im
Herzen noch so judenfeindlich'sein, werden sich
wieder an die famose Zweiseelentheorie erinnern.
won ^ HV— nncrfthlich — en^ r in der S <">Kh1p . ^»Helc-

^Jndp*.
Hv" "bleibt und nur außerhalb der Schi'.l° n1<
G. E—nn.
frescer wirkt.

--

*»|

/WS ALLEN WELTTEILEN
Ein jüdischer Ehrenbürger von Berlin. Der Ehrenbürger¬
brief der Stadt Berlin, der dem Geh. Justizrat Cassel vom
Oberbürgermeister Wermuth überreicht wurde, ruht in einem
schweren Pergamentumschlag, den auf. der Vorderseite ein
Wappenschild schmückt, in dem man den preußischen und
brandenburgischen Adler und den Berliner Bären sieht.
Die Adresse selbst, in kunstvoller Schrift ausgeführt, ist von
einem farbigen Rahmen umgeben, auf dem in figürlichen Dar¬
stellungen die Haupttätigkeiten des Geh. Justizrates Cassel
vorgeführt werden, vor allem auf dem Gebiete des höheren
, des Etatswesens, des
und des Qemeindeschulwesens
Verkehrs und der Bibliotheken und Lesehallen. Es fehlt auch
nicht eine Anspielung auf den Handwerkerverein, in dem
Cassel seine öffentliche Tätigkeit begann. Geh. Justizrat
Cassel gab bei seinen Dankesworten für die Ernennung zum
Ehrenbürger eine Schilderung seines Lebensganges. Er sei
aus schwierigen Verhältnissen emporgewachsen, und es sei
ihm eine besondere Genugtuung, daß er sein ganzes Wirken
der Stadt Berlin habe widmen können.
Die Parlamentswahlen In Frankreich. Nunmehr liegen
auch die Ergebnisse der Stichwahlen vor. Dieselben brachten
noch drei jüdische Deputierte, und zwar Edouard I g n a c e,
, ein
für das 12. Arondissement in Paris, Bokonowsky
naturalisierter russischer Jude, für Saint Denis und Lazare
W e i 11e r für die Charante. Ein Herr Jacques Stern, der in
den Niederalpen gewählt und von einem Teile der Tages¬
presse als Jude bezeichnet wurde, hielt es für nötig, seine
Wähler darüber zu beruhigen, daß er nicht Jude, sondern Ka¬
tholik sei. Die neue französische Kammer hat nunmehr sie¬
, und zwar außer den ObDeputierte
ben jüdische
erwähnten die Herren L. L. Klotz , Picard , Hesse und
Masse , die bereits im ersten Wahlgange gewählt wurden.
Drei jüdische Deputierte, und zwar die Brüder Josef und Theo¬
dore Reinach sowie Javal, welche in den früheren Kammern
eine angesehene Stellung einnahmen und eine große politische
Rolle spielten, wurden bei den letzten Wahlen bezeichnender¬
weise nicht wiedergewählt.
Das Stimmrecht der jüdischen Frauen in England. Gleich¬
zeitig mit den Suffragetten haben auch die jüdischen Frauen
in England den Kampf um das Stimmrecht in der jüdischen
Gemeinde eingeleitet. Bei den letzten Wahlen zu den Aemtern
in den Distriktssynagogen Londons wurde in allen Stadt¬
vierteln der Antrag, Frauen, die ihre Stellen in eigenem
Namen innehaben, das Stimmrecht zu gewähren, lebhaft
diskutiert und, außer in einem einzigen Viertel, angenommen.
Um diese Beschlüsse in die Wirklichkeit umzusetzen, ist es
allerdings erforderlich, daß der Rat der „Vereinigten Syna¬
gogen" noch einen Antrag auf Aenderung des Gemeindegrund¬
gesetzes annimmt.
Hebräisches Buch- und Schriftwesen auf der Buchge¬
werbe-Ausstellung in Leipzig. Auf der Buphgewerbeausstell'ung
soll, von privater Seite finanziert, noch ein neuer Pavillon
errichtet werden* d'er der kulturgeschicht¬
für Hebraica
lichen Abteilung angegliedert und in dem initeressantes und
wertvolles Material aus dem hebräischen Schrift- und Buch¬
wesen zusammengetragen ist Der Pavillqn ist gewissermaßen
als Supplement zur kulturgeschichtlichenAbteilung gedacht, die
dfe Hebraica in den einzelnen Gruppen hur andeutungsweise
bringen kann. Mit d'er Leitung dieser Sondergruppe sind die
Herren Dr. Porges und Schindler beauftragt.
Die Juden in der Astronomie, fn dem Kolleg, welches Ge»
diesem Semester
lieimTait Professor Wilhelm Foer Sterin
über dfe „Geschichte der mittelalterlichen Astronomie" liest,
führte er jüngst u. ä. folgendes ans: „Wie aus zahlreichen Stel¬
len der Bibel hervorgeht, waren die Juden schon frühzeitig

- u. Vereinsnachrichten.
Gemeinde
"Wien. Am 10. d. M. besinn Herr Dr. Josef Zipser mit
' seiner Gemahlin Regina, geborene Losch, das Fest der silber¬
nen Hochzeit und aus diesem Anlasse veranstaltete der Verein
der Kolomeacr, dessen Ehrenpräsident der Jubilar ist, in den
ein
neueröffneten Lokalitäten des Restaurants Barschak
Festbankett zu 40 Gedecken. An demselben nahmen außer den
Ausschußmitgliedernmit ihren Damen auch Vertreter mehrerer
Vereine teil. Es erschienen unter anderen Jakob März , Ob¬
mann des Vereines Machsike Hadas, 'Herr D i c k s t e i n, Ob¬
mann des Vereines ..Ansehe Das Wuzedek", Herr Klausner,
Obmann und Herr Rechnungsrat G o 1d f a r b, Schriftführer in
Vertretung des Vereines jüdischer Kleingewerbetreibender,
Herr J. W i 11n e r, Obmann und Herr Dr. Silber , Ausschuß¬
mitglied, in Vertretung des Vereines der Tarnopolcr, Herr
Dr. Drucker , Obmann des Vereines Auhawc Israel, Herr
ciind. Mir. Blond in Vertretung des akademischen Vereines
Jüdische Kultur u. a. In mehreren Toasten wurde die Tätig¬
keit des Herrn Dr. Zipser im Dienste der östlichen Juden
gefeiert.
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mit den Errungenschaften ier Babylaroier auf dem Gebiete der

Astronomie.bekannt; bereits Abraham hatte Verbindung mit
Babylon. Später, als die Juden in Alexandria ansässig wurden,
eigneten sie sich die griechisch-hellenistische Kultur an und
übertrugen diiese nach der Zerstör jung Alexandras in die ara¬
bische Well So wurden die Schätze griechischer Wissenschaft,
darunter auch die schon dern Ptolomiius bekannte Lehre von
der Kugelgestalt der Erde, dlurch die Juden z.u den Arabern
hinüber gerettet.".

Sozialpolitik und Statistik.
Die jüdischen Kultusgemeinden in Böhmen.

Das statistische Handbuch des Königreiches Böhmen
vom Jahre 1913 teilt über „die israelitische Kirche" folgende
Daten mit:
Es. gibt derzeit in Böhmen 206 Kultusgemeinden,-davon
sind die gröDten:
Ort
Prag
Königl. Weinberge
Pilsen
TepLitz
Karol'inerothal
Karlsbad
Bu'dweis

Brüx
Saaz.
Reichenberg
Zizkow
Aussig
Smichow
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Seelen
zirka 17000
4800
3634
3300
2537
2000
1815
1850
1300
1235
1263
1120
1065

Steuerzahler
3972
1164
879
675
650
505
387
250
300
333
234
298
357

Das statistische Landesbureau hat 1911 eine Umfrage ver¬
anstaltet, der die obigen Daten entnommen sind. Im ganzen
gibt es in den 206 Gemeinden 86.552 Seelen, 20.336 Steuerzah¬
ler, 159 Rabbiner, 50 Rabbinerstellvertreter, 227 Synagogen,
127 Bethäuser und 247 Friedhöfe.

Jüdische Gemeinden in Ungarn.
Im Jahre 1912 zählte man in Ungarn 561 Muttergemein¬
den und 1789 Filialen, und zwar: orthodoxe 319 Haupt- und
1315 FiMalgemeinden, Kongreß 182 Haupt- und 338 Filialgemeinc'en, Status quo 60 Haupt- und 136 Filialgemeinden
. Gegen
1911 hat die Orthodoxie2 Hauptgemeinden mehr und 9 Filial¬
gemeinden weniger, die Kongreßorganisa
'tiion4 Filialgemeinden
weniger, die Status quo 4 Haupt- ural; 6 Filialgemeinden wem-'
ger. Diese Statistik läßt keinen Schluß auf die Seelenzahl zu.,
So zahlt die Pester Kongreßgemeinde allein an 180.000 jüdische
Seelen, also nahezu den fünften Teil aller Juden Ungarns. In
Kroatien gibt es 27 Gemeinden.
Die Juden in Italien.
Vor kurzem erschien der amtliche statistische Ausweis
über Italien im .Jahre 1911. Obgleich in Italien kein gesetzlicher
Zwang für diie Angabe des Glaubensbekenntnisses besteht, ent¬
hält dieser statistische Band auch ein Kapitel über die einzelnen
Konfessionen
. Es ist klar, daß diese'»Daten, von denen wir hier
einige wiedergeben, auf Vollkommenheit und Genauigkeit kei¬
nen Anspruch''erheben; können und nur auf Schätzungen, bezie¬
hungsweise auf "Angaben der einzelnen jüdischen Gemeinden
beruhen. Beide jedoch sind ziemlich unverläßlich. Nach den

Angaben des Statistischen Amtes gab es im Jahre 1911 in Ita¬
lien insgesamt 43.924 Juden Um Jahre 1901 waren es nur
35.617). Auf ie 1000 Einwohner in Italien kommen 962 Katho¬

liken, 2 Rroftesran
.ten und11 Jude*. Die Zahl der Juden in den
neueroberten Gebieten ist mit Genauigkeit noch nicht festge¬
stellt worden, aber Kenner des Landes versichern, daß die
Juden in Tripolis und der Cyrenaica zumindest 30.000 Seelen
zählen. Trifft das zu, so hat sich idfieZahl der italienischen Ju¬
den durch den erfolgreichen tripolitanischenKrieg fast ver¬
doppelt.

Liste der Ausgetretenen.
Vom 19. bis 31. Mai 1914.
(Nr. 200 bis 224.)
Celnay Adolf, Bauunternehmer, XVII., Dornbacherstraße21.
Alice ven Morawetz, geb. 14. November 1889 in Wien, I.,

Schwarzenbergplatz 17.
Breyer Gustav, Schriftsteller, geb. 17. Novembet 1884 in
Eisenstadt, XVII., Dornbacherstraße 21.
Engel geb. Lurie, Private, geb. 25. April 1885 in Wien, VI.,
Mariahilferstraße94.
Hartman» Paul, geb. 7. Mai 1884 in Wien, IX., Sechsschimmclgasse 8.
tlutter Alexander, Buchhalter, geb. 2. Juli 1859 in Wien, VI!.,
Schottenfeldgasse 6.
Kende Robert, Reisender, geb. 13. Oktober 1889 in Wien, IL,
Nickelgasse1.
Löwinger Bela, Privatbeamter, geb. 22. Jänner 1895 in Wien,
V., Rampersdorffergasse14.
Mandl Friederike, Kontoristin, geh. 2. Jänner 1888 in Wien, VI.,
Wienzeile 40.
Neumann Net«, Private, geb. 11. Oktober 1880 in Wien, IX.,
Maximilianplatz 12.
Pollak Siegfried, Schriftsteller, geb. 12. September 1891 in
Wien, IX., Liechtensteinstraße90.
Steiner Johann, Privatbeamter, geb. 14. Oktober 1891 in Wien,
IX., Borschkegasse 6.
Singer Ludwig, Kaufmann, geb. 6. Jänner 1884 in Linz, VI.,
Mariahilferstraße47.
Schimetschek Arthur, Hauptpolier, geb. 9. Juni 1879 in Inzcrsdorf, XIX., Sieveringerstraße 35.
Schmül Josef, Hilfsarbeiter, geb. 29. Februar 1877 in Wien,
XX., Rauscherstraße 12.
Patzovsky Edith,.Private, geb. 24. Oktober 1890,in Wien, XIII.,.
Neue Weltgasse 23.
Platschek Friedrich, Handelsangestciltcr, geb. 8. Jänner 1895
in Wien, VII., Neustiftgasse 5.
Frankel Jeanette, Hilfsarbeiterin, geb. 4. November 1886 in
Tarnopol, XIII., Ticfendorfcrgassc 4.
Pick Josefine, Bankbeamtin, geb. 29. Oktober 1889M. A. in
Kohljanowitz(Böhmen), II., Hcrmincngassc 14.
Dr. Schulhof Alired, Hof- und Gerichtsadvokat, geb. 31. Okto¬
ber 1862 in Wien, I., Am Hof 5.
Rosenfeld Ernst, Student, geb. 28. Dezember 1894 in Wien, III,,
Untere Viaduktgasse 43.
Bäclier Antoinetfe, Studentin, geb. 8. Novcmher 1892 in Wien,
III., Untere Viaduktgasse 6.
Lederer Franz, landwirtschaftlich er Beamter, geb. 11. Juli 1885
in Prag, XIX., Cottagegasse 49.
Sperber Jiermine, Kassierin, geh. 20. Dezember 1888 in Wien,
XIX., Weinberggassc 41.
Bial Richard Ernst, Privatier, geb. 23. März 1873 In Breslau,
VII., Apollogassc 32.

FEUILLETON.
Rabbiner, lernet und lehret!*)

„Mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele, nur
müssen Sie mir hilfreich zur Seite stehen."
Ein Pessachmärchen.
„Sie werden mich auf allen ihren idealen
Wegen finden, sowie Sie mich in dem Moment ge¬
Von Moriz Schreiber.
funden haben, wo Sie sich auf ihre Mission zu be¬
(Schluß.)
sinnen anfingen. Gehen Sie also ungesäumt ans
„Freilich, auf harte Widerstände müssen wir Werk, bearbeiten Sie Ihre Kollegen; das übrige will
uns gefaßt machen. Gilt es doch eine Wiedergeburt, ich in aller Stille, und was besonders förderlich sein
und wann vollzog sich je eine solche ohne krampf¬ wird, unpersönlich * vorbereiten."
* *
haftes Kreisen? Allein der Zeitgeist kämpft in unse¬
ren Reihen, und der Sieg ist uns gewiß. Die Welt
Während unser Rabbiner noch vorsichtig über¬
beginnt des materialistischen Götzendienstes, der sie legte und die einzuleitenden Schritte reiflich erwog,
in einen wüsten, von Begierde nach Genuß und von wirkte der heimgekehrte Sendbote des Idealismus
Genuß nach Begierde schmachtenden Taumel ver¬ Wunder auf Wunder. Er hatte im Fluge nicht nur
setzt hat, überdrüssig zu werden und sich nach höhe¬ sämtliche Rabbiner der Metropole aus ihrer Lethar¬
ren Werten zu sehnen. Die Morgenröte des Idealis¬ gie gewaltsam aufgerüttelt und ihnen in lapidarer
mus zeigt sich schon am Horizonte; warum sollen Darstellung die Dinge gezeigt, die sich vorbereite¬
wir, die wir einst die Wegweiser der Menschen ten : er war auch gleichzeitig wie im vorbeirau¬
gewesen, diese Rolle nicht wieder einmal überneh¬ schenden Traume sämtlichen jüdischen Gelehrten der
men können, anstatt uns immer wieder nachschlep¬ Stadt, gleichviel, ob sie in verborgener Zurückge¬
pen zu lassen und blind den wechselnden Bewegun¬ zogenheit lebten, oder in öffentlicheren Aemtern, an
gen zu folgen, die sich um uns her vollziehen? Mittel- oder Hochschulen wirkten, erschienen, sie
Warum wollen wir uns nicht wieder einmal unserer eindringlichst mahnend, das wiedererwachte Mis¬
ureigensten Mission erinnern, um unsere Existenz zu sionsbewußtsein des Judentums lernend und lehrend
rechtfertigen? Ich wiederhole: ich kenne genau die zu nähren.
großen Schwierigkeiten, die sich uns in den Weg
Was sich jetzt ereignet, versetzt uns in ein wah¬
stellen werden. Handelt es sich doch nicht nur um res Zauberland.
Der Rabbiner, an den der wieder¬
eine religiöse Wiedergeburt "der jüdischen Massen, erwachte Idealismus zuerst sich gewandt, hatte noch
sondern in erster Linie um jene ihrer Lehrer.
Zeit und Muße gefunden, an seine Kollegen
Aber lernen wir doch endlich die Zeichen der Zeit nicht
heranzutreten, als diese schon von selbst, aufge¬
verstehen und deuten und stellen wir uns rechtzeitig stöbert von Gemeindemitgliedern, hastig sich zu¬
in ihre Dienste! Ich habe auf meinen vielen Reisen sammenfanden. Sie würden nämlich von diesen in
die Ueberzeugung gewonnen, daß man für die sich allen Bezirken unaufhörlich mündlich und brieflich
ankündigende Zukunft nirgends so vorbereitet ist wie bestürmt, die geplanten Stätten der Belehrung je
in unserer denkenden Judenschaft, in der sich jeder eher zu errichten, da man sich im Volke schon lange
unaufhörlich dieFrage vorhält : ,WarumbinichJude ?' nach solchen sehne. Und derartige Urgenzen kamen
Bin ich es bloß, weil ich nicht Christ sein will, oder nicht bloß aus Kreisen breiterer Volksschichten,
wohnt dem Judentum eine so bezwingende Macht sondern vornehmlich aus jenen, die etwas in der Ge¬
inne, daß ich mich von ihm nicht lossagen kann? meinde bedeuteten, nicht am wenigsten aus Kreisen
Und worin besteht diese Macht?" — Geben wir also jüdischer Professoren der Mittel- und Hochschulen.
die Antwort! Aber daß sie sich auch auf der Höhe
Die Rabbiner hatten sich also versammelt und
der Zeit bewege und erschöpfend und befriedigend einer derselben, den wir bereits kennen, hielt eine
sei; dann wird dieses gebildete jüdische Publikum kräftige Ansprache, in der er die religiösen Be¬
die stärkste Säule unseres künftigen Lehrhauses wegungen, die sich vorbereiten, schilderte und die
werden ; dann ist aber auch die Zeit gekommen, wo Aufgaben, die dem modernen-Rabbiner dabei ge¬
abermals ,Eldad und Medad im Lager prophezeien stellt sind, mit kurzen Strichen markierte, mit den
werden'."
Worten schließend: „Liebe Brüder ! Eine neue Zeit
„Und die Josuas", ruft jetzt der Rabbiner be¬ kündigt sich an, für die wir, die religiösen Führer
geistert aus, „die nur auf ihre äußere Macht pochen, unseres Volkes, nur wenig vorbereitet sind. Der
werden es nicht wehren können! Und wie einst Jurist, Mediziner, Philosoph, wenn sie ins praktische
Moses seinen Diener Josua, der ihn drängte, den Leben hinaustreten, so üben sie nur praktisch aus,
Volkslehrern das Lehren zu verbieten, mit den Wor¬ was sie viele Jahre hindurch in den Schulen theore¬
ten abwies: ,0 daß doch das ganze Volk Gottes tisch gelernt ; wir Rabbiner aber haben in unseren
aus Propheten bestünde!' so werden die künftigen Anstalten sehr vieles im Schweiße unseres Ange¬
Rabbiner in solchen Fällen ihren Vorständen zurufen: sichtes gelernt, was wir heute nicht mehr brauchen
Hände weg !"
können, da es aus der Uebung, vielfach sogar ans
„Sie haben mich verstanden", entgegnete mit dem Bewußtsein der jüdischen Kulturwelt völlig ver¬
großer Befriedigung der Gast. „Sie haben die Aus¬ schwunden ist. Was wir aber wie das t ä gwir
blicke, die sich uns eröffnen, richtig erfaßt, und so 1i c h e B r o t b r a u c h e n, das ' habcn
hoffe ich, daß Sie sich freudig in den Dienst der n i c h t g e 1e r n t ! — Fangenvwir al§o unverzüglich
an, diese gähnenden Lücken auszufüllen; denn es ist
heiligen Sache stellen werden."
hoch an der Zeit, ~da~ß~wr ~ernstlich daran gehen,
*) Siehe Nr. 7 und 9 d. J.
umzulernen, neu zu lernen. Laßt uns zu diesem
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Zwecke täglicli zusammenkommen, und da wollen
wir uns in Gegenwart
eineslernbegieri¬
ge n L a i e n p u b 1i k u m s, das mit uns wachsen
soll, von Grund aus unterrichten .'4
Allgemeine Zustimmung folgt. Man schreitet an
die Bildung von Sektionen , an die Verteilung der
Themen, die demnächst zur Behandlung gelangen
sollen und beschließt, ein geeignetes Lehrhaus zu
mieten, an dessen Pforte die Aufschrift zu setzen sei:
„Wer hungrig ist, der komme und halte mit.
Dermalen sind wir noch Sklaven;
im kommenden Jahre freie Männer:
Erkenntnis macht frei !"

Noch einmal R. Travers Herfod.*)

In meinem Herford-Artikel bemerkte ich gelegentlich,
die Folgen der beuten Bücher dieses Autors vorahivend.
„Herfords neuestes Buch, die Lobhymnen auf das pharisäische
Judentum, wird nur von Juden gelesen. Anders sein Buch:
„Christianity in Talmud and Midrasch". Dieses bleibt eine
Fundgrube, aus welcher Judenhasser schöpfen werden." —
Diese meine Prophezeiung vom 6. Februar d. J. hat rascher,
als ich gedacht, sich zu erfüllen begonnen. Im Vorwort zu
seiner 1912 erschienenen kleineren Schrift: „Pharisäisches
Judentum" sagt Herford, zweifellos anspielend auf sein dick¬
leibiges Buch „Christianity in Talmud and Midrasch" : „Ich
gebe mich der (Hoffnung hin, daß ein kleines Buch gelesen
wird, während ein großes unbeachtet bleibt." Diesen Wink
Ein bisher nie gekannter , die Gemüter weithin
ein Herr Bernhard P 'ick , Ph.-Dr., unverzüglich be¬
erhebender Wetteifer entwickelt sich selbst in den scheint
herzigt zu haben, da er, ohne Herford
auch nur ein
Kreisen der Rabbiner . Jeder will mehr lernen , besser einziges
Mal zu
, nach dem Muster seines
für die Vorträge vorbereitet sein als der andere , so Buches„Christianity in nennen
and Midrasch" ein recht kleines
daß die Diskussionen, die sich an dieselben schlös¬ und handliches BüchleinTalmud
: „Jesus in the Talmud" (London 1913)
sen, einem hehren Feuerwerk gleichen, das sprü¬ zusammenstellte. Dieses neue Opus — offenbar
eines Mannes
hende, lichtverbreitende Funken nach allen Richtun¬ jüdischer Abstammung— ist weit weniger
originell als selbst
gen versendet , wovon selbst das Laienpublikum, dem das Herfordsche, dafür aber
gehässiger.
der Weg zum Lernen und zum Lehren sich immer
Höchst frappierend ist es überdies, daß gewichtigste
mehr enthüllt, sich mächtig angeregt fühlt. Die Sätze bei Pick, die den eigentlichen
Zweck seines Büchleins
Räume, in welchen die Vorträge abgehalten werden, markieren, nämlich: einmal die
historische Existenz Jesu und
füllen sich bald dermaßen, daß ähnliche Lehrhäuser dann
die feindseligen Verfolgungen der Juden gegen ihn aus
in allen Bezirken der Metropole eröffnet werden dem Talmud
zu beweisen , wörtlich
aus Herfords
müssen. Und tatsächlich beginnen schon in allen „Christianity in Talmud
and Midrasch" ausgeschrieben sind,
Lagern „Eldad und Medad zu prophezeien ". Und so und dies ohne Anführungszeichen
und ohne daß
entsteht eine wahrhaft jüdischwissenschaftliche Zen¬ Herfords Name, wie gesagt,
im ganzen Büchlein auch nur ge¬
trale , die jedoch, so hoch sie sich auch emporschwin¬ nannt wirdl Man vergleiche nur
die Sätze S. 43, die mit den
gen mag, niemals den Boden der Wirklichkeit unter Worten beginnen:
In general though not in detail . . . . und
den Füßen verliert , vielmehr unausgesetzt in das S. 44 mit den Worten
schließen: He is the deeeiver . . . . mit
tätige Leben eingreift : fortwährend vom Lernen zum S. 359f. von Herfords „Christianity
in Talmud an Midrasch",
Lehren , und wo es nötig, auch zum Kampfe wo sich Jedes Wort dieser
Sätze wiederfindet! Ein solch
fortschreitend ! Jawohl , auch zum Kampfe. Denn
wo immer dieses voranschreitende Judentum wortgetreues Nachschreibenvon Sätzen, noch dazu in einem
für die große Oeffentlichkeit bestimmten, allem Anscheine nach
oder sein Schrifttum von Gegnern angegriffen zu Missionszwecken
verfaßten
werden , werden diese Angriffe nicht mehr wie nung des wahren Autors ist uns ganzSchriftchen ohne Nen¬
. Oder,
ehedem unter übel ausgelegtem und zu neuem hat Herr Dr. Bernhard Pick vorher dieunverständlich
Erlaubnis Herfords
Ansturm angreifendem Stillschweigen überhört und eingeholt, sich dieser
Sätze als seines Eigentums bedienen
übersehen. Sind doch auf hohen Geisteszinnen und den
Namen Ueriords verschweigen zu dürfen? Das kön¬
Wächter aufgestellt , die unablässig auslugen, ob und nen wir nicht glauben;
um so weniger, als dies in einer Zeit
wo ein feindlicher Einfall vorbereitet oder bereits
war, in der Herford eben seine große Begeisterung für das
erfolgt ist, um es ungesäumt der betreffenden wis¬ pharisäische Judentum in einem
eigenen Buche zum Ausdruck
senschaftlichen Sektion zu melden, welche die Ab¬ gebracht hatte.
wehr zu besorgen hat. Von dem Vorfalle aber wer¬
Aufklärung wäre hier dringend erwünscht!
M. Fr.
den beim nächsten Vortrage Lehrer

und Hörer ein¬
gehend unterrichtet , damit auch die breiteren , bil¬
dungsbeflissenen Schichten kampffähig gemacht
werden.
Der Ruf dieser neuen, aus der Volksnot hervor¬
gewachsenen und unter einheitlicher Leitung stehen¬
den Institution dringt bald in alle Städte des In- und
Auslandes, die ähnliche Schöpfungen ins Leben zu
rufen sich angeregt fühlen. In die kleinen Gemeinden
aber , die bisher abseits von jedem frisch pulsieren¬
den religiösen Leben verkümmerten , werden Wan¬
derlehrer ausgesendet . . .
So feiert Israel überall seine glorreiche Aufer¬
stehung und wird wieder:
„das Volk der Schrift" ;
vorläufig jedoch erst im --

Märchen.

Notizen.
30. Staatswohltätigkelts-Lotterle. Die k. k. General¬
direktion der Staatslotterie veranstaltet die 30. Staatsiotterie
für gemeinsame Militärwohltätigkeitszwecke
, deren Ziehung
am 2. Juli 1914 stattfindet. Das Spielprogramm ist sehr reich
ausgestattet und weist 21.146 Gewinnste in barem Oelde im
Gesamtbetrage von 625.000 Kronen auf, darunter Haupttreffer
von 200.000 Kronen, 50.000 Kronen, 30.000 Kronen und
20.000 Kronen usw.; die Gewinnchancen sind also überaus
günstige. Lose zu 4 Kronen sind in Tabaktrafiken, Lottokollekturen, Wechselstuben, bei Steuerämtern, Postämtern, Bahn¬
ämtern usw. erhältliclt.
*) Die in unserem Blatte (Nr. 1—3 d. J.) veröffentlichte
Judentum" wurde zum Ausgangspunkteeingehender Behand¬
lung dieses Buches in der iüdlischen Presse. Den Rezensenten
fehlte aber die tiefe Gelehrsamkeit und besondere Vorbildung
auf diesem Gebiete, durch welche sich 'Herr Dr. M. Friedländer
auszeichnet und sie blieben daher oberflächlich.
Im Nachhange zu seiner Besprechung sendet uns Herr
Dr. Friedländer obige sehr interessante Zuschrift. Anm. d. Red»

ausführliche Besprechung von H e r f o r d's „Das pharisäische
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Die n.-ö. Advokatenkammer, die Militär-Verteidigerliste und
das Jiddisch.
Kaisers keine allgemeinen Audienzen erteilt. Die
Audienz wäre auch ganz zwecklos gewesen.
Ich habe daher der Frau geraten, die kurze Zeit
bis zur Einführung der neuen Militärstrafprozeßordnung abzuwarten und es dann durch einen Militär¬
verteidiger mit einer Wiederaufnahme zu versuchen.
wel¬
Sohn,
einzigen
einen
hatte
Frau
Die arme
*
cher zum Militär assentiert und in ein Tiroler Jäger¬
bataillon gesteckt wurde. Man bedenke: Der arme
jüdische Dorfjunge aus Oalizien, der weder lesen
An dieses tieferschütternde Schicksal eines jüdi¬
noch schreiben kann, der nur das Jiddisch be¬ schen Dorfjungen aus Oalizien, der nur jiddisch
herrscht, muß seine dreijährige Militärdienstpflicht spricht und sich vor den Militärrichtern in Tirol zu
unter deutschen Bauernsöhnen aus Tirol ableisten. verteidigen hat, dachte ich, als mir im Mai d. J. das
Die Konsequenzen stellten sich auch bald ein. Er Rundschreiben des Ausschusses der Advokaten¬
wurde, wie er seiner Mutter schrieb und auch an¬ kammer zukam, wonach infolge Erlasses des Justiz¬
läßlich einer kurzen Urlaubsreise beteuerte, von den ministeriums die Advokaten, die sich um Eintragung
Kameraden und Vorgesetzten verhöhnt und miß¬ in die Militärverteidigerlistebewerben, in ihren Ge¬
handelt. Selbst ein Tier wehrt sich, wenn es ge¬ suchen nebst den auf ihre eventuelle Zugehörigkeit
peinigt wird. So kam es denn eines Tages, daß der zum Militärstande bezughabenden Daten auch die in
jüdische Soldat, der gewiß oft kaum verstanden hat, Oesterreich landesüblichen Sprachen, welche sie be¬
was sein vorgesetzter Gefreiter zu ihm sprach oder herrschen, anzugeben haben.
von ihm verlangte, sich demselben widersetzte.
Da ich die Absicht hatte, mich um die Eintragung
Wegen eines solchen Sichwidersetzens, militärisch in die Militärverteidigerliste zu bewerben, so hatte
genannt Subordinationsverletzung, wider den Ge¬ ich auch diesen Anforderungen zu entsprechen. Ich
freiten wurde der jüdische Soldat beim Garnisons¬ habe mich daher in meiner Eingabe einerseits über
gerichte in Innsbruck angeklagt und zum Tode
mein ehemaliges Militärdienstverhältnis geäußert,
. Die Todesstrafe wurde später von anderseits aber auch beigefügt, daß ich von den in
verurteilt
Ker¬ Oesterreich landesüblichen Sprachen polnisch und
dem Gerichtsherrn in eine dreijährige
, eine Strafe, die, jiddisch beherrsche.
umgewandelt
kerstrafe
wie mir Fachmänner mitteilen, auch an und für sich
Ich habe es jedoch bei diesen kurzen Worten
viel zu strenge ist.
nicht bewenden lassen. Es ist ja bekannt, welche
Die arme Mutter, die hievon erfuhr, wollte etwas stiefmütterliche Rolle der jiddischen Sprache in
für ihren Sohn tun, und so beschloß sie, nach Wien Oesterreich zugewieseil wurde. Wiewohl diese
zu fahren und beim Kaiser eine Audienz zu erbitten. Sprache mindestens von einer halben Million Men¬
Die Reise war aber vergeblich, denn, wie bekannt, schen in Oesterreich gesprochen und geschrieben
werden bereits seit längerer Zeit mit Rücksicht auf wird, bestehen alte, vergilbte Hofdekrete, wodurch
den schonungsbedürftigen Gesundheitszustand des wichtige Urkunden, wie beispielsweise ein TestaVor einigen Monaten erschien bei mir eine arme
alte Frau aus einem weltabgelegenen galizischen
Dorfe, die sich ihre Reisespesen nach Wien mühsam
zusammengebettelt hatte und nur hieher kam, um
beim Kaiser eine Audienz zu erbitten.
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inent in dieser Sprache für ungültig erklärt werden.
Die Unterschrift in dieser Sprache auf einem Wech¬
sel gilrebenfalls gar nicht. Statuten, die in dieser
Sprache bei den Behörden überreicht wurden, sind
zurückgewiesen Worden, und das Reichsgericht fand
bekanntlich, daß, diese Sprache von Huriderttausenden nur ein ;,DiaIeskt" sei, den die Staatsbehörden
ignorieren können, als ob das natürlichste Instrument
der menschlichen Verständigung von der Duldung
oder Nichtduldung des Staates abhängig wäre.
Es war -für mich klar, daß der Referent im
Justizministerium und der militärische Referent im
Kriegs- oder Landesverteidigungsministerium über
diese meine kurze Spfachenangabe wahrscheinlich
mit einem Achselzucken hinweggehen würden. So
sehr diese Herren gewiß jeder Aufklärung zugäng¬
lich sind, so kann man von ihnen anderseits nicht
verlangen, daß sie über die soziale Struktur der jüdi¬
schen Bevölkerung und über die sprachlichen Zu¬
stände der breiten jüdischen Schichten irgendwelche
genaue Kenntnis besitzen. Ich habe es daher für
meine Pflicht angesehen, weil mir darum zu tun war,
durch die Eintragung in die Liste den armen jüdi¬
schen Soldaten zu dienen und nicht irgendwelche
materielle Vorteile zu erringen, die Bedeutung der
jiddischen Sprache vom Standpunkte der Militär¬
verteidigung darzulegen.
Ich habe also zum Schlüsse meiner Eingabe
folgendes ausgeführt:
„Bezüglich der letzteren Sprache, die man vielleicht bloß
als Dialekt hinstellen wird, will ich bemerken, daß es hundert¬
tausende Juden in Galizien und in der Bukowina gibt, die mit
Rücksicht auf die kulturelle Rückständigkeit des Landes, ihre
eigene religiöse orthodoxe Gesinnung und den großen Mangel
an Volksschulen nur jiddisch schreiben und lesen, eine andere
Sprache aber weder lesen noch schreiben können. Eine große
Anzahl dieser Leute gelangt dann infolge ihrer MilitärdienstPflicht in die Armee ohne Unterschied der Waffengattung, und
werden die Militärabteilungen, denen sie angehören, oft auch
außerhalb des Landes Galizien, wie beispielsweise nach Wien
und den westlichen Provinzen, disloziert.
Wenn nun einer dieser jüdischen Militärangehörigen mit
dem Strafgesetzte in Kollision gerät, so ist es unbedingt not¬
wendig, daß ihm ein Verteidiger zur Seite gestellt werde,
der mit ihm in seiner
Muttersprache
verkeh¬
ren kann.
Zu dieser Ueberzeugung bin ich insbesondere durch einen
Vorfall gelangt, der sich unlängst in meiner Kanzlei ereignet
hat. Es kam zu mir eine arme Frau aus einem kleinen galizischen Orte und bat mich um Intervention, da ihr Sohn einem
Jägerbataillon zugewiesen und beim Landwehrgerichte in
Innsbruck wegen Insubordination gegen einen Gefreiten zum
Tode und sohin infolge a. h. Begnadigung zu einer drei¬
jährigen Kerkerstrafe verurteilt wurde. Die Frau machte unter
anderem geltend, daß ihr Sohn geistig zurückgeblieben sei,
resp. nicht in der Lage wäre, sich gegenüber seinen Vorge¬
setzten entsprechend verständlich zu machen. In diesem Falle
wäre, wenn er sicli nach dem Inkrafttreten der neuen MilitärStrafprozeßordnung ereignet hätte, eine wirksame Verteidi¬
gung nur dann möglich, wenn sich der Verteidiger mit dem
Angeklagten in seiner jiddischen Muttersprache verständigen
könnte."

Diese Eingabe betreffend meine Eintragung in
die Militärverteidigerliste wurde mir vom Ausschuß
der Advokateiikammer mit nachstehendem Be¬
schlüsse am 5. d. M. zurückgestellt:
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„Der Ausschuß der n. ö. Advokateiikammerhat beschlos¬
sen, bei dem k. k. Justizministerium dahin zu wirken, daß alle
Kollegen, welche sich als" Verteidiger vor den Militärgerichten'
melden, ohne Ausnahme in die bezügliche Liste aufgenommen'
werden, da nach Ansicht des Ausschusses jeder Advokat
schon vermöge seiner Stellung zum Amte eines Verteidigers
vor allen Militärgerichten berufen erscheint. Eine Konsequenz
dieses Standpunktes ist es, daß der Ausschuß es einerseits
entschieden ablehnt, dem k. k. Justizministeriumeine Aeußerung
über die spezielle Eignung der sich meldenden Kollegen ab¬
zugeben, daß er es aber andererseits nicht billigen kann, wenn
einzelne sich meldende Kollegen in ihrer Eingabe Um¬
stände
anführeii , die sie nach ihrer Ansicht
besonders
zur Aufnahme
in die Listen
em¬
pfehle n.
Der Ausschuß sieht sich daher veranlaßt, Ihnen Ihre
Eingabe zurückzustellen und Sic aufzufordern, h. a. eine
neue Eingabe einzubringen, in welcher lediglich angeführt
wird, ob, beziehungsweise in welcher Eigenschaft Sie dem
Militärverbande angehören oder angehört haben und welche
der landesüblichen Sprachen Sie beherrschen.
Der Vorlage der neuerlichen Eingabe wird binnen
drei Tagen entgegengesehen."
In der mir zurückgestellten Eingabe fand ich den
oben abgedruckten Abschnitt mit rotem Stifte ein¬
geklammert und bildete er offenbar den Grund der
Abweisung. Ich habe hierauf eine neuerliche Ein¬
gabe nicht vorgelegt, weil ich der Ansicht war, daß
sich der Ausschuß in einem Irrtum befindet. Der
Ausschuß hatte wohl recht, wenn er meinte, daß die
Gesuchsteller sich selbst zur Aufnahme in die Listen
nicht empfehlen sollten. Der Zweck meiner Aus¬
führungen war aber nicht, mich zu empfehlen, denn
ich habe keine persönlichen Vorzüge hervorgehoben,
sondern im allgemeinen die Notwendigkeit der Be¬
stellung von Militärverteidigern, die eine bestimmte
Sprache beherrschen, darzulegen mich bemüht. In
diesem Sinne habe ich auch eine Nachtrag
seingäbe
überreicht, welche folgendermaßen
lautete:

„Meine Eingabe betreffend die Eintragung in die Militär¬
verteidigerliste wurde mir mit Dekret vom 3. Juni 1914 am
5. Juni 1914 mit der Aufforderung zurückgestellt, eine neue
Eingabe einzubringen, in welcher lediglich angeführt wird, ob,
bezw. in welcher Eigenschaft icli dem Militärverbande ange¬
höre oder angehört habe und welche der landesüblichen
Sprachen ich beherrsche. Als Grund dieser Rückstellung wird
in dem zitierten Dekret angegeben, daß es der Ausschuß nicht
billigen kann, „wenn einzelne sich meldende Kollegen in ihrer
Eingabe Umstände anführen, die sich nach ihrer Ansicht be¬
sonders zur Aufnahme in die Listen empfehlen."
Ich bin nicht in der Lage , dieser
Auffor¬
derung
zu entsprechen
und erlaube mir daher, meine
Eingabe neuerlich mit dem ergebenen Ersuchen vorzulegen,
dieselbe nach gründlicher Prüfung nachstellender Umstände
dem k. k. Justizministerium vorzulegen:
Aus der mir zurückgestellten Eingabe, u. zw. aus den mit
rotem Stift eingeklammerten Stellen geht hervor, daß nicht
meine Angaben über meine ehemalige Zugehörigkeit zum
Militärverbande, sondern lediglicli meine Angaben über die von
mir beherrschten Landessprachen und insbesondere meine
Bemerkungen über die von mir beherrschte jiddische Sprache
den Gegenstand einer Beanständigung gebildet haben.
Hiezu will ich aber darauf aufmerksam machen, daß
diese beanständeten Ausführungennicht mit einem Worte
meine besondere
Eignung
für die Aufnahme
in die Liste betonen
oder m i c h f ü r diese Liste
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gelten lassen würde. Was könnte man denn auch
ihrem Verteidiger entgegnen, wenn er ausriefe:
bestiali¬
an dieser
„Die Hauptschuld
jene
eigentlich
tragen
schen Mordtät
n" Hetzer , die in Wort und
„gebildete
die Juden
den Haß gegen
Schrift
dieses blutigen
schüren ! Die Urheber
jene , die
sind eigentlich
Verbrechens
, daß
der Tatsache
bei voller Kenntnis
M e h r h e i t d e rJuden
die überwiegende
ist , doch vor
bettelarm
in Galizien
Volke unausgesetzt
dem unwissenden
der Juden fabel n."
von dem Reichtume
Was könnte man dem Verteidiger entgegnen?
Nichts. Aber Erfolg werden seine Ausführungen
kaum haben. Man straft wohl noch in Oesterreich
Mörder der Juden. Aber die Hetzer sind immun.
Auch wenn sie just sich nicht der Abgeordneten^
Ich habe mich jedoch getäuscht, wenn ich immunität erfreuen.
glaubte, den Ausschuß überzeugen zu können. U m*
Nachtragsmir diese
wurde
gehend
und ich aufgefor¬
zurückgestellt
eingäbe
Vor wenigen Tagen stand wieder ein Vertreter
dert, eine im Sinne des obzitierten Beschlusses ab¬ des Waidhofner Prinzips vor Gericht. Dieses ver¬
gefaßte Eingabe binnen drei Tagen vorzulegen. I c h bietet, jüdisches Blut — im Zweikampfe — zu ver¬
nicht mehr reagiert.
habe darauf
gießen. Die Anhänger dieses Prinzips sind nämlich
Ich kann es nur bedauern, daß sich der Ausschuß der Meinung, daß man Juden anrempeln, mißhandeln,
und insbesondere der Referent, Herr Dr. Gustav beschimpfen etc. etc. darf. Nur eines dürfe man dem
11a rpne r, der selbst auch einmal dem Judentume Juden nicht antun : ihm im Duell entgegentreten.
angehört hat, in einer für die breiten jüdischen Volks¬ Das Duell ist eine Mißachtung des Gesetzes. Das
schichten so wichtigen Angelegenheit auf einen der¬ steht fest, aber ebenso feststehend ist, daß die ledig¬
art abweisenden Standpunkt gestellt hat.
lich den Juden gegenüber geübte Respektierung des
Gesetzes eine Mißachtung der Juden involviert, die
von vielen als unerträglich bezeichnet wird und da¬
Ich hoffe aber, daß berufene Personen, insbe¬ her zu den peinlichsten Konsequenzen führen kann.
sondere die jüdischen Reichsratsabgeordneten über Es gibt wohl Juden, die im praktischen Leben das
die Frage der geeigneten Verteidigung der jüdischen Waidhofner Prinzip gegebenenfalls mit ein paar
Soldaten kompetenten Ortes Aufklärungen erteilen Maulschellen genügend erörtert und erledigt er¬
und demgemäß Abhilfe verlangen werden.
achten . . . Man denke sich aber den Fall, daß zum
Advokat.
Ein Wiener
Beispiel ein Offizier, der jüdischer Abstammung ist,
mit dem Waidhofner Prinzip zu tun bekommt . . .
Das Waidhofner Prinzip ist ein bedenkliches Prin¬
zip . . . aus vielen Gründen . . .

empfehlen . Diese Ausführungen haben vielmehr lediglich
den Zweck und die Aufgabe, die mit der Verfassung der MiliHrverteidigungsliste betraute amtliche Stelle auf die Wich¬
tigkeit und Bedeutung dieser Sprache aufmerksam zu machen.
Ich habe nicht mich zur Aufnahme in die Liste deswegen em¬
pfohlen, als ob ich in Wien oder in Niederösterreich der Ein¬
zige wäre, der diese Sprache beherrscht, sondern ich beabsich¬
tige die kompetenten amtlichen Kreise überhaupt auf die
Notwendigkeit der Bestellung -von Verteidigern, die diese
Sprache beherrschen, aufmerksam zu machen. Es gibt sowohl
und in Galizien und in der Bukowina
in Wien Dutzende
von Kollegen, die diese Sprache beherrschen.
Hunderte
Derselbe Zweck wäre aber nicht erreicht, wenn ich bloll
angeben würde, die jiddische Sprache zu beherrschen - • ohne
irgend einen Kommentar beizufügen. Der betreffende Referent,
dem die sprachlichen Verhältnisse der jüdischen Volksschichten
sicher ganz unbekannt sind, würde darüber' ohne jede weitere
Betrachtung hinweggehen."

Von da und dort.

In Pikulice bei Przemysl haben zwei Soldaten
oder sagen wir richtiger : zwei Bestien, die Unifor¬
men trugen, eine ganze Familie, Eltern und Kinder,
in grauenhafter Weise abgeschlachtet. Motiv: Juden¬
haß in Verbindung mit dem phantastischen Glauben
an den Reichtum der Juden! Nun, der glühendste
Judenhaß konnte sich in dem Blute der armen, un¬
glücklichen Juden genügend kühlen. Aber der Vor¬
stellung von dem jüdischen Reichtume folgte eine
schmähliche Enttäuschung. Die Raubmörder erbeu¬
teten nicht mehr als — zwei Kronen! Das war der
ganze Reichtum, den sie aus dem Hause des Militärlieferanten Fuß wegschleppen konnten. Zwei Kro¬
nen! Welch grauenhafte Illustration zu dem Märchen
von dem fabelhaften Reichtume der Juden . . .
Und darum Räuber und Mörder! Dafür floß das Blut
der Eltern, das Blut der Kinder, an denen allein die
arme jüdische Familie so reich war . . . Die zwei
Bestien, die ihre Uniform schändeten, werden ihre
Strafe finden. Aber dem Anwalt, der ihre Verteidi¬
gung führen rn u ß, könnten wir es nicht verübeln,
wenn er für sie „mildernde" Umstände vorbrächte,
ja wenn er sie nicht einmal als die Hauptschuldigen

Der Kardinal-Fürstprimas C z e r n o c h hat
einer jüdischen Deputation gegenüber geäußert, es
sei ihm bekannt, daß man ihn für einen Philosemiten
halte, aber er hätte nichts dagegen. Es ist gewiß
wohltuend und allen Dankes wert, daß katholische
Kirchenfiirsten von Zeit zu Zeit Juden gegenüber
Aeußerungen fallen lassen, die eine Zurückweisung
des Antisemitismus bedeuten. Aber als noch wohl¬
tuender und als noch dankenswerter müßte man es
bezeichnen, wenn diese edlen Kirchenfürsten auch
den leider nur zu oft sich ergebenden Anlaß benützen
würden, um die ihnen unterstehenden Geistlichen,
die den Antisemitismus propagieren, auf die Verwerf¬
lichkeit und Sündhaftigkeit dieses Treibens aufmerk¬
sam zu machen.
Die Griechen haben, wie man liest, in den von
ihnen eroberten Landstrecken, den vom „Joche" der

Türkei befreiten Juden sofort einen Begriff davon
gegeben, wie gut es alle Konfessionen in einem
Staate haben würden, der vom Geiste christlicher
Liebe und Gerechtigkeit geleitet ist. Ihre erste Maß-
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regel war die Verlegung der Märkte auf den Sabbath, um die jüdischen Kaufleute, die ihre religiösen
Vorschriften nicht verletzen wollen, lahmzulegen. . .
Und da wage man noch, es zu behaupten, daß das
Gebot der Nächstenliebe schon im alten Testamente
aufgestellt wurde und nicht erst eine nagelneue Er¬
rungenschaft des Christentums ist . . .

*

Der Beylis
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, dessen Führung jetzt

auch von hervorragenden Mitgliedern der Duma als

eine Schmach der russischen Justiz bezeichnet
wurde, hat doch für alle die Persönlichkeiten, die
sich um diese Schmach verdient gemacht hatten,
eine erfreuliche Folge gehabt: sie erhielten vom
Zaren hohe Auszeichnungen. Jedes Ordensband,
das aus diesem Anlasse verliehen wurde, spricht
Bände. Das Wort des Evangeliums: Hütet euch vor
den Gezeichneten, müßte aber diesmal variiert wer¬
den: Hütet euch vor den Ausgezeichneten!

Inzwischen werden trotz aller Hindernisse und
Hemmungen, die die russischen Behörden der Eruie¬
rung der Wahrheit in den Weg legen, die Bemühun¬
gen fortgesetzt, um die Mörder Juschtschinskis auf
die Anklagebank zu setzen. Für Unbefangene ist
auch der leiseste Zweifel geschwunden, daß Wefa
Tscheberjak die Mörderin ist. Aber sie wird durch
hohe Qönner — in der Kutte und in der Uniform—
geschützt, durch Gönner, denen nur daran gelegen
ist, daß der Kultus, der mit Juschtschinski als dem
„Opfer" eines jüdischen Ritualmordes getrieben wird,
nicht gestört werde. Es ist den edlen Gönnern nicht
gelungen, einen unschuldigen Juden als Mörder auf
den Galgen zu bringen und sie müssen sich daher
begnügen, die christliche Mörderin vor der Verur¬
teilung zu beschützen. An dem Tage, an welchem
die christliche Mörderin gerichtsordnungsmäßig als
Schuldige erklärt würde, wäre es mit der Ritual¬
mordhetze, die jetzt aus dem Falle Juschtschinski
herausgeschlagen werden kann, vorbei. Auch mit
der Karriere des armen, ermordeten Kindes, das
jetzt auf dem besten Wege ist, der russische Simon
von Trient zu werden. Man sieht, wer alles die Mör¬
derin schützt . . . Sonst hätte man wohl schon längst
die Ordensbänder, die die Beylisverfolger erhielten,
zu einem Stricke für die Mörderin verwenden
körnen.

*

Die reaktionäre Presse in Rußland ist unausge¬
setzt bemüht, die Juden-, die im Lande geboren wur¬
den, und deren Väter und Großväter schon in russi¬
scher Erde begraben sind, als Fremde zu stigmati¬
sieren, die, da sie keine Patrioten, selbst das Recht
auf Gerechtigkeit eingebüßt haben. Rumänien, der
„Kulturstaat", der, was den Judenhaß und die Ju¬
denverfolgung betrifft, längst schon ganz im russi¬
schen Fahrwasser sich befindet, vertritt dieselbe
Doktrin, unbekümmert darum, daß gleichwie in Ruß¬
land — Tausende und Tausende von Juden trotz
alledem und alledem die Liebe zu ihrem Stiefvater¬
lande auf den Schlachtfeldern mit ihrem Blute be¬
siegelten . . . Aber lassen wir einmal die Frage
aus dem Spiele, ob die Juden in Rußland und in Ru¬
mänien patriotisch gesinnt sind oder nicht und hören

wir, wie einer der größten Historiker, der zugleich
einer der edelsten und vornehmsten Denker war.
über die Pflichten dachte, die ein Staat auch gegen
die ,unpatriotischen" — Juden hat. In einein im Jahre
1831 veröffentlichten Essay „ Die Juden" schreibt
Macaulay
unter anderem:
„. . . Der Staatsmann, der sie (die Juden) als
Fremde behandelt und sie dann schmäht, weil sie
nicht alle Gefühle der Eingeborenen hegen, ist so
unvernünftig, wie der Tyrann, der ihre Väter strafte,
weil sie nicht Ziegel ohne Stroh machten . . ."
Den Herrschern aber, die für ihre Tyrannei Vor¬
wände suchen, ruft Macaulay zu:
„Man muß Regenten nicht in dieser Weise ihrer
feierlichen Verantwortung entbinden lassen. Es paßt
sich nicht in ihren Mund, zu sagen, daß eine Sekte
nicht patriotisch sei. Es ist ihre Sache , sie
patriotisch
zu machen ."

*
Aber Macaulay, „der König der englischen Hi¬
storiker", begnügt sich nicht damit, die Juden zu
„verteidigen". Er kehrt den Spieß um und wird in
ihrem Namen zum Ankläger, der ihren Bedrücker
mit der Peitsche der Satire geißelt. Da heißt es in
dem erwähnten Essay weiter : „Wenn alle rotbärti¬
gen Menschen in Europa Jahrhunderte lang gemiß¬
handelt und bedrückt, der unwahrscheinlichsten
Verbrechen auf den schwächsten Beweis hin für
überführt erklärt, gehängt, gefoltert, lebendig ver¬
brannt worden, wenn sie, wie die Sitten, milder
wurden, immer noch erniedrigenden Beschränkun¬
gen unterworfen und gemeinen Insulten ausgesetzt
gewesen wären, überall von Aemtern und Ehren
ausgeschlossem wie würde es mit dem Patriotismus
von Gentlemen mit rotem Haare stehen?" — Das
schrieb Macaulay im Jahre 1831. Man könnte in
Rußland und Rumänien und noch anderwärts seine
Worte auch heute noch beherzigen.
G. E—nn.

Hof

rat Kuranda verteidigt sich.

In unserer vorigen Nummer haben wir Linter der
Aufschrift „Der ,rechtliche und anständige' Hofrat
Kuranda" einen den Präsidenten Dr. Stcni sehwer
beleidigenden Brief besprochen, den Hofrat Kuranda
nach Abgabe des Wiener zionistischen Organs an
den gewesenen Kultusvorsteher Karl Lemberger, den
Haupthetzer gegen Rabbiner Mayersohn, gerich¬
tet hat.
Hofrat Kuranda bestreitet nun, diese beleidigen¬
den Äußerungen gebraucht zu haben. 1) cn Brief
selbst
stellt
er aber nicht in Abrede.
Das allereinfachste wäre also die Veröffentlichung
des authentischen Briefes. Das will Herr Kuranda
wieder nicht. Er geht vielmehr zu Dr. Bloch und
läßt sich von diesem bestätigen, daß er den Präsi¬
denten Dr. Stern nicht beleidigt hat. Dr. Bloch, der
ja ohnehin in der Affäre Mayersohn eine sehr zwei¬
deutige Rolle gespielt hat, arrogiert sich plötzlich
die Rolle eines Notars und erteilt dem Herrn Ku¬
randa nachstehende „Beglaubigung" :
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„Abgeordneter Kuranda ist am heutigen
Tage bei mir erschiene« und hat erklärt, daß er,
vor zwei Tagen von einer Auslandsreise zurück¬
gekehrt, erst jetzt von dem Inhalte der betref¬
fenden Zeitungsnotiz Kenntnis erlangt habe und
die seit seiner Rückkunft verstrichenen zwei
Tage habe benutzen müssen, um sich das Origi¬
nal des betreffenden Privatbriefes zu ver¬
schaffen.
Dieses vom 5. Mai, also vor mehr als einem
Monate datierte Original hat Abgeordneter Ku¬
randa mir vorgewiesen und habe ich mich tiber¬
zeugt, daß in demselben nicht mit einem Worte
die Person oder die Tätigkeit des Kultuspräsi¬
denten oder des Kultusvorstandes überhaupt er¬
wähnt, geschweige denn ein Wort darin ent¬
halten ist, welches einen derartigen Bezug
rechtfertigen würde."
Warum wollte aber Dr. Bloch den Brief selbst
nicht veröffentlichen? Verträgt dieser Brief nicht
das Licht der Oeffentlichkeit? Offenbar ist hier
etwas nicht in der Ordnung. So durran ist die jüdi¬
sche Oeffentlichkeit denn doch nicht, wie sich Herr
Kuranda und sein Leibjournalist denken. Die Vertii'schungsmethodedes Dr. Bloch wird niemanden
tiberzeugen. Gerade der Umweg, den Hofrat Ku¬
randa gewählt hat, indem er sich hinter den Schutz
des Dr. Bloch verkroch, beweist, wie dringend un¬
sere Forderung ist: Heraus mit demßrief!

Anträge des Vertreterkollegiums betreffend eine
Neuregelung des Taxwesens für Scheidungen und
Chalizas nach einer eingehenden Debatte en bloc
angenommen.
Seelsorge
in1der Strafanstalt
Stein.
Auf Grund von Verhandlungen
, welche mit dem
Justizministerium und der Oberstaatsanwaltschaft
gepflogen wurden, beschließt das Plenum, die von der
Justizverwaltung für die Verseilung seelsorgerischer
Funktionen im der Strafanstalt Stein an den Bezirks¬
rabbiner in Krems zu leistende Jahresrenumeration
durch einen Beitrag aus den Mitteln der israelitischen
Kultusgemeinde Wien zu ergänzen.

Großbritannien.
Dte Konferenz der orthodoxen Rabbiner.

London. Die orthodoxen Rabbiner von Groß¬
britannien sind dieser Tage hier zusammengekom¬
men, um ihr Leid zu klagen und gemeinsam über die
Besserung ihrer Lage zu beraten. Dieselbe ist gar
nicht beneidenswert. Es gibt zahlreiche Rabbiner,
die kaum 20 Kronen wöchentlich haben; es wurde
vielfach über den großen Einfluß der Kultusvorsteher,
über deren Mißachtung sowie über das strenge
Abhängigkeitsverhältnis geklagt. Rabbiner Strauß
aus Bradford forderte die Konferenzteilnehmer in
einer pathetischen Rede auf, die Hände zu erheben,
als Zeichen ihrer Unabhängigkeit gegenüber den
Kultusvorstehern. Dieser Aufforderung entsprachen
nur sehr wenige.
Die Rede des Chefrabbiners Dr. Hertz , von
dem sich die Konferenz viel versprochen hat, wirkte
sehr enttäuschend. Dr. Hertz hat nicht den Mut,
den Kampf mit den jüdischen Gemeinden im In¬
Oesterreich-Ungarn,
teresse ihrer Rabbiner aufzunehmen. Er sagt bloß
Plenarsitzung des Kultusvorstandes.
einige nichtssagende Phrasen und gab seinen Amts¬
Wien. In der Sitzung vom 3. Juni hatte der Kul- brüdern ein — Bankett.
tusvorstand Gelegenheit, sich mit den jüngsten An¬
Auch in England ist also nicht alles Gold . . .
gebereien der zionistischen Kultusvorsteher wider
den Rabbiner M a y e r s o h n, die zu einer Prüfung
des Sachverhaltes durch das Vertreterkollegium
und Einvernahme eines Zeugen führten, zu be¬
schäftigen.
Das Vertreterkollegiumhat auf Grund der be¬
Wien. (Jüdisches
Museum , II., Malzgasse 16,
züglichem
: Protokolle beschlossen, daß eine ReC). Besuchsstunden: Samstag und Sonntag
assumierung seines in dieser Angelegenheit bereits Straßenbahnlinie
gefaßten Beschlusses, wonach
k e rn G r u n d von 11—1 Uhr bei freiem Eintritt. Vereine und Schulen auch
zu anderen Zeiten gegen vorhergehende Verständigung mit
vorliege , gegen
Herrn
Rabbiner
dem Bureau. Während' der Sommermonate (Juli und August)
Mayersohn
eine Disziplinaruntersu¬
chung einzuleiten
, nicht stattzufinden hat, bleibt das Museum geschlossen.
Wien. (2. Kreis [W>e s t ö s t e r r e i c h] der Jüdi¬
sonach der frühere Beschluß aufrecht bleibt.
). Am 21. Juni findet auf der
Dieser Beschluß des Vertreterkollegiums wird schen Turnerschaft
nach Verlesung der betreffenden Protokolle dem Schreib waldwiese in Brünn bei Beteiligung sämtlicher westösterreich'isch'er Turnvereine das 2. Kreisschauturnen des
Plenum zur Kenntnis gebracht.
Die Zionisten sind also trotz der Beihilfe von 2. Kreises der Jüdischen Turnerscliaft statt.
Montag, den 22. Juni, Ausflug in die mährische Schweiz
Kuranda, Kauders, Lemberger wvd Genossen abge¬
blitzt! Nim wärmen sie in ihrem Blatte den ältesten (in die neuentdeckteii Slouper Höhlen und in die Macocha).
Die Wiener Vereine fahren gemeinschaftlich mit den
Kohl auf. Sie werden sich aber auch daran bald den
Festteilnehmern in einem Sonderzuge (über Luudcnburg) nach
Magen verderben.
Brünn. Der Zug gellt vom Wiener Nordbahnhofe am 21. Juni,
Taxen für Ehescheidungen
und
7 Uhr früh, ab und führt die Gäste, die an dem Ausfluge nicht
C h a 1i z a s.
teilnehmen, noch an. demselben Tage zurück. Alle anderen
Nach einem eingehenden Referate des Herrn Turnvereine veranstalten Gesellschaftsreisen.
Fahrpreis für die Hin- und Rückfahrt von Wien nach
Dr. Leopold K o h n werden die schon seit längerer
Zeit auf der Tagesordnung befindlich gewesenen Brünn: beide Fahrten per Sonderzug K 6.— pro Person ; Hin-

KORRESPONDENZEN.

Gemeinde- u. Vereinsnachrichten.
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fahrt per Sonderzug, Rückfahrt in aufgelöster Gesellschaft
K 7.50 pro Person.
Fahrkarten zu haben in sämtlichen Wiener J. T.-T.; für
die Teilstrecke Lundenburg—Brünn beim J. T.-V. Lundenburg.
Sonderzug: Wien- Nordbahnhof ab 6,40 früh
Brünn an 10,10
Brünn ab 8,30 abds.
Wien an 11,58
Preise der Karten: Tribünenkarten ä K 4.— und 3.—;
Sitze ä K 2.— und 1.—,- Stehplatz K —.50
A n f r a g e n an den 2. K r e i s d e r J ü d i s c h -s n
T u r n e rs c h a f t Wien, IX., Liechtensteinstraße 20.
Lehrerjüdische
Czernowitz. (Der allgemeine
t a g.) Der Verein der jüdischen Lehrer und Lehrerinnen und
die jüdische Mittelschullehrerschaftberiefen für den 7. d. M.
einen allgemeinen jüdischen Lehrertag ein. Derselbe fand im
jüdischen Hause statt und war von mehr als 200 jüdischen
Mittel- und Volksschullehrern und -Lehrerinnen des Landes
beschickt. Um 11 Uhr vormittags eröffnete Direktor D iibensky die Versammlungund begrüßte namens der Einbe¬
rufer die Erschienenen. Hierauf wurde die Wahl des Bureaus
aus
vorgenommen. Nun erstattete Oberlehrer Fuhrmann
Wiznitz das Referat über das Volksschulwesen. In einer
äußerst gründlichen und sachlichen Weise besprach er die
Verhältnisse der Volksschule im Lande überhaupt und wies
durch eine sorgfältige Statistik die Benachteiligung
Lehrerschaft
und der jüdischen
der Juden
nach . Im Verlaufe seiner länger
auf diesem Gebiete
als eine Sturide währenden Ausführungen stellte der Referent
eine Reihe von Resolutionen und verlangte insbesondere die
Aufstellung eines mit den Funktionen eines Landesschulals
Professors
inspektors ausgestatteten jüdischen
. Sodann referierten die
Adlatus im Landesschulrate
Professoren Dr. Brenner und Schleyer in ausführlicher Weise
über das Mittelschulwesen. Nachmittags kam der jüdische
Vertreter im Landesscliulratc, Abg. Dr. Strauch er , zum
Worte, der die Bestrebungen der Lehrer auf das lebhafteste
begrüßte.

^
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Frank voreingenommenund er wurde zum Tode
verurteilt. Es wird behauptet, daß Franks Moral
eine sehr anrüchige sei. Dafür ist aber gar kein Be¬
weis vorhanden. Es wurden darüber lediglich Ge¬
rüchte verbreitet und auf diese Weise eine Frank
übelwollende Atmosphäre geschaffen. Ich bin über¬
zeugt, daß Frank unschuldig ist und es muß alles
Mögliche getan werden, um ihn zu rehabilitieren."

Die jüdische Kolonisation in Palästina. Infolge des Boy¬
kotts in Russisch-Polen sowie infolge der behördlichen Ver¬
treibungen aus Rußland, insbesondere aus Kiew, haben sich in
letzter Zeit in Warschau, Lodz und Kiew jüdische Genossen¬
schaften gebildet, mit- dem Zweck, in Palästina Land zu kau¬
fen und dort ihre Genossenschaftsmitgliederanzusiedeln. Ein
spezieller Delegierter der Lodzer Genossenschaft hat bereits in
Galiläa in der Nähe der Eisenbahn Tiberias-Haifa einen sehr
großen Grundkomplex angekauft. Auch Baron Edmund Rothschild hat anläßlich seiner jüngst-en Anwesenheit in Palä¬
stina sich bereit erklärt, einen Teil seines Besitzes an Juden
aus Russisch-Polen zum Zwecke der Niederlassunggegen Ab¬
zahlung in zwanzig Jahren zu überlassen. Der Vertreter des
Baron Rothschild, Herr Frank , ist dieser Tage nach Paris
gefahren, um dort für Ae Durchführung dieses Planes endgiltig
Weisungen zu holen.
in
In Kiew hat der bekannte Millionär Leo Brodsky
dem Wohltätigkeitsverein „Gmilas Chejsed", dessen Präsident
er ist, den Vorschlag gemacht, die Vereius-Statuten dahin zu
ändern, daß auf Rechnung des Vereines in Palästina Grund¬
stücke angekauft und für die Ansiedlung ausgewiesener Kiewer
Juden verwendet werden. Zum Zwecke einer fachmännischen
Ausarbeitungdes Planes wurde der Beschluß gefaßt, den Vor¬
sitzenden des zionistischen Aktionskomitees, Prof. Warburg,
sowie einige Fachmänner der Palästina-Kolonisation nach
Kiew einzuladen.
Eine sonderbare Gesellschaft. In den Tagen vom 3. bis
5. Juni veranstaltet der Ausschuß der Internationalen Juden¬
unter dem Vorsitz des Prof. Dr. Hermann L.
mission
Strack (Berlin) eine Konferenz, zu der an alle Mitarbeiter am
Missionswerkeder Ruf zur Beteiligung ergeht. Referate wer¬
den u. a. halten der MissionssekretäTF. L. Denman (London)
über „Judenschriften als Heidenmissionare", Missionsdirektor
S. H. W i 1k i n s o n (London) über „Bibelkenntnisse und
Bruderliebe, zwei wesentliche Erfordernisse für den Missions(London) über
beruf", dann Missionssekretär 1s. Levinson
Sir Conan Doyle für die Unschuld Franks. Sir „Das Zusammenwirken der Missionsgcsellschaften auf dem
D o y 1 e, der berühmte Verfasser
Conan
". Donnerstag abend, SK»Uhr, findet' eine öffentliche
der Sherlock Holmes Detektiv-Romane, befindet Arbeitsfelde
Versammlungstatt, in der Missionare aus den verschiedenen
sich gegenwärtig auf einer Vergnügungsreisein Ländern Tätigkeitsberichte geben werden. In dzr Sitzung am
New York. Er wurde von der New Yorker Presse
vormittag behandeln die Missionare M. Rüben, S. B.
sofort über den Fall Frank interviewt. Sir Conan Freitag
Rohold und A. R. Kuklell das Thema über „Die Judenmission
Doyle, der von seinem Kollegen, dem mehr praktisch in Nordamerika", wogegen Missionsdirektor S. H. Wilkiutätigen Detektiv Bums über den ganzen Fall genau s o n (London) und Pastor J. F e u e r h o 1d t (Lodz) „Die
informiert war, erklärte, daß er Frank f ü r u li¬ Judenmission in Rußland" zum Gegenstand ihrer Referate neh¬
für
sch u 1rji g und seine Verurteilung
ein Vortrag des Missionars
halte . Er men. Diesen Ausführungenfolgt
Justizirrtum
einen schweren
Korff (Amsterdam) über „Die geistliche Not der Juden und
sagte folgendes:
ihre Abhilfe" . Die Konferenz findet statt, in der Jerusalem„Frank ist ein schwer arbeitender, intelligenter, kirchc, Hamburg, Schüfe rkampsallee. Den Beschluß der an
hochbegabter Mann, dessen ganzes Leben makellos Arbeit und Anregungen reiche Tagung bildet eine öffentliche
dasteht. Jeder Mann, der seinen Charakter und seine Versammlung am Freitag, abends 8K- Uhr, im großen Saab
Vergangenheit studiert hat, muß davon überzeugt des Christlichen Vereins Junger Männer, Esplanade \2. In die¬
sein. Auf Grund des Studiums aller Akten bin ich, ser wird Herr Prof. D. Fr. Torrn (Kopenhagen) sprechen über
für meine Person, zur Ueberzeugung gelangt, daß „Das stellvertretende Leiden im Judentum und im Christen¬
Frank zum Morde in gar keiner wie immer gearteten tum". Ihm folgt Prof. D. Dr. H. L. Strack (Berlin) mit einem
Beziehung stehe und daß in Atlanta ein schwerer Vortrag über „Die Pflichten des Christen gegenüber den
Justizfehler begangen wurde.
Juden".

AVIS ALLEN

WELTTEILEN

Die öffentliche Meinung, die allerdings immer
in Kriminalfällen eine große Rolle spielt, ist gegen
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FEUILLETON.
Besuch in Berditschew.*)
Von Scholem Alejchem.

1. Auf der Trambahn.
war ganz frühmorgens, noch vor dem Beten,
als ich im Herbst mit der Eisenbahn in Berditschew
ankam — es geht, Qott sei Dank, schon eine hin.
Draußen sprühte ein feiner Regen, der freilich ge¬
nügte, um einen ausgiebigen, lockeren Morast zu
bilden. Ich war kaum aus dem Wagen, als schon
ein ganzer Trupp tloteldiener auf mich losstürzte.
Alle hatten sie gelbe Bärte, trugen gelbe Röcke
und auf gelben, abgenützten Mützen gelbe Schilder.
„Herr Nachbar! ,Orand Hotel' !"
„Hotel Francia! Herr Nachbar!"
„Herr Nachbar! ,Italia\,u
„Herr Nachbar! ,Portugalia' !"
„Herr Nachbar! ,Türkalia' !"
Mit großer Mühe gelang es mir, mich durch
den Trupp durchzuwinden, sofort fiel ich aber einer
anderen Gesellschaft in die Hände: Droschken¬
kutscher mit großen Stiefeln und langen Peitschen,
die mich ernstlich beinahe in Stücke gerissen
hätten. Einer von ihnen, ein riesiger Kerl, riß mir,
ohne mich viel zu fragen, meinen Koffer aus der
Hand. Ich erhob natürlich ein mächtiges Geschrei:
„Meine Manuskripte! Meine Papiere !" worauf sich
zwei seiner Kollegen meiner annahmen. Da mich
aber ein jeder für sich haben wollte, kam es zu
einer Prügelei zwischen ihnen, und diesen Umstand
nützte ich aus, um meinen Koffer und mich zu be¬
freien und zur Trambahn zu laufen.
„Hierher, hierher, Leutchen! Einen Fünfer die
Fahrt ! Einen Fünfer pro Person! Von hier bis Ecke
Belepobergasse im ganzen nur einen Fünfer! Fünf
Kopeken pro Person!"
Der dies ausrief, war der Schaffner selbst, ein
junger Mann mit einem blonden Bärtchen und einer
gurgelnden Stimme, einem Messingknopf auf der
Mütze und einer Tasche um den Hals. Neben ihm
stand ein Mann in zerrissenem Rock, eine Peitsche
in der Hand: der Kutscher. Und beide zeigten auf
einen sogenannten Wagen mit zerbrochenen Fen¬
sterscheiben, der, ein bischen nach einer Seite ge¬
neigt, dastand. Ein dürres Pferd, das den Kopf
hängen ließ und sanft schlummerte, war an einer
langen Deichsel vorgespannt.
„Gebt acht," warnt mich der Schaffner, „daß
Ihr nicht stolpert. Es fehlt ein Brett im Fußboden.
Man repariert den Wagen , . ."
Ich setze mich hin, lege meinen Koffer neben
mich und warte. Es ist etwas kühl. Ich schlage die
Füße aneinander.
„Schaffner", wende ich mich an den jungen
Mann, „wird's einmal oder nicht?"
Es

*) Diese humorvolle Erzählung aus dem russischen Ghettolebeu entnehmen wir der im Jüdischen
Verlage soeben

erschienenen Sammlung humoristischer Erzählungen von
Scholem A 1e j c Iie in, betitelt nach der ersten Erzählung
„Die verlorene Schlacht." Der „jüdische Mark' Twain" wird
Scholem Alejchem bereits heute in der Weltliteratur genannt
und der Jüdische Verlag hat sich einer sehr dankenswerten
Aufgabe unterzogen, indem er dem deutschlescnden Publikum
einige Proben dieses köstlichen Ghetto-Humors zur Verfügung
stellte.
Anm . der Red.

„So Gottvill,"
\
antwortete er.

„Du, Jossei, gib etwas Tabak her!", sagt der

Kutscher zu ihm.
„Knaster ist für Euch gut genug, Reb Kassriel,"

meint darauf der Schaffner. „Von gutem Tab'ak
könnt' ihr noch Kopfweh kriegen!"
„Mach' keine faulen Witze, -dummer Junge,
sondern gib her!" fordert Kassriel, der Kutscher,
wieder.
Und nun drehen sich beide ihre Zigaretten.
„Wann fahren wir?" fragen wir wieder den
Schaffner.
„Heute", erwidert er ganz kaltblütig und gibt
dem Kutscher Feuer.
Ich warte. Langsam kommen die Passagiere
zusammen. Der erste ist ein Mann mit einem zer¬
rissenen Pelz. Es ist schwer zu sagen, von was für
einem Tiere das Fell ist; für einen Fuchs ist es zu
weiß, für eine Katze zu rot. Dann steigt einer ein,
ohne Pelz, frierend, sieht sich nach allen Seiten
um, sucht seufzend einen Platz und setzt sich
schließlich in eine Ecke an der Tür . . .
Ihm folgt ein Korb mit Aepfeln und diesem eine
Frau, die in drei Tücher eingewickelt ist. Man merkt,
daß ihr sehr kalt ist . . .
„Vorwärts, Reb Kassriel!" ruft jetzt der Schaff¬
ner, pfeift, und — wir fahren. Aber nur einige
Schritte. Denn schon bleibt der Wagen wieder
stehen. Die Tür geht auf und irgendein Mann steckt
seinen Kopf herein:
„Ist da nicht Mojsche?"
,
„Was für ein Mojsche?" fragt Jossei, der
Schaffner.
„Ein junger Mann mit einer Mütze", antwortet
der Kopf.
„Der in einem Eisengeschäft dient?" fragt
Jossei, der Schaffner.
„Ja, ja, der!"
„Ich kenne ihn," sagt Jossei, der Schaffner, und
pfeift. „Vorwärts, Reb Kassriel!"
Und wir fahren weiter.
„Einen Fahrschein!" wendet sich der Schaffner
an mich . . ." Ihr kommt mir nicht bekannt vor, seid
wohl nicht von hier? . . . Habt Ihr die Absicht, lange
liier zu bleiben? Dann kann ich Euch in ein Gast¬
haus bringen, zwar kein Hotel, aber rein, ohne
Wanzen . . . Und auch, wo Ihr billig und gut essen
könnt, kann ich Euch zeigen . . ."
Ich danke ihm und sage, daß ich hier Bekannte
habe. Er will wissen, wer und was sie sind . . . Ich
nenne ihm einen beliebigen Namen und bin ihn los.
Er geht darauf zu dem Manne im Pelz und will
ihm einen Fahrschein geben. Der aber zuckt die
Achseln und meint:
„Ach was! Nicht eine Groschen habe ich bei
mir, so wahr ich lebe."
„Aber Ihr fährt diese Woche schon das dritte
Mal ohne Fahrschein", meint Jossei, der Schaffner,
ärgerlich.
„Na, und . . . soll ich etwa zu Fuß gehen?" ist
die eben so ärgerliche Antwort. „Oder soll ich etwa
Dir zuliebe stehlen gehen?"
Jossei, der Schaffner, macht eine resignierte
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Gebärde und wendet sich an den Mann ohne Pelz,
den Frierenden . Der stellt sich schlafend.
„Heda, mit Verlaub , einen Fahrschein !" Keine
Antwort . Der Mann tut so, als ob er nicht hörte.
Worauf ihm der Schaffner einen Nasenstüber ver¬
setzt :
„Herr Nachbar ! Mit Verlaub . . . einen Fahr¬
schein !"
Der Mann fährt wie aus dem Schlafe auf und
reibt sich die Hände.
„Einen Fahrschein !" wiederholt Jossei, der
Schaffner.
„Ich höre ", antwortet der Mann endlich und
haucht sich in die Fäuste.
„Was heißt das, Ihr hört ?" sagt nun Jossei , der
Schaffner , schon in sehr energischem Tone. „Gebt
lieber einen Fünfer her, ja, und nehmt den Fahr¬
schein !"
„Etwas stiller", wehrt sich der Frierende.
„Warum gleich so hitzig ? Seh' mal einer an : auch
schon wer !"
„Macht keine Spässe ", sagt Jossei, der Schaff¬
ner , „und gebt Euren Fünfer her !"
„Ich hoffe, Du wirst etwas nachlassen von dem
Fünfer ."
„Wenn Ihr das erlebt . . .", antwortet Jossei , der
Schaffner . „Nun, wird 's? Nicht ? So muß ich Euch
schon bitten , Euch vom Wagen hinunter zu be¬
mühen . . . Reb Kassriel , halten !"
Kassriel , der Kutscher , gehorcht gern . Und das
Pferd sicherlich nicht minder.
„Bitte mit dem rechten Fuß !" sagt Jossei , der
Schaffner zu dem Frierenden , der sich die Hände
reibt , die Füße tänzeln läßt, im übrigen aber sich
nicht vom Fleck rührt.
„Ihr wartet , scheint 's, auf besondere Aufmerk¬
samkeit . . . Ich will Euch wohl beim Kragen nehmen
und hinauswerfen . . . Na, wenn Welwel , der Kontrollor kommt — er ist gerade bei einer Beschnei¬
dung, bei unserem Kassierer —, der wird 's Euch
schon zeigen . . .
„Es ist wirklich keine Gerechtigkeit auf der
Welt ", läßt sich da plötzlich die Frau mit den
Aepfeln hören . „Wieso ist der Mann schlimmer als
der andere , der ohne Fahrschein fahren darf, er
wird Dir wohl ein Stück Bank abnützen ? Wie?
Oder glaubst Du Dir einen goldenen Grabstein da¬
mit zu verdienen ?"
„Wer hat Euch gebeten , hier als Verteidigerin
aufzutreten ?" gibt Jossei , der Schaffner , zurück.
„Wie könnt Ihr die Beiden vergleichen ? Den Einen
kenne ich, er ist aus gutem Hause und verarmt . Der
Andere aber . . ." Er zeigt auf den Frierenden.
„Ich weiß nicht, wer er ist, irgendein hergelaufener
Habenichts ."
Da richtet sich die Aepfelfrau auf:
„Na und wenn ? Muß er deswegen schon hinaus¬
geworfen werden ? Gleich hinauswerfen ! Seh' mal
einer, was für schreckliches Verbrechen er be¬
gangen hat ! Das Pferd zieht doch ohnehin den
Wagen in die Stadt . Ob nun einer mehr dasitzt
oder nicht ? Stell Dir vor , Du hast schon den
Fünfer : wird die Suppe davon fett ?"
„Wer hat Euch um Eure Meinung gefragt?
sagt Jossei , der Schaffner . „Gebt lieber Euren Fünfer
her und nehmt Euren Fahrschein !"

Die Frau schlägt mit der flachen Hand ätff ihre
Kleider : „Habt Ihr schon so etwas gehört , Leute ? . . .
Ich hab's aber gewußt , daß er zuletzt auch zu mir
kommen wird ! Ich soll so glücklich sein, wie ich
gewußt hab'."
(Fortsetzung folgt.)

Zeitschriften-Rundschau.
Eine jüdische Gewerkschaftskorrespondenz.
D.er „Neue W e g" bringt folgende interessante Nach¬
richt als Beweis, wie das Verständnis für die' jüdische
Sprache (vgl den Leitartikel dieser Nummer) in die weitesten
Kreise dringt:
„Das Sekretariat des I n t e r n a t i o nalen (3e w e r kin Berlin versendet folgenden Zirlusc haftsbundes
larbrief an die Redaktion der jüdischen Arbeiterpresse:
,.Der Internationale Gewerksehaftsliind gibt seit dem
Anfang des .lahres 1913 eine internationale Gewerkschaftskorrespondenz heraus, die zuerst in der deutschen und
englischen Sprache erschien, seit kurzem auch in der fran¬
zösischen. Wir beabsichtigen jetzt, auch eine Ausgabe in
Sprache erscheinen zu lassen. Die Korre¬
der jüdischen
spondenz gibt regelmäßig ein Bild der Gewerkschaftsbe¬
wegungen und wird an alle Zeitungen umsonst versendet,
die unsere Nachrichten abdrucken.
Die jüdische Korrespondenz beginnt demnächst zu er¬
scheinen und bitten wir Sie, uns, wie bis jetzt, Ihr Blatt
zukommen zu lassen.
Gez.: K. Legien."
", denen so oft
„Arbeiterzeitung
der
Leser
braven
Die
erzählt wird, daß die jüdische Sprache ein „Budapester-Orpheum-Deutsch" und darob separatistisch, reaktionär und
klerikal ist, werden nicht wenig erstaunt sein über diesen
der proletarischen Ge¬
Instanz
Schritt der höchsten
werkschaftsbewegung. Dieser Schritt des Internationalen Gewerkschaftssekretariates ist der erste auf dem Wege zur An¬
erkennung einer jüdischen Sektion auf dem Internationalen
Sozialistenkongreß, dem bald weitere werden folgen müssen."

Liste der Ausgetretenen.
Vom 1. bis 16. Juni 1914.
(Nr. 225—237.)
Berenyi Gisela, Schneiderin, geb. 5. Jänner 1893 in Wien,
VII., Lerchenfelderstraße 21.
Bock Regina, Weißnäherin, geb. 20. Mai 1886 in Wien, XX.,
Klosterneuburgerstraße 66.
Dreier Belle (Paula), Private, geb. 27. September 1882 in
Lipnik, V., Reinprechtsdorferstraße 8.
Greger geb. Willner AmaJia. Private, geb. 27. November 1886
in Teplitz-Schönau, V., Reinprechtsdorferstraße 28.
Kanner Max, geb. 8. August 1873 in Wien. X., Wielandplatz 7.
Löwy Reja, Private, geb. 26. Mai 1888 in Belgrad, II., Ferdi¬
nandsstraße 11.
Polacsek Rudolf, Beamter, geb. 17. November 1872 in Wien,
XX., Klosterneuburgerstraße 66.
Tanzer geb. Stein Therese, geb. 18. Jänner 1876 in Wien,
XVI.. Klausgasse 32.
Lehmann geb. Redlich Jenny, Private, geb. 28. Juni 1848 in
Znaim, I., Seilerstätte 11.
Lehmann Melanie Emma, Private, geb. 4. April 1870 in Wien,
I., Seilerstätte IL
Lehmann Henriette Valentine, Private, geb. 22. Juni 1877 in
Wien, I., Seilerstätte 11.
Wasinger Johanna, gesch. Grimm, Bedienerin, geb. 7. Oktober
, IL, Herminengasse 6.
1888 in Gumpoldskirchen
Weltsch Margarete, Private, geb. 4. November 1884 in Wien,
wohnhaft in Prag laut Zuschrift der israelitischen Kultus¬
gemeinde Prag, ddto. 3. VI. 1914, Z. 2078.
Herr Kende Robert, Reisender, ist zum Judentum wieder
zurückgetreten.

^CiON ^ biCüNG
RERAUSG2B6R*. DfS.R.LNNDlSü
XVI. Jahrgang.

Wien, 3. Juli 1914.

JetzIw
Das schreckliche Attentat, dem der Erbe der
Habsburgerkrone im schönsten Mannesalter gemein¬
sam mit seiner Gattin erlegen ist, hat auch die stets
loyale, kaisertreue jüdische Bevölkerung: mit tiefster
Trauer erfüllt. Daran vermag der Umstand nicht zu
rütteln, daß sich klerikale und antisemitische Kreise
sowohl bei Lebzeiten als auch nach dem tief be¬
klagenswerten tragischen Tod!e an die Rockschösse
des weiland Erzherzog-Thronfolgers zu klammern
bemüht haben. Die Juden in Oesterreich-Ungarn, die
unverbrüchlich und mit allen Kräften an der
Dynastie und an der Integrität dieser Monarchie
festhalten, sind sich dessen bewußt, daß höchsten
Ortes diese ihre Empfindungen genau bekannt sind
inid früher oder später vollste Anerkennung finden
müssen.
Aus dieser traditionellen, aufrichtigen Anhäng¬
lichkeit der jüdischen Bevölkerung an das Kaiser¬
haus erklärt sich auch, daß die mörderischen Schüsse
von Sarajevo bis in den letzten Winkel der Ghettis
unserer Monarchie ein Entsetzen und Grauen her¬
vorriefen, denen sich die schmerzlichsten Mitgefühle
für die Opfer und deren Hinterbliebenen beigesellten.
Und noch in einem fand sich die jüdische Be¬
völkerung zusammen mit allen Völkern dieser
Monarchie: in dem Wunsche, daß unser vielgeprüfte
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Franz Ferdinand |
Monarch, in dem wir einen Hort unserer Gleich¬
berechtigung sehen, auch diesen schweren Schick¬
salsschlägen Trotz biete und uns noch recht lange
erhalten bleibe. Das ist das stille inbrünstige Gebet
aller Juden Oesterreichs ohne Unterschied des Ritus
und der Parteirichtung.
Trauersitzung des israelitischen Kultusvorstandes
Wien.
Am Mittwoch, den 1. Juli fand eine außerordent¬
liche Sitzung des Vorstandes der israelitischen
Kultusgenieinde statt, um der Trauer der Judenschaft
anläßlich des auf so tragische Weise erfolgten jähen
Hinscheidens des Erzherzogs
Franz
Ferdinand
und seiner Gemahlin solennen Aus¬
druck zu verleihen. Zu dieser Trauerkundgebung
waren der Vorstand und die Beamten der Kultus¬
gemeinde in Trauerkleidung erschienen.
Der Vorsitzende, erster Vizepräsident Landesschulrat Dr. Gustav Koh n, hält namens des infolge
schwerer Erkrankung an dem Erscheinen verhinder¬
ten Präsidenten Dr. Alfred Stern die folgende An¬
sprache, welche von den Anwesenden stehend an¬
gehört wurde:
Meine Herren!
Die empörende Untat, welche sich letzten Sonn¬
tag in den Straßen Sarajewos abspielte und durch
welche unser erhabenes Allerhöchstes Herrscher-
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haus, mit ihm die gesamte Monarchie so schwer ge¬
troffen wurde, hat jeden einzelnen Bürger dieses
Reiches in die tiefste Trauer versetzt. Schon rein
menschlich greift der Gedanke mächtig ans Herz, daß
Seine kaiserliche und königliche Hoheit Erzherzog
Franz Ferdinand, der dem glorreichen Throne un¬
seres geliebten Monarchen am nächsten stand, in der
Vollkraft seines Mannesalters, in Ausübung seines
hohen Dienstes für Kaiser und Vaterland, zusammen
mit seiner hohen Gemahlin, an der er mit so viel
Liebe hing, durch die ruchlose Tat eines Verirrten
aus einem so hoffnungsreichen Leben gerissen wurde.
DieJudenschaftder
Haupt- und Residenz¬
stadt Wien, mit ihr die gesamte jüdische Bevölkerung
Oesterreichs, welche während der verflossenen
66jährigen segensvollen Regierung unseres innigst- '
geliebten Kaisers an all seinen Freuden und an all
seinem, ach so vielem Leid stets mit treuer Hingabe
teilgenommen hat, blickt auch jetzt, da das Aller¬
höchste Herrscherhaus von so schwerem Schicksals¬
schlage ereilt wurde, vereint mit allen Völkern dieser
Monarchie in tiefster Ehrfurcht und mit innigster
Teilnahme zu der geheiligten Person Seiner Majestät
empor.
Und wie wir vor kaum einem Monate um das
teuere Leben des großen Friedenskaisers zitternd,
inbrünstige Gebete für die baldige Genesung zu dem
Allmachtigen emporsandten, wie wir jubelnd ein
Dankgebet anstimmten, als die Kunde von der völli¬
gen Herstellung der Gesundheit Seiner Majestät zu
uns drang, so wollen wir auch jetzt treu zu unserem
gramgebeugten Kaiser stehen, zu dem Allmächtigsten
flehen, er möge in seiner unendlichen Gnade dem
gerechtesten, gütigsten Herrscher die Kraft leihen,
auch diese Heimsuchung zu ertragen und ihn noch
viele Jahre in voller ungetrübter Gesundheit, ver¬
schont von jedem ferneren Kummer, den Völkern
dieser Monarchie, die ihm in Liebe ergeben sind, er¬
halten, als einen Hort der Gerechtigkeit, einen
Schirm der Gleichheit aller Bürger und den sicher¬
sten Schutz des Friedens.
Ich beantrage die Einverleibung dieser Trauer¬
kundgebung, sowie des nachfolgenden Telegrammes,
deren Absendung an die Kabinettskanzlei Seiner
Majestät beschlossen werden möge, in das Protokoll:
„An d i e K a b i n e 11s k a n z 1e i Seiner
Ma j e s t Ii t.
Der anläßlich des ticferscliiitterndeu Schicksalsschlages, den das Allerhöchste Kaiserhaus
erlitt, zu einer Trauersitziing versammelte Vor¬
stand der Wiener israelitischen Kultusgemeinde,
gibt im eigenen Namen und namens der Juden¬
schaft der k. k. Haupt- und Residenzstadt Wien,
sowie der gesamten Judenschaft des Reiches
der innersten Empörung über die ruchlose Tat,
welcher das dem Allerhöchsten Throne am
nächsten stehende Mitglied des erhabenen
Kaiserhauses, Seine kaiserlich und königliche
Hoheit der durchlauchtigste Herr Erzherzog
Franz Ferdinand und höchstdessen Gemahlin
zum Opfer fielen, tiefempfundenen Ausdruck.
Die Judenschaft dieses Reiches nimmt schmerz¬
erfüllt Anteil an diesem Unglück, unterbreitet
die alleruntertänigste Bitte, Seine Majestät ge,ruhen diese Aeußerung der innigsten herzlichsten
Anteilnahme allergnädigst entgegen zu nehmen.
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In treuer Ergebenheit zu Thron und Vater¬
land vereinigt sich die österreichische Juden¬
schaft zu dem tiefinnigen Gebete: Gott leihe
Seiner Majestät die Kraft, auch diesen herben
Schlag zu überwinden, Gott bewahre Seine
Majestät vor jedem ferneren Leid, Gott erhalte
und beschütze unseren geliebten Kaiser und un¬
ser geliebtes Vaterland.
Der unterzeichnete Vorstand bittet ergebenst diese Trauerkundgebung an die Stufen
des Allerhöchsten Thrones gelangen zu lassen."
Zum Zeichen der Trauer schließe ich die Sitzung.
Die für heute ausgeschriebenen Geschäftssitzüngen
entfallen.

Von da und dort.
Mit dem Heimgänge der Baronin Bertha
von
Suttner
hat nicht nur Oesterreich, sondern die
ganze gesittete Welt einen großen — und wenn das
Wort je am Platze war — so kann man diesmal
sagen, einen unersetzlichen Verlust erlitten. Sie war
eine edle Frau, die in ihrem Wesen-eine Vereinigung
der selten zusammen anzutreffenden Vorzüge ver¬
körperte, denn sie verband ein gütiges, mitleidvolles,
echt weibliches Herz mit einem kühnen, energischen,
männlichen, vor keinem Hindernis zurückscliYeckenden Geiste. Bertha v. Suttner hatte sich mit dem Ein-;
satze ihrer fesselnden Persönlichkeit, mit ihrem Ta-^
lente als Schriftstellerin und mit ihrer hinreißenden
Beredsamkeit in den Dienst einer großen, der ganzen
Menschheit gewidmeten Idee gestellt, und es war
ihr gelungen, trotz des Hohnes und Spottes, der sie
lange verfolgte, eine Schar der hervorragendsten
Männer des öffentlichen Lebens, darunter die ersten
Namen der Welt, zu ihren Mitkämpfern für die Frie¬
densidee zu machen. Die geistigen Schlachten, die
sie im Kampfe für die Friedensidee schlug, haben
wohl noch nicht mit dein Siege über den verbreche¬
rischen Wahnsinn des Krieges geendet, aber es wäre
unbillig zu behaupten, daß ihre Lebensarbeit eine er¬
folglose gewesen sei. Sie hat manches schon er¬
reicht und vieles für die Zukunft vorbereitet. Die
großen, von bedeutenden Persönlichkeiten geleiteten
Friedensvereine, die in der ganzen Welt wirken,
haben ihr Entstehen der rastlosen Tätigkeit dieser
Frau zu danken, welche man zu den groBen Wohl¬
täterinnen der Menschheit rechnen darf, der man
vielleicht noch Monumente errichten wird, wenn
niemand mehr daran denken wird, sie für Sieger in
blutigen Schlachten aufzustellen.

*
Aber einen besonderen Dank schulden die J ud e n dieser genialen Frau. War ihre Lebensarbeit
auch der Friedensidee gewidmet, so hat Bertha v.
Suttner
doch keine Gelegenheit verabsäumt, um
den Antisemitismus
als
eine
der
s c h ä n d I i c h s t e n Ve r i r r u n g e n z u b r a n dm arken , die ihr wie eine geistige Seuche erschien.
In Wort und Schrift ist Baronin Suttner für die Ehre
und das Recht der Juden eingetreten, und zwar
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nicht, was wir ihr besonders hoch anschlagen wollen,
mit jener gewissen Herablassung, die eigentlich auch
nur eine neue Kränkung der Juden bedeutet. Die
Suttner "hat mit aller Qradheit und Rückhaltlosigkeit, die sie charakterisierten, in dem Antisemitismus
eine in Böswilligkeit oder Borniertheit wurzelnde
Nichtswürdigkeit erkannt und sie hat nie so getan,
als ob sie damit weiß Qott welchen Akt des Edel¬
mutes üben würde. Als einen bezeichnenden Zug für
die vornehme Gesinnung dieser Frau sei hier eine
Aeußcruug von ihr mitgeteilt, die sie, wie wir von
einem ihrer vertrauten Freunde hörten, der dabei
anwesend war, in einer aristokratischen Gesellschaft
machte. Da ließ einer die Bemerkung fallen, daß Pro¬
fessor N o t h n a g e 1— es war dies im Jahre 1892—
in einer Rede gegen den Antisemitismus denn doch
etwas zu scharf gewesen sei. „Sie meinen wohl",
erwiderte die Baronin Suttner „die Wendung, in der
es beiläufig heißt: „Ich weiß nicht, was in einem
fühlenden Menschen größer sein muß: ob der Ekel
über das wüste Treiben, welches sich als Antisemitis¬
mus bezeichnet, oder der Zorn, oder die Traurigkeit,
daß eine solche Seelenpest sich verbreiten konnte."
„Und das finden Sie zu scharf? Ich finde es
w ii n d c r s c Iiü ii g e s a g t u u d h i n ii b e rz e u g t, d a ß \v c n n Prof c s so r Not Iiu a g e I
r
nicht ein gar s o vo r n e h m denkende
e r n o c h sc h ä r f e r e
Ma n n w ä r e, hätte
k ö n n e n.u
Worte sprechen

•*
Die christlichsoziale Aera zeichnet sich bekannt¬
lich unter anderem durch den Kampf gegen die „jü¬
dische" Moral, die „jüdische" Presse und die „jüdi¬
schen" Banken aus. Es läßt sich nun in der Tat nicht
leugnen, daß die Moralbegriffe, denen so viele Häupt¬
linge der antisemitischen Partei huldigten, ganz an¬
ders aussahen als jene, denen man in den durch und

durch korrupten jüdischen Kreisen zu begegnen
pflegte. Da sahen wir z. B. einmal in Wien einen
Antisemitenführer feiern, von dem gerichtsordnungsmäßig festgestellt war, daß er seine Gattin zu Ge¬
richt schickte, um eidlich auszusagen, daß er nicht
in der Lage sei, seiner mit einem Kinde verlassenen
Geliebten — Alimente zu zahlen. . . Von einer an¬
deren heimischen antisemitischen Größe wurde —
gleichfalls gerichtsordnungsmäßig — festgestellt,
daß er seiner Herzenfreundin ein öffentliches Haus
gekauft hatte, von dessen Erträgnissen sie in Freu¬
den leben konnte. . . Als das gefeierte greise anti¬
semitische Oberhaupt der Stadt, seiner eigenen Par¬
tei unbequem wurde, ließ sie ihn über die allzu zärt¬
lichen Briefe stolpern, die zu schreiben ihn weder
der Ehering noch das hohe Alter abgehalten. . . Ein
anderes hervorragendes Mitglied der antisemitischen
Partei, das so oft den Mund über die „jüdische" Unsittlichkeit vollgenommen, ist jetzt eine stehende
Figur in der Gerichtssaalrubrik und weiß nicht, wie
er den Stur m besänftigen soll, den der Zorn eines
klagenden Ehemannes gegen ihn entfesselt hat . . .
Das sind aber nur ein paar Beispiele, die wir aufs
Gcradewohl herausgerissen haben . . .

Vergani, der das „Deutsche Volksblatt'1, wie er
einmal sehr wider Willen richtig bemerkt hatte,
„eigens wegen der Korruption" geschaffen hatte,
wollte zeigen, wie man den Kampf gegen die „jüdi¬
sche" Presse führt, die angeblich eine Gefahr für das
christliche Volk bedeutet. Nun, man hat gesehen, wie
er das christliche Volk täglich zweimal mit so viel
Lügen und Fälschungen fütterte, daß sich selbst ein
Lueger und noch andere Elemente der Partei, die
noch etwas auf Anstand hielten, mit Widerwillen
von dem Blatte abwandten. So wurde der Kampf
gegen die „jüdische" Presse geführt. . .

Den „jüdischen" Banken aber sollten Grün¬
dungen wie das Bankhaus P 1e w a zur siegreichen
Konkurrenz gegenübergestellt werden. Da sollte
strenge arische Geschäftsmoral, unbefleckt von jüdi¬
schem Schachergeist walten! Ein gottgefälliger,
christlichsozialer Nimbus umstrahlte das Unterneh¬
men, das von der Patronauz frommer, hochinögender Herren gefördert ins Leben trat und auch so
viele kleine Kapitalisten heranlockte, die man eifrig
vor den „jüdischen" Banken gewarnt hatte. Nun
da man von den Unterschlagungen und Verun¬
treuungen und Verhaftungen hört, die die Geschäfts¬
praxis des Bankhauses Plewa illustrieren, wird
man wohl auch bald Gelegenheit haben, die christüchsozialeu Segnungen im Bankwesen im Gerichts¬
saal beleuchtet zu sehen.

Das Waidhofener Prinzip ist nicht tot und be¬
graben! Es lebt, blüht und gedeiht und die Bur¬
schenschaft berichtigt mit stolzem Selbstbewußtsein
die falsche Nachricht, daß ausnahmsweise in Mar¬
burg der. Unsinn besiegt worden wäre. Nein, nein,
es bleibt weiter dabei, daß von den 44 österreichi¬
schen Burschenschaften 29 der Meinung sind, man
dürfe Juden gelegentlich anrempeln, beschimpfen,
attakieren etc., ohne dafür die geforderte Satis¬
faktion gewähren zu müssen. Wir haben schon an¬
gesichts richterlicher Urteile darauf hingewiesen,
daß die respektvolle Behandlung, deren sich das
Waidhofener Prinzip mitunter höherenorts erfreut,
die Aufrecht'erhaltung desselben ermöglicht, was
vielleicht eventuell noch zu sehr peinlichen Kon¬
sequenzen führen könnte. Die Ohrfeigen, die schon
mancher Vertreter dieses Prinzips einsteckte, haben
dem Prinzip bisher nicht weh getan. Nur die all¬
gemeine moralische Verurteilung desselben könnte
da Reniedur schaffen.

Bei dieser Gelegenheit sei daran erinnert, daß
ein Budapester Blatt vor 14 Tagen die Nachricht
, dessen
Ferdinand
brachte, Erzherzog
in
Oesterreicher
treuen
T o d alle
die
, habe , als einmal
versetzt
Trauer
Prinzip
Rede auf das Waidhofener
, je¬
kam , bemerkt , es sei verwerflich
und ihm dann
manden zu beschimpfen
zu verweigern.
die Satisfaktion
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Das Gerücht von dem Fallenlassen des Waidlibfener Prinzips mag damit zusammenhängen, daß
der Deutsche Schulverefn, der bekanntlich immer
antisemitisch schillert, über den Rückgang der Ein¬
nahmen klagt. Wir glauben keine Berichtigimg
befürchten zu müssen, wenn wir mitteilen, daß der
Deutsche Schulverein auch weiterhin mit Freuden
jüdische Beiträge entgegennimmt. Diese Satis¬
faktion wird den Juden immer gerne gewährt.
Die italienischen Klerikalen hetzen gegen die
nächstjährige amerikanische Ausstellung in San
Francisco. Der Grund? Der gewesene Bürger¬
meister von Rom, Na t Iia n, ist zum Generalkommissär dieser Ausstelliitmg ernannt worden. Die
Klerikalen sind undankbar. Was hätten sie früher
darum gegeben, wenn sie den Juden Nathan statt
als Bürgermeister in Rom als weiß Gott was in
San Francisco hätten sehen können! Die italieni¬
schen Klerikalen scheinen die Lehre von Nach¬
sicht , Milde und D u 1d u n g, die Lessing in
„Nathan der Weise" predigt, nicht beherzigen zu
wollen. Und doch hat Lessing seine Parabel von
den drei Ringen aus den italienischen Novellen des
Boccacio geschöpft, den die frommen Herren aller¬
dings nicht lesen dürfen.
G. E—nn.

Eine zionistische Buben¬
versammlung,
(Provokationen des Vorsitzenden. — Ein Mann
schwer verletzt. — Einschreiten der Wache.)
Die zionistischen Kultusvorsteher sind in der
Aussehrotung der von ihnen der jüdischen Oeffentlichkeit aufoktroierten Mayersohn-Affäre sehr flei¬
ßig. Nachdem die von ihnen vor einigen Wochen in
ein entlegenes Kaifeehaus im Aisergrund einberufene
Versammlung total mißglückt ist, versuchten sie nun
in der Leopoldstadt ihr Glück. Am vorletzten Diens¬
tag, den 23. v. M„ hat auch diese Versammlung statt¬
gefunden. Sie war zahlreich besucht — v o n h a Ibw üc h si g e n Burschen
aus der L e hrI i n g s- und Praktik
a n t e n k Ia s se. Von der
zionistischen Partei dürften kaum zehn erwachsene
Männer dabei gewesen sein, die zionistischen Kültus¬
vorsteher, ihre Referenten und den gewesenen Kul¬
tusvorsteher Lemberger inbegriffen.
Ueberdies erschien der Herausgeber unseres
Blattes, Herr Dr. S. R. Landau , mit zirka 40 ge¬
achteten Bürgern und Kultuswählern, welche sich
einmal eine solche von zionistischen Kultusvorstehern
einberufene Versammlung ansehen wollten. Dieser
letztere Besuch war jedoch den Arrangeuren der
Versammlung sehr unerwünscht. Kultusvorsteher
Stricker
, als Vorsitzender der Versammhing,
versuchte die außerhalb seines Anhanges stehenden
Personen wiederholt zu provozieren
, um sie
dann durch seine halbwüchsigen Burschen hinaus¬
drängen lassen zu können. Diese Arrangeure emp¬
fanden es nämlich sehr unangenehm, daß sie nicht
ganz unter einander bleiben durften und sich noch
dazu Gegner in der"Versammlung einfanden, die mit
ihnen abrechnen wollten. Herr Stricker hat nun ohne
jeden Grund ' fortwährend mit Hinauswerfen und
Hinausfliegen gedroht, was Dr. Landau
mit dem

___________________
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richtigen Zwischenruf abwehrte : „S i e w o 11e n
n u r provoziere
n".
Auf ein offenbar verabredetes Zeichen warfen
sich nun einige Dutzende halbwüchsiger Burscheu
nach jener Richtung wo sich Dr. Landau
und
seine Gesinnungsgenossenbefanden. Dr. Landau
bezeichnete dieses Vorgehen als b ü b i s c h. Darauf
wurden gegen ihn S t ö c k e g e s c h w u n g e n u n d
S e s s e 1g e w o r f e n. An Dr. Landau wagte sich
keiner heran, aber ein Sessel
traf den
30jä h r i g e n Kaufmann
Samuel Torten so
schwer
ins Gesicht , daß demselben
zwei
Zähne
eingeschlagen
und die
Lippen empfindlich
verletzt
wurden.
Es entstand eine Pan ik. Einige Leute liefen auf die
Straße und holten die Wache. Diese schritt ein und
es gelang ihr, die Ordnung herzustellen.
Das ist die „zionistische Jugend" und der An¬
hang der Herren Ehrlich und Stricker, die ihre poli¬
tischen Gegner dadurch „überzeugen" wollen, daß
sie sie wörtlich niederschlagen. Man wird sich das
jedenfalls für die Zukunft merken und in die Ver¬
sammlung der zionistischen Rowdies entweder gar
nicht gehen oder — mit einem Revolver
be¬
waffne t.
Die Herren Ehrlich und Stricker gelten jetzt als
die zionistischen Führer von Wien; es wird sich die
Gelegenheit ergeben, diese Herren, die so furchtbar
jammern, wenn sie von den Sozialisten Prügel be¬
kommen, an ihre Kampfweise zu erinnern. Der
Hauptzweck, ihre Gegner aus dem Saale hinauszu¬
drängen, ist den Einberufern der zionistischen Bubenversammlung jedoch nicht gelungen. Sie mußten
eine sehr empfindliche Kritik über sich ergehen las¬
sen; man wird ihnen ihr Radauhandwerk schon
legen.
Der Verlauf der Versammlung war folgender:
Zuerst sprach Dr. Paul Weisengrün
über
das System der Wiener Kultusverwaltung. Dieses
Referat bestand aus einer Reihe von allgemeinen
Phrasen, die sich hauptsächlich zu einem Angriff
gegen Dr. Stern konzentrierten. Wie in der Kultus¬
gemeinde wirklich verwaltet wird, hat dieser Red¬
ner, der dem jüdischen Gemeindeleben ganz fremd
gegenübersteht, nicht zu schildern vermocht und
war es den Einher ufern offenbar darum zu tun, nur
den Namen des Referenten auf ihren Zettelchen, die
nach lausenden in der Leopoldstadt verteilt wurden,
anbringen zu können.
Der nächste Redner, Kultusvorsteher Dr. Ehr1i c h, hat sehr viel und lange gesprochen. Man
merkte sofort, daß es sich um eine 0 b s t r u k t i o n s r e d e handle, damit dem zum Worte vorge¬
merkten Dr. Landau das Wort abgeschnitten werde.
Tatsächlich hat Dr. Ehrlich seine Rede bis halb 11
Uhr hinausgeschleppt, worauf vom Vorsitzenden
verkündet wurde, daß der Saal nur bis 11 Uhr (!)
gemietet sei. Der ganze Inhalt dieser Rede bestand
aus nichts als Mayersohn und wieder Mayersohn.
Jeder normal denkende Mensch mußte den Eindruck
haben, daß dieses mit den niedrigsten Argumenten,
mit ganz geschmacklosen und geistlosen Bemerkun¬
gen gewürztes Referat nur der Ausfluß einesVerf o 1g u n g s w a hln e s ist. Denn so viel muß sich
doch jeder halbwegs im Besitze des gesunden Men¬
schenverstandeis befindliche Bürger undi Steuerträger
sagen, daß man die Verhältnisse einer Gemeinde mit
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einem Budget von über drei Millionen, mit Millionen in der Rappaportsehen.Stiftung durch die Neue Naan Stiftungsgeldern, mit zahlreichen Kultusinstitu¬ tional-Zeitung gehandelt hat, vollständig geschwie¬
tionen, mit Hunderten von Beamten nicht lediglich gen haben.
vom Standpunkte eines Rabbiners beurteilen und
Schließlich wies Dr. Landau darauf hin,
es
bewerten kann und daß d'er widerliche Kampf gegen den Zionisten mit ihrem Kampfe gegen Dr. daß
Stern,
den Rabbiner Mayersohn nicht den Gesamtinhalt dessen
Gnade -sie ihre Mandate
ver¬
einer Opposition gegen ein ganze« System bilden danken , gar nicht ernst sei; denn nicht in fort¬
kann. Allein gerade die Heraufbeschwörung der währenden Schmähungen und Beschimpfungen des
Affäre Mayersohn ist ja eben charakteristisch für Rabbiners Mayersohn zeigt sich ein Mut, sondern
das geistige Niveau der beiden zionistischen Kultus¬ er wäre in erster Linie dort anzuwenden, wo es
vorsteher. Diese Herren, die auf dem Gebiete der sich um die Verwirklichung des zionistischen Pro¬
jüdischen Wissenschaft und Literatur vollständige gramms handelt. Und gerade die ganz absolutistische
Ignoranten sind, die dem jüdischen Gemeindeleben Suspension des Beschlusses des Kulttisvorstandes
fremd gegenüberstehen, mußten eine Affäre Mayer¬ auf Einsetzung einer Palästinakommission seitens
sohn aus dem Boden stampfen, weil ihnen zu jeder des Dr. Stern wird von den Zionisten stillschweigend
anderen Kritik oder zu irgendeiner positiven Tätig¬ geduldet. Warum bringen die Zionisten denn nicht
keit jede Fähigkeit abgeht.
in jeder ihrer
einen Artikel gegen Dr. Stern
Das war auch der Inhalt der Ausführungen des wegen seines Nummern
Gewaltaktes
die Palästinakomzweitnächsten Redners, Dr. S. R. L a n d a u. Doktor nitesion? Da schweigen siegegen
konsequent
es
Landau erklärte, er sei nicht hergekommen, um sich hier um ihr prinzipielles Programm, wiewohl
handelt.
zu verteidigen, sondern, um a n z u k 1a g e n und
Für den Mayersolm-Skandal wird ihnen aber
insbesondere nachzuweisen, daß die ganze Affäre
Mayersohn von den beiden zionistischen Kultusvor¬ ihr ganzes Blatt zu eng. Das beweist, daß den Herren
stehern deshalb so breitgetreten wird, weil sie nicht um ihr Programm zu tun ist, sondern nur um
ein Wahlmanöver und um die Aufreizimg und Ver¬
ihre eigene
Unfähigkeit
, Unwissen¬
wirrung der Kultuswähler behufs Ergatterung eines
heit und Unbe h olfen he it bemänteln
w ol 1e n. Dr. Landau bezeichnete eine Reihe von 'Mandates bei den nächsten Kultuswahlen.
„Ich halte es für meine Pflicht," sagte Dr. La nFähen wirklicher Korruption in der Wiener Kultusverwaltung, über die die Zionisten ganz mit Still¬ d a u, „die jüdischen Wähler darüber aufzuklären.
schweigen hinweggegangen sind, wiewohl es sich Wenn Sie wirklich eine anständige oppositionelle
um wichtige Gemeindeinteressen handle. Daraus Arbeit leisten wollen, dann müssen sie den'Mayer¬
gehe eben hervor, daß es den Korruptionsriechern sohn-Kampf fallen lassen und Hand in Hand mit der
durch die Heraufbeschwörung der Affäre Mayersohn gesamten Opposition gegen das absolutistische Re¬
nicht darum zu tun war, irgendwelche Korruption gime des Dr. Stern auftreten."
zu bekämpfen, sondern, daß sie lediglich die Werk¬
Nun wollte Dr. Landau darangehen, die ganze
zeuge und Handlanger anderer Leute sind, die durch Heuchelei
und Verlogenheit
des gegen
die Verfolgung
d 'es .Rabbiners
Mayer¬
Rabbiner Mayersohn geführten Kampfes an
sohn das ganze östliche
Judentum
in der Hand konkreter Tatsachen nachzuweisen;
Wie n indenKot
zerren wollen.
das war den Versammlungsarrangeuren schon
Als solche Korruptionsfälle, über die die zioni¬ zu viel. Der Vorsitzende Dr. Plaschkes
stischen Kultusvorsteher mit Stillschweigen hin¬ machte Herrn Dr. Landau wiederholt aufmerk¬
weggehen, bezeichnete Dr. Landau in erster Linie sam, es sei schon sehr spät, der Saal sei nur bis
die Korruption
im R o t h s c h i 1d s p i t a 1, 11 Uhr gemietet und zwang ihn zu schließen. Da¬
über welche ja in diesem Blatte ausführlich gespro¬ gegen durfte der Schlußredner, Herr Stricker,
chen wurde, und die krassen Mißbrauche auf der noch mindestens eine Stunde sprechen. Er ver¬
Abteilung des Prof. Zuckerkandl. Dr. Landau er¬ suchte zuerst die Ausführungen des Dr. Landau
innerte an die unaufrichtige Rolle, welche Herr zu widerlegen und nahm den Prof . Zucker¬
Stricker anläßlich der Abweisung eines schwer¬ kandl in S c h u t z. Man müsse, meinte er, den
kranken jüdischen Arbeiters gespielt hatte, indem er Aerzten die Entscheidung überlassen, wen sie ins
sich nicht einmal der Mühe unterziehen wollte, für Spital aufnehmen. Das sagt derselbe Mann, der in
denselben persönlich zu intervenieren, sondern ledig¬ einem Atemzuge— obwohl ein Techniker vom Fach
lich nur eine Visitkarte demselben gab.
— über rabbinische Fragen und Autoritäten zu ur¬
Diese Zurückweisung schwerkranker Arbeiter, teilen sich erdreistet. Höher kann die Heuchelei
weil sie kein Geld für die Privatordination der Spi¬ nicht gehen!
talärzte haben, lasse die '„antikorruptionistischen"
Ueber die Korruption der Gemeindepresse hat
Kultusvorsteher ganz kalt.
sich Herr Stricker ganz ausgeschwiegen; die Kor¬
. Dr. Landau wies, weiters darauf hin, daß das ruption bei der Vergebung von Stiftungspreisen tat
Präsidium der Kuiltusgemeinde aus dem Oelde der er mit der Phrase ab, daß der Kultusvorstand darauf
Steuerträger zwei j ü d i sehe Zeit u n g e n pau¬ keinen Einfluß habe.
schaliere und' dieselben zur Korruption der öffent¬
Nun kam er rasch zu seinem Steckenpferd:
lichen jüdischen Meinung verwende. Auch darüber Mayersohn. Er wußte unter dem Jubel der ver¬
schweigen die „feinfühligen" Herren. Alierdings ist sammelten Praktikanten und Lehrlinge von einem
das dadurch zu erklären, daß ihre Verfolgung des neuen „Verbrechen" des Rabbiners Mayersohn zu
Rabbiner Mayersohn in Blochs Wochenschrift still¬ erzählen: dieser habe nämlich den Bräutigam seiner
schweigende Deckung findet. Natürlich sei ja Doktor Tochter bei der Bewerbung um die Rabbinerstelle in
Bloch den Zionisten wieder dafür Dank schuldig, daß Meran durch eine auf dem Papiere des Wiener Rabsie, als es sich um die Aufdeckung der Korruption binates geschriebene Empfehlung protegieren wollen.
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Herr Stricker schrie furchtbar auf, als er diese,
Missetat schilderte, er wand sich vor Schmerze^
und er tat mir leid, daß er seinen eigentlichen
Beruf — eines Schauspielers verfehlt hat.
Uebrigens ist es nicht ohne Pikanterie, daß diese
Detektivarbeit in Meran von einem Herrn verrich¬
tet wurde, der mit einer Christin
verheiratet
ist. Man sieht wenigstens, welche Kreise sich heutn
zutage ein Aufsichtsrecht über Rabbiner arrogieren:
Allein der tiefe Seelenschmerz des Herrn Stricker
hat kein nachhaltiges Mitgefühl gefunden. Ist ja gerade die Wiener Qroßgemeinde dadurch bekannt,
daß bei ihren Rabbinerbesetzungen die Person des
Schwiegervaters
jedes Talent und Wissen
überflüssig macht, während von dem zukünftigen
Schwiegersohne des Rabbiners Mayersohn niemand
behaupten kann, daß er für die Rabbinerstelle in
Meran nicht geeignet wäre. Und deshalb wirkt das
Pathos des Herrn Stricker im Wiener Milieu so
furchtbar — komisch.
Der Maschinenoberkomrnissärist für das Amt
eines Rabbinerinquisitors noch zu wenig vorbereitet.

Nr. 13

Universität zum Doktor der Pharmazie (Chemie ) 1889 wurde
er Assistent am 2. chemischen Uuiversitätslaboratorium
in
Wien, 1893 habilitierte er sich an der Wiener Universität für
Chemie , wurde 1896 Adjunkt am chemischen Laboratorium der
deutschen Universität in Prag und 1897 in derselben Eigen¬
schaft an die Wiener Universität zurückberufen . Im Jahre
1904 wurde er zum Extraordinarius an der Wiener Universi¬
tät (extra statum ) ernannt . Im Jahre 1906 übernahm Professor
Pomeranz die Lehrkanzel für Chemie an der Czernowitzer
Universität nach Hofrat Prof . Dr. Richard Pr ibrain.
„Unsere Großen ". Der unlängst in Wien verstorbene
Universitäts -Professor
Dr. Lieben , Herrenhaus -Mitglied,
hat ein Vermögen
von mehreren
Millionen
hinter¬
lassen . Hievon bestimmte er K 30.000 für wohltätige Zwecke
„ohne Unterschied der Konfession ". Die näheren Bestimmungen
über dieses Legat hat er der Witwe überlassen.
Zum Rabbiner der jüdischen Kolonien in Argentinien hat
die Direktion der ICA den gewesenen Rabbinatsassessor in
Fulda , Dr. Chahn Lauer
ernannt . Derselbe stammt aus Un¬
garn und hat das Hildesheimer Seminar absolviert.
Georg Brandes , die rumänischen Juden und die Wiener
„Zeit" — wie reimt sich das zusammen ? Sehr einfach . Herr
Georg Brandes aus Kopenhagen verleugnet sein .Judentum
und gibt sich „nix zu d'erkennen " ; Herr Dr . Kanner . der Her¬
ausgeber der ..Zeit", geboren in Bottusani und zuständig nach
Tarnopol tut das Gleiche . Nur sind die amerikanischen Juden,
Wien . In der letzten Vorstandssitzung des Mariahilter
in deren Mitte sich selbst Brandes aufhält , viel selbstbewußter
Tempelvereines wurde Herr Dr. Jakob D r o b i n s k y, bisher
als die Wiener . Sie ignorieren ihn vollständig , die jüdischen
Rabbiner in Friedek -Mistek , zum Vereins
- Prediger
Zeitungen schweigen ihn ganz tot . Und das geht dem Herrn
gewählt.
Brandes schon über die Hutschnur . Er beginnt sich also zu
Wien. Vom Bureau der Israel . Allianz wird uns folgendes
mitgeteilt : Wie seit Jahren , haben sich mit Beginn des Som¬ rechtfertigen . Auf den Vorwurf , daß er sich bisher den rumä¬
mers wieder zigeunernde jüdische Wanderbettler , zumeist pro¬ nischen Juden nicht angenommen hat , antwortete er, er habe
darüber einen
größeren
Artikel
der
Wiener
fessionelle Schnorrer aus der Bukowina , mit Wagen und Pferd
, die mit Rumänien
sympathi¬
auf die Reise von Ort zu Ort gemacht . Sie belästigen in Un¬ „Zeit " geschickt
siere
und
daher
d e n A r t i k c 1 n i c h t bringen
garn , Mähren und Schlesien zumeist die kleineren jüdischen
wollte . Nun wissen wir ! Die für das Geld von Wiener
Gemeinden , indem sie vorspiegeln , vertriebene russische Juden
Juden gegründete und noch immer von Juden abonnierte
zu sein und von der Israelitischen Allianz in Wien ü'.ie Weiter¬
„Zeit " steht im Dienste
Rumäniens
, das die .Juden
beförderung nach überseeischen Ländern in Aussicht haben.
peinigt
und
entrechtet
.
Tut
das
Herr
Kanner
aus rumänischem
Vom Kultusvorstande in Mähr .-Ostrau wird der Israeliti¬
Patriotismus oder aus anderen Gründen ? . . . Oder etwa des¬
schen Allianz mitgeteilt , daß eine solche Gruppe ein ge¬
halb , um seinen jüdischen Ursprung zu verbergen . Das ist noch
fälschtes Zeugnis des Kultusvorstandes und des Rabbinates in
ein Rätsel . Aber eines steht fest : daß sich die Wiener Juden
Lemberg vorgezeigt habe.
sehr viel bieten lassen , was ihre Würde und ihre Selbstachtung
Die Israelitische Allianz hat bereits in den vert'lnssenen
aufs eswerste verletzen müßte.
Jahren vor dieser Ausnutzung der Leichtgläubigkeit der KulDie Bibliothek der spanischen Inquisition . Der bekannte
Ussgcmeinden auf dem Laiu 'e gewarnt (den größeren Orten,
jüdische Gelehrte und Professor für rabbinische Literatur und
wo sich Vertrauensmänner der Allianz befinden , pflegen die
semitische Sprachen an der Columbia - Universität Gottheil
Leute wohlweislich in weitem Bogen auszuweichen ).
hat , wie aus New York geschrieben wird , dieser Tage eine
Für die wirklichen Opfer der russischen Verfolgung wird
durch die Israelitische Allianz zu Wien und ihre Filialen iii Reise nach Spanien angetreten , um daselbst Studien über die
Geschichte der Juden in diesem Lande zu machen . Er war be¬
Czernowitz , Brody , Lemberg und Krakau in ausreichendem
reits im Jahre 1894 in Spanien und hat sehr viel wichtiges Ma¬
Maße gesorgt (?) und Unterstützungen für das Hilfswerk sind
terial für sein Spezialgebiet , die Geschichte der Inquisition , ge¬
in keinem
Falle
an durchreisende Personen , die sieb als
funden . Prof . Gottheil erklärte , daß er niemals die Inquisition
russische Emigranten bezeichnen , auszufolgen , sondern an die
so recht zu begreifen vermochte , wie damals , als er zum
Israelitische
Allianz
zu
Wien , II., Untere
erstenmale einen Stierkampf in Spanien beiwohnte . Erst da
Donaustraße
33 oder an die Filialen derselben in dien ge¬
lernte er es verstehen , wie die Vorfahren der heutigen Spa¬
nannten Orten zu senden.
nier einem Autodafe , bei welchem die Opfer der Inquisition bei
lebendigem Leibe verbrannt wurden , in Exstasc zujubeln konn¬
ten . Die königliche Bibliothek in Madrid allein besitzt 30.000
Bände über die Inquisition , in welchen alle Verfolgungen und
die verschiedenartigsten Torturen , denen die Juden zur Zeit
Der neue Rektor der Czernowitzer Universität , Professor
der Inquisition ausgesetzt waren , bis in das kleinste Detail be¬
Caesar Pomcranz
, wurde am 5. April 1860 zu Husiatyn in
schrieben sind . Sie enthält aber auch interessante Stamm¬
Ostgalizien als Sohn des dortigen Arztes Philipp Pomcranz
bücher , welche die Inquisitoren als Nachweis dafür angefertigt
geboren , widmete sich nach Absolvierimg des Untergym¬
nasiums der Pharmazie , erlangte 1881 an der Wiener Univer¬ hatten , daß die von ihnen verfolgten Maranncn wirklich von
sich auch
sität den Magistergrad der Pharmazie , trug 1883 die Maturi¬ Juden abstammen . Professor Gottheil verspricht
tätsprüfung nach und promovierte 1889 an der Czernowitzer
diesmal eine große Ausbeute archivarischcn Materials,

Gemeinde
- u. Vereinsnachrichten*

AUS ALLEN WELTTEILEN

FEUILLETON
Besuch in Berditschew.
Von Scliolem Alejchera.

(.Ki)rtset/.uiif>:*.i

„Was denn habt Ihr gemeint , daß ich Euch um¬
sonst mitnehmen werde ?"
„Was heißt das ? Du wirst mich mitnehmen?
Der Wagen nimmt mich mit, nicht Du. Sieh ' mal
an : hat sich einen Messingknopf aufgesteckt und
kommandiert ! Ich erinnere mich doch, wie Du noch
Behelfer bei Lejser Hersch warst , die Kinder in den
Chejder getragen hast und ihre Frühsttickstöpfchen
dazu. Mir erzähle also keine Geschichte von Fahr¬
scheinen ! Faaaahrscheinen !"
„Na, was sagt Ihr zu meinen Passagieren ?"
wendet sich Jossei , der Schaffner , an mich und
setzt sich neben mich hin. „So, wie Ihr sie da seht,
so sind sie alle hier. Wer Geld hat und zahlen kann,
geht zu Fuß . Und wer keins hat und nicht zahlen
kann, fährt mit der Trambahn . Und davon sollt'
man leben und eine alte Mutter und eine verwit¬
wete Schwester erhalten . . . Da, schaut , meine
Stiefel" — er zeigt sie mir — „wie sie das Maul
aufreissen . . ."
In diesem Augenblicke kracht 's — zwei Deich¬
seln sind aneinander geprallt und zwei Pferde keu¬
chen. Zwei Wagen , die von entgegengesetzten
Seiten auf demselben Geleise daherkamen , sind zu¬
sammengestoßen . Und ein wildes Fluchen und
Schelten geht los:
„Die Pest über dich !"
„Soll dir das Maul auf eine Seite herunter¬
rutschen !"
„Wo hast du die Augen, du Bankert ? " Siehst
doch, daß ich rechts fahre . . . kannst du doch links
fahren !"
„Wo steht das geschrieben , du Trottel , daß du
rechts zu fahren hast und ich links? Vielleicht ist's
gar umgekehrt : der Pelz auf der anderen Seite.
Ich rechts und du links."
„Mordsvieh , du ! Dazu gibt's doch zwei Ge¬
leise : ich hin, du her ."
„Bist selber ein dummes Vieh! Wo steht 's denn
gesell rieben , daß du hin und ich her ?"
„Weißt was ? Hol sie der Kuckuck mit ihren
Geleisen, ihren Wagen und ihrer ganzen Trambahn.
Gib lieber Tabak her , wenn du welchen hast , Asriel,
mein Herz ! Unsertwegen können sie mit der Tram¬
bahn zusammen im selben Feuer verbrennen ! Was
macht deine Alte ? Schon etwas stiller ?"
„Wenn man sie so lange prügelte ! . . . Nur wenn
sie schläft, ist sie still. Was gibt's bei dir ?"
„Was soll's geben , man ärgert sich . . ."
Und so lassen sich die beiden Kutscher in ein
langes Gespräch in ihrem .Ktitscherjargon ein. Auch
die beiden Schaffner unterhalten sich gar friedlich
und gemütlich. Bis Welwel , der Kontrolleur , von
der Beschneidung , die im Hause des Kassierers
stattgefunden hat , zurückkommt.
„Daß euch . . . Schon wieder was angestellt ? !"
schreit er, „Euer Glück, daß ich von Motje, dem
*) Siehe Nr 12 d. J.

Kassierer , komme und gut aufgelegt bin . . . Kinder,
war das ein Essen . . . So 'n Kerl ! Nun freilich,
wenn man bei der Kasse ist. Ich würde auch nicht
nein sagen . Besser als Kontrolleur sein und jedem
Wagen wie ein Hund nachlaufen . . .! Aber Leute,
was ist denn da geschehen ? Wieder ein Malheur?
Wieder ein Zusammenstoß ? Wo habt ihr nur eure
Augen? Die Passagiere — hol sie der Kuckuck!
Aber gut, daß die Wagen ganz geblieben sind. Doch
nun macht ein Ende, Kinder . . . Ihr, Reb Kassriel,
mein Herz , spannt gefälligst um und fahrt zum Bahn¬
hofe zurück , und Reb Asriel wird euch nachfahren ."
„Warum gerade ich ?" fragt Kassriel. „Soll
Asriel umspannen und in die Stadt zurückfahren*
und ich fahre nach ."
„Reb Asriel," wendet sich der Kontrolleur zum
anderen Kutscher , „seid also ihr so gut und spannt
um und fahrt in die Stadt zurück ."
„Fällt mir nicht im Traume ein," sagt Asriel.
„Mir ist's lieber, wenn Kassriel zum Bahnhofe zu¬
rückkehrt . Er schafft 's schon."
„Und wenn 's ans Leben geht , ich fahre nicht
zurück, " versteift sich Kassriel.
„Und wenn ich hier an der Stelle zugrunde
gehe — ich rühr ' mich nicht vom Fleck, " überbietet
ihn Asriel.
„Daß euch . . ." flucht jetzt die Aepfelfrau, packt
ihren Korb und wackelt vom Wagen herunter . „Ein
schönes Fahren das ! Fünfer lassen sie sich noch
zahlen ! Zu Fuß wäre ich schon sechsmal in der
Stadt , ja. Eine ,Trampelbahn ' haben sie sich für
Berditschew ausgedacht . . . Nötig gewesen . .
Und sie flucht und spuckt aus . . .
Ich aber sehe ein, daß mir auch nichts übrig
bleibt, als zu Fuße zu gehen . Und so nehme ich
denn meinen Koffer und steige aus. Hinter mir
kommen Wagen gefahren . Die Droschkenkutscher
pfeifen, höhnen und lachen.
„Dem Rebben haben Fleckchen mit Bohnen
nicht geschmeckt ? Ha ? Eine einfache Droschke
hat euch nicht gepaßt ? Ausgerechnet nur auf der
.Trampelbahn 4! Ihr könnt noch von Glück reden,
daß ihr mit heilen Gliedern heraus seid, daß keine
Eierspeise aus euch geworden ist . . . Na, steigt
schon ein mit eurem Koffer, Herr Nachbar , in wel¬
chen Wagen ihr wollt . Wir halten zusammen . . .
Hot, Kinder, bot, bot !" . . . Und so halte ich endlich
samt meinem Koffer Einzug in Berditschew.
2. Im Hotel „Türkalia ".
„Wenn Ihr billig und doch fein unterkommen
wollt, so verlaßt Euch auf mich'1, sagt mein Kutscher
zu mir und führt mich vor ein zweistöckiges Haus
mit arg beschädigter Fassade , das in großen Buch¬
staben die Aufschrift trägt : „Hotel Türkalia ". Er
klopft mit der Peitsche an die Tür und schreit:
„Nojech! Nojech! Wo steckst du denn, zum
Teufel ! Mach' auf! Ich hab, dir einen Hecht ge¬
bracht !" . . .
Die Tür geht auf, und es erscheint der gerufene
Nojech, der Portier des Hotels . Er packt meinen
Koffer und trägt ihn ohne weiteres in den zweiten'"
Stock . Sowie wir oben sind, fragt er:
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„Was für ein Zimmer wollt Ihr? Mit Gesang
oder ohne?"
„Gesang?"
„Ja, Gesang. Bei uns wohnen nämlich die Schau¬
spieler vom jüdischen Theater und außerdem ein
Chasen (Kantor) aus Litauen mit zwölf Chorknaben!
Sje sind zum Sabbath hergekommen. Es soll kein
übler Chasen sein, sagt man. Eine Rarität von einem
Chasen!"
„Das kann ja sein, daß er eine Rarität von einem
Chasen ist. Aber ich verzichte. Gebt mir ein Zim¬
mer ohne Gesang!"
„Wie Ihr wollt", sagt Nojech, der Portier. „Ich
kann Euch auch ein Zimmer ohne Gesang geben.
Aber wenn's Euch dort nich ganz passen sollte, so
will ich dann keine Verantwortung haben."
„Was versteht Ihr unter ,nicht ganz passen'?"
frage ich ihn mißtrauisch.
„Na, zum Beispiel", antwortete er, „wenn's
Euch beißen sollte."
„Wer soll mich beißen?"
,Wer Euch beißen soll? . . . . Ich sicher nicht.
Es wird schon welche geben, die Euch beißen wer¬
den. Man hat erst vor kurzem gereinigt: vor Pessach. Aber es hilft nichts. Auch Petroleum nicht."
„Wenn dem so ist, dann lieber schon mit Ge¬
sang", sage ich.
Nojech, der Portier, führt mich nun in ein finste¬
res Zimmer, in dem es nach frischen, erst abgezo^
gene Häuten und faulen, verschimmerten Gurken
riecht. Und ehe ich mich noch zurecht finde, packt
er irgend etwas und klopft darauf los, so etwa, wie
man ein Kissen klopft, das man für jemanden zu sei¬
ner Behaglichkeit herrichten möchte. Dabei schimpft
er mörderlich:
„Du Lümmel! Du Schwein! Du Ochs! Gleich
kriegst du noch eine über deine Fratze, daß dir alle
Zähne herausspringen! Alle Welt kommt von der
Bahn, und er legt sich mit den Stiefeln ins
Bett, streckt sich aus wie bei Vater zu Hause aufs
Heu, machts sich's bequem! Ein schöner Diener das!
Hast noch keine Zeit gehabt, die Läden zu öffnen?
Den Samowar aufzustellen? Den Schauspielern die
Schuhe zu putzen? Beim Chasen und bei den Chor¬
knaben rein zu machen? Noch keine Zeit gehabt,
Mojsche Mordche? Was? Hol* dich der Henker!"
Erst jetzt erblicke ich den Menschen, den alles
das angeht. Es ist ein baumlanger Kerl mit großen,
gut gefetteten Schuhen — und nun begreife ich auch
den Geruch im Zimmer . . . . Er steckt übrigens
die Ohrfeigen des Portiers ganz ruhig ein, streicht
sich mit den Fingern über die Lippen, als ob er damit
nichts zu tun hätte, und dann öffnet er die Fenster¬
läden, glotzt mich an und beginnt fröhlich zu lachen.
„Vielleicht wißt Ihr, warum er lacht!" sagt der
Portier zu mir. „Wahrscheinlich freuen ihn die Ohr¬
feigen auf nüchternen Magen! Scher' dich zum Teu¬
fel, du abscheulicher Kerl! Du Kartoffelfresser! Du
Kartoffelfresser! Du Lokschenschlinger! Du Bretzelmarder! . . ."
Noch ein Hieb in den Nacken und Mojsche
Mordche fliegt zur Tür hinaus.
„Ein ganz ordentlicher Junge," sagt dann der
Portier zu mir, „nur ein wenig faul und schläft zu
fest. Ohne Ohrfeigen ist er nicht zu wecken. Sonst
aber arbeitet er wie ein Esel. Und was er verdient,
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gibt er seiner Schwester. Ich habe es kaum bei ihm
durchsetzen können, daß er sich ein Paar neue
Stiefel machen ließ. . . Was wollt Ihr zum Tee haben?
Frisches Gebäck, Bretzeln, Mohnbrötchen, oder viel¬
leicht gar Beditschewer Prensefn?"
So fragt er, macht aber, plötzlich kehrt und ver¬
schwindet, ohne'meine Antwort abzuwarten.
Gleich darauf öffnet jemand die Tür und steckt
den Kopf herein:
„Ihr habt schon gebetet, Reb Jid?"
„Was kümmert das Euch?" frage ich. „Wer seid
Ihr? 11
(Schluß folgt
.)

Liste der Ausgetretenen.
Vom 17. bis 28. Juni 1914.
(Nr. 238—266.)
Abeles Alfred, geb. 21. März 1890 in Wien, II., Castelezgasse 9.
Deutsch Friedrich Gottfried, Kaufmann, geb. 12. Oktober 1865
in Nagymarton, I., Neuer Markt 10.
Frischhof Fanni, Private , geb. 18. August 1891 in Wien, VIII.,
Alserstraße 47.
Goldschmidt Fanni, Private , geb. 28. April 1870 in Budapest,
VII., Halbgasse 7.
Lederer Anna, geb. 5. Juni 1891 in Wien, Königgrätz.
Markstein Dr. Egon, geb. 23. Februar 1888 in Wien, XIX.,
Osterleitengasse 2.
Marosch Emmerich, Universitätshörer, geb. 18. Juli 1885 in
- Budapest, XIX., Langakergasse 12.
Nadeje geb. Mautner Boriska, Musikersgattin, geb. 6. Juni 1891
' in Budapest, XV., Holocherffasse55.
Politzer Stella, geb. 29. Mai 1887 in Wien, IV., Starhemberg¬
gasse 28.
Pcseles Richard, Privatbeamter, geb. 22. Mai 1875 in PragSmichow, XIII., Hietzinger Hauptstraße 117.
Revi Kurt, Student, geb. 31. Dezember 1895 in Budapest, I.,
Neuer Markt 10.
Skamperl David, Buchhalter, geb. 13. November 1882 in Wien,
II., Odeongasse 11.
Winkler Elise, Private, geb. 13. Juni 1891 in Muglitz, I.,
Fiihrichgasse 6.
Bloch Dr. Georg, geb. 21. Jänner 1889 in Wien, XIII., Oloriettegasse 13.
Mayer Leopold, Kaufmann, geb. 5. Juni 1868 in Ung.-Brod,
XVIII., Simonygasse 4.
Mayer Martha, Private , geb. 3. Dezember 1869 in Berlin, XVIII.,
Simonygasse 4.
Deutsch Johanna, Kontoristin, geh. 1. November 1884 in Pszivos,
IX., Löblichgasse 8.
Gombarg Samuel, Student, geb. 9. März 1892 in Ruska Poliana, II.,' MüliHeldgasse(Hotel „Venedig").
Weisz Siegfried, Privatbeamter, geb. 24. Juni 1874 in DeulscliWagram, II., Pillersdorfgasse 8.
Frank Johann Georg, Rechtshörer, geb. 23. September 1890 in
Wien, I., Franziskanerplatz- 1.
Lewit Anna, geb. Wohlauf, Private, geb. 26. Juli 1886 in
Sclirems (Niedcrösterreicli), VII., Schottenfeldgasse 56.
Lewit Elfriede, geb. 11. Jänner 1908 in Wien, VII., Schotten¬
feldgasse 56.
Lewit Margarete, geb. 13. Oktober 1910 in Wien, VII., Schotten¬
feldgasse 56.
Jaray Elsa, geb. 27. September 1876 in Krakau, . IV., Prinz
Fiugenstraße 70.
Robitscfiek Viktor, Hofmusiker, geb. 19. Mai 1877 in Wien.
Bauer Hugo, Bankbeamter, geb. 28. September 1879 in Wien,
XIII., Anna Kloppgasse 8.
Schwarz Marie, Private , gel). 19. Juni 1895 in Wien, IX., Nußdorferstraße 20.
-'
Zerkowitz Gertrude, Private , geb. 24. September 1894 in Wien,
IX., Rotenlöwengasse 7.
•
Justitz Olga, Private, geb. 6. November 1890 in Wien, IX.,
Hörigasse 4.
Während der Sommermonate Juli und August wird die
Emigrations-Beilage nicht erscheinen.

MaONGL - ZEiOJNG

XVI. Jahrgang .

Wien, 17. Juli 1914.
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Noch einmal die Protektionswirtschaft im Rothschild-Spital.
Herr Stricker hat jedoch,
Durch die jüngste Rede des Dr. S. R. L a n d a u zu intervenieren.
im Saale des Hotel Continental anläßlich der von statt sich persönlich zu bemühen, dem Patienten
den Zionisten einberufenen Versammlung ist die einfach eine nichtssagende Visitkarte, worin .er ge¬
Mißwirtschaft im Rothschildspital in ein aktuelles beten hat, „falls halbwegs möglich", den UeberbrinStadium getreten. Der Kultusvorstand hat in seiner ger aufzunehmen, übergeben. Wir haben schon danichtöffentlichen Sitzung vom 8. d. M. sich einge¬ nials festgestellt, daß die Resultatlosigkeit dieser
hend init dieser
Frage beschäftigt
. Be¬ Visitkarten-Empfehlung uns keineswegs wundere,
vor wir jedoch den Verlauf dieser Sitzung bespre¬ weil Herr Stricker noch nicht den Einfluß hat daß
chen, halten wir für. notwendig, die ganze Vorge¬ seine bloße Visitkarte genüge. Darüber kränkte sich
schichte noch einmal unseren Lesern in Erinnerung schon damals Herr Stricker ungemein. Er hat es
selbstverständlich nicht zugestanden, daß ihm das
zu bringen.
Leben eines jüdischen Arbeiters nicht einer persön¬
„Das Martyrium eines kranken jüdischen Arbeiters". lichen Bemühung in das Rothschildspital wert sei und
Mit diesem Untertitel haben wir in unserer hat, statt auf die im Briefe des Dr. Landau ihm be¬
Nummer vom 18. Juli 1913 eingehend dargestellt, kanntgegebene Mißwirtschaft näher einzugehen, in
mit welchen ungeheuren Schwierigkeiten ein armer seinem Blatte angegeben, die Nichtaufnahme sei
jüdischer Arbeiter, der aus Lodz nach Wien kam, lediglich eine Folge des Platzmangels. Er war
um sich einen zweiseitigen Leistenbruch operieren furchtbar entrüstet darüber, daß wir uns angeblich
zu lassen, zu kämpfen hatte, ohne daß es ihm möglich über seine Einflußlosigkeit lustig gemacht haben
war. in das RothschildspitalAufnahme zu finden. und zur Strafe dafür hat er die ganze Angelegenheit
Wir haben damals an der Hand der uns von dem im Kultusvorstande totgeschwiegen.
Angesichts des lauen Verhaltens des Herrn
Patienten gemachten Mitteilungen ausführlich dar¬
gelegt, daß die Verweigerung der Aufnahme des Stricker wandte sich Dr. Landau damals unter
kranken Arbeiters ins Rothschildspital mit der vom genauer Darstellung der Verhältnisse im Rothschild¬
Vorstand der chirurgischen Abteilung, Professor spital an den Vizepräsidenten Dr. Gustav Kohn
Zuckerkandl, geübten Protektionswirtschaft zusam¬ wegen einer Intervention, worauf der Sekretariats¬
menhänge, wonach bei der Aufnahme in erster Linie beamte Herr Emil Engel behufs Intervention ins
Rothschildspital entsandt wurde. Auch diese Inter¬
die Leute bevorzugt werden, diebeii
.h minder
P r i v a t - 0 r d i n a t i ü n erscheinen
und vention war vergeblich. Da nun der jüdische Arbei¬
ter in das jüdische Spital nicht aufgenommen wurde
sich von ihm eine Anweisung
geben
lassen . Wir haben auch erzählt, daß ein Dr. Pasch- und Lebensgefahr vorlag, so begab er sich in das
kis ebenfalls Aufnahms- Anweisungen in seiner Pri- Allgemeine Krankenhaus und die Chewra Kadischa
vatordination für das Rotschildspital ausstelle, wo¬ kam für die Spitalkosten auf.
bei ein Fremdenführer namens Brodaty als Zubrin¬
Dr. Landau verlangte vom Vizepräsidenten
ger interveniere.
Dr. Gustav Kohn, daß g-egen Professor Zuckerkandl
Damals wendete sich Herr Dr. Landau an den die Disziplinaruntersuchung eingeleitet werde und
Herrn Stricker mit dem Ersuchen, für den Kranken Dr. Kohn hat dies auch versprochen.
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Da jedoch Dr. Landau monatelang hindurch
nichts vom Resultate dieser Disziplinar-Untersuchung hörte, wandte er sich an Dr. Kohn um Auf¬
klärung, worauf Dr. Kohn erwiderte, die Unters u c h ung s e i noch im Zuge.
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im Spitale der Wiener israel . Kultusgemeinde armen jüdi¬
schen Kranken die Aufnahme verweigert werde , auch wenn
sie sehr schwer leidend sind , ins Spital aber jeder komme,
„der vorher in die Privat -Ordination des Primarius Prof.
Dr . Zuckerkandl geht und ihm K 20.— bezahlt"
Behufs weiterer Behandlung
dieser Angelegenheit
werden Euer Wohlgeboren
um Bekanntgabe
konkreter
Fälle und um nähere Mitteilungen höfl. ersucht.

Als nun vor einigen Wochen die in der vorigen
Nummer besprochene Zionisten-Versammlung statt¬
Hochachtungsvoll
gefunden hat, benützte Dr. Landau den Anlaß, um
Der Präsident:
das Verhalten des Herrn Stricker anläßlich des
Dr . Alfred Stern
oben geschilderten Vorfalles scharf zu kritisieren.
m. p.
Wie wir bereits berichtet haben, nahm Herr Stricker
Sekretär:
damals
den Professor
Zuckerkandl
Dr. Adler
m. p.
in Schutz . Man müsse es den Aerzten überlassen,
ineinte er, wen sie in das Spital aufnehmen, eine
Dr. L a n d a u bekennt sich zum Empfange die¬
Ansicht, der man beipflichten könnte, wenn das Vor¬ ses Schreibens und erklärt hiemit, daß er auf dasselbe
gehen des betreffenden Arztes oder Abteilungsvor- überhaupt nicht antworten werde. Es ist eine Lächer¬
standes korrekt wäre.
lichkeit und eine Schande für das Präsidium der Kul¬
tusgemeinde, daß bei so schweren konkreten Be¬
schuldigungen, die wir am 18. Juli 1913 gegen die
Allein, die zionistischen Kultusvorsteher sind Leitung der chirurgischen Abteilung im Wiener
besserungsfähig. Sie haben einsehen müssen, daß Rothschildspital erhoben haben, gar nichts veran¬
sie als Korruptionstöter nicht schweigen dürfen. Und laßt wurde, weil „kein Anlaß hiezu vorhanden
so hat dann Herr Stricker in der letzten nichtöffent¬ meinte der Herr Dr. Stern. Er würde natürlichsei",
an¬
lichen Vorstandssitzung vom 8. d. M. den Fall zur ders sprechen, wenn man derartige Beschuldigun¬
Sprache gebracht und unter Hinweis darauf, daß gen gegen ein antisemitisches Spital erheben würde.
Dr. Landau in der Versammlung die Protektions- Aber wenn jüdische Arbeiter in einem
wirtschaft im Rothschildspital gegeißelt hat, um Auf¬ Spital trotz Lebensgefahr zurückgewiesenjüdischen
und enklärung ersucht.
kanailliert werden, dann ist für den Präsidenten der
Der Verlauf dieser Vorstandssitzung und ins¬ Kultusgemeinde, Herrn Dr. Stern „kein Anlaß vor¬
besondere die geführte Debatte ist uns vom Präsi¬ handen", etwas zu tun.
dium, respektive vom Sekretariat der Gemeinde
Herr Dr . Stern m u ß sprechen
und er
nicht bekanntgegeben worden, trotzdem wir darum muß sagen, w a r u m damals trotz der Bekanntgabe
ersucht haben und trotzdem es üblich ist, über die konkreter Fälle für ihn „kein Anlaß" vorlag, etwas
vertraulichen Sitzungen den jüdischen Blättern zu veranlassen.
wenigstens ein kurzes Kommunique zuzusenden.
Nach Ablauf eines Jahres , da alle in
Diesmal, wie übrigens jedesmal, wenn es etwas zu Betracht kommenden Patienten, die aufgenommenen
vertuschen gibt, hat das Sekretariat kein Kommu¬ und die nichtaufgenominenen längst Wien verlas¬
nique ausgeschickt. Soweit wir in Erfahrung ge¬ sen haben, erinnert sich plötzlich Dr. Stern an den
bracht haben, wurde irgendein Akt vorgelegt und Fall, und um der Öffentlichkeit
daß
auf diesem Akte befand sich ein Vermerk des Präsi¬ er etwas tun möchte, verlangt ervorzutäuschen,
plötzlich Bekannt¬
denten Dr. Stern, daß kein A n I a ß v o r 1i e g e, gabe konkreter Fälle. Es wäre viel naheliegender,
in dieser Angelegenheit
etwas v o r z u- daß Herr Dr. Stern sofort nach dem Erscheinen unse¬
kehre n. Wie nun Herr Dr. Kohn seine Information, res Artikels, der ja konkrete Tatsachen enthielt,
daß die Disziplinar- Untersuchung im Zuge sei, mit von seinem Beamten Dr. Zuckerkandl Aufklärung
dieser Präsidialverfügung in Einklang bringen will, verlangte.
ist uns wirklich nicht erklärlich.
Ein Präsident, der so schwere Anschuldigungen
Nun hat Herr Stricker den Antrag gestellt, daß stillschweigend duldet und sich erst nach einem
eine Untersuchung eingeleitet werde. .1c t z t, n a c Ii Jahre aufrütteln läßt, hat überhaupt das Recht ver¬
eine m .1a h r e! Und das Kultuspritsidium ist nach loren, ernst genommen zu werden. Bei der Untersiieinem Jahre offenbar plötzlich energisch geworden. chungskoinödie, die jetzt Dr. Stern und Stricker
Es hat nämlich an unseren Herausgeber, Herrn Dok¬ spielen wollen, tun wir nicht mit.
tor S. R. Landau , nachstehendes Schreiben ge¬
richtet:
Ad. Z. 2640.
Wien , 14. Juli 1919.
Wohlgeb . Herrn
Dr . S. R. L a n d a u,
Herausgeber der „Neuen National -Zeitung ",
Wien.
Laut einer an das Präsidium der israel . Kulhisgemeinde gerichteten Zuschrift
des Vorstandsmitgliedes
Herrn Ingen . Robert Stricker
sollen räicr Wohlgeboren
in der am 23. Juni d. .1. stattgehabten Versammlung im
Hotel „Continental " unter anderem vorgebracht haben , daß

Von da und dort.

Noch zittert in allen Gemütern das Entsetzen und
die Teilnahme nach, welche die grauenhafte Er¬
mordung des Erzherzogs Franz Ferdinand und seiner
ihm bis in den Tod mutig zur Seite gestandenen
Gattin erregten. Inmitten der schmerzlichen Klagen
über den Verlust, den der Kaiser und mit ihm ganz
Oesterreich erlitten, werden aber auch schon die
Fragen laut — die hohen Aufgaben, die an den Thron¬
folger herantreten, machen dies begreiflich — was
die einzelnen Volker und Stämme in diesem Staate
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von dem jungen Erzherzog zu erwarten haben, dem
das Geschick vorzeitig die Stellung eines Thron¬
folgers eingeräumt hat. Die Jude n haben keine be¬
sonderen Wünsche. Sie erblicken ihre Hoffnung und
ihr Heil lediglich in dem Gedanken, daß der zu¬
künftige Herrscher über ein Reich, in welchem so
viele Nationen und Konfessionen vertreten sind, im
Interesse der Dynastie wie der Gesamtheit, nach
dein erhabenen Beispiele des edlen, weisen Franz
Josef I. es vermeiden wird, konfessionellen Vor¬
urteilen die Herrschaft einzuräumen. Das Wort
unseres Kaisers: „Meinem Herzen sind alle meine
Völker gleich nah" ist die Devise, die jedem Fürsten
voranleuchten muß, der in einem vielsprachigen
Staate, dessen Angehörige sich auch durch die Kon¬
fession unterscheiden, die Liebe und das Vertrauen
aller gewinnen, die Macht des Staates erhalten und
befestigen will.

*
Nach der ausdrücklichen, allerdings auch selbst¬
verständlichen Betonung, daß die Juden, die zu allen

Zeiten zu den treuesten Bürgern dieses Staates
zählten, ihr höchstes Ideal in dem gleichen Rechte
aller erblicken, dürfen wir wohl darauf hinweisen,
daß der Thronfolger Erzherzog Karl Franz Josef
schon durch eine Tatsache bewiesen hat, daß ihm
konfessionelle Engherzigkeit fremd ist. Im Februar
d. J. war zu lesen, daß der Erzherzog ein Buch, das
der Rabbiner von Kolomea unter dein Titel: „Die
Geschichte der Juden Kolomeas" veröffentlichte,
freundlich angenommen hat. Wir konnten damals
noch hinzufügen, daß es der Erzherzog; selbst war,
der, als er in Garnison in Kolomea lag, dem Rabbiner
die Anregung gegeben hatte, an die Ausarbeitung des
interessanten Gcsehichtswerkes zu gehen, das die
Schicksale dieser Gemeinde vom Jahre 1271 bis auf
die Gegenwart behandelt, und mit Erlaubnis des Erz¬
herzogs „d e m E r h e r z o g s p a a r e Ka r 1F r a n z
J o s c f u n d Z i t a g e w i d m e t i s t".

einer sehr hohen Patronanz zu erfreuen hatten. So
sehr man jede Mordtat auf das Entschiedenste ver¬
dammen muß, so wird man doch sagen dürfen, daß
viel jüdisches Blut, das ungesühnt vergossen werden
durfte, auf das Konto dieses „Gesundbeters" zu
setzen ist, dessen Gebete wohl niemanden gesund ge¬
macht haben, dessen unseliger Einfluß aber vielen
das Leben kostete. Rasputin galt auch in den Augen
des Zaren als „Wunderpriester". Im gewissen Sinne
mit Recht: Ein Wunder, daß ein solcher Mensch
auch Priester bleiben darf . . .

*
Deutsche Blätter erinnern anläßlich der Feier,
die die Berliner
Akademie
der Wisse ns chatte n in den jüngsten Tagen abhielt an die
eigenartigen Verhältnisse, die in alten Zeiten man¬
chem großen deutschen Schriftsteller die Aufnahme
in die Akademie unmöglich machten. So wurde zum
Beispiel ein L e s s i n g nicht würdig gefunden, Mit¬
glied der Akademie zu werden. Ergänzend erwähnen
wir, daß auch Moses Mendelssohn
, von dem
selbst ein Herder u. a. rühmte, er habe mehr für die
deutsche Sprache getan als sein ganzes Jahrhundert,
von der Liste, auf den die Akademie den Namen des
jüdischen Philosophen ^esetr/A hatte, durch Fried¬
rich II. eigenhändig gestrichen worden war. Der
philosophische König konnte dem Philosophen viel¬
leicht auch nicht seine Abstammung, sicherlich aber
nicht die ehrliche Kritik verzeihen, die er au den
königlichen Versen geübt hatte. Mendelssohn fand
sich allerdings mit Ruhe in dieses Mißgeschick
. Er
meinte es sei besser, daß die Akademie ihn vorge¬
schlagen und der König einen Namen gestrichen
habe, als wenn sich das umgekehrt ereignet hätte.
Es ist doch gut, wenn ein Philosoph sich so philoso¬
phisch zu trösten weiß.

*

Prinz Alois Liechtenstein
läßt sich keine
Gelegenheit entgehen, seiner gehässigen, judenfeindlichen Gesinnung Ausdruck zu verleihen und den
In der Frage religiöser Duldung hatte Kaiser Wunsch zu verraten, die Rechte der Juden verkürzt
Franz Josef I. übrigens schon ein ideales Vorbild in und geschmälert zu sehen. Prinz Alois Liechtenstein
Josef II. Dieser schrieb im Jahre 1787 in einem Briefe bekennt ungeniert mittelalterliche
Anschauungen,
an Van Swieten u. a. buchstäblich folgendes:
während es unter seinen Ahnen schon vor Jahrhun¬
„Der Fanatismus soll künftig in meinen Staaten derten hochgesinnte, vorurteilslose Männer gegeben
nur durch die Verachtung bekannt sein, die ich dafür hat, von denen einer, Fürst Carl Liechtenstein, an¬
habe; niemand werde mehr seines Glaubens wegen fangs des 17. Jahrhundert sich in einein Bittgesuch
Drangsalen ausgesetzt, kein Mensch müsse künftig au den Kaiser Ferdinand 11. gewendet hat, in welchem
genötigt sein, das Evangelium des Staates anzu¬ er die Verdienste des Juden Jakob B a s s e w i nicht
nehmen, wenn es wider seine Ueberzcugung wäre genug rühmen kann und diesen der besonderen
und er andere Begriffe von der Glückseligkeit habe. Gnade des Monarchen empfiehlt. Die Empfehlung
Die Szenen der abscheulichen Intoleranz müssen des Fürsten hat denn auch nicht wenig dazu beige¬
tragen, daß Jakob Bassewi im Jahre 1622 in den
ganz aus meinem Reiche verbannt werden."
österreichischen Adelsstand erhoben wurde, mit dem
*
Prädikate von T reue n b u r g, so daß dessen Nach¬
Der „Wunderpriester" R a s p u t i n ist von einer
Frau mit der Motivierung, er sei ein falscher Prophet
und ein Verführer der Menschen, ermordet worden.
Rasinitin gehörte zu den Männern, dessen Einfluß es
u. a. zugeschrieben wurde, daß die Pogroms, denen
so viele unschuldige Juden zum Opfer fielen, sich

kommen zu den aristokratischen Standesgenossen

des Prinzen Alois Liechtenstein zählen. Es war dies
das erste Adelsdiplom
, das in Oesterreich einem Ju¬

den verliehen wurde und zwar zum größten Teile
dank der Protektion eines Liechtenstein . . . Es ge¬
hört übrigens mit zu dem Curiosa, daß in Oesterreich
— und auch in anderen Staaten — Juden schon zu
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einer Zeit geadelt wurden, in der ihnen die Erlangung sinnte Männer der Gedanke berühren muß, daß in
bürgerlicher Rechte verwehrt wurde.
Wien das Vorwärtskommen eines Lehrers von allem
eher als von dem wahren Verdienst bedingt ist. Aber
auch verständige Eltern müssen von dieser Auffas¬
sung des Lehrerberufes entzückt sein! . . .
Anläßlich der großen Feier, die vor einigen Ta¬
G. E—nn.
gen die Frauen in Paris zu Ehren des berühmten
französischen Philosophen Condorcet
veranstal¬
teten, haben die Blätter einen Artikel reproduziert,
den Condorcet im „Journal de Ia Societe de 1789"
veröffentlicht hatte. Da hieß es u. a.:
Die Hamburger
„Entweder hat gar kein menschliches Wesen
wirkliche Rechte, oder diese sind allen gemeinsam.
konferetiz und die
Wer gegen die Rechte eines Mitmenschen stimmt
Stationen in
— wie immer auch dessen Religion, Hautfarbe oder
Geschlecht geartet sei — hat in diesem Augenblicke
Wir haben wiederholt die Mißstände in den an
die eigenen Rechte verleugnet."
Herrliche Worte ! Noch dazu wenn man bedenkt, der deutschen Reichsgrenze befindlichen Kontroll¬
daß sie schon 1789 von einem Manne verkündet stationen geschildert, in denen die jüdischen Emi¬
wurden, der aus einer hocharistokratischen Familie granten aus Rußland mehr als notwendig in ihrer
hervorging — Condorcet war Marquis — und der Freizügigkeit beschränkt und in ihrer Menschen¬
diese Ideen nicht nur theoretisch sondern auch durch würde erniedrigt werden. Diese Klagen sind derart
sein Beispiel vertrat . Die französischen Frauen sind allgemein geworden, daß sie fast den einzigen Punkt
dem Philosophen dankbar, der schon anno 1789 füi der Tagesordnung der am 5. Juni in Hamburg
die Rechte der Frauen eintrat ; sie haben aber in abgehaltenen Konferenz zwischen den jüdischen
ihrer Majorität wenig Verständnis für diese erhabe¬ Emigrationsgesellschaften aus Rußland und den
nen Gedanken zur Zeit des Prozesses Dreyfus ver¬ großen Schiffahrtsgesellschaften bildeten. Ueber
raten, als es sich darum handelte, auch eine gleiche diese Konferenz und speziell'die Frage der Kontroll¬
Vorurteilslosigkeit in Fragen der Religion zu bekun¬ stationen finden wir einen sehr interessanten Bericht
den. Die Gleichberechtigungder Juden? Ja, Bauer, in der bekannten Berliner Zeitschrift „Von Ost
das ist etwas anderes. Dem gegenüber dürfen die und West " unter dem Titel: „Zur jüdischen
e".
Juden mit Stolz daran erinnern, daß nach jüdischer Emigrationsfrag
Wir entnehmen dem Berichte folgende höchst
Lehre die Gleichheit aller Menschen schon lange vor
1789 ausgesprochen und auch anerkannt war. Schon aktuelle Mitteilungen:
ein Lehrer des Talmuds sagt : Gott habe alle Men¬
Durch die Verquickung von sanitären und polizeilichen
schen von einem Menschenpaar abstammen lassen, Rücksichten mit geschäftlichen Rücksichten der Schiffahrts¬
damit nicht ein Mensch sich vor dem anderen seiner gesellschaften soll eine Reihe
v o n Un z u t r ä g 1i chAbstammung rühmen könne. Das war, wie gesagt, keiten entstanden sein, über die auch die russischen, respek¬
lange vor 1789 jüdische Lehre.
tive jüdischen Auswanderer häufig Klage führen. Die öffent¬

EmigrationsKontrollDeutschland.

Der Herr •Bürgermeister Weiskirchner
wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung inter¬
pelliert, wie er die letzten Schulleiter-Ernennungen
zu rechtfertigen vermag, bei denen offenbar die
Parteizugehörigkeit
der Ernannten aus¬
schlaggebend war. Neu ist diese Klage wahrlich
nicht mehr. Sie kann, und leider nur mit zu viel
Recht, seit der Herrschaft der christlichsozialen
Partei fast nach den meisten Lehrer-Ernennungen
erhoben werden. Der Herr Bürgermeister machte
sich auch die Antwort so bequem als möglich. Er ver¬
sucht gar nicht einmal die Tatsachen zu bestreiten
oder gar abzuleugnen. Er weist kühl lächelnd nur
darauf hin, daß der Stadtrat bei der Ernennung von
Lehrpersonen, weder an den Vorschlag der Ortsschulratsbehörde, noch an eine von ihr aufgestellte
Reihenfolge noch an das Gutachten der Bezirks¬
schulbehörde gebunden ist, sondern die ihm (dem
Stadtrat ) am meisten geeignet erscheinenden Be¬
werber erwählt. Und daß diesem Stadtrat die
Parteizugehörigkeit mehr bedeutet als Tüchtigkeit,
Verdienst, Dienstdauer usw. erscheint dem Herrn
Bürgermeister offenbar ebenso selbstverständlich
als lobenswert. Man kann sich denken, wie wohl¬
tuend jüdische und auch christliche aber liberal ge¬

liche Meinung in Rußland — unter anderein wurde auch in
der Duma ausführlich über die Kontrollstationen verhandelt —
beschwert
sich darüber , daß die russischen
Auswanderer
nicht genügend
Freizügigkeit
beim Passieren
der deutschen
Grenze
sowie
beim Durchzug
durch Deutschland
genießen
und daß sie gezwungen
sind , sich in den oben
genannten
Kontrollstationen
zu stellen.
Die jüdischen Wohlfahrtseinrichtungen, die sich mit der
jüdischen Auswanderung befassen, haben sich bereits wieder¬
holt mit der Frage der Kontrollstationcn beschäftigt und sich
bemüht, gewisse Erleichterungen bei der Handhabung der ge¬
setzlichen und administrativen Vorschriften im Interesse der
jüdischen Auswanderer zu erwirken. Die letzte Konferenz über
diese Frage fand am 5. und 6. Juni in Hamburg statt zwischen
Vertretern der Hamburg-Amerika-Linie und des Norddeutschen
Lloyd und Vertretern einer großen Anzahl jüdischer Emigrationsgesellschaften in Rußland. Die Initiative zu dieser Kon¬
ferenz ist von der Gesellschaft
für die Regelung
der jüdischen
Emigration
in Petersburg
aus¬
gegangen, die aber sämtliche in Rußland tätigen jüdischen
Emigrationsgcsellsctiaftenzur Teilnahme an der Konferenz ein¬
geladen hatte. Es waren auch bei der Konferenz außer der
genannten Gesellschaft Vertreter des Minsker Hilfsvercines für
jüdische Auswanderer, des Informationsbtireaus für jüdische
Auswanderer in Warschau — die beiden letzteren stehen in
Verbindung mit der Ica — die Kiewer und Lodzer Abteilung
der Gesellschaft für die Regelung der jüdischen Emigration
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sowie ferner der Jüdischen Emigrationsgesellscliaft
in Kiew
(.fto) an der Konferenz zugegen . An der Konferenz nahmen
eine Anzahl in der russischen Judenheit bekannte Persönlich¬
keiten , wie Rechtsanwalt Dr . Mandel , Wirklicher Sanitäts¬
rat W e i ß b 1a t i, Konsul Q u r e w i t s c h usw . usw . teil. Von
seiten der deutschen Schiffahrtsgesellschaften waren die Di¬
rektoren der Auswanderungsabteilunsen der Hamburg -AmerikaLinie und des Norddeutschen Lloyd , die Herren Storni
und
Baron v. Plettenberg
und ihre Stellvertreter , die Herren
Ohrt und v. V i g n a u, sowie der Referent für jüdische Auswanderungsangelegcnheiten
des Norddeutschen Lloyd , Herr
Artur Meyerowitz
, anwesend . Ferner nahinen die Ver¬
treter der Kontrollstationen und alle Beamten , die mit der Ab¬
wicklung des russischen Auswanderungsverkehres
beschäftigt
sind, an der Konferenz teil. Den Gegenstand der Verhandlungen
bildete hauptsächlich die K o n 1r o 11s t a t i o n s f r a g e und
die Behandlung und Abfertigung der jüdischen Passagiere in
denselben . Die jüdischen Vereine überreichten der Direktion
der deutschen Schiffahrtsgesellschaften ein Memorandum , in
welchem sie auf die nach ihrer Ansicht bestehenden Unzuträfflichkeiten in den Kontrollstationen hinwiesen und in welchem
gleichzeitig die notwendigen Reformen
vorgeschlagen
worden sind. Von seiten der Direktion der deutschen Schifffahrtsgcsellschaften sind eingehende und ausführliche Auf¬
klärungen über die Entstehung und Verwaltung der Kontroll¬
stationen , die Regclungsvorschriften und die Ordnung in den¬
selben gegeben worden . Durch die Aufklärung ist eine
Reihe von Mißverständnissen , die durch eine ungenügende
Kenntnis der Verhältnisse und der Sachlage in der Presse
gegen die deutschen Schiffahrtsgesellschafter
vielfach er¬
hoben sind, vollkommen beseitigt worden . Den berechtigten
Wünschen der jüdischen Lmigrationsgesellschaften
sind die
deutschen Schiffahrtsgesellschaften in bezug auf Reformen in
den Kontrollstationen in loyalster und zuvorkommendster
Weise entgegengekommen . So hat die Konferenz , die in ernster,
würdiger und harnionischer Weise zur Zufriedenheit aller Teil¬
nehmer verlaufen ist , ein Ergebnis gezeitigt , das im Interesse
unserer armen auswandernden Glaubensgenossen
auf das
freudigste zu begrüßen ist. Ist schon das Schicksal eines Aus¬
wanderers an und für sich bedauernswert , so ist der Weg
eines
jüdischen
Emigranten
von Anfang
bis
zu Ende ein Leidensweg
voll Mühe und Sorgen,
und wer auch immer zur Erleichterung des Schicksales der
jüdischen Auswanderer etwas beitragen kann , verdient die
volle Sympathie und Unterstützung aller jüdischen Kreise.

Der Artikel enthält auch zum Schlusse einen
Augriff gegen das Hamburger Bureau des „Hilfs-

vereincs deutscher Juden", auf dessen Information
hin ein Hamburger Blatt die Mitglieder der Kon¬
ferenz als „Auswanderurigsagenten
", die „gegen
Provision arbeiten", bezeichnete.
Es wäre gut, wenn das Berliner Zentralkomitee
diese Sache aufklären, respektive dementieren
würde, da es nicht angeht, selbstlose und nur aus
ideellen Beweggründen handelnde Männer in dieser
Weise vor der Oeffentliclikeit herabzusetzen. Ist
schon das Blatt gerichtet, welches das tut, so darf
der Hilfsverein gar keinen Zweifel darüber auf¬
kommen lassen, daß er diesen Verdächtigungen fern¬
steht. Dies ist der „Hilfsverein" seinem eigenen
Prestige schuldig.

KORRESPONDENZEN.
Frankreich.
Generalversammlung der Jewish Colonization

Association.
Paris. Die Generalversammlung der Jewish CoIcnization Asociation fand am 28. Juni 1914 unter
dein Vorsitz von Herrn Fr. P h i 1i p p s o n, dem stell¬
vertretenden Vorsitzenden des Verwalturigsrats,
statt.
Anwesend waren die Herren L. Cohen , P.
Errera , Herbert G. Lousada , Vertreter der
Anglo Jewish Association, S. R e i n a c h, C. N e tt e r, Vertreter der Berliner Gemeinde, Fr. P h i 1i p ps o n, Vertreter der Brüsseler Gemeinde, Dr. J.
B 1a u, Vertreter der Gemeinde von Frankfurt a. M.,
Dr. A. N e 11e r, Vertreter der Alliance Israelite Uni¬
verselle und Dr. J. Simo n.
Der Vorsitzende des Verwaltungsrates, Herr N.
Leve n, war am Erscheinen verhindert, ebenso
Herr Cl. G. Mo n t e f i o r e.
Außerdem waren anwesend die Herren Direk¬
toren S. S o n n e n f e 1d, E. Meyerson
und L.
O u n g r e, der Sekretär Herr E. Schwarzfeld
und die Herren W. Auerbach , H. F r a n c k, E.
Mayer und A. S c h m o 11.
Nachdem der Vorsitzende die Beschlußfähigkeit
der Versammlung festgestellt hatte, wurde das Pro¬
tokoll der Versammlung vom 29. Juni 1913 für richtig
anerkannt. Darauf ließ der Vorsitzende vorn Bureau
den Jahresbericht über die Tätigkeit der I. C. A. im
Jahre 1913, die Bilanz des Rechnungsjahres und den
Bericht des vereidigten Sachverständigen, der die
Rechnungen geprüft hat, vorlegen.
Diese Berichte wurden von der Generalver¬
sammlung genehmigt.
Früher war es üblich, daß den Blättern auch die
Rede des Vorsitzenden respektive dessen Bericht
gleichzeitig mit dem Kommunique über die General¬
versammlung zugeschickt wurde. . Jetzt ist man
offenbar davon abgekommen.

Gemeinde- u. Vereinsnachrichten.
Wien . (I s r a e 1i t is c h e K u 11u s g e m e i n d e Wi e n.)
Auf der israelitischen Abteilung des Wiener Zeiitralfricdhofes
ist eine Anzahl von Grabsteinen
baufällig
gewor¬
den ; das Verzeichnis derselben liegt im Friedhofamte der
israelitischen Kultusgemeinde Wien , I., Seitenstettengasse 4,
3. Stock , zur allgemeinen Einsicht auf.
Unter Hinweis auf § 16 der Friedhofordnuug ergeht lvieiiii-t an alle Interessenten die Aufforderung , wegen Instand¬
setzung bezw . Entfernung der betreffendien Grabsteine unver¬
züglich das Erforderliche zu veranlassen . (§ 16 der Fried¬
hof o r ä n u u g : Wird ein Grabdenkmal baufällig , so ist die
israelitische KuHussein einde, falls die betreffende Partei für
die Beseitigung des gefahrdrohenden Zustandes wicht Sorge
trägt , berechtigt und verpflichtet , dasselbe entfernen zu lassen .)
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mS ALLEN WELTTEILEN
Gegen die Renegaten . Während in Wien seitens der
Kulttisgemeinde und der Rabbiner der immer mehr wachsen¬
den Entjudung und Taufseuche nicht die mindeste Aufmerk¬
samkeit zugewendet wird , finden sich zahlreiche andere Städte,
die diesem Grundiibel der heutigen jüdischen Gesellschaft
energisch an den Leib rücken . So haben die Kultusgemeinden
in Moskau
und Petersburg
beschlossen , die Marannenabteilungen am" ihren Friedhöfen aufzulassen . Der Wunsch
getaufter Juden , die als Christen gelebt haben , aber als Juden
sterben wollten , wird iürderhin nicht mehr in Erfüllung gehen.
Auch in Breslau
hat sich jüngst eine starke Agitation gegen
die Tauiseuche entwickelt und es wurde zu diesem Zwecke ein
Verein „J ii d i s c h e r T r e u b u n d" gegründet . Er verfolgt
als Hauptzweck , dem Abfall
entgegenzutreten
. Als
Mittel hiezu dienen:
1. Bekanntgabe
der Namen
der Ausgetretenen
durch den VorstanrJ' der Synagogengemeinde.
2. Bekämpfung
aller Personen , die vom jüdischen
Glauben abgefallen sind oder die Taufe
unmündiger
Kinder
begünstige
n, bei Bewerbung um Ehrenämter in
Gemeinde , Stadt und Staat ; anderseits Unterstützung von
Kandidaten bei Besetzung von Ehrenämtern in der Gemeinde
und jüdischen Vereinen , welche den Grundsatz des jüdischen
Treubiuides zu vertreten bereit sind.
Für die Frage , ob es einen Zweck hat , die Namen der
„Ausgetretenen " zu publizieren , ist eine Zuschrift an die
..Jüdische Volkszeitung " in Breslau sehr interessant . Da heißt es:
„In einer der Breslauer Repräsentantenversammlungen
sind zwei Mitteilungen über Vorgänge in der Berliner Ge¬
meinde gemacht worden , die nur auf Irrtümern beruhen können,
da sie den Tatsachen nicht entsprechen . Man sagte da unter
anderem zu dem Kampf gegen das Renegatentum : ,Die Ver¬
öffentlichung der Namen der Ausgetretenen halte ich aller¬
dings nicht für das richtige Mittel . Die fest entschlossen sind
auszutreten , werden sich auch dadurch nicht zurückschrecken
lassen , wenn die Namen in einem jüdischen Blatte veröffent¬
licht werden . In Berlin hat man die Veröffentlichung eine
Zeit eingestellt , einen Einfluß hat sie nicht ausgeübt .' Dem¬
gegenüber ist festzustellen , daß man in Berlin niemals die
Veröffentlichung eingestellt hat und auch gar nicht daran
denkt , dies zu tun , daß sich im Gegenteil
die Ver¬
öffentlichung
, soweit das überhaupt feststellbar ist, da
eine Reihe anderer Faktoren dabei mitgewirkt haben können,
durchaus
be w ii h r t hat . Jedenfalls geht aus den häu¬
figen Zuschriften an die Redaktion des Gemeindeblattes und
den Bemühungen , die Veröffentlichung zu unterlassen , das eine
mit Gewißheit hervor , d a ß die V e r ö f f e n 11i c h u n g de ni c ii i g e n, die austreten
wolle n, höchst
u n a n g en e Ii m ist . Die Annahme ist durchaus gerechtfertigt , daß,
wenn auch nicht die Festentschlossenen , so doch diejenigen,
die mit dem Gedanken umgehen , durch die Veröffentlichung,
die bevorsteht , in ihren Erwägungen stark beeinflußt werden.
Im übrigen ist aus der Statistik
>ciier Veröffentlichungen er¬
sichtlich , daß seit dem Beginne der Veröffentlichungen die Zahl
der Austritte teilweise
zurückgegangen
ist, obwohl
zugegeben werden soll, daß dabei auch andere Faktoren ' von
Einfluß gewesen sind."
Jüdische Hofräte an Obersten Gerichtshöfen in — Ungarn.
Wie aus Budapest berichtet wird ', ist der Komomer Advokat
Dr. D. Vasarhelyi
zum Richter am Vcrwaltungsgerichtshofe ernannt . Der neue Verwaltungsrlchtcr
war zwei Jahr¬
zehnte hindurch der städtische Anwalt von Komorn und nahm
auch lebhaften Anteil an den Arbelten der dortigen j ü d i-
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schen
Gemeinde
, deren Präsident er /Avanzig Jahre hin¬
durch war . Dr Vasarhelyi hat als juristischer Fachmann einen
europäischen Ruf. Weiters wurde Dr . Josef G r ii n, der mehrere
Jahre als Richter an der königlichen Tafel in Szegedin ge¬
wirkt hat , zum Richter an der königlichen Kurie , dem höch¬
sten Gerichtshöfe Ungarns , ernannt . Dr. Grün wird als Jurist
ersten Ranges , glänzender Charakter und warmfiihlender Men¬
schenfreund allseits hoch geschätzt . Kurialrichter Dr. Grün
nimmt auch an den öffentlichen Angelegenheiten
der Juden
regen Anteil und sein Sohn Dr. Bela Grün , id'er als Verteidiger
gleichfalls einen guten Ruf genießt , ist ein einflußreiches Mitgiled der Szegediner israelitischen Kultusgemeinde . — Dem¬
selben Kaiser , der anstandslos in Ungarn Juden zu Staatssekre¬
tären und obersten Richtern ernennt , scheint in Oesterreich
noch kein Justizminister dasselbe nahe gelegt zu haben . Sonst
wäre es ja nicht erklärlich , warum zu Hofräten am Verwaltungsgerichtshofe und Obersten Gerichtshöfe
in Oesterreich
bisher nur getaufte
Juden ernannt werden . Die gesetzliche
Gleichberechtigung ist ja auf dem Papier dieselbe.
Jakob Saphirstein — gestorben . Das Ghetto von New
York hat seineu hervorragendsten
Journalisten
verloren.
Jakob Saphirstein , der Herausgeber des jüdischen Tagblattes
Morgen -Journal ", ist im 61. Lebensjahre an den Folgen einer
Operation gestorben . Der Verstorbene
war
in Bial.vstok
(Litauen ) geboren , studierte in Warschau und übersiedelte
dann nach New York , wo er sich dem Zeitungsfache widmete.
Er war ungemein wohltätig und an allen Institutionen , die den
eingewanderten Juden Schutz und Hilfe boten , nahm er regen
Anteil.

Liste der Ausgetretenen.
Vom 29. Juni bis 14. Juli 1914.
(Nr. 267—284.)
Fischer Paul . Student , geb . 28. Juli 1896, Wien , XIII., Töpfclgasse 8.
Flaschner Karl , Opernsänger , geb . 26. Oktober 1891, Wien , IX.,
Sechsschimmelgasse 3.
Groag Paul , Dr., Arzt , geb . 27. Mai 1878, Wien , IX., Schwarz¬
spanierstraße 8.
Hammerschlag Wilhelmine , Private , geb . 11. Dezember 1890,
Niinburg in Böhmen , IX., Eiseugasse 28.
Herscli Schmulowitsch Taleisnik Josef (Moische ). Apothekergehilfc , geb . 1886, Haissoii in Rußland , II., Praterstr . .36.
Hofmann Ida, Private , geb . 24. Juni 1886,Wien, IX., Piclilerg . 4.
Low Charlotte , Schauspielerin , geb - 31. Dezember 1885, Zwittau
hi Mähren , V., Grüngasse 32.
Schikowsky Emma , Private , geb . 10. November 1SS5, Wien , IX.,
Liechtensteinstraße 45.
Staudner Leopoldine , geb. Mayer , Bankbeamtensgattin , geb.
6. Juni 1888, Wien , IX., Glasergasse 18.
Ehrmami Paul , geb . 14. Februar 1896, Wien , VII., Kaiscrstr . 76.
Mauthner Marie , Private , geb . 20. April 1S8G, Wien , I., Sclircyvogelgasse 3.
Bloch Ernst , Ingenieur , geb . 13. Februar 1883, Wien , XIII., Glo¬
riettegasse 15.
Pollak Leopold , Handelsangcstellter , geb . 10. Oktober 1890,
Brünn , XIV., Stättermayergasse
2.
Schein Jetie , verchel . Löwy , geb . 18. August 1879, Wien , X..
Hoffergasse 13.
Schwarz Hans Ludwig , Gymnasialschiiler , « cb . 8. August 1896,
Przemysl (Gahzien ), XIX., Masenauerstraße 10.
Kranz Max, Kürschner , geb . 31. Dezember 1880, Wien , VI.,
Magdaleuenstraße 10.
Mittler Josef , Speditionsbeamte , geb . 8. Mai 1890, Wien , XIV.,
Pfeif ergasse 6.
Geiger Flora , Hilfsarbeiteriii , j»eb . 17. Juni 1886, Lackelibach
(Ungarn ), XX. Allerheiligen platz 4.
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FEUILLETON.
Besuch in Berditschew.
Von Scholem Alejchein.

(Schluss*.)

„Ein Fremder, nicht von hier. Ich möchte Euch

bitten, mir auf eine Minute Euern Talles (Gebet¬
mantel) und Eure Tfillin (Gebetriemen) zu leihen.
Mir hat man die meinigen hier im Hause gestern ge¬
stohlen."
Bald wird die Tür wieder geöffnet, ein zweiter
Kopf erscheint und spricht in mehreren Sprachen
zugleich:
„Raznich towarow, panie, gute Socken! Renkawitschki zimni, beste Ware, billig! Halb umsonst jak
boga kocham! Kauft mir Socken ab, wenigstens ein
halbes Dutzend . . . Gott soll Euch Gesundheit schen¬
ken . . . Ich wußte nicht, wer Ihr seid. Es kommt ja
manchmal vor, daß man auf einen Nichtjuden stößt
und eine halbe Stunde lang ihn jüdisch anspricht, bis
man zuletzt sein Teil von ihm kriegt. Darum dachte
ich mir, ich werde polnisch, russisch und deutsch
probieren; ich versteh' Gott sei Dank einige
Sprachen . . . Ein paar gute warme Handschuhe viel¬
leicht? . . . Ich war einmal ein großer Kaufmann, wie
Ihr mich da seht, bin auf die größten Märkte gefahren;
nach Jarmelnica, Proskurow und Poltawa . . . Mehr
wollt Ihr also nicht? Ein Stück Seife? Einen guten
Kamm, eine Seltenheit? Nicht? Besten Dank für die
Losung. Meine Kinder werden sich erquicken. . . Viel¬
leicht doch noch ein halbes Dutzend Socken? Ich
werd's Euch billiger lassen. Nicht? Nein? Na, schön.
Adieu. . ."
Der Mann packt seine Mütze und geht. An seiner
Stelle ist gleich ein anderer da:
„Kauf mir Socken ab, Reb Jid, gute, billige
Socken."
„Dank, ich brauche keine Socken," antwortete
ich.
„Was heißt das: Ihr braucht keine Socken!"
sagt er. „Soeben habt Ihr ja bei dem andern ein
halbes Dutzend gekauft. Ich bin auch ein Jude und
arm und Vater von vielen Kindern — zwei Knaben
in der Schule, einer ist in der Lehre und die kleineren
im Chejder . . . Besten Dank, Gott soll Euch Glück
geben! Adieu . . ."
Und schon ist ein dritter da — ein hochgewach¬
sener, magerer Mensch mit einem furchtsamen
Gesicht:
„Wenn Ihr ein gutes Werk tun und Euch das
Fasten am Tischebow ersparen wollt, dann kauft mir
diesen Rest da ab. Ich gebe ihn Euch zum Einkaufs¬
preis. Ein paar Dutzend Socken, die mir übrig ge¬
hlieben sind."
„Ich brauche keine Socken," sage ich, „ich habe
schon genug Socken."
„Ich gebe sie Euch unter dem Einkaufspreis,"
meint er nun. „Ich will nicht handeln. Gebt wieviel
Ihr wollt, gebe Euch Gott Gesundheit und langes
Leben . . .! Ich habe einen Sohn im Gymnasium, der
*) Siehe Nr 12 und 13 d. ),

heuer fertig wird. Er will Doktor werden. Du wirst
dann nicht mehr soviel arbeiten brauchen, Vater',
sagt er. ,Dann werde ich arbeiten, und du wirst dich
ausruhen,' sagt er . . . So sagt er, mein Sohn. Aber
einstweilen muß ich ihm manchmal noch mit einem
Dreirubelschein aushelfen, obwohl er selbst schon
ganze sechzehn Rubel monatlich verdient . . . Viel
Glück und adieu!"
Kaum ist er draußen, tritt schon ein neuer Be¬
such ein: eine Frau in einem türkischen Shawl.
„Seid Ihr das, der Gast aus Jehupez?" (humori¬
stische Bezeichnung für Kiew), sagte sie mit singen¬
der Stimme.
„Ja ich. Was gibt's denn?"
„Ich hörte, daß Ihr nach Berditschew gekommen
seid, um Socken einzukaufen. Da hab' ich Euch ein
paar Dutzend als Muster gebracht. Ich habe eine
Sockenfabrik. Schon zehn Jahre arbeite ich Socken."
„Wer hat Euch erzählt, daß ich Socken kaufe?"
frage ich. Es ist nicht richtig. Ich bin nicht Socken
kaufen gekommen und brauche keine Socken."
Doch die Frau kümmert sich wenig um meine
Worte, sondern fährt fort. Ihre Zunge geht schnell
wie ein Mühlrad:
„Meine Socken sind in ganz Berditschew be¬
rühmt. Da seht Euch dies Stück an! Was sagt Ihr
dazu?"
„Aber, um Gottes willen!" schreie ich. „Ich
kaufe keine Socken, ich brauche keine Socken!"
„Da liegen ja Socken bei Euch," überfährt sie
mich.
„Die habe ich zum Verkaufen mitgebracht," lüge
ich und begleite sie zur Tür hinaus.
Ich drehe den Schlüssel um, um vor Sockenver¬
kauf ern Ruhe zu haben . . . Es klopft.
„Wer das?" rufe ich.
„Ich," antwortet's von draußen.
„Was für ein ich?" frage ich in meiner Angst
vor Socken.
„Dawid."
„Was für ein Dawid?"
„Dawid Lauf."
„Was für ein Dawid Lauf?"
„Der Kommissionär!"
„Was soll's?" frag' ich, „vielleicht Socken?"
„Socken wollt Ihr?" anwortete er. „Bitte ich
laufe schon in ein Geschäft und bringe Euch Socken."
„Nein, nein!" schreie ich. „Ich brauche keine
Socken!"
Ich öffne die Tür : Nojech, der Portier, kommt
herein, vollbepackt mit Semmeln, Bretzeln, Mohn¬
brötchen und Prensein.
„Für wen bringt Ihr soviel?" frage ich.
„Darüber braucht Ihr Euch doch keine Sorge zu
machen" erwidert er. „Den Hunden wird man es
sicherlich nicht vorwerfen. Unberufen genug Mäuler
da. die essen wollen. Ich selbst habe sechs eigene zu
Hause, außer zwei fremden Waisenkindern. . . Sagt
mir lieher: was seid Ihr für ein sonderbarer Mensch?
Habt ihr's mir nicht sagen können, daß Ihr Socken
braucht? Müßt Ihr Dowidel Lauf schicken?"
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„Wer hat ihn geschickt?"
„Ich weiß nicht, wer ihn geschickt hat. Ich
sicher nicht! Wartet nur, Ihr werdet schon sehen,
was für Socken Euch Dowidel, der Diebskerl, brin¬
gen wird! Breditschewer Socken! . . ."
In diesem Augenblick geht die Tür auf, und es
tritt ein gutgenährter, rotbackiger Mensch ein, der
ein verschwitztes Gesicht und im Munde eine Pfeife
hat. Ich besinne mich nicht lange, fasse ihn an der
Hand und zeige ihm die Tür:
„Schert Euch mit Euren Socken zum Teufel!
Ich brauche keine Socken!"
„Aber um Qottes willen," ruft Nojech, der Por¬
tier, dazwischen. „Was tut Ihr? Das ist doch der Be¬
sitzer unseres Hotels . . .!"
„Ach so? ! Nehmt mir's nicht übel," sag' ich,
reiche ihm die Hand und bringe ihm einen Stuhl. „Ich
meinte, Ihr seid der, der davon lief, um mir Socken
zu bringen. Ein wahres Unglück! Man hat mich mit
Socken überschüttet. Eine Socken-Sündflut! Bitte,
nehmt Platz !"
Der Hotelwirt dankt, setzt sich und tut einen Zug
aus seiner Pfeife:
„Also von Jehupez kommt Ihr! Ich hab' einen
Bekannten in Jehupez. Das heißt, er wohnt nicht
mehr in Jehupez, er ist lange schon weg von dort
— ich glaube, es ist an die achtzehn Jahre und viel¬
leicht sind's ganze neunzehn . . . Man sagt, nach
Odessa. Er hat Verwandte in Odessa, haben ein
Weizengeschäft. Eigentlich zwei Geschäfte, eines in
Odessa und das andere in Nikolajew. Das Odessaer
Geschäft geht nicht schlecht, das Nikolajewer aber
geht nicht so gut, weil Nikolajew jetzt herunterge¬
kommen ist, man sagt durch Feodossia. Ist eine
große Stadt geworden, Feodossia. Ich hab' auch in
feodossia Bekannte. Man sagt, eine feine Stadt, dies
Feodossia! . . ."
Ich merke, daß es eine Geschichte ohne Ende ist
und falle ihm in die Rede:
„Was wollt' ich Euch nur fragen? Ja : warum
habt Ihr denn Euer Gasthaus ,Hotel Türkalia' ge¬
nannt?"
„Ich denke noch," antwortete er, „wie Feodossia
ein ganz kleines Städtchen war . . . Ich bin, müßt Ihr
wissen, selbst von der Gegend dort, ein Bessarabier
bin ich, aus Bessarabien, aus einem kleinen Städt¬
chen Dubossari: das heißt, geboren bin ich in Beiz . . .
Wart Ihr schon einmal in Beiz? Eine schöne Stadt
das, Beiz. Aber mit Kischinew kann man sie doch
nicht vergleichen . . ."
„Sprecht mit dem Herrn etwas lauter," macht
mich der Portier, der etwas abseits steht, aufmerk¬
sam. „Das Gehör ist verdorben. Er hört schlecht."
Ich trete nun ganz nahe an den Wirt heran und
schreie ihm ins Ohr:
„Ich frage, warum Euer Hotel einen so merk¬
würdigen Namen hat?"
„Warum schreit Ihr so?" antwortete er. „Ich
bin nicht taub! Ein merkwürdiger Name, sagt Ihr?
Wieso merkwürdig? ,Italia!' ,Portugalia!' Jürkalia !'
Das ist doch ganz einfach. Die andern Namen hat
man mir weggeschnappt, Na, da hab' ich's nach dem
Türken genannt . . . Ja, wo halte ich denn? Richtig!
Kischenew! Und die Menschen? .. . . Bei uns in
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Bessarabien sind ganz andere Menschen? . . . Bei
uns in Bessarabien ist man ganz anders . . . Bei uns in
Bessarabien, wenn man anfängt zu essen, trägt man,
müßt Ihr wissen, zu allererst die schönen Fische aus
dem schönen Fluß auf. Dann kommt ,Kade\ das gute,
fette Stück ,Kade'. Dann ein großer Teller schöne,
reine Mamaliga (Maispudding, die italienische
Polenta), die man mit einem langen Faden der Breite
nach durchschneidet. Und endlich heiße Papuschki.
Dazu trinkt man den echten, reinen, bessarabischen
Wein. Und als Nachspeise hat man noch den richti¬
gen, guten Nahut, — so eine Art Erbsen . . ."
Während der Wirt dermaßen die bessarabische
Speisekarte hersagt und ihm dabei das Wasser im
Munde zusammenläuft, höre ich plötzlich singen. Die
Töne kommen von verschiedenen Seiten. Auf der
einen Seite läßt sich ein litauischer Chasen hören, der
auf eine sonderbare Weise meckert:
Gißmechu wemalchusscho schejmrej schabboß wekejrej ojneg . . .
Und der Chor fällt ein. Und zwar eine Hälfte:
Furarirl ! Furarirl!
Furarirl ! Furarirl!
Die andere:
Pim — Pom!
Pim — Pom!
Pim — Pom!
Auf der anderen Seite singen die Schauspieler:
Füßelein!
Und Füßelein!
Ei, was für
Füßelein!
Und der Diener, der vor meiner Tür die Schuhe
putzt, spuckt immerzu auf die Bürste und singt auch
sein Liedchen:
Hab' ich eine Schwiegermutter,
Hat sie einen Schwiegersohn,
Schlägt er ihre Tochter,
Zittert's ganze Haus davon!
Das ist aber noch immer nicht alles. Ich höre
auch eine fluchende Frauenstimme. Die Wirtin sucht
ihren Mann in allen Zimmern. Und sonderbarerweise
flucht und schimpft sie in Reimen.
„Werdet Ihr mit dem Wirt und der Wirtin zu¬
sammen Mittagessen," fragt mich Nojech, der
Portier, die Tür öffnend, „oder wollt Ihr ins
Restaurant?"
„Ins Restaurant !" antwortete ich rasch. „Ins
Restaurant!" . . .

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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Der Krieg.
Die Kriegserklärung an Serbien ist von allen
Völkern dieser Monarchie mit einer wahren Be¬
geisterung aufgenommen worden. Das Prestige der
, welches seit Jahren durch die serbische
Monarchie
Presse und die hinter ihr stehenden offiziellen Kreise
angegriffen

wird, und nicht zuletzt

die aus Anlaß

der

Ermordung des Thronfolgers geführte Strafunter¬
suchung, durch welche die Anstifter des Mordes in
den militärischen Kreisen Serbiens entdeckt

wurden,

-ungarischen Regierung
haben es der österreichisch
zur Pflicht der Selbsterhaltung gemacht, aus ihrem

. In erster
zufallenden patriotischen Pflichten erfüllen
Linie werden unsere Brüder, die als Offiziere oder
Soldaten ins Feld gerufen werden, sich vor Augen
halten, daß sie nicht nur für Kaiser und Vaterland,
sondern auch für die eigene Ehre zu kämpfen haben.
Die Jüdischen Soldaten werden beweisen, daß sie
ebenbürtige Nachkommen jener Helden sind, die sich
, insbeson¬
und das Judentum in früheren Feldzügen
dere in den Feldzügen der Jahre 1859,3866 und 1878
mit Ruhm bedeckt und zum Teil auch ihr Leben auf
dem Felde der Ehre gelassen haben.
Unsere jüdischen Brüder, denen die Ehre und die
, für Kaiser und Reich zu kämpfen,
Aufgabe zukommt

Langmut hervorzutreten und eine radikale Aus¬
einandersetzung herbeizuführen.
Die Bevölkerung selbst war durch die wieder¬ werden sich als würdige Söhne ihres Vaterlandes
und ihres Volkes erweisen.
holten Kriegsvorbereitungen und Mobilisierungen in
ihrer wirtschaftlichen Existenz schwer gefährdet Die jfldisch*n Soldaten In den letzten
worden. Insbesondere war es der j ü d i s c h e Ha nFeldztigeii.
, Ungarn, Bosnien, der
in Qalizien
delsstand
Die bevorstehenden Ereignisse rechtfertigen es
durch die hervorgerufene Geldknappheit an den gewiß, wenn wir an dieser Stelle das tapfere Ver¬
Rand des Verderbens gebracht wurde.
halten der jüdischen Soldaten in den letzten Feld¬
-Stellung unserer zügen unserer Armee Revue passieren lassen. Da
Im Interesse der Großmacht
Monarchie und einer wirtschaftliehen Erlösung be¬ finden wir eine Reihe jüdischer Offiziere und Sol¬
daten, welche durch ihre Haltung vor dem Feinde
grüßt also auch die jüdische Bevölkerung die er¬ nicht
nur ihren Namen mit Ruhm bedeckt, sondern
folgte Kriegserklärung.
auch dem Judentum Ehre verschafft haben.*)
Vorerst sei der Name des Feldmarschalleutnants
Die Juden Oesterreich-Ungarns, die keiner
genannt, welcher den
anderen Nationalität an Patriotismus und Opferwil¬ Edier von Schweitzer
vom Jahre 1866 noch als Infanterist mitge¬
FiÄug
, die ihre Zukunft und die Entwick¬ wählt, und dann im Jahre 1878 in Bosnien als Ober¬
ligkeit nachstehen
lung ihres nationalen Volkstums nur im Rahmen leutnant und Regimentsadjutant für seine dienstliehen
, sind Gesamtleistungen den Orden der Eisernen Krone
dieser Monarchie gesichert zu sehen wünschen
sich der Wichtigkeit dieses historischen Augenblickes mit der Kriegsdekoration erhalten hat.
*) In 4er nim folgenden Aufzählung folgen wir den in
bewußt und.werden. Hand in Hand mit allen Ein¬
Morite Frühlings .biographisches Handbuch" angegebenen
wohnern dieses mächtigen Kulturstaates die ihnen Daten. Amti. der Redaktion.
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Weitaus größer war noch die Zahl jener Juden,
die auf dem Felde der Ehre gefallen sind, ohne daß
Allerhöchsten Belobung und in der Schlacht bei sie Gelegenheit hätten, sich besonders auszuzeichnen
Custozza als Oberleutnant für seine Tapferkeit mit oder irgend eine hervorragende Waffentat mit ihrem
der Eisernen Krone 3. Klasse mit der Kriegsdekora¬ Namen zu verknüpfen. Allen jenen, die im Feldzuge
des Jahres 1866 gefallen sind, ist eine besondere
tion ausgezeichnet.
Schrift
gewidmet, die vom „Hilfskomitee für Sol¬
Einen glänzenden Namen in der Armee hatte der
unlängst in Czernowitz verstorbene Husarenmajor daten israelitischer Religion" im Jahre 1866 unter
Generalmajor Alexander Ritter von E i s wurde

in der Schlacht von Magenta als Leutnant mit der

Wolf B a r d a c h Edler von C h 1u m b e r g. In der

Schlacht bei Königgrätz war er am Berge Chlum als

Feuerwerker und Halbbatterie-Kommandant po¬
stiert. Für seine Tapferkeit wurde er mit der gol¬
denen Tapferkeitsmedaille ausgezeichnet. Er avan¬
cierte später bis zum Husarenmajor und wurde auch
geadelt.
Generalmajor Heinrich v. Ullrich - Trenkh e i m narjm als Pionierleutnant an den Feldzügen
im .Jahre 1866 gegen Italien und Preußen teil. Der
leider allzu früh verstorbene Artillerie-Oberst Adolf
Beer hat als Leutnant, respektive als Oberleutenant
die Feldzüge im Jahre 1859 und 1866 mitgemacht.
Oberstleutnant Wilhelm Ritter von Hart¬
mann machte im Jahre 1878 als Oberleutnant die
bosnische Okkupation mit und wurde hiefür mit dem
Orden der Eisernen Krone 3. Klasse mit der Kriegs¬
dekoration ausgezeichnet.
Major Josef Ko h n erhielt für seine Leistungen
in der Schlacht bei Custozza als Leutnant das MilitärVerdienstkreuz mit der Kriegsdekoration.
Major Jakob Schossberger
machte im
Jahre 1866 den Feldzug gegen Preußen als Feld¬
webel mit; er wurde wegen seines tapferen Ver¬
haltens am Schlachtfelde zum Leutnant ernannt und
erhielt überdies die große silberne Tapferkei'tsmedaille 1. Klasse.
Für das tapfere Verhalten vor dem Feinde
wurde in der Schlacht bei Custozza Hauptmann
Bernhard Baltin est er ausgezeichnet, während
Oberleutnant Moritz Fränkl für seine Tapferkeit
iin Gefechte bei Wysokow am 27. Juni 1866 vom
Arm^e-Kommando als Feldwebel öffentlich belobt
und bald darauf zum Leutnant befördert wurde.
Eine glänzende Leistung hat der Leutnant Tgnaz
0 o 1d s t e i n an den Tag gelegt, indem er als Bauer
verkleidet durch die feindliche Armee durchschlüpfte,
um dem Feldzeugmeister Benedek Nachrichten aus
der Festung Königgrätz zu überbringen. Er erhielt
das Militär-Verdienstkreuz mit der Kriegsdekoration.
Im Feldzug des Jahres 1866 hat unter anderen
der Feldwebel Moritz Grünhut
die silberne
Tapferkeitsmedaille erworben.
Nicht uninteressant dürfte es sein, daß der
Kadett Jakob Strauß im Schleswig-Holsteinschen
Feldzug zuerst die silberne Tapferkeitsmedaille und
dann die Allerhöchste Belobung erhielt, überdies von
der Gemeinde Wyk auf Föhr zum Ehrenbürger er¬
nannt wurde.
In der Marine erregt unsere besondere Aufmerk¬
samkeit die Persönlichkeit des nachmaligen LinienSchiffskapitäns Friedrich Pick Edler von See¬
wart . Derselbe wurde anläßlich des SchleswigHolsteinschen Feldzuges mit der silbernen Tapfer¬
keitsmedaille und im Jahre 1866 anläßlich des See¬
krieges mit Italien mit der Allerhöchsten Belobung
ausgezeichnet.

dem Titel „Liste der im letzten Kriege auf den
Schlachtfeldern gefallenen Soldaten israelitischer
Konfession" herausgegeben wurde. Diese Schrift ent¬
hält eine Einleitung, die wir nunmehr, nachdem sie
sowohl ein historisches als auch ein aktuelles Inter¬
esse hat, folgen lassen. Diese Einleitung lautet:

Hilfskomitee für Soldaten der israelitischen Religion.

Nachdem bereits der Krieg zwischen Oester¬
reich und Preußen-Italien ausgebrochen war, kon¬
stituierte sich hier ein Hilfskomitee für Soldaten
israelitischer Religion und ihrer Angehörigen. Durch
Unterstützung des hohen Ministeriums und Teil¬
nahme der Glaubensgenossen des In- und Aus¬
landes gelang es, den täglich steigenden Ansprüchen
an dieses Hilfskomitee einigermaßen zu genügen:
es wurden im Verlaufe weniger Wochen an 800
Parteien, darunter eine große Anzahl Soldaten¬
frauen, unterstützt.
Die Leitung des Hilfskomitees hielt es jedoch,
einem höheren Zwecke entsprechend, nicht blos für
die Kranken und Siechen, für die Invaliden und sonst
Bedürftigen unter den Soldaten einzustehen, sondern
sich auch an jene zu erinnern, die auf dem Felde
der Ehre ihr Blut und Leben für Kaiser, Vaterland
und Mitbürger ließen. Die Mitglieder des Hilfs¬
komitees erkannten es für eine patriotische Pflicht
und für ein religiöses Gebot, der in der Schlacht
gefallenen Soldaten in frommer Sitte zu gedenken.
Das Hilfskomitee wandte sich zu diesem Behufe an
ein k. k. Kriegsministerium, damit demselben nie
authentische Namensliste der Gefallenen mitgetteilt
werde. Es wird hiermit öffentlich der Dank dafür
ausgesprochen, daß dem gestellten Ansuchen binnen
kurzer Frist und in vollständiger Weise willfahrt
wurde, indem das Hilfskomitee 74 Konsignationen
von den betreffenden Regimentern zugesandt er¬
hielt, ein detailliertes Verzeichnis über die vor dem
Feinde gefallenen oder gestorbenen, dann verwun¬
deten oder vermißten Soldaten israelitischer Re¬
ligion.
Nach Einsichtnahme dieser authentischen An¬
gaben beschloß das Hilfskomitee, eine Seelen¬
feier für die gefallenen Soldaten zu veranstalten.
Zur Erinnerung an jene Glaubensgenossen, die
auf dem Felde der Ehre für Oesterreich und den
Kaiser ihr Leben einsetzten, sowie zur Erinnerung
an diese Seelenfeier übergibt hiermitt das Hilfs¬
komitee diese Namensliste der Oeffentlichkeit.
Das Hilfskomitee ergreift diese Gelegenheit, für
die Teilnahme und freundliche Anerkennung seines
Wirkens, welche demselben vom In- und Auslande,
sogar von jenseits des Ozeans zugewandt wurde,
seinen tiefen Dank auszusprechen und bittet, seine
fernere Tätigkeit im Interesse der israelitischen
Soldaten und ihrer Angehörigen wohlwollend zu
unterstützen. Viele des Beistandes bedürftige

ISr. 15

.Neue National-Zeitung"

Männer, Witwen und Waisen segnen bereits die
edlen Spender und vereinen ihre Gebete für die¬
selben mit jenen für die Gefallenen.
Wien , November 1866.
Kislew 5627.
Das Hilfskomitee für Soldaten israelitischer Religion.
Mitglieder
des Komitees
in Wien:
Prediger Dr. Adolf J e 11i n e k.
Adolf Neustadt , Obmann.
Emanuel Baumgarten.
Hermann Reis.
Chacham Rüben Baruch.
Simon Szanto.
Mitglieder
der Filiale
in B r o d y:
Mayer Ka 11i r, Ritter des Franz-Josefs-Ordens,
Präsident der Handelskammer etc., Obmann.
Leon Ostersetze
r.
Dr. Ludwig Schors te i n.
L. Herzberg
- Fr änkel.
Mitglieder
der Filiale in Lemberg:
Rabbiner Dr. B. Löwenstein
, Obmann.
Salomon B u b e r.
Dr. Julius Ko 1i s c h e r.
David Rappaport.
Jakob J ü 11e s.
Mitglieder
der Filiale
in H o r i c
(Böhmen ) :
Rabbiner Dr. Ehrentheil
, Obmann.
Samson Simon.
Isak Jonas Ma u t h n e r.
I. KohaFriedrich Hirse h.
Mi t g 1i e d e r d e r F i 1i a 1e i n R a u d n i t z:
Kreisrabbiner Albert Ko h n, Obmann.
Em. J. Engel , Synagogenvorsteher.
David Herschman
n, Kultus Vorsteher.
Wilhelm P o 11a k, Kultusvorsteher.
Dr. Adolf E i s Je r, Stadtverordneter und Schul¬
aufseher.

Jüdischer Offiziers-Nachwuchs.*)
Von Dr. Hanns Fischl.

Die ungeheuren Rüstungen der letzten Jahre,

die nahezu eine Verdoppelung der Friedens- und
Kriegsstände mit sich brachten, haben die Er¬
scheinung gezeitigt, daß der dem Zuwachs an Mann¬
schaften entsprechende Stand von Berufsoffizieren
nicht erreicht werden konnte.
Schon viel früher wurde der Mangel an Militär¬
ärzten häufig erörtert und in letzter Zeit der Ver¬
such lanciert, durch Näherstellung des ärztlichen
Offizierskorps an das Truppenkorps, die insbeson¬
dere durch gleichlautende Titel bewirkt werden
sollte, sowie durch bessere Avancementsbedhigungen Remedur zu schaffen.
Nun sollen zur notwendigen Ergänzung des
BerufsoffizierskorpsMaßnahmen ergriffen werden,
die insbesondere für die jüdischen Staatsbürger von
Bedeutung sein können.
*) Dieser Artikel , der uns noch vor den letzten Ereig¬
nisse » zugekommen ist . entbehrt gewiss auch jetzt nicht der
Aktualität .
An in. der K e d.
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Es soll zur Aktivierung von Reserveoffizieren
in großem Maßstabe und zur Heranziehung ge¬
eigneter Unteroffiziere gegriffen werden, da die
Kadettenschulen und Akademien nicht mehr im¬
stande sind, den ganzen notwendigen Nachwuchs
zu liefern.
Wie der Verfasser bereits vor fünf Jahren an
anderer Stelle ausgeführt hat, wäre es an der Zeit,
daß ein Zuströmen jüdischer junger Leute zum
Offiziersberufe einsetze. Sollten sich hiebei ge¬
nügend viele geeignete Elemente finden, so würde
eine derartige Erscheinung auch von der Heeres¬
verwaltung mit Freude begrüßt werden.
In der österreicliischen-ungarischen Armee ist
ein Antisemitismus, wie er unter der Zivilbevölke¬
rung und im Wirtschaftsleben im steten Anwachsen
begriffen ist, unbekannt. Wenn einzelne als Juden
angegriffen werden, so finden sie einerseits wirk¬
samen Schutz, anderseits haben sie sich die Be¬
handlung selbst zufolge ihres Auftretens und Be¬
nehmens,zuzuschreiben. Wie jeder Einzelne im mili¬
tärischen Leben seiner Person Zwang antun muß, so
rriuß insbesondere der jüdische Offizier oder Offiziers¬
aspirant sich ganz besonders in Selbstzucht üben.
Jedenfalls wird der Jude, der aus der Kadetten¬
schule oder Akademie kommt, als Kamerad will¬
kommener sein als der länger dienende Unteroffizier
oder der Einjährig-Freiwillige, der im Zivil nichts
erreichen kann und als Notanker die militärische
Laufbahn ergreift.
Die materielle Stellung des Offiziers ist heute
unzweifelhaft günstig, das Wort vom „glänzenden
Elend" hat heute bei Zivil-, Staats- und Bank¬
beamten eher Berechtigung. Im übrigen wäre es
wünschenswert, daß nur Leute aus besser situierten
Kreisen, die auch kraft ihrer Erziehung und Bildung
bessere Vorbedingungen mitbringen, den Militär¬
beruf ergreifen.
Der österreichisch-ungarische Jude hat allen
Grund, Patriot zu sein, aber selbst vom jüdisch¬
nationalen Standpunkte aus muß es begrüßt werden,
wenn für kommende Zeiten ein Stamm jüdischer
Offiziere vorhanden ist.
Die arischen Kreise wenden sich immer mehr
dem Wirtschaftsleben zu, man verdrängt den Juden
systematisch aus dem Bankfach, den Eisenbahn¬
betrieben, aus der Advokatur und den meisten
Zweigen der Staatsverwaltung.
In der Armee hat es ein Jude zur Exzellenz ge¬
bracht, zahlreiche aktive Offiziere jüdischer Natio¬
nalität und auch jüdischen Glaubens sind in höheren
Posten tätig. Etwas mehr Nackensteife belehrungs¬
süchtigen Vorgesetzten gegenüber würde bald dazu
führen, daß das Avancement nicht mehr von der Bei¬
bringung des Taufscheines abhängig gemacht
werde.
Insbesondere wäre eine planmäßige Aktion der
großen jüdischen Vertretungskörper von Bedeutung,
damit die Heeresverwaltung aufmerksam gemacht
werde, daß ein Stamm guter Patrioten und tüchtiger
Männer bereit ist, die Lücken im Offizierskorps aus¬
zufüllen. Es sind vor allem die technischen Truppen
sowie die ärztlichen und juristischen Offizierskorps,
denen rascher Nachwuchs not tut.
Die letzten Jahre haben gezeigt, wie sehr ein
verläßliches Material zu wünschen wäre, das gerade
die jüdische Nation in der Monarchie beizustellen ge-
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eignet ist. Juden haben der Armee immer nur Ruhm zeugt eine Tatsache* die in jüdischen Lehrerkreiserf
lange Zeit das. peinlichste Aufsehen erregte. Unter
und Ehre gebracht.
Es ist Pflicht der maßgebenden jüdischen Kreise, den Stipendien, über welche die kommunalen Be¬

die Gelegenheit wahrzunehmen, einen ehrenvollen, herrscher Wiens verfügen, befindet sich auch ein
Reisestipendium für Lehrer, das von einem Juden ge¬
stiftet, aber nach der Bestimmung des Stifters wür¬
digen Bewerbern ohne Unterschied der Konfession
verliehen wird. Nun wurde viele Jahre hin¬
ausschließ¬
Stipendium
durch dieses
ver¬
Lehrern
nicht ] üdischen
lich
liehen ! Diese praktische Auslegung der Bestim¬
mung des vorurteillosen iüdischen Stifters konnte
man wirklich nur — christlichsozialenMännern zu¬
Von
muten. Ob sie, von Schamgefühl erfaßt, in den
letzten Jahren doch auch einmal, zur Abwechslung,
Die dieutschnationalen Burschenschaften, die einen jüdischen Lehrer, der von einem Juden er¬
den Standpunkt vertreten , daß man Juden keine richteten Stiftung teilhaftig werden ließen, ist mir
Satisfikation mit der Waffe geben darf, beweisen in nicht bekannt."
gewissem Sinne — freilich nur in gewissem Sinne —
einen großen Heldenmut: sie beherrschen sich
Bei dieser Gelegenheit möchten wir das geist¬
selbst, stecken eventuell Ohrfeigen ein usw. Alles
nur, um das Waidhofner Prinzip zu retten . Da darf reiche Wort zitieren» mit welchem Regierungsrat
es einen wohl Wunder nehmen, daß die Herr¬ Prof. S g h n i t z 1e r, einer der Begründer der so
schaften nicht den Mut aufbringen, sich vor Gericht segensreich wirkenden (Poliklinik in Wien, einst eine
beant¬
auch zu dem Wortlaut des WaidMner Beschlusses Frage des Erzherzogs Karl Ludwig
zu bekennen. Vor Gericht behaupten sie nämlich wortete. Der hochherzige, allen konfessionellen Vor¬
immer, daß das Waidhofner Prinzip eigentlich urteilen abholde Erzherzog hatte nämlich „halb im
keine Beleidigung der Juden involviere, denn — wie Scherz" den Professor gefragt, weshalb man denn
z. B. der Anwalt eines deutschnationalen Studenten eigentlich die Poliklinik ein „jüdisches" Institut
neulich vor Gericht ausführte — es besage nur»daß, nenne. „Das ist sehr einfach, kaiserliche Hoheit",
„wie das Duell selbst eine Ueberkommenschaft aus meinte ruhig Prof. Schnitzler, „die Juden haben das
genießen es."
dem Mittelalter rst, in dem es auf die ritterlichen Geld hergegeben und *die^Christen
* *
Kreise beschränkt war , so halten nun die deutschnationalen Studenten auch daran fest, nur denjenigen
Die Erinnerung an die ebenso kurze als er¬
Satisfaktion zu geben, deren Vorfahren an der west¬ schöpfende Charakteristik, mit der Kaiser Fried¬
europäischen Kulturentwicklüngmitarbeiteten". Wie rich dem Stadtrat Magnus gegenüber den Anti¬
zahm! Wie harmlos — und wie albern! Aber vor semitismus als die „Schmach des Jahrhunderts"
allem: wie unwahr ! Der Vertreter des beleidigten stigmatisierte, ist den deutsch-nationalen-Antisemiten
Juden brachte demgegenüber den Wortlaut
in Oesterreich nicht minder peinlich als ihren' Ge¬
zur Ver¬ sinnungsgenossen im Reiche. Das ist wohl der
Beschlusses
des Waidhofner
lesung, in welchem es unter anderem heißt: „. . . In Grund, daß in der jüngsten Zeit wieder in einigen
Anbetracht der vielen, Beweise, die der jüdische ihrer Blätter die Behauptung aufgestellt wurde, und
und Cha¬ zwar in Form einer Antwort auf angebliche oder
Student von seinerEhrlosigkeit
gegeben faßt die Versamm¬ wirkliche Anfragen, daß diese Aeußerung Kaiser
rakterlosigkeit
lung den Beschluß, dem Juden auf keine Waffe mehr Friedrichs eine „jüdische Erfindung" sei. Demgegen*
Genugtuung zu geben, da er deren unwürdig
über sei festgestellt, daß die Bemühungen der Anti¬
deutschen
und der Ehre nach unseren
semiten im deutschen Reiche diese Brandmarkung
bar ist, " Das ist doch abzuleugnen längst schon auf das Gründlichste ver¬
völlig
Begriffen
etwas anderes als die vermißte.-„Mitarbeit an der eitelt wurden. Als im Jahre 1893 von der Patlamentswesteuropäischen Kulturentwicklung!" Der Richter tribüne herab die Authenzitität dieses kaiserlichen
sah sich gezwungen, die Verhandlung zur Ein¬ Ausspruches angezweifelt wurde, waren es zwei
Original¬
Waidhofner
des
holung
Persönlichkeiten, von hoher sozialer Stellung, der
. . . Da wird ehemalige Chef der Admiralität von Stosch
zu vertagen
beschlusses
man endlich klar sehen, ob es sich um die „Ehre" und Georg v. B u n s e n, welche dieEchtheit
der Juden, oder um die »»westeuropäische Kultur¬ des Wortes
mit einer jeden Zweifel ausschlie¬
entwicklung" handelt.
ßenden Bestimmtheit bezeugten. Dem Zeugnisse
dieser Männer gegenüber verstummte damals selbst
die so bewährte antisemitische Dreistigkeit, freilich
Ein Freund unseres Blattes schreibt uns: „Sie hinderte das nicht, daß nach Jahr und!Tag der freche
haben in dem Artikel ,Die Schulpaschas in Wien' die Ableugnungsversuchin deutschen Antisemitenblät¬
souveräne Willkür gekennzeichnet, mit der die tern erneuert wurde, welchem Beispiel mit nicht
christlichsozialen Machthaber bei den Lehret geringerem Mute die gesinnungsverwandten Blätter
Ernennungen vorgehen, wie gleichgültig ihnen die in Oesterreich folgert. Kein Wunder, der Antisemitis¬
pädagogischen Leistungen der Ernannten sind und mus lebt ja hauptsächlich von der Aufwärmung alter
wie wichtig dagegen deren parteipolitische Ver¬ Lügen, er hält sich an das bewährte Wort : Nur frech
was hängen.
dienste. Wie wenig Achtung die christlich sozialen verleumdenl Es bleibt immer
* * *
Herrschaften für Recht und Billigkeit haben, dafür

gut dotierten Beruf im weitesten Ausmaße den Volks¬
genossen zu erschließen; aufrechte, in sich gefestigte,
in ihrem Fach tüchtige Männer werden in der Armee
offene Arme finden, auch wenn sie Juden sind, und
es wird ihre Aufgabe sein, dahin zu wirken, daß die
Aufnahme für die Späteren eine herzliche wird, eben
weil sie Juden sind.

da und dort.
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Bei dieser Gelegenheit sei aber auch daran er¬
innert, daß auch die Gattin Kaiser Friedrichs,
die edlen Gesinnungen ihres hohen Gatten teilend,
den Antisemitismus von ganzer Seele verabscheute.
Dies erfahren wir aus einem'Briefe, den G. v. B u ns en an Professor Magnus , den Sohn des Stadt¬
rates Magnus, richtete, den der antisemitische Abge¬
ordnete Liebermann v. Sonnenberg
der Fäl¬
schung des kaiserlichen Wortes geziehen, hatte,
worauf Prof. Magnus und dessen Bruder iri einer
Eingabe an den Präsidenten des Reichstages gegen
diese Verunglimpfung ihres Vaters protestierten. In
dem Briefe Bimsens heißt es nun u. a.:
„Aus meinem Briefe vom 20. Juni 1880, der sich
im Nachlasse Ihres seligen Vaters gefunden hat,
wissen Sie, daß die damalige
Frau Kron¬
prinz e ß m i t A b s c h e u von der Judenhetze sprach . Einige Worte, die damals den
Schluß ihrer Aeußerungen bildeten, haften noch
frisch in meiner Erinnerung. Die hohe Frau erklärte,
daß dem Kronprinzen wie ihr selbst daran gelegen,
über ihrer
beiden Verurteilung
der
u n w ii<r d i g e n Ag i t a t i o n nirgends einen Zwei¬
fel aufkommen zu lassen . Was die Pietät Sie
jetzt gut tun heißt, erachte ich zugleich als zum
Wohle des Vaterlandes gethan und wünsche Ihrem
Vorgehen, sehr geehrte Herren, den ausgiebigsten
Erfolg."
G. v. Bunsen hat da wahrhaft fürchterliche
Worte zitiert. Aber zu der dankbaren Verehrung,
mit der die Juden stets dieser hochherzigen Aeuße¬
rungen des deutschen Kaiserpaares gedenken wer¬
den, gesellt sich auch die dankbare Erinnerung, die
G. v. Bunsen gilt, dem edlen deutschen Manne, der
mutig für die Wahrheit eintritt, unbekümmert darum,
daß er sich dadurch die ganze antisemitische Meute
an den Hals hetzte.
|

Der durch seine antisemitischen Gesinnungen

weit mehr als durch Heldentaten bekannt gewordene

General v. 'Klei s-t hat kürzlich in der „Kfeuzzeitung" sechs Gründe angeführt, die ihn veranlas¬
sen, „die Juden als Offiziere abzulehnen"; Wenn der
General einst imstande sein sollte, den Feind so zu
schlagen, wie er in seinem Artikel der Wahrheit und
der Logik ins Gesicht schlägt, dann — dann hat der
Feind nicht zu lachen. Das Sonderbarste
aber ist, daß der General offenbar von den geschicht¬
lichen und ethnographischen Verhältnissen in Preu¬
ßen nicht viel mehr weiß als vom Judentum,
über das er sich großmäulig Urteile erlaubt. Er sagt
zum Beispiel: „Die Armee ist reinrassisch deutsch".
Aber! Aber! Ja, was ists denn mit den Slaven, den
Polen usw., die, soviel man in Europa weiß, in der
preußischen Armee recht zahlreich vertreten sind?
Sind die auch „reinrassisch deutsch"? . . . Auf der
Höhe dieser 'Behauptung steht die andere: „Deutsch¬
land ist ein durchweg christlicher Staat, das Juden¬
tum aber ist der geborene Feind des Christentums".
Zwei Verneintingen geben eine Bejahung, aber zwei
falsche Behauptungen geben nicht eine Wahrheit. Im
Gegenbeil
. Seit wann ist der Staat, der moderne
Rechtsstaat ein konfessioneller? Es ist ebenso voll¬
kommen unbegründet, das Judentum als einen Feind
des Christentums zu bezeichnen. Daß nach all dem
der General nicht vor der dreisten Behauptung zu¬
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rückschreckt, die Juden kennen die Nächstenliebe
nur ihren Volksgenossen gegenüber, braucht nieman¬
den zu überraschen. Natürlich, mw die Antisemiten
wissen, wie man alle Menschen ohne Unterschied
der Konfession lieben muß . . . Dann aber darf kein
Jude Offizier werden, weil das Judentum den „Ma¬
terialismus" lehrt, weil die Juden „freisinnig" sind
und weil sie als Sozialdemokraten„den preußischen
Staat zertrümmern wollen". Seltsam, seltsam! Also
Jesus, die Apostel, Spinoza usw., usw., die doch auch
aus. dem Jiidentume hervorgingen, waren „Materia¬
listen!" Und „Freisinn" und öffiziersrock sind un¬
vereinbar? Und die deutschen Juden, die zu den be¬
sten Patrioten zählen, wollen den Staat „zertrüm¬
mern", Ein Glück, daß General v. Kleist da ist, den
Staat zu retten . . .
G. E—nn.

Die jiddisch sprechende

Bevöl¬
kerung in Nord-Amerika.

Angesichts der in den weitesten jüdischen
Kreisen herrschenden Unkenntnis über die Be¬
deutung und den Umfang der jiddischen Unigangs¬
sprache wird es gewiß für unsere Leser von großem
Interesse sein, den Umfang kennen zu lernen, in
welchem diese Sprache unter der jüdischen Bevölke¬
rung der Vereinigten Staaten vorherrschend ist.
Dr, Issak A>riöufwich
veröffentlicht darüber
in der New Yorker Wochenschrift „The Ameri¬
ca n H e b r e w" an leitender Stelle einen umfang¬
reichen Artikel» der mit statistischem Material ver¬
sehen ist, Schon dör Umstand; daß diese Zeitung,
welche die vornehmste jüdische Wochenschrift in
New York istv an leitender Stelle sich mit dem
Problem des Jiddisch beschäftigt, ist an und für sich
kennzeichnend,daß die einheimischen amerikanischen
Juden mit vollem Ernst das Leben der aus dem
Osten einlangenden jüdischen Einwanderer studieren
wollen.
Der Verfasser "breitet sich vorerst darüber aus,
wieso überhaupt diese Statistik möglich wurde und
erzählt, daß ursprünglich, und zwar im Jahre 1899
in der offiziellen Statistik die Juden nur nach ihrem
Heimatland unterschieden wurden. Bei der nächsten
Volkszählung im Jahre 1909 haben sich die
amerikanischen Statistiker entschlossen, die Ein¬
wanderer nach Nationalitäten aufzunehmen und da
wurden auch d'ie Juden als besondere Nationalität be¬
zeichnet. Dagegen haben sich die amerikanischen
Juden sehr gewehrt, und insbesondere war es der
jüdische Senator G u g g e n h e i m, der in Washing¬
ton eifrigst gegen diese Statistik agitierte. Er
verlangte vielmehr, daß die Juden lediglich nach
ihren ursprünglichen Ländern als Russen, Oester¬
reicher und Rumänen verzeichnet werden. Dagegen
protestierten wieder die Tschechen und Polen,
welche nur als solche, nicht aber als Russen oder
Oesterreicher gelten wollten. In der nun eingesetzten
Kommission hat der Verfasser des Artikels, Doktor
Hourwich, beantragt, daß die Emigranten nach ihrer
Muttersprache eingeteilt werden, und dieser Antrag
wurde einstimmig angenommen. Dieser Beschluß hatte
allerdings wieder den Nachteil, daß auf diese Weise
nur diejenigen Emigranten als Juden zur statistischen
Aufnahme gelangten, welche das „Jiddisch" als ihre
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Muttersprache angaben, während in Ermanglung
einer Statistik nach der Religion diejenigen jüdischen
Einwanderer, welche eine andere als die jiddische
Sprache ihre Muttersprache nannten, in die Stati¬
stik der Juden keine Aufnahme fanden.
Auf diese Weise smxrde jedenfalls ein sehr inter¬
essantes und reichhaltiges Material über die JiddischSprechenden unter den jüdischen Einwanderern ge¬
wonnen. Nach den Angaben des Verfassers befinden
sich in den Vereinigten Staaten 1,052.000 jiddisch
sprechende
Einwanderer
. Mit ihren
Kindern zusammen bilden sie bereits eine Zahl von
1,676.762. Es sind nun alles in allem jiddisch spre¬
chende Einwanderer in nachstehender Zahl während
der Jahre 1899 bis 1910 in den Vereinigten Staaten
eingetroffen:
aus Rußland . . . . 838.000
„ Rumänien . . .
41.000
„ Oesterreich . . . 125.000
„ Ungarn . . . .
20.000
„ anderen Staaten
28.000
Zusammen . . 1,052.000
Nach Angaben des Verfassers sind allerdings
aus Oesterreich-Ungarn im Laufe dieser obgenannten
elf Jahre 163.000 eingewandert, jedoch haben 18.000
Einwanderer deutsch, polnisch oder ungarisch als
ihre Muttersprache angegeben. Mehr als die Hälfte
dieser jiddisch sprechenden Einwanderer, und zwar
556.000 Juden leben in New-York allein. Mit ihren
Familien betragen sie 862.000. Von den jiddisch
sprechenden Einwanderern befinden sich weiters mit
ihren Familien in Philadelphia allein 125.000 Seelen;
in Chicago 111.000 Seelen; dann kommt Boston mit
74.000 Seelen.
Die jüdische Bevölkerung in den Vereinigten
Staaten zählt insgesamt 2 Millionen; essprechen
also80Prozentdavonjiddisch
. Das mögen
sich alle jene Ignoranten vor Augen halten, die das
Jiddisch wegwerfend als — Dialekt bezeichnen.
So interessant auch alle diese Daten sind, geben
sie selbstverständlich noch nicht erschöpfend den
kulturellen Zustand der Ostjuden in Nordamerika
wieder. Der Verfasser beklagt es, daß die amerikani¬
schen Judenorganisationen für jüdische Statistik sehr
wenig ausgegeben und geleistet haben und verlangt
eine Remedur nach dieser Richtung.
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der Kenesijo gedaulo und Wahl des Präsidiums, c) Begrüßungs¬
ansprachen.
Mittwoch , 4. Elul (26. August) : Vormittagssitzung:
a) Bericht des Wahlprüfungsausschusses, b) Vorlage und Gcheraldiskussion über das Statut des Agadus Jisroel, c) Nominierung des Wahlvorschlagsausschusses durch die Landes¬
organisationen. Nachmittagssitzung: Referat und Diskussion
über die finanzielle Organisation der Agudas Jisroel und die
Grundfragen ihrer Propaganda.
Donnerstag
, 5. Elul (27. August) : Vormittagssitzung:
a) „Stand und Hebung des Thorastudiums in den verschiedenen
Ländern der Diaspora" — Spezialgeräte aus den einzelnen
Ländern, b) Diskussion. Nachmittagssitzung: a) Fortsetzung
der Diskussion, b) „Erez Jisroel" — General- und Spezial¬
geräte , c) Diskussion.
Freitag , 6. Elul (28. August) : Vormittagssitzung: Fort¬
setzung der Diskussion über die Erez Jisroel-Referate.
Samstag , 7. Elul (29. August): Reden und Vorträge
der auswärtigen Rabbiner sin"den verschiedenen Vereinen.
Samstag , 7. Elul (29. August), abends 9 Uhr: Zwang¬
lose Zusammenkunft der Delegierten und Gäste.
Sonntag , 8. Elul (30. August): Vormittagssitzung:
a) „Die ökonomische Lage der Judenheit" — Spezialgeräte
aus den einzelnen Ländern und Generalreferat, b) Diskussion.
Nachmittagssitzung: Verschiedene Sonderveranstaltungen und
Versammlungen von gesetzestreuen Vereinen und Verbänden.
Abends: Volksv er sammln ng.
Montag , 9. Elul (31. August): Vormittagssitzung: Fort¬
setzung der Diskussion über die „Ockonomische Lage der
Judenheit". Nachmittagssitzung: a) Wahlen, b) Schlußansprachen.
Dienstag , 10. Elul (l. September): Sitzungen der neugewählten Verwaltungsorgane und der Landesorganisationen.

dMS ALLEN WELTTEILEN

Erzherzog-Thronfolger Karl Franz Josef und die jüdische
Schankwirtin. Ueber die bekannte Leutseligkeit des jungen
Thronfolgerpaares wird uns aus Anlaß ihres Aufenthaltes in
Kolomea folgendes erzählt:
Das junsre Ehepaar unternahm eines Tages einen Ausflug
nach dem benachbarten Städtchen Nadworna . Das Auto¬
mobil am Waldesrande zurücklassend, kehrte das erzherzogliche
Paar verstaubt, hungrig und durstig in einer kleinen jüdischen
Wirtschaft ein. Nachdem die Wirtin, eine einfache, schlichte
Jüdin, für ihre Gäste gesorgt, setzte sie sich zu ihnen und er¬
zählte, sie haben einen Sohn, der auch in Kolomea diene, aber
beim Infanterieregiment. Für ihn habe sie fünf Kronen zusam¬
Wien (Agudas Jisroel). Von Mittwoch, den 27. Aw mengespart, ob wohl der Herr „Zugsführer" so gut wäre, dem
(19. August) bis Sonntag den 1. Elul (23. AugusO wird in Burschen das Geld zu bringen? „Recht gerne!" sagte der Erz¬
Homburg die Tagung des „Rabbinischen Rates" stattfinden. herzog, „wenn Sie mir das Vertrauen schenken." Als die jüdi¬
Von. Sonntag den I. Elul (23. August) bis Dienstag den 3. Elul sche Wirtin die wohlgezälilten fünf Kronen brachte, hatte sie
(25. August) finden Sitzungen des Provisorischen Komiteei' noch ein ziemlich großes Paket im Ann und meinte, wenn der
der verschiedenen Kommissionen, der Landesorganisationenund Herr schon so gut sei, die fünf Kronen zu überbringen, ob er
Verbände statt . Die eigentliche Kenesio gedaulo beginnt am vielleicht die reine Wäsche auch noch mitnehmen würde? „Die
Dienstag den 3. Elul (25. August), abends VA Uhr und endet übernehme ich", rief lachend Erzherzogin Zita, und streckte
die Hände darnach aus. In Kolomea ließ der Erzherzog noch
voraussichtlich Montag den 9. Elul (31. August).
am selben Abend den jüdischen Soldaten kommen, richtete ihm
Tagesordnung
der Kenesijo
gedaulo:
Grüße von der Mutter aus, die Erzherzogin übergab ihm das
Dienstag , 3. Elul (25. August), abends VA Uhr: Er¬ Paket mit der Wäsche, der Erzherzog das ersparte Geld, das
öffnungssitzung: a) Generalbericht des Provisorischen Komi¬ aber mittlerweile in der Tasche des Boten Zinsen getragen
tees, b) Vorlage der Geschäftsordnung für die Verhandlungen hatte.

Gemeinde
- u. Vereinsnächrichten.
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Jakob Schiff und das Technikum in Haifa. Der bekannte Mitglieder des Deutschnationalen Handlungsgehilfenverbandes
Philantrop und Millionär Jakob Schiff in New York ist aus seien, die sich befangen fühlten, so ersuche er sie, sich hier¬
dem Kuratorium des Technikums in Haifa ausgetreten; ihm über zu äußern, damit er seine Maßnahmen treffen könne.
haben sich auch die anderen amerikanischen Kuratoren ange¬ Hierauf erklärte der Vertreter des Klägers, er lehne die drei
schlossen. Als Grund seines Austrittes bezeichnete Herr Schiff übrigen Beisitzer, die jüdischen Glaubens seien, wegen Be¬
die Haltung der Zionisten in dem durch sie heraufbeschworenen sorgnis der Befangenheit ab. Das Gericht wies die beiden An¬
Sprachenkampfe. Dadurch scheint die ganze Existenz des träge zurück und verurteilte die Beklagte, dem Kläger zwei
Technikums fraglich geworden zu sein. In der letzten Sitzung getrennte Zeugnisse über die Lehrzeit und die Gehilfenzeit,
des Kuratoriums wurde die dadurch geschaffene Situation ein¬ letzteres ausgedehnt bis zum 30. Juni und unter Weglassung
gehend erörtert und festgestellt, daß zur Eröffnung noch min¬ des Schlußsatzes,auszustellen. Bei der Begründung des Urteils
destens 300.000 Mark notwendig seien. Der von zionistischer ging das Gericht davon aus, daß einzelne Geschehnisse gegen¬
Seite gestellte Antrag, ein besonderes Sekretariat für das Tech¬ über der Gesamtbeurteilung des Dienstverhältnisses zurück¬
nikum zu schaffen, wurde von der Majorität abgelehnt. Sollte zutreten hätten. Es sei daher der Schlußsatz zu streichen, um
dieser Betrag nicht aufgebracht werden können, so wird diese so mehr, als der Vorfall, der zur sofortigen Entlassung des
so nützliche Institution endgültig aufgegeben werden.
Klägers führte, sich nicht im Dienstverhältnisse zugetragen
Die „Maranneii" in Rußland. Nach russischen Zeitungs- habe. Dieser unerquickliche Zwischenfall wäre vermieden
meldungen hat die Taufe von Juden in Rußland so überhand worden, wenn die jüdische Firma nur — jüdische Angestellte
genommen, daß der heilige Synöd sich veranlaßt sah, den Be¬ hatte.
schluß zu fassen, die getauften Juden unter kirchliche Aufsicht
Herzog Georg II. von Meiningen, der unlängst gestorben
zu stellen. Dieser regelrecht organisierte Aufsichtsdienst hat ist, war als wahrhaft moderner Herrscher auch ein entschiede¬
den Zweck, von Zeit zu Zeit festzustellen, ob die getauften ner Gegner des Antisemitismus. Auf ein Huldigungstelegramm
Juden auch wirklich ein Leben nach den Gesetzen der russisch- der israelitischen Gemeinde Bauerbach hat er folgende tele¬
orthodoxen Kirche führen, ob sie die Kirche besuchen usw. graphische Antwort erlassen:
Solche getaufte Juden, von deren Lebensweise gefolgert wer¬
„Cadenabbia bei Como. Herzlichen Dank für freundliches
den kann, daß sie bloß zum Zwecke der Verbesserung ihrer Gedenken. Angesichts der Versuche der Verirrung
des
materiellen Lage die christliche Religion angenommen haben, Antisemitismus
, sich auch bei uns Eingang zu verschaffen,
sollen all der Rechte verlustig werden, welche sie durch den können die Israeliten Meiningens auf mich zählen."
Uebertritt zur christlichen Religion erworben haben.
Als ein Beweis dafür, daß der Herzog frei von konfessio¬
Die getauften Prüfungskommissäre.. Die „Jüdische Volks¬ nellen Vorurteilen war, darf wohl auch die Tatsache gelten, daß
zeitung" schreibt: „Drei .Getaufte1Juden bildeten neulich ein Georg, ein Fürst im Reiche der Kunst, bei seinem verdienst¬
Kollegium in einer juristischen Prüfungskommissionund siehe lichen Wirken als Bühnenreformator einen rechtgläubigen
da, sämtliche jüdische (ungetaufte) Kandidaten fielen durch. Juden , Ludwig Chronegk, zu seinem Gehilfen erwählt hatte
Der Judenhaß der Renegaten ist ja so alt, wie das Renegaten¬ und daß auch in dem weltberühmt gewordenen Ensemble der
tum. Aber ein bißchen mehr Aufmerksamkeit sollte man dieser Meininger Künstlerschar jüdische Talente in großer Anzahl ver¬
Kategorie von Prüfungskommissioneiischenken. Bei Gericht treten waren.
Vor vielen Jahren hatte er in einem Winterkurorte den
hat man das Recht, einen Richter wegen Befangenheit abzu¬
Fünfkirchner Gutsbesitzer Josef Engel de Janosi kennen und
lehnen.
Wir empfehlen das Studium dieser Frage bezüglich der schätzen gelernt, den er dann — so oft beide im Kurorte weil¬
Prüfungskommissäre unseren zuständigen Instanzen und unseren ten — einlud, an seinen langen Spaziergängen teilzunehmen.
Engel verfaßte zwei Trauerspiele: „Die Alarannen" und „Der
Juristen."
Man findet auch bei den Wiener Prüfungskommissionen Kabbaiist", die der Herzog aufmerksam las. In einem Briefe
aus dem Jahre 1900, der in herzlichem Tone an Engel geschrie¬
ziemlich oft die getauften Prüfungskommissäre, speziell bei der
ben ist, bedauert der Herzog, „Die Marannen" in seinem Thea¬
judiziellen Kommission der Wiener Universität.
Chacham Baschi Jakob Meier aus Saloniki übersiedelt ter nicht aufführen zu lassen, weil die Szenen, welche die Juden
zu ständigem Aufenthalte nach Jerusalem. Diese altelirwürdige vor dem Inquisitionstribunalschildern, „die Nerven der Damen
Rabbinerstelle wurde von der griechischenRegierung aufgelöst erschüttern würden." An seinem Geburtstage pflegte der Her¬
und die Juden von Saloniki dem Rabinate von Athen unter¬ zog Herrn Engel stets zur Galatafel einzuladen.
stellt, das sich noch in Kinderschuhen befindet. Kein Wunder,
Die jüdische Bevölkerung in Argentinien. Anläßlich der
daß die Judengemeinde von Saloniki nun ganz ihrer Auflösung letzten Parlamentswahlen in der argentinischen Republik fiel
entgegengeht.
der jüdischen Bevölkerung von Argentinien eine wichtige poli¬
Der Beisatz „Antisemit" im Dienstzeugnisse. Einem Hand- tische Rolle zu, indem sie besonders in Buenos-Aires und in
lungshehilfen, der bei einer israelitischen Firma in Frankfurt den Wahlkreisen, zu welchen die jüdischen Kolonien gehören,
um Main beschäftigt war, wurde seine Stellung für sofort unter den Ausgang der Wahlen stark beeinflußten. Im Jahre 1895. hat
Fortzahlung seines Gehaltes bis zum Ablauf der Kündigungs¬ die damalige Volkszählung in Argentinien in der ganzen Re¬
frist gekündigt, weil er -in einer öffentlichen Versammlung des publik nicht mehr als 6085 jüdische Seelen festgestellt. Heute
„Zentralvereines deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens" wird die Zahl der Juden bereits mit rund 100.000 angenommen.
gegen den Wandervogel für den Antisemitismus eingetreten Davon wohnen 40.000. in der Hauptstadt Buenos-Aires, 40.000
war. Bei seiner Entlassung schrieb ihm die Firma ein Zeugnis in den Kolonien und Dörfern und ungefähr 20.000 zerstreut in
über seine Lehrzeit und die Gehilfenzeit denkbar besten In¬ den verschiedenen: Städten. 95 Prozent aller dieser jüdischen
Emigranten stammen aus Rußland und Rumänien. Bei den
halts, bemerkte aber am Schlüsse, daß er entlassen
letzten Wahlen hat es die spanische Presse, besonders die an¬
worden
sei , weil er seiner
antisemitischen
Gesinnung
in öffentlicher
Versammlung
Aus¬ gesehene Zeitung „La Nacion", diesen Juden übel vermerkt,
druck verliehen
habe . Hiedurch fühlte sich der Ent¬ daß sie sich in ihren. Wahlaufrufen;des jüdischen Jargons an¬
lassene in seinem Fortkommen behindert und reichte Klage statt der spanischen Sprache bedienten. Obgleich — schrieb
hei dem Kaufmannsgericlit auf Beseitigung des Schlußsatzes das Blatt — der Patriotismus dieser eingewanderten Juden,
ein. Vor Eintritt in die Verhandlung: bemerkte der Vertreter welche argentinische Staatsbürger geworden sind, nicht ange¬
des Beklagten, falls unter den vier Beisitzern des Gerichtes zweifelt werden dürfte und die meisten von ihnen vielleicht
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verläßlichere Patrioten sind als die eingeborenen Argentinier,
so müsse es als politischer Fehler betrachtet werden, Leuten,
welche sich in den wichtigsten politischen Kundgebungennicht
der nationalen Sprache bedienen, ausgedehnte politische.
Rechte zu verleihen. Diese Sprache des sonst judenfreund-s
liehen Blattes hat seine Wirkung nicht verfehlt. In BuenosAirs wurde der aus Rußland stammende jüdische Advokat Dr.;
auf sozialistischem Programme zum Ab¬
Enrico Dickmann
geordneten gewählt. Er ist der erste Jude, der jn einem Pariam nte der südamerikanischen Republik sitzt.

Literatur.
Herr Redakteur!
Sehr geehrter
Was uns Herr Schreiber in seinem Feuilleton: „Rabbi¬
t!" als M ä r c h e n zum besten gibt,
ner , lern etundlehre
das uns Heutigen wie Träumereien eines Phantasten anmutet;
wir haben es in unserer Jugend — vor einem halben Jahrhundert
— bis in 'die kleinsten Details LnW i r k 1iehke it ge sehe n
. — Die jungen Leute, die damals aus den
und miterlebt
verschiedenen Jeschiboth nach Wien strömten, um Ordnung
in ihr chaotisches talmudisches Wissen zu bringen und es für
die Geschichte und Ethik des Judentums fruchtbar zu verwer¬
ten, sie fanden alles idias, was Herr Schreiber als Ideal einer
späten Zukunft hinmalt, ebben und fluten in dem von Jeltenek
: so daß der aus
ins Leben gerufenen Beth - Hamidrasch
jener Zeit noch Herüberragende nicht anders gkiubt, als daß
Herr Schreiber hier einfach naturgetreu kopiert hat.
Ich einnere mich noch ganz deutlich, daß wür damals eine
beträchtliche Schar solcher Lernender waren, >die, kaum ins
„Beth-Hamidrasch" eingedrungen, auch schon zu Lehren¬
den wurden. Es gab da ganz tüchtige und vielibegabte junge
, für die jüdi¬
Leute unter uns — ich nem:e nur meinen kiflimen
sche Wissenschaft leider allzufrüh verstorbenen Jugendfreund
Nehem . Brüll , der später über Empfehlung Abraham
Geigers als Rabbiner nach Frankfurt a. M. kam — und wir
waren alle von unserem doppelten Beruf: des Lernens und
des Lehrens ganz erfüllt, so daß wir mit großer Begeisterung,
was wir heute lernten, schon morgen vortrugen.
Machten es doch unsere Lehrer auch nicht anders. Wur¬
den doch auch sie, die Lektoren, die Meister des Talmud und
des Midrasch, zu Schülern, als ihnen Jellinek die Wege zeigte,
auf welchen sie die Zusammenhänge mit der Zeitgeschichte
'n
-jgen Quellen der nichttalmudtische
ansuchen , den einschläfc
Weltliteratur nachgehen müssen, um dunkle Partien des Tal¬
mud durch zeitgenössische auswärtige Quellen, und umgekehrt,
zu beleuchten. Da wurden sie Schüler und fingen an, im
Schweiße ihres Angesichtes zu lernen. So begann Lektor J. H.
Weiß auf seine altem Tage die Kirchenväter — freilich nur
soweit sie ihm in deutscher Uebersetzung oder aus Auszügen
zugänglich — zu studieren, und)zeigte uns immer brühheiß, was
er gefunden. Daß dabei Irrtümer unterliefen, wußten wir am
besten, die wir prüfend diesen Wegen nachgingen. Allein, es
irrt der Mensch, sc lang er strebt . Freitsch, -wo das Streben
aufhört und der v o rge s c h r ie b e n e We« mechanisch ge¬
wie
gangen wird, da hört das Irren auf; .(te ist aber auch
Figura zeigt — derTrieb zum freien Forschen erstickt. — Wohl
uns, daß wir mit diesen lernenden «und lehrenden Meistern irr¬
lebten: denn wir durchlebten in Wirk¬
ten und strebend
lichkeit, was heute für ein Märchen gehalten, als Idteal einer
fernen Zukunft angestaunt und von ehrlich Denkenden glüheqd
herbeigeführt wird.
Nicht minder als in die Tiefe wirkte dieses freie BethHairtid rasch in die Breite. Man mußte idfen Strom der beiden
Bevölkerungsschichten gesehen habenvder Sbcti in dieses, allen
offenstehende Lehihaus drängte, um den Volksvorträgen zu
lauschen, die alle ineinandergriifen, sich gegenseitig ergänzend

und die Hörer von Stufe zu Stufe aufwärtsführend Für uns
aber, die wir vordem umherirrten, war dieses BethHamadrasch ein Leuchtturm, der uns einen sicheren Hafen
zeigte. Nun ist auch er erloschen und Herr Schreiber vertröstet
uns auf eine unabsehbare Zukunft, wo er wieder aufflammen
werde, erweckt von dem Zäuberstab des wiedererwacliien
Idealismus. Er sagt uns aber nicht, was an dlie Stelle dieses
Beth-Hamidrasch getreten und vohrer hinweggeräumt werkten
muß; vermutlich, weil er uns nicht verzagt machen, uns
in unserer Jugend noch
Alte, dlie wir jene Märchenzeit
gesehen^ nicht zu Tode betrüben wlill. Ebenso vermeidet er es
aus uns unverständlichen Gründen, die Schatten an die Wand
zu mal-en, die sich frühzeitig um dieses freie Beth-Hamkilrasch
lagerten, bis sie es, dank der hereinbrechenden Reaktion,
Bleibt auch diese Zeichnung
schließlich ganz umhülhten. -dem „wiedererwachenden Idealismus" vorbehalten? ??
Ein abgelegter, weil „antiquierter" Rabbiner.

Liste der Ausgetretenen.
bis 27. Juli.
Vom 15.

(Nr. 285—313.)
Alt Charlotte, SSngerän, geb. 23. September 1886 lin Wiien,
XVIII... Hameaustraße 23.
Hermann Josef, Direktor, geb. 9. Juni 1882 in Tiflis (Rußland),
VII., Lerchenfelderstraße 31.
Lackenbacher Anna, Schauspielerin, geb. 25. September 1893
in Triest, VIII., Bemnoplatz 6.
Löwy Friedrich Ernst, Abiturient, geb. 19. November 1895 in
Wien, XIX.. Hauptstraße 79.
Masarek geb. Jung Hermine, Private , geb. 20. Juli 1880 in Ga¬
latz (Rumänien), VII., Lerchenfelderstraße 9—11.
Jung Hans, geb. 3. März 1914in Wien, VII,, Lerchenfelder¬
straße 9—11.
Sachs! geb. Winter Hedwig, Private , geb. 4. April 1872 in Wien,
I., Wipplingerstraße 24.
Schmidt Max. k. k. Richter, geb. 28. September 1879 in Radautz,
II., Kleine Stadtgutgasse 14.
Schwarz Waada Henriette, Private , geb. 2. April 1892 an Lem¬
berg, XIX., Hasenauerstraße 10.
Sewald geb. Elleuberger Laura, Private , geb. 19. März 1856
in Szegedin, Ungarn. XIX.. Hohe Warte 44.
Stern Hilda, Privatbeamtin, geb. 5. Oktober 1886 in Wien, IL,
Untere Augartenstraße 26.
Vogel Rosa, Kontoristin, geb. 30. Juli 1892 in Wien, V., Jo¬
hannagasse 42.
Wachsmann Martha, geb. 8. Juli 1891 in Brünn, X., Oudrunstraße 140.
Wengraf Katharina geb. Platzer, Privat , geb. 30. August 1884
:iu Wien, VI., Gumpendo-rferstraße 31.
Dr. Bamberger Josef, geb. 16. September 1890 in Wien, VI.,
Mollardgasse 17.
Haiasi Marie, Private , geb. 15. Jänner 1891 sin Kemecse, Ko¬
mitat Szabolcs-Nyiregyhäza, V., Reinprechtsdorferstr. 33.
Wittmayer Max. Geschäftsdiener, geb. 1. September 1880 in
Wien, XIV., Sechshausierstraße 49.
Halasl Siegmund, Privatbeamter , geb. 11. Juli 1885 in Nagyvarod, Komitat Bihär, V., Reinprechtsdorferstraße 33.
Kraus Julius, Student, geb. 12. November 1894 in Wien, XVIII.,
Julienstraße 34.
Steinitz E«on, Ingenieur, geb. 28. November 1891 in Wien, III.,
Löwengasse 29.
Sänger Berta geb. Schreiber, Pnivate, geb. 29. April 1870 in
Bukarest, III.. Obere Weißgärberstraße 10,
fuchs Ludwig, Privatbeamter , geb. 1. Februar 1882 in Wien,
III., Rudolf v. Altplatz 3.
Siegfried Heiarich, Kommis, geb. 8. März 1892 .in Wien, III.,
Rennweg 94.
Revi Johann Aladär, Realschüler, geb. 6. Juni 1898 in Buda¬
pest, I., Neuer Markt 10.
Gorodetzky Paul, Student, geb. 5. Februar 1896 in Rostow
(Rußland), IL, Weintraubengasse 14. .
Task Frolm, Mittelschullehrer, geb. 16. Juli 1890 in Bender
(Rußland), III., Radetzkystraße 14.
Task Berta geb. Kolesker, Hebamme, geb. 16. Dezember 1884
in Kiew (Rußland"-), III., Radetzkystraße 14.
Blechner Elise geb. Neumann, Modiistin, geb. 13. Juli , 1871 in
Tabor (Böhmen), III., Mohsgasse 8.
Mandl Erna, Private, geb. 3. Mai 1891 in Wien, XVIII., Antonlgasse $8.

NKiOML - ZBOUNG

Los vom moskowitisehen Joch!
Die Nachricht , daß die verbündeten öster¬
reichisch -ungarischen und deutschen Armeen immer
tiefer in Russisch -Polen eindringen und bald die
Hauptstadt Polens , die königliche Residenz War¬
schau , besetzen werden , findet nicht nur in den Her¬
zen der österreichischen Juden , sondern gewiß auch
in den Herzen der bisherigen jüdischen Untertanen
des Zarenreiches den freudigsten Widerhall . Die Be¬
setzung Russisch -Polens bildet für die sieben Millionen
Einwohner dieses Landes mit Ausnahme der gerin¬
gen Zahl der dort wohnenden Russen eine Ankün¬
digung baldiger Erlösung vom moskowitischen
Joch.
Diese Erlösung , ach, wie lange wird sie von un¬
seren jüdischen Brüdern in Russisch-Polen bereits
ersehnt ! Was sind die Unterdrückungen der Polen
gegenüber den Verfolgungen und Qualen, denen die
Juden ausgesetzt sind ? Im Grunde genommen, ging
es ja den Polen als Individuen gar nicht schlecht.
Sie durften überall wohnen ; sie besaßen somit die
Freizügigkeit im vollsten Sinne des Wortes . Sie hat¬
ten zu allen Aerntern und allen freien Berufen glei¬
chen Zutritt wie die Russen ; sie waren also im Besitz
der vollen bürgerlichen Rechte . Was ihnen fehlte,
war lediglich die Ausübung ihrer nationalen Rechte
als nationale Individualität . Sie haben keine pol¬
nischen Schulen, keine polnische Universität , sie
werden im Gebrauch ihrer Muttersprache be¬
schränkt und auch die Gemeinde-Autonomie wurde
ihnen bis in die jüngste Zeit entzogen.
Wie entsetzlich ist aber anderseits die Lage der
Juden in Polen ! Sie besitzen keine Freizügigkeit,
dürfen nicht am Lande wohnen , ia nicht einmal
Grundbesitz am Lande erwerben . Die Erlangung von
Staatsümtem ist ihnen verwehrt ; sie dürfen keine
Advokaten , ja in letzter Zeit nicht einmal Advokatengehilfeu werden . Und dann die entsetzliche Schul¬
norm ! Nur ein äußerst geringer Prozentsatz jü¬

discher Studierender , kaum 2 bis 5 Prozent , darf in
den Mittelschulen und Hochschulen Aufnahme finden
—r in einem Lande, wo die jüdische Bevölkerung
20 Prozent beträgt und wo sie durchwegs geistig
begabt nach Bildung und Wissen strebt . Dazu noch
die korrupte
Beamtenwirtschaft
, die
auf Schritt und Tritt die jüdische Bevölkerung aus¬
gesaugt hat, selbst dann, wenn die Juden nicht etwa
Kpnzessionen, sondern die Verwirklichung der ihnen
zukommenden bescheidensten Rechte verlangten.
Wenn wir uns alle diese geistigen und physi¬
schen Torturen , die die anderthalb Millionen Juden
in Russisch -Polen tagtäglich über sich ergehen lassen
müssen, vergegenwärtigen , dann können wir erst be¬
greifen, daß der Einzug der verbündeten Armeen in
Russisch -Polen für die dortigen Juden fast die An¬
kündigung einer messianischen Zeit bedeutet.
Darum ist der Krieg, den Oesterreich -Ungarn
und Deutschland gegen Rußland führen, ein Krieg
für die Kultur, für die Freiheit und die höchsten
menschlichen Ideale. Mögen die Zehntausende jüdi¬
scher Soldaten , die berufen sind, der schwarzgelben
Standarte den Weg über die polnisch-russische
Ebene mit ihrem Schwerte zu bahnen , sich vor
Augen halten, daß sie nicht nur für Kaiser und Reich,
sondern auch für die Befreiung ihrer Brüder von dem
moskowitischen Joch zu kämpfen haben.
Nicht nur der Kaiser ruft, sondern auch unsere
armen gequälten Millionen Brüder in Rußland flehen
um Hilfe und erwarten von unseren Soldaten ihre
Erlösung von der moskowitischen Barbarei . Möge
jeder jüdische Soldat eingedenk sein, daß es für ihn
gilt, nicht nur eine patriotische Pflicht als Oester¬
reicher , sondern auch einenationale
Pflicht
als Jude zu erfüllen.
Unsere
Brüder
rufen ! Helfen
wir
i h n e n ! E r 1ö s e n wir sie !
L.
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Der Wiener Kultusvorstand
und der Krieg.
Aufruf des Wiener Kultusvorstandes.
Wir erhalten
Kultusvorstamles:

vorstellenden

An unsere

A u f r u i des Wiener isracl.

G1 a u b e n s b r ü d e r!

Der Kaiser ruft seine Völker zu den Waffen ! Kaiser Franz
Josef , der weiseste , friedlichste und gerechteste Herrscher,
dessen lange , ruhmreiche Regierung von der Sorge um den
Frieden und1das Wohlergehen seiiwer Völker jedes einzelnen
seiner Untertanen ausgefüllt ist , hat dien feindlichen Nachbarn
den Krieg erklärt.
Jeder Oesterreich -er, jeder treuer Untertan unseres ge¬
liebten Monarchen , jeder Bürger dieses mächtigen Reiches
folgt diesem Ruf, bereit , Gut und I3lut für Kaiser und Vaterland
zu opfern.
Glaubensbrüder !! Unter d«m glorreichen Szepter unseres
erhabenen Monarchen ist das Gesetz , welches allen Bürgern
ohne Unterschied ,cter Konfession und der Nation die gleichen
Rechte einräumt und die gleichen Pflichten auferlegt , zum
unerschütterlichen Grundgesetze
dieses Staates
geworden.
Unter dem Schutze dieses Gesetzes haben wir die Segnungen
des Friedens genossen und jederzeit
mit unserem ganzen
Können teilgenommen an .der Arbeit , welche unser geliebtes
Vaterland zur Blüte und Macht emporgehoben hat.
In bellen Scharen ziehen jetzt unsere Männer in den
Krieg , um Schulter an Schulter mit den übrigen treuen Söhnen
des Reiches den Sieg unserer Waffen zu erkämpfen ; mit Be¬
geisterung stellen sich unsere Frauen und Töchter in den Sa¬
mariterdienst ; in traditioneller Opferfreudigkeit trägt jeder
Jude im Reiche zu der so dringend gewordenen Hilfsaktion mit
allen seimem Kräften bei.
Im Jahre 1908 geruhte Seine Majestät die von der ge¬
samten Judenschaft Oesterreichs ehrfurchtsvoll unterbreitete
Huldigung mit folgenden herrlich -schönen Worten entgegen¬
zunehmen:
„Die israelitische
Bevölkerung
hat immer eine
Staats - und gesetzestreue Gesinnung , Ergebenheit für Mein
Haus und Anhänglichkeit an meine Person bekundet . Ich
schätze auch ihren Familiensinn und ihre Freude am
Wohltun ."
Dieses historische Kaiser wort werden wir auch in dieser
Zeit Oer Prüfung rechtfertigen.
Der Vorstand der Wiener israelitischen Kuitusgemeinde
widmete dem Hilfswerke zunächst 10.000 Kronen , behält sich
weitere Leistungen zu dem Hilfswerke , insbesondere Maß¬
nahmen vegen Pflege der Verwundeten vor r.nd weist die
Kasse der Kultusgemeinde
(Wien , I., Seitcustettengasse
4,
1. Stock ) an, Beiträge entgegenzunehmen.
Kein JuJte wird sich der patriotischen Pflicht entzielun!
W i e n, 29. Juli 1914.

Fürsorge für die Verwundeten.
Das Präsidium der israelitischen Kultusgemeinde Wien
nat folgendes Telegramm an das Kriegsministerium serielltet:
„Das Präsidium der israelitischen Kultusgemeinde Wien
stellt dem k. u. k. Kriegsministeriiim
in seinem in Wien,
18. Bezirk , Gürtel Nr . 97 und 99, befindlichen Krankenhaus
einhundert
Mannschafts
betten
und zehn Off.iziersbetten zur Pflege von Verwundeten zur Ver/iigung . Die
Verpflegung , Wartung und ärztliche Behandlung wird unent¬
geltlich heigestellt . Nebstdem erbietet sich das Kaiserin Elisa¬

beth -Institut für israelitische Krankenpflegerinnen , mehrere
Pflegerinen für den Kriegsschauplatz zur Verfügung zu stellen .'*
Außerdem werden im Spital der israelitischen KultitsgemeiiK'e
von den Abteilungsvorstäiulen
Prof . Dr. Zuckerkandl
und
Dr. Fieisclimann über die erste Hilfe und Pflege Verwundeter
unentgeltliche Kurse gehalten . Das gefertigte Präsidium bittet
namens der israelWiischeii Kultusgemeinde Wien , vorstehendes
Anerbieten als Zeichen seiner patriotischen Empfindungen entgegenehmen zu wollen .'*

*
Der Geburtstag des Kaisers.
Anläßlich des Allerhöchsten Geburtsfestes
Seiner Majestät des Kaisers veranstaltet der Vor¬
stand der israelitischen Kultusgemeinde Wien Diens¬
tag, d e ii 18. Au g u s t d. J., 10 Uh r v o r m i 11a g s
einen solennen
Gottesdienst
. Dieser fin¬
det diesmal, mit Rücksicht auf die beschränkten
räumlichen Verhältnisse des Stadttempels im Leo¬
poldstädter Tempel (II. Tempelgasse 3) statt.
In den übrigen Gemeindebethäusern wird diese
Feier im Anschltisse an den Morgengottesdienstab¬
gehalten werden, und zwar im Stadttempel, I., Seitenstettengasse 4, um 7 Uhr früh, im Fünfhauser Tem¬
pel, XV., Turnergasse 22, 7 Uhr früh, im Ottakringer
Tempel, XVI., Hubergasse 8, 7 Uhr früh, im Währinger Tempel, XVIII. Schopenhauerstraße 39, 7 Uhr
früh; iin Floridsdorfer Gemeindetempel findet ein
solcher Gottesdienst um 5 Uhr nachmittags statt.

*

Gottesdienste während des Krieges.
1. Während der Dauer des Krieges wird in den
Gemeindebethäusern von dem zuständigen Rabbiner
jeden Freitag Abend1eine Ansprache an die Beteilig¬
ten (die Einrückenden und ihre Angehörigen) ge¬
halten.
2. Soll für die Gefallenen täglich ein Kaddisch
d' rabbonon gesagt werden.
3. Bei vorheriger Anmeldung soll auch an Wo¬
chentagen, wenn es dringend erscheint, für ins Feld
ziehende Mannschaft ein Gottesdienst veranstaltet
werden.
Spät, aber doch! hat sich der .Kultusvorstand
an seine primitivsten Pflichten erinnert.
Eine merkwürdige Reklame.
Wie aus obiger Zusammenstellung ersichtlich,
erschöpft sich die ganze Tätigkeit des Kultusvorstandes in einer Spende für die Soldaten, respektive
in der Einräumung eines Teiles des Roihschild'spitaies für Verwundete und schließlich in der Veranstal¬
tung von Gottesdiensten.
Davon können aber die Tausende von jüdischen
Familien, die durch den Kriegsdienst ihres Ernährers
oder die allgemeine Stagnation brotlos geworden
sind, doch nicht leben! Für die-se Familien hat der
Kultusvorstand bisher nicht den Finger gerührt.
Diese Untätigkeit beniitzt Rabbiner Dr. Grunw a I d, um für sich eine lächerliche Reklame zu
machen. Er annonciert, daß dem „Rabbinat für den
II., III. und XX. Bezirk in Wien, IL, Ferdinands¬
straße Nr. 23" Freitische für die Kinder der Einbe¬
rufenen bekanntzugeben sind. Ein solches Rabbinat
für diese drei Bezirke existiert ja gar nicht! Herr

jy .
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Dr. Grunwald selbst ist doch nur Rabbinr für den
Leopoldstädter Tempel. Und die Tempel im III. und
XX. Bezirke haben doch ihre eigenen Rabbiner! Wo¬
zu also diese Großtuerei? Und für die Kinder der
Einberufenen sollte der Kultusvorstand wohl selbst
Sorge tragen, statt sie dem selbsternannten Rab¬
biner dreier Bezirke und seinen Reklame-Inseraten
zu überlassen.

NOTIZEN VO/l TflQE.
Der Aufruf an die Juden in Russisch-Polen.
Gleichzeitig mit dem Aufrufe des Oberkomman¬
dos der k. u. k. Armeen an die Polen, hätte auch ein
solcher an die jüdische Bevölkerung in RussischPolen erlassen werden sollen. Aus Gründen, auf die
wir jetzt nicht eingehen wollen, ist dies nicht ge¬
schehen. Statt dessen ist ein jiddisch geschriebener
Aufruf von einem aus mehreren Hunderten jüdischer
Bürger in Qalizien bestehenden Komitee nach Rus¬
sisch-Polen versandt worden. In dem Aufruf heißt es
unter anderem:
„Es ist ein großer und bedeutungsvoller Augen¬
blick gekommen, ein Augenblick, der schon lange
sehnsüchtig erwartet und erwünscht wurde, ein
Augenblick der geschichtlichen Abrechnung der Zi¬
vilisation mit dem Barbarismus, zwischen Freiheit
a r e nund Despotismus, d erKamp fmitdemZ
tu m, um endlich die Fesseln zu sprengen und einem
besseren Schicksal und einer glücklicheren Zukunft
entgegenzugehen. Blut der heldenmütig auf d'em
Schlachtfeld kämpfenden Krieger wird auf polni¬
schem Boden fließen. In diesem Augenblick bringen
wir Juden auf polnischem Boden in voller und uner¬
schütterlicher bürgerlicher Treue z u m k o n s t iunsere Huldigung den
t u t i o n e 11e m Staate
unverjährten Rechten und Idealen des polnischen
Volkes dar und wünschen aus dem Innersten unserer
Seele, daß sich diese Hoffnungen raschesten^ erfüllen
mögen. Wir wünschen aus voller Ueberzeugung den
Sieg der gerechten Sache und glauben an einen
glanzvollen Sieg. Wir wollen alle unsere Kräfte ein¬
setzen, um diesen Sieg zu beschleunigen und sind
hierfür zu allen Opfern bereit."
Wie wir erfahren, wird demnächst von der
nithenischcu Parteileitung in Lemberg ein Aufruf au
die jüdische Bevölkerung der Ukraine ergehen.
Auskünfte über Gefallene und Verwundete.
Die Redaktion unseres Blattes ist auf Grund der
Informationen des k. u. k. Kriegsministeriuins in der
Lage, den Angehörigen gefallener oder verwundeter
jüdischer Soldaten verläßliche Auskünfte zu erteilen.
Hie Anfragen, denen eine 10 h-Marke beizu-schließen
ist, können auch in jiddischer Sprache abgefaßt sein.

*
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deutsch-tschechische Verbrüderung in Prag erinnert,
hat sich heute um Mitternacht beim TegetthoffDenkmal abgespielt. Dort kam eine Gruppe katho¬
vorbei, den Reise¬
Feldgeistlicher
lischer
koffer in der Hand, die zu ihrem Trupenkörper
gingen. Die Menschenmenge in der Praterstraße
wurde auf den Zug dadurch aufmerksam, daß aus
ihm, von offenbar geschulten Stimmen gesungen,
die Volkshymne ertönte. An der Spitze der Kapläne
'er , ein Greis mit
marschierte ein Militärpfarr
silberweißem Haar. Als die Herren einen Augenblick
Halt machten, um das Getriebe zu betrachten,
drängte sich an den greisen Geistlichen ein alter
polnischer Jude heran, ergriff seine Hand, küßte sie
und bat dann mit gefalteten Händen und weinend
den Geistlichen:
„Hochwürden! Auf dem Schlachtfeld, ich bitte
Sie tausendmal, nehmen Sie sich auch der j ü d ian und spenden Sie ihnen
sc he n Soldaten
Hoffnung und Trost. Ich liab' auch 'einen Sohn dort !'1
Der Geistliche, und mit ihm seine Amtsbrüder,
hörte den alten Mann an, war außerordentlich er¬
griffen und sagte dann, mit Tränen kämpfend, zu
dem alten Juden: „Das verspreche ich Ihnen, nicht
nur ich, sondern wir alle hier, die wir ja auch Deut¬
sche und Nichtdeutsche sind. Aberesgibtjetzt
Jud noch
, weder
nur Oesterreicher
noch Tsche¬
Christ , w 'eder Deutsche
und
chen . E s g i b t nur Oesterreicher
Mensche n."
Dann wandte er sich wieder an seine Kollegen
und an die Menge ringsum, die erschüttert die Szene
beobachtet hatte, und rief: „Hoch Oesterreich!" Und
während die Umstehenden einstimmten, intonierten
die Geistlichen wiederum, alle in der deutscher
Sprache, das „Gott erhalte!1' Dann setzten sie ihren
Weg fort.
Das Kriegs -Avancement.
Anläßlich des vor einigen Tagen erfolgten außerordentIchen Kricgs -Avaneciucnts ist auch eine .große Anzahl jüdischer
Offiziere und Aerztc befördert worden . In den höheren Chargen
der Front -Offiziere seien fwU'ende genannt:
des Infanterieund Kommandanten
Zum Obersten
Regimentes Nr. 102 der Oberstleutnant Maximilian Mandl,
geb . 1860 zu Horatitz in Böhmen . Oberst Mandl ist gegenwärtig
der einzige jüdische Rcgiinents -Kommarulant in der Oesterr .Ung. Armee.
: Major Paul Schej -' des
Zu Oberstleutnants
Husaren -Regimentes Nr. 15, geb . im Jahre 1863 in Göns , und
des Infanl'erie -Regimentes Nr. 40,
Major Ludwig Kiesler
geb . 1865 in Kolonien.
des Jäger¬
Zum M a j o r : Hauptmann Leopold Freund
bataillons Nr. 25, geb . 1868 in Brünn.
euten : Die Oberleutnants : Simon Bode k,
Zu Hauntl
und Karl Teller.
Gustav Gl fielt sin an n, Teofil Pollak
Hauptmann Teofil Pollak ist der Sohn des bekannten HofAntiquars Pollak in Salzburg.
Was die Leutnants -Cliarge betrifft , so sei erwähnt , daß
ca . 50 Juden zu Lcutnants -Rcchnungsfülirern ernannt wurden.

Eine Szene von der Einriickimg.
Ein katholicher Feldgeistlicher für den konfessio¬
nellen Frieden.
Humanitäts-Akte.
W i e n, am 9. August.
Herr und Frau B o j k o, k. u. k. Hoflieferant,
Eine Szene, die auf alle Anwesenden den tiefsten Wien, haben einen Teil ihres Besitzes „Herrenhof 44
Eindruck machte und im gewissen Sinne an die in Ei c Iig r a b c n für 40 im Feldzuge verwundete
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Offiziere und 120 Mann dem k. u. k. Kriegsministe¬ Grade, daß sich der Festungskommaridant veran¬
laßt sah, dies dem Armeekommandozu melden.
rium zur Verfügung gestellt.

Frau Antonie Spitzer , Inhaberin des Hotels
Schloß Miramonti in Ma r i e n b a d, hat einen gro¬
ßen Teil ihres Hotels samt Park zur Aufnahme von
Verwundeten dem k. u. k. KriegsminiHundert
sterium überlassen.

Jüdische Kriegshelden.*)
i.
Leutnant Ignaz Goldstein.
(Militär-Verdienstkreuz mit der Kriegsdekoration.)
Nach der Schlacht von Königgrätz, am 3. Juli
1866, wälzten sich die preußischen Armeen im brei¬
ten Strome aus dem nordöstlichen Teile Böhmens
nach Mähren, gegen Olmütz und Brünn. Gleich
Felseneilanden im wogenden feindlichen Meere,
trotzten in diesen Tagen nur die winzigen Festun¬
gen Josefstadt und Königgrätz der Unterwerfung;
stolz und herausfordernd flatterte der altehrwürdige
kaiserliche Doppelaar von deren Zinnen. Wenn auch
die zwei, auf etwa vier Wegstunden voneinander
entfernt liegenden Bollwerke mit ihren kleinen Be¬
satzungen von vier- bis sechstausend Mann nicht
im Stande gewesen wären, einen Umschwung der
Kriegslage zu veranlassen, so mußten sie doch dem
Feinde, als in seinem Rücken, auf seiner Nachschublinie liegend, unbequem sein. Er versuchte
daher durch bald listige, bald drohende Unterhand¬
lungen, sowie durch seine Beschießung von König¬
grätz, am 5. Juli, in den Besitz der beiden Plätze
zu gelangen; doch die tapferen Besatzungen er¬
gaben sich nicht.
Die zahlreichen Verwundeten, welche mit den
Besatzungstruppen gemeinsam in den vorhandenen
Räumlichkeiten der Festung Königgrätz enggetdrängt untergebracht waren, gefährdeten die sonst
günstigen Gesundheitsverhältnisse in so hohem
*) Es gehört zu den Gemeinplätzen der antisemitischen VerIctimduntfskanipatfne , daß die Juden dem Frontdienste ans dem
We «e gehen und arn liebsten im Spital oder beim Train ihren
Militärdienst ableisten . Daß diese Behauptungen ganz unwahr
sind und die jüdischen Soldaten vielmehr mit der Waffe in der
Hand ihrem Vaterland heldenmütig dienen , beweist die Kriegs¬
chronik aller Kulturstaaten , die hunderte jüdischer Kriegslielden als Besitzer von Tapfcrkeitsmedaillen , des Eisernen
Kreuzes und verschiedener Kriegsdekoratiomen aufweist . Die
Waffen taten einzelner jüdischer Soldaten und Offiziere sind
geradezu wunderbar und verdienen es, aus dem beschränkten
Rahmen der Regimentsgcscliicliten in das breite Licht der
Ocffcntlichkeit übertragen zu werden . Wir beginnen nunmehr
mit dieser Veröffentlichung , die gewiß unter den jetzigen Ver¬
hältnissen höchst aktuell ist, und werden sie fortsetzen , so
weit es unser bescheidener Raum gestattet . Das Material
hierzu wurde uns , so weit es sich tun Angehörige der k. u. k.
Armee handelt , vom Schriftsteller Moriz- F r ü h 1i n g, der dem¬
nächst hierüber ein großes Sammelwerk veröffentlicht , zur
(A n m. d. R c d a k t i o n.)
Verfügung gestellt .

Leutnant Ignaz Q o 1d s t e i n des Infanterie¬
regimentes Nr. 23 erbot sich freiwillig zu der gefahr¬
vollen Mission, diese Meldung dem Feldzeugmeister
Ritter von Bendek nach Olmütz zu überbringen und
verließ in der Nacht vom 7. auf den 8. Juli verkleidet,
bei einem heftigen Sturme die Festung; sein kühnes
Unternehmen glückte und schon am 9. Juli entledigte
er sich seines Auftrages. Der Wortlaut der chiff¬
rierten Meldimg war folgender:
„Exzellenz! Die Festung ist noch in unseren
Händen, wurde einmal beschossen, dadurch kein
Schade verursacht. Lage der Festung sehr mißlich,
200 Gefangene, 1700 Kranke und Verwundete,
welche wegen Mangel an Raum mit den Gesunden
so eng gedrängt sind, daß für die Gesundheit der
Besatzung alles zu befürchten ist. Große Bewegun¬
gen gegen Pardubitz oder Holitz. Straße über tiohenbruck scheint frei. Der Ueberbringer ist Leutnant
Goldstein von Ajroldi.
W e i g e 1, m. p., Generalmajor."
Feldzeugmeister Ritter von B e n e d e k sendete
am nächsten Tage den kühnen Ueberbringer der
Meldung mit folgendem Schreiben an den ersten
nach
S r. Majestät
Generaladjutanten
Wien:
„Gestern ist der Unterleutnant Ignaz Gold¬
stein vom Ajroldi-Infanterieregimentverkleidet aus
der Festung Königgrätz hier angekommen und hat
eine Depesche in Chiffren überbracht, deren Inhalt
Ew. Exzellenz aus der Nebenlage hochgeneigtest ent¬
nehmen wollen.
Ich sende den genannten Offizier mit dem heute
zurückkehrenden Hofburgwachmann Porcz nach
Wien, wo er beauftragt ist, sich Ew. Exzellenz so¬
gleich vorzustellen und mündlich über mehreres Rap¬
port zu erstatten, was er in Bezug auf die gegenwär¬
tige Lage der Festung Königgrätz weiß.
Nach seiner Aussage ist dieser Platz zwar ganz
zerniert, während Josefstadt gar nicht zerniert sein
soll. Ich werde daher trachten, den beiden Festungs¬
kommandanten die Weisung zukommen zu lassen,
daß sie im gegenseitigen Einvernehmen von ihren
ganz frischen Besatzungstruppen eine kombinierte
Aktion zu versuchen haben, welche, wenn sie gelingt,
namentlich Königgrätz in etwas degagieren könnte,
so zwar, daß insbesondere einige Kalamitäten der
Festung in Bezug auf die vielen Verwundeten, die
Verproviantierung der Zivilbevölkerung und der¬
gleichen mehr vielleicht teilweise abgeholfen werde.
Was schließlich den Unterleutnant Goldstein
selbst anbelangt, so erlaube ich mir, i h n d e r a 11e rdes K a iGnade S r. Majestät
höchsten
, damit ihm für den Vollzug
empfehlen
serszu
seiner gefahrvollen Mission die Allergnädigste An¬
, dann die nötigen Mittel zuteil wer¬
erkennung
den mögen, sich neu zu equipieren.
Derselbe kann vorläufig nicht nach Königgrätz
zurück und ich erlaube mir daher schließlich noch die
ergebenste Bitte, daß es Ew. Exzellenz gefällig sein
möge, im Wege des k. k. Kriegsministeriums die Ein¬
teilung dieses Offiziers zu einer rückwärts befind¬
lichen Abteilung seines Regiments zu veranlassen.
B e n e d c k, m. p. Feldzeugin eisten"
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(Quelle: Geschichte des Infanterieregiments
Nr. 23, Bd. II, S. 261, 268.) Die Ausführung seiner
gefahrvollen Mission lauete nach dem Berichte Goldsteins folgend:
Am8. Juli 1866 nach der Schlacht bei Königgrütz
wurde ich um 10 Uhr vormittags beim Wachposten
auf Befehl des Hauptmanns Makulan vom Infanterie¬
regimente Nr. 23 zum Kriegsrate beschieden.
Der Vorsitzende Festuugskoiinnandantbefragte
mich, ob ich den Mut hatte, eine sehr dringende Mel¬
dung dem Armeekoimnandanten Feldzeugmeister von
Benedek zu überbringen, indem er mir gleichzeitig
bekanntgab, daß dies ein freiwilliger Dienst und vom
Diensteseide unabhängig sei.
Da mir die mißliche Lage der Besatzung, sowie
auch die große Anzahl der ohne genügende ärztliche
Hilfe und Pflege von der Königgrätzer Schlacht wäh¬
rend des Durchzuges in der Festimg zurückgeblie¬
benen Verwundeten bekannt war, entschloß ich mich
ohne Bedenken, zum Wohle
des a 11e r g n ädigsten Kaisers , der Armee und meiner Kame¬
raden zur Vollziehung der Mission. Ich bat um die
Verlesung der chiffrierten Meldung, um den Inhalt
derselben, falls die Vernichtung aus irgend welchem
Grunde unerläßlich und vorausgesetzt, daß ich mein
Ziel lebend erreiche, mündlich ausrichten zu können.
Nim folgte die Beratung des Kriegsrates wegen Ver¬
lassen der Festung. Nachdem derselbe einen mir pas¬
senden Antrag nicht fand, erbat ich mir Bedenkzeit
bis nachmittags 4 Uhr, um auch gleichzeitig meine
Angelegenheiten ordnen zu können. Zur bestimmten
Zeit meldete ich dem Kriegsrate, die Festung um
12 Uhr nachts verlassen zu wollen, bat meine Dispo¬
sitionen an dem beim Ausgange der Festung Dienst
leistenden Wachkommandantenmittels Reservatbe¬
fehles ergehen zu lassen, und da ich alles geordnet
wußte, meldete ich mich beim Kriegsrate zum An¬
tritte meiner Reise. Vor 12 Uhr nachts erschien ich
in Bauenikleidung im Kreise meiner Kameraden, die
sich zum Abschiede eingefunden hatten.
(Schluß folgt.)

Seite 125

Oberstleutnant gerichtet hatte . Da der Oberstleutnant viel Blut
verlor und ich ihn nicht verbinden konnte , weil ich am rechten
Unterarm auch leicht verwundet war , gab ich Karfimkelstcin
den Befehl , einen LazarettgehiUen oder Krankenträger vom
Verbandsplatz zu holen. Er führte den Befehl sofort aus und
erschien nach einer halben Stunde v/ohlbehalten mit zwei
Krankenträgern , obwohl er den Weg in der Feuerzoiie hatte
zurücklegen müssen.
i Während der Marseiile
nach der siegreichen Schlacht
von St . Privat wurden von den Kompagnien Vorschläge zu
Auszeichnungen für Mannschaften verlangt , die sich besonders
hervorgetan hatten , und da sämtliche älteren Offiziere der
10. Kompagnie schwer verwundet waren , so hatte ich diese
Vorschläge zu machen . Außer dem Feldwebel und einem an¬
deren Unteroffizier nannte ich auf der Vorschlagsliste auch den
Füsilier Karfimkelstcin . Hierzu aber schüttelte der Regiments¬
kommandeur den Kopf und ließ mich und den Füsilier zu sich
kommen . Nach anerkennenden Worte )) für sein tapferes Ver¬
halten sagte er diesem , daß es vorläufig nicht angängig sei.
einem Manne, dessen Führung bis vor kurzem so schlecht ge¬
wesen , eine Auszeichnung zu verleihen . Er solle sich aber
weiter brav halten , denn nun sei sein Sclmldkonto ausge¬
glichen und er werde von jetzt ab , wie jeder andere gute Soldat,
behandelt werden . Karfimkelstcin aber zeigte volles Ver¬
ständnis für die gütigen Worte des Obersten v. Zaluskolski
und beschloß , danach zu handeln . In den nächsten Wochen bot
sich ihm dazu keine besondere Gelegenheit , da das Regiment
Elisabeth in den Schlachten von Bcaumoiit und Scdan nur
wenig zur Tätigkeit kam. Um so mehr aber waren die Ver¬
hältnisse bei der späteren Zernierung von Paris geeignet , die
Entschlossenheit und Intelligenz des einzelnen Mannes /.in
Geltung zu bringen ; und da Karfimkelstcin diese beiden Eigen¬
schaften besaß , so gelang es ihm bald, sich bei Patrouillengängen und Erkundigungen durch seine Verwegenheit
und
Schlauheit so auszuzeichnen , daß der Kompagm'cfiihrer ihn
wiederum für eine Auszeichnung in Vorschlag brachte , lmd
diesmal mit Erfolg. Aus der Hand des Obersten selbst erhielt
Karfuukclsteiii am 2N. Oktober das Eiserne Kreuz und Freudeutriiuen glänzten dabei in seinen Augen."
Der Brief schließt , indem er schildert , wie Karfuukclsteiii
hei Lc Bourgct den Heldentod
starb.

*

Ein jüdischer Held im deutsch -französische « Krieg.
Im „Daheim " veröffentlichte jüngst Generalmajor z. D.
A. v. W r o c Ii c in einen Brief , indem er ehrend eines j ü d is c Ii c n Soldaten
n a in e n s K a r f u n k e I s t c i n gedenkt.
Dieser „häßliche , kleine , jüdische Füsilier ", -oer übrigens Platt¬
füße hatte , «alt als ein schlechter Soldat und halte hierdurch
und infolge seiner losen Zunge ein langes Strafregister auf
seinem Konto . Bei der Mobilisierung 1870 sollte er in der
Garnison zurückbleiben , — doch er wehrte sich mit aller
Macht dagegen und erreichte es, mit ins Feld ziehen zu
dürfen.
Was er dort leistete , darüber heißt es in dem Briefe:
„Ich will den weiteren Gang der Schlacht hier wicht
schildern , nur so viel darf ich sagen , daß Karfmikclsfrciu sich
durch seine Kaltblütigkeit und seinen Mut auszeichnete , daß
er in d'e.n schwierigsten Augenblicken des Gefechtes seine Ka¬
merad *:n durch seine schlechten Witze aufheiterte und' den
Verwundeten in seiner Nähe trostreiche Worte sagte . Als
später der tapfere Oberstleutnant von Grolman , trotz seiner
schweren Verwundung , sein Bataillon zum letzten Sturm
gegen den feindlichen Schützengraben vorführte , war Kar¬
fimkelstcin unter den ersten am Feinde und stach den fran¬
zösischen Offizier nieder , der seinen Revolver gegen den

Jüdische KriegsSreiwillige in Deutschland.
Wiederholt haben bei den Reichstngsdebatten über den
systematischen Ausschluß von Juden aus dem Rcscrveoffizierkorps die antisemitischen Abgeordneten die Angaben der Frei¬
sinnigen , daß Juden als Kriegsfreiwillige auch an den Feldziigen in S ü d w c s t a f r i k a und China
teilgenommen
haben , bezweifelt und bestimmte Zahlen - und Naniensangabcn
verlangt . Diesem Wunsche der antisemitischen Zweifler hat
nunmehr der „Zentralverein deutscher Staatsbürger jüdischen
Glaubens " entsprochen . Er veröffentlicht in Nr. SO der Mit¬
teilungen aus dem „ Deutsch -israelitischen Gemeindebund " eine
Namenslistc der bisher von ihm festgestellten Juden , die als
Freiwillige an der Expedition nach China und an den Kolonial¬
kriegen (Hercro -Feldzug ) teilgenommen haben.
Obwohl die Liste keinen Anspruch auf Vollständigkeit
erhebt und insbesondere auch alle diejenigen jüdischen Sol¬
daten außer Berechnung läßt , die sich als Freiwillige gemeldet
haben , aber aus irgend einem Grunde zurückgewiesen wurden,
werden als Kriegsteilnehmer in China 40 Manu, als Teilnehmer
au den Afrikakriegen 39 aufgeführt , von denen mehrere , so
Leutnant B c n d i x, Opfer des Feldzuges blieben , andere deko¬
riert wurden , so unter anderem der Unteroffizier Abraham
G u t m a n ii mit dem bayerischen
Militär -Verdienstkreuz
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II. Klasse . China - und Afrika -Kriegsfreiwillige
jüdischen
Glaubens rekrutieren sich aus allen Teilen Deutschlands . Da
die Liste möglichst vervollständigt werden soll, richtet der
Deutsch -israelitische Cemeindebuud an seine Bundesgcnieinden
sowie an die staatliche Behörden für jüdische Angelegenheiten
nunmehr die Aufforderung , den „Zentralvcrein " bei diesem
Vorhaben zu unterstützen.

Oberrabbiner Jecheskel Landau
an die jüdischen Soldaten!
(Eine Remii 11i s ze u z.)
Als im Jahre 1789 zum crstenmale jüdische
Soldaten
in Frag
ausgehoben wurden , begab sich der damalige Obcrlabbinet , der berühmte Ii . Jecheskel
Landau , zu ihnen
in die Kaserne , übergab einem jeden von ihnen — es waren
25 Mann — ein Bündel Zizith, ein paar Tefillin , ein Gebetbuch
und vier üulden in barem Geld und hielt an sie eine ergrei¬
fende Ansprache , die auch auf die anwesenden andersgläubi¬
gen Soldaten und die Vorgesetzten
einen tiefen Eindruck
machte . Sie ist bereits verschiedentlich — mehr oder minder
vollständig — veröffentlicht ; da sie in manchen Einzelheiten,
wenn auch natürlich vieles unter den gänzlich veränderten
Verhältnissen unanwendbar ist , auch heute nichl ohne Inter¬
esse ist, verdient sie wohl, in diesen Tagen allgemeiner Beteili¬
gung jüdischer Männer an den kriegerischen
Bewegungen
neuerdings bekannt zu werden . Sie lautet nach der von Kainelhar vor einigen Jahren erschienenen Biographie Landaus fol¬
gendermaßen:
„Meine Brüder , die ihr immer meine Brüder wart , es
noch jetzt seid und es immer sein werdet , solange ihr fromm
und rechtschaffen handelt ! Gott und unser allergnädigster
Kaiser will, daß ihr zu Heeresdienst genommen werden sollt.
Schickt euch daher in eurer Schicksal , folgt ohne Murren,
gehorcht euren Vorgesetzten , seid treu aus Pflicht und ge¬
duldig aus Gehorsam , vergesset aber nicht eure Religion.
Schämt euch nicht Juden zu sein . Betet Gott täglich bei eurem
Aufstellen an — denn Gottesdienst
geht vor allem — der
Kaiser selbst und alle seine Diener , die da hier gegenwärtigen
(dabei machte der Redner eine Höflichkcitsvcrbeugung gegen
die anwesenden Offiziere ) und die nicht gegenwärtigen , beten
täglich ihren Schöpfer an. Schämt euch dieser Zeichen der
jüdischen Religion nicht (hierbei übergab er ihnen die obgcnaiinten Ritualien ). Wenn ihr Zeit haben werdet , so betet
alles , was eine jeder Jude , wie ihr wif .lt, zu beten schuldig ist,
habt ihr aber nicht so viel Zeit übrig , so hetet wenigstens den
Abschnitt : Sch 'ma .1 i s r o e 1. Auch den Sabbat werdet ihr
nach Vorschrift beobachten können (die Ansprache ist in Flie¬
denzeiten gehalten ) ; denn , wie ich gehört habe , wird euch an
desem Tage Arbeitsruhe gewährt
werden ; schmieret
eure
Wagen stets am Freitag vor Sonnenuntergang und tuet , was
ihr könnt , schon am Freitag . Verbindet euch mit euren christ¬
lichen Kameraden und gewinnt ihre Zuneigung , dann werden
sie eure Obliegenheiten am Sabbat bisweilen übernehmen und
dafür tuet ihr am Sonntag ihren Dienst ; denn sie sind gottesfürchtige Menschen und frommme Christen , die ihren Ruhetag
nach Möglichkeit halten . Haltet euch fern von verbotenen
Speisen , soweit und solange ihr es ermöglicht . Eeuer Kaiser
hat in seiner Gnade befohlen , daß ihr nicht gezwungen werdet
sollt , Fleisch zu essen ; nähret euch mit Eiern , Butter und Milch
und dergleichen Speisen , bis ihr an Orte kommt , wo Juden
wohnen und ihr zu diesen mit Erlaubnis euer Vorgesetzten
gehen könnt . Wenn einer von euch erkrankt , bemühe er sich,
sich mit Tee zu begnügen , bis er genötigt ist , Suppe zu genießen.
Kurz, seid gottesfürchtig , sündigt nicht und wendet euch nicht
von dem angestammten Vätcrglaubcu ab.
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Im übrigen seid immer gottestreu
im Herzen , weiche'
nicht von dem Glauben eurer Vater und diesem unserem allcrgnüdigsten Laudcsfürsten mit gutem Willen und rastloser Tä¬
tigkeit . Erwerbt euch und unserer Nation Dank und Ehre , da¬
mit man sehe , daß auch unsere Nation ihren Landesfürsten
und ihre Obrigkeit liebt und im Falle der Not ihr Leben auf¬
zuopfern bereit ist. Ich hoffe, daß wir durch euch , wenn ihr
euch ehrlich und treu , wie es jedem Untertanen zustellt , auf¬
führt , noch jener Vorurteile werden entledigt werden , die uns
zum Teil noch drücken . Und welchen Ruhm und welche Ehre
werdet ihr alsdann nicht davontragen bei allen rechtschaffenen
Menschen so gut wie bei euren Mitbürgern . Und hiermit will
euch noch meinen aus eigenem Herzen emporsteigenden Segen
aussprechen , will auf euch jene Ps'almverse anwenden , die auf
unsere jetzigen Umstände passen : „Nicht möge ;''ir Böses wider¬
fahren und Plage möge deinem Zelte nicht nahen . Denn seine
Engel entbietet er dir , dich zu behüten auf allen deinen Wegen.
Auf Händen werden sie dich tragen , daß nicht an einen Stein
dein Fuß stoße . Ueber Schakal und Natter wirst du treten,
wirst zertreten jungen Leu und Drachen ."
Mit dem Priestersegen schloß der ehrwürdige Rabbi seine
Ansprache ; Tränen entströmten seinen Augen. Viele der An¬
wesenden warfen sich gleichfalls tief gerührt ihm zu Füßen
und umfaßten seine Kniee, bis er auf Drängen seiner Freunde
sich entfernte , während die anwesenden Bürger den Soldaten
noch viele Liebesgaben reichten.

Die Restaurierung der alten
Synagoge in Krakau.*)
Eines der geschätztesten altertümlichen Ueberbleibsel des alten Krakau, die sogenannte „alte
Schul'" am Kasimir (das alte Judenviertel) hat eine
verständnisvolle und sorgfältige Renovierung erlebt
oder richtiger gesagt, diese Renovierung geht jetzt
ihrer Vollendung entgegen. Die Restaurierung des
kostbaren Andenkens aus der Zeit des Königs Kasi¬
mir, des letzten Sprößlings der Piastdynastie, wurde
nach den Plänen und der Leitung des Architekten
Siegmund Hendel, des Leiters der Erneuerungsar¬
beiten an der alten Krakauer Königsburg, durch¬
geführt.
Von dem ehemaligen, von dem Protektor der
Juden in Polen gestifteten Gebäude, waren nur die
Grundsteine übrig geblieben. Der gegenwärtige Bau
ist das Werk des italienischen Baumeisters Mateus
Gucci aus dem Jahre 1520, wie dies eine Inschrift
bekundet. Das Innere wird von einer großen läng¬
lichen Halle, die sich auf schlanken Steinpfeilern
stützt, ausgefüllt. Von der Einrichtung des Tempels
haben sich wunderschöne Hängeleuchter aus Mes¬
sing, eine Kanzel aus Schmiedeeisen, mit Arabesken
und Lilien geziert, die Ueberreste eines gemeißelten
Altars aus dem 17. Jahrhundert, uralte, mit Gold
und Silber durchwirkte Stoffe, silberne Gefäße und
lithurgische Bücher erhalten. Auf einem Sammelbuch
aus Stein ist eine biblische Inschrift aus dem Jahre
1407 eingraviert.
Mit Rücksicht auf die spärlichen Gelder, die aus
einer Subvention des Kultusministeriums, der städti¬
schen Sparkasse und kleineren Spenden fließen, ging
die Restaurierung nur langsam von statten. Die Fas¬
sade des Hauptgebäudes, von einer hohen Arkaden*) Uebersetzt aus der polnischen Zeitschrift „Swiat ". Eine
Illustration dieser berühmten Synagoge haben wir in Nr. «4
des vorigen Jahres veröffentlicht . (Anm. d. Red .)
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attika gekrönt, ist fertig. Die Zubauten aus dem 17.
und 18. Jahrhunderte wie auch aus letzter Zeit ver¬
schmelzen sich harmonisch mit dem Hauptkorpus,
eine bewegliche und abwechslungsreiche Silhouette
bildend.
In der Zeiten Lauf hat die „alte Schul'", wie
alle MonumentalbautenKrakaus, infolge der fort¬
währenden Erhöhungen der umliegenden Straßen
und Plätze von ihrem ansehnlichen Eindruck, den
sie früher, sich über das Niveau benachbarter Ter¬
rains erhebend, ausübte, eingebüßt. Gegenwärtig
wurde das Terrain rings um die Synagoge bis zur
Tiefe aus dem 16. Jahrhundert bloßgelegt und in
dieser Vertiefung ein Oarten angelegt, der von einer
schönen Einfriedung auf Mauerwerk aus Gestein ein¬
gefaßt wird. Nach einigen Jahren wird die Gartenvegetation mitsamt der Ziegelmauer der Synagoge
eine der schönsten malerischen Straßenperspektiven
Krakaus bilden.
Während der Restaurierung wurde die Ent¬
deckung gemacht, daß eine der Seitenwände der
Synagoge von Seiten der Altweichselgasse eine ehe¬
malige Umwallungsmauerder Stadt, mit in Stock¬
höhe erhaltenem Gange der Wache und Schieß¬
scharten, die aus dem 14. Jahrhunderte stammen, ist.

gen zu veröffentlichen, die ich. für absolut notwendig

erachte.
Als ich mich 1908 zum Katholizismus bekehrte,
war ich ein Heide, ein Nietzschianer, ein Jude, der ob¬
gleich aus dem Judentum „entwurzelt", dennoch von
inneren religiösen Kämpfen zerwühlt war. In meinem
Buche „La Splendeur catholique" (Der katholische
Nimbus) habe ich diese Unruhe, wie die Bekannt¬
schaft mit einem getauften Juden, Monseigneur Josef
Lehmann, mich bestimmte, die Taufe von einer
Kirche zu verlangen, die mich verführte, ja die mich
berauschte, kann ich sagen, zunächst infolge ihrer
majestätischen Schönheit, dann aber auch, weil ich
in ihr das wahrhaftige Israel, die Erbin Jerusalems
zu erkennen glaubte, des Jerusalem, zu welchem
mich unbewußt ein mächtiger Atavismus hinzog.
Man vergesse nicht, daß ich ein „entwurzelter Jude"
war, in einem freidenkerischen Milieu erzogen und
ganz außerhalb des Judentums stehend. Aber zwei¬
fellos war etwas von der alten Glaubensglut meiner
Väter noch in meinem Herzen in Schwingung, da seit
meiner Kindheit alles Religiöse mich angezogen hat.
Ach! Mit welchem Glück glaubte ich in der Pracht
der Kirche die Herrlichkeit Zions wieder zu finden.
Ich glaubte in ihr in Wahrheit „meine Heimat und
meine Toten" wieder zu finden.
Je mehr ich mich an dem Prunk der Kirche und
der Evangelien und besonders an der Herrlichkeit
Ein merkwürdiger
der Bibel entzückte, desto mehr erkannte ich den
Gegensatz zwischen Rom und Jerusalem. Anfangs
Unter der Aufschrift „Une evolution religieuse" hatte ich, als gehorsamer Christ, den Willen, mich
veröffentlicht der „Gil Blas" einen Brief des franzö¬ über diesen Gegensatz hinwegzutäuschen. „Rom",
sischen Dichters Paul L o e w e u g a r d, dessen vor rief ich in meinem letzten Buch „Les Magnificences
einigen Jahren erfolgter Uebertritt vom Judentum de l'Eglise" aus, „Rom ist Jerusalem, ist die Tradition
zum Katholizismus berechtigtes Aufsehen in den Pa¬ Israels, sein Tempel, seine Gebete, seine Religions¬
riser literarischen Kreisen hervorgerufen hat. Dieser gebräuche". Das behauptet ja auch die Kirche durch
Mann ist jetzt wieder zum Judentum zurückgekehrt den Mund aller ihrer Theologen. Nun! Der Antise¬
und gibt in dem genannten Briefe, den wir in der mitismus, der in der Kirche herrscht, hätte mich,
Uebersetzung folgen lassen, eine, wenn auch nicht auch abgesehen von meinen Studien, abgesehen von
klare und erschöpfende, so doch in mancher Hinsicht der Lektüre der Heiligen Schrift, zu dem Ergebnis
interessante Rechenschaft über seinen Glaubens- gebracht, das heute das meinige ist: Allerdings die
wechsel. Der Fall ist jedenfalls ein Beleg dafür, Kirche rühmt sich des Judentums, aber nur um es zu
welche Verheerung die Unkenntnis jüdischer erdrücken und sich an seine Stelle zu setzen; sie
Dinge unter der akademischen Jugend anrichtet, und muß in logischer Konsequenz ihres Systems, sich auf
ein neuer Fingerzeig auf eine schwere Wunde im das Judentum stützen, sie muß sich aber von ihm
entfernen, um nicht in ihm aufzugehen, denn ihr
jüdischen Leben Frankreichs.
Triumph ist nur die Folge ihrer Lossagung vom Ju¬
Der Brief lautet:
dentum seit Konstantin. Diese Spaltung war übrigens
Paris , den 23. Juni 1914.
im Keime schon bei Paulus vorhanden, den man als
An den
einen jüdischen Antisemiten bezeichnen kann.
Herrn Direktor des „Gil Blas",
Diese Feststellungen konnten nur allmählich in
Unter dem zu schmeichelhaftenTitel: Un nou- meinem Geiste entstehen, als ich aus katholischem
veau Chateaubriand hat die „Libre Parole" und un¬ Pflichtgefühl heraus täglich die heiligen Bücher be¬
ter Aufschrift: „M. Loewengard s'est reconverti" hat trachtete und erforschte, auf denen die Kirche
die „Action frangaise" die Gelegenheit benutzt, daß beruht.
ich fünf Jahre, nachdem ich in die katholische Kirche
Warum haben Sie diese Bücher nicht gegründet,
eingetreten bin, mich jetzt wieder zur Religion bevor Sie übertraten ? werden mich manche fragen.
meiner Vater bekenne, um mich zu beschimpfen und
Ich antworte darauf das, was ich in dem Bericht
meine aufrichtige religiöse Wandlung zu entstellen. über meine Bekehrung bereits gesagt habe: Die
Auf Beschimpfungen erwidere ich nicht Ich Kirche allein, das Schauen der Kirche durch Jahr¬
werde deshalb weder der „Libre Parole" noch der hunderte hindurch hat nieinen Geist verblendet und
„Action francaise" antworten. Aber es gibt ein Pu¬ mich bekehrt. Aber die Prüfung der einzelnen Fra¬
blikum, ich habe Freunde, die ein Recht darauf ma¬ gen hat den Gesamteindruck zerstört, und übrigens
chen, zu vernehmen, warum ich in die Kirche einge¬ hat mich der Antisemitismus über meinen Irrtum
treten bin und warum ich sie verlasse. Wollen Sie aufgeklärt. Heute pflichte ich H. Charles Maurras
deshalb, geehrter Herr Direktor, die Güte haben, hei, den ich seinerzeit wegen „Romanismus" an¬
in Ihrem geschätzten Blatte diese kurzen Ausführun¬ gegriffen habe. Ja, Maurras, heute weiß ich es, die

Religions¬
wechsel.
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Kirche ist vielmehr römisch als jüdisch. Ich aber, der

ich „meine Heimat und meine Toten'1suchte , ich,
als ich Irlich nach Jerusalem sehnte, gestatten Sie
mir, daß ich endlich zu meiner Kirche zurückkehre,
zu dieser Synagoge mit ihrer viertausendjälirigen
Religion, zu meinem Voike, aus dem ich „entwurzelt"
worden war. Meine Wandlung ist sehr logisch. Vom
Heidentum bin ich ausgegangen. Vom Heidentum
bin ich zum Christentum emporgestiegen. Vom Ka¬
tholizismus bin ich zur Quelle gedrungen, zum
.Judentum.
Ich gebe mich natürlich nicht der Selbsttäuschung
hin, zu erwarten, daß heftige Gegner mir werden
Gerechtigkeit widerfahren lassen. Sie mögen jedoch
wissen, daß einer der ihrigen, ein Nationalist, ein
Antisemit, der aber einer unserer größten Schrift¬
steller ist, und der mich, mit seiner Freundschaft be¬
ehren will, daß mein Meister, Maurice Barres, als er
durch einen Artikel des „Opinion" vom 4. April den
Entwicklungsgang meiner Ideen erfuhr, mir folgendes
geschrieben hat:
Paris , den 11. April 1914.
Also, mein lieber Loewengard, folgen Sic
Ihrer Bestimmung, Ihren gewundenen Pfaden.
Wissen Sie, was für ein großes Buch Sie schrei¬
ben sollten? Das Buch des Exils, der Wanderun¬
gen Ihrer Rasse. Auf jeder Etappe, von Jerusalem
bis Lyon wird ihr Geist die Prüfungen wieder er¬
leben, die jene durch die Jahrhunderte durchge¬
macht hat, und wird sich in seine harte Zähigkeit
zurückwerfen. Machen Sie diese Pilgerfahrt längs
der Straßen der Zerstreuung, und Sie werden
sehen, welche Bibel Sie dann heimbringen.
Ihr ergebener
B arrc s.
Sie verzeihen mir, Barres, die Veröffentlichung
dieses Briefes. Aber Ihre große Stimme ist für mich
in diesem Augenblick die beste Konsequenz und Er¬
mutigung, und das edelste Zeugnis.
Indem ich Ihnen, geehrter Herr Direktor, für die
Gastfreundschaft Ihres großen Blattes danke, ver¬
sichere i'Ji Sie der besten Gefühle aufrichtiger Ver¬
ehr img.
Paul L o c w e n g a r d.
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Mitglied des Wiener Kultusvorstandes und des Kuratoriums
der israelitisch - theologischen Lehranstalt . Möge dem Jubilar,
d'er dein Judentum zur Ehre gereicht , noch ein langes , frucht¬
bringendes Leben beschieden sein.

Todesnachricht . Der Obmann des Miilluer -Tempels in
heim , ist infolge einer Operation,
Wien , Gottlieb Bettel
69 Jahre alt , gestorben . Innerhalb der offiziellen Kultusgcnieinde
spielte er eine große Rolle und war zuletzt Obmann der
Steuerkommission . Er war sehr reich , aber auch sehr klein¬
lich. Die Tcmpelangestellteu , vom Rabbiner bis zum Diener,
hehandeli 'e er brutal . Und dieser Mann war eine Stütze des
Wiener Kultusrcginves . Bei d'en letzten Kultusw ahlen war er
sogar Obmann des engeren Wahlkomitees ! . . .

Liste der Ausgetretenen.

Vom 28. Juli bis 10. August 1914.
(Nr. 314- 34(1.)
Fast Josef , absolv . Techniker , geb . 7. August 1SS4 in Przemysl.
Galizicn , 1, Laurenzerberg 3.
Kaplan Lippmann -Meier , Student , geb . 13. August 1893, Riga.
Rußland , VII. Seidengassc 32.
Maas Mllred , Private , geb. 11. November ISS6 in Chicago , VI,
Theobaldgassc 15.
S95 in Graz , III, LnstMorgenstern Milan, geb . 13. November 1<
gasse 3.
Pollak Helene , Private , geb . 11. März 1886 in Wien , II, Haas¬
gasse 10.
Steinbauer Isidor , Privatansestcllter , geb . in Bukowitz , Schle¬
sien , XVIII, Eduardgassc 5.
Szuran Fredrich , Handlungsgehilfe , geb . 7. Jänner 1888, Wien,
HI, WcißRärberländc 12.
Fuchs Hermann , Lokomotivführer , geb . 14. Feber 1889, Wien,
XIV, Neubergerstraße 3 b.
Hammerschlag Alfred, Koinmis, geb . 16. August 1886, Wien,
XVI, Fröbelgasse 45.
Rokotnitz Ernst , Reisender , geb . 7. September 1874, Wien,
IX, D'Orsaygasse 9.
Gottlieb Flora , geb . Presser , Kanzlcigehilfin , geb . 1. September
1879, Leipnik (Mähren ), IX, Rügerstraße 18.
Groß Paul , geh . 18. August 1885, Gyöngyös (Ungarn ), VI, Mariahilferstraße 5.
Drucker Isaak , Tischlergehilfe , geb . 24. Dezember 1881, Buka¬
rest (Rumänien ), III, Göllnergasse 19.
Engel Karoline , geb . 24. Juni 1883, Wien , XVII], Schoppcnhauerstraße 82.
Spitzer Alfred, Hilfsarbeiter , geb . 14. August 1881, Breuna
(Schlesien ), XIII, Linzerstraßc 67.
Spitzer Emma, geb . Locher , Private , geh. 3. September 1866,
Wien II, Obcrinüllncrstraßc 6.
Dr . Karl Sa¬
Personalnachrichten . Universitätsprofessor
Karmel Max , k. k. Postoffizkil , geb . 6. Juli 1871, Wien , II, Dar¬
nn:;:-! (j r ii n h u t, Hofrat und Herrenliausmitgfc ;', hat am
wingasse 33.
3. d . M. seinen 70. Geburtstag gefeiert . Professor Griinhut ist
Eisiiiger David , Hilfsmonteur , geb . 12. März 1888, Kostel , XV,
im wahrsten Sinne des Wortes ein self-made -man . Geboren in
Ocsterlcingasse 4.
Dr. Müller Lothar Ernst , Rechtspraktikant , geb . 25. Oktober
St . Georgen in Ungarn kam er mit IS Jahren an die Wiener
8.
1890 Brünn . I, Schwarzcnbergstraßc
Universität und war gleichzeitig auch Parlamcntsstcnograph.
Eisenberg Faimi , Private , geb . 12. März 1886, Radautz (Bu¬
Als junger Doktor habilitierte er sich für Handels - und Wechkowina ), III, Ob. Weifigärbcrstraße 10.
sclrcclit an der Wiener Universität und wurde bald darauf
Rehtor Rosa , Private , geb . 6. Jänner 1891, Wien , III, Erdbergerstraße 10.
außerordentlicher und schließlich ordentlicher Professor . Als
Salter Karoline , Hilfsarbeitcrin , geb . 26. Mai 1893, Wien , XIV,
die Reihe zum Umvcrsitätsreklor an ihm kam, wurde er zwar
31.
Stättermayergasse
gewählt , er lehnte aber die Würde ab. Professor Griinhut er¬ Mittler Adoli, Redakteur , geb . 9. November 1835, VIII, Florianifreut sich ungeteilter Beliebtheit bei seinen Schülern und zahl¬
gasse 54.
Pandler Friedrich , Redakteur , geb . 3. Juli 1882, Königswald
reichen gewesenen Schülern , denen er stets aufs menschen¬
(Böhmen ), 1, Tuchlaiibcn 7.
freundlichste entgegenkommt . Kr gilt gegenwärtig als eine der
Hofmann Sigmund.
ersten Kapazitäten auf dem Gebiete des Handels - und Wech¬ Scliaefer Oskar , Tischlcrgchilfe , geb . 18. April 1888, Branosel rechtes und ist auch Referent der wichtigsten Gesetzesent¬
wtz (Mähren ), II, Yhbsstraßc 18.
würfe auf dem Gebiete des Zivilrechtes im Hcrrcnluiusc . Pro¬ Mayer Hans , geb . 2. Juli 1884, Wien , laut Zuschrift der k. k.
Bczirkhauptmanusehaft Lcitmeritz vom 1. August 1914,
fessor Griinhut , der sowohl durcli seine wissenschaftliche -als
Z. 40.261.
auch akademische Tätigkeit stark in Anspruch genommen ist,
ist bisher politisch wenig hervorgetreten . Er war cne Zeitlang
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Die

„Neue National -Zeitung"
erscheint vom Freitag den 4. September Ö. J. als

Wochenblatt.
Die welthistorischen Ereignisse , deren Zeitgenossen wir sind, werden auch die Schicksale des
jüdischen Volkes einer epochalen Umgestaltung unterwerfen.

Millionen unserer jüdischen Brüder, die bisher von den Schergen des Zarismus straflos ge¬
mordet und beraubt werden durften, erwarten ihre Erlösung von dem Siege der verbündeten Waffen
Deutschlands und Österreich-Ungarns.
Diesen Sieg zu fördern und zu beschleunigen muß daher als die höchste Pflicht der jüdischen
Solidarität gelten. Alle unsere Kräfte müssen dem Wohle des Staates, in dem wir als gleichberech¬
tigte Staatsbürger leben, untergeordnet werden. Die neue große Zeit muß ein starkes , geeinigtes jüdisches Geschlecht vorfinden.
Auch die „Neue National -Zeitung " stellt sich gern in den Dienst dieser größten patrioti¬
schen Aufgabe ohne Rücksicht auf die ihr dadurch erwachsenden Opfer.
Wir wollen, soweit unsere bescheidenen Kräfte reichen, unseren Brüdern in diesen schwe¬
ren Tagen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Wir wollen besonders die Akte jüdischer Opferwil¬
ligkeit und jüdischen Gemeinsinnes festhalten und die Waffentaten unserer tausenden Brüder
auf dem Schlachtfelde registrieren , um dieses Material der Weltgeschichte und dem jüdischen
Geschichtsforscher zu überliefern.
Die jüdische Solidarität ist bis jetzt in Osterreich noch viel zu schwach gewesen, um das
Erscheinen eines jüdischen Tagblattes in der Metropole des Reiches zu ermöglichen; darum müssen
wir uns vorläufig mit einem Wochenblatte begnügen.
Wir appellieren aber an die jüdische Öffentlichkeit, uns wenigstens die Erhaltung desselben
durch weitgehendste Förderung und Ankauf zu ermöglichen
.
Die Redaktion.

In

allenk. k. Tabaktrafiken und Zeitungsverschleißen erhältlich.
Preis des Einzelexemplars

14 Heller
Verantwortlicher Redakteur Dr. 5. R. Landau. — Druck von Rudolf Stanze!!, Wien-Stammersdorf.

NEUE

NfdONMtZEfGüNG
RERAUSGSBER*. DrS.R.LAN08U !!
XVI. Jahrgang
Rebaktion, Administration
unö Inseratenaufnahme:
Wien , I., Oppolzergasse 4
18.435
Telephon
K. k. Postsparkassenkonlo 88.704

Nr. 18

Wien , 4. September 1914
Abonnementspreise:

Ersfflil

jeden

Freitag

(mit Zustellung ins Haus)

- Ungarn:
In Österreich
Ganzjähr. K 8.—, halbjähr. K 4.—, vierteljähr. K 2.—•
: Ganzjähr. K 10.—
In Deutschland
Im übrigen Ausland : Ganzjähr. K 12.—

!$!<$>i$!<$><S8$^ ^

Inhalt:
L. Für unseren Kaiser und unser
Volk!
G. Engelsmann : Der Zar als —
„Wohltäter ".

Für unseren Kaiser
und unser Volk!

unseres Volkes , öie
Der Kriegskorrespondent eines großen drei Vierteln
Tagblattes wußte in öen letzten Tagen mit dieses elende Dasein einfach nicht
Worten höchster Anerkennung zu rühmen, mehr ertragen können.
Für das jüdische Volk steht in diesem
wie die Juden in Galizien öem Kaiser und
dem Reiche ergeben sind. Sie verbringen Kriege sehr viel, ja vielleicht alles auf dem
Tag und Nacht in ihren Bethäusern, um Spieie! . . .
durch die Psalmea^ebcle den Segen Gottes
Wir dürfen daher vor keinem Opfer zu¬
-ungarischen Waffen zu rückschrecken
für die österreichisch
, wenn es gilt, dadurch den Sieg
von
erflehen; über die geringste Nachricht
an die schwarz-gelben Fahnen zu fesseln.
Be¬
der
Siegen geraten sie in einen Taumel
Denn es werden Opfer fallen, an Men¬
geisterung und vergießen Freuöentränen: schenleben
, an Existenzen. Frauen werden
tanzen.
sie singen und
, Kinder zu Waisen, wohlsituierte
Witwen
zu
Kein Wunder! Die galizischen Juden Menschen zu Bettlern werden. Diese Opfer
mii
Monarchen
ihrem
zu
haben die Liebe
sind schmerzlich; sie sind aber leider not¬
der Muttermilch eingesogen; sie sehen in wendig. Sie bleiben unvergeßliche Märtyrer
sogar
sondern
ihm nicht nur ihren Fürsten,
im Dienste ihres Volkes, des Gesamtjuden¬
ihren Abgott, den sie über alles lieben, weil tums. Wären nur diese Opfer nicht zwecklos,
sie ihm für sehr vieles Dank schulden.
nicht vergeblich!
*S><S>®®$H^
<S
Aber die galizischen Juden stehen mit
In einer sehr beachtenswerten Flug¬
ihren Empfindungen gegenüber dem greisen schrift
hervorragenden polnischen Staats¬
Souverän unserer Doppelmonarchie nicht ver¬ mannesdesStanislaus
v. Kozmian , die unter
gesamte jüdische Bevölkerung
Wir bitten unsere Leser , uns einzelt da. Diegleichen
Titel »Während des Krieges vom Jahre
beseelt wie dem
Gefühlen
den
von
ist
alles , was die Anteilnahme der die Galiziens und sie bleibt ihnen treu, selbst 1914« heute erschienen ist, heißt es : '»Eine
Niederlage der beiden mitteleuropäischen
die schwarz-gelben Pfähle weit Mächte
Juden am Kriege betrifft (Spen- wenn sie hat.
wäre eine Niederlage der polnischen
sich
hinter
Be¬
,
in diesem Teile Europas, ein
und.
Nation
cFen, Taten der Tapferkeit
Ein klassisches Beispiel hiefür bildet Pogrom , des Katholizismu
s.-<
förderungen infolge Tapferkeit das Judenghetto
von Ne w - Vo r k.
in
Katholizismus
vom
Kozmian
Was
Wie die soeben eingelangten New-Vorker
usw .) mitzuteilen.
Mitteleuropasagt, das findet auch Anwen¬
Ausbruch
der
hat
,
berichten
Blätter
jüdischen
die
Auch bitten wir , uns
überhaupt. Soll
Krieges zwischen Österreich-Ungarn und dung auf das jüdische Volk
Briefe von am Schlachtfelde be¬ des
Rußland unter der Million Einwohner des den Pogroms der Juden ein für allemal ein
eine lebhafte Bewegung hervorge¬ Ende bereitet werden, dann muß der große
findlichen Angehörigen gegen Ghettos
rufen. Nicht bloß, daß die Juden aus Öster¬ Pogrom des Zarismus vor sich gehen. Der
umgehende unversehrte Retour¬ reich-Ungarn in Massenaufzügen ihren Pa¬ Gebanke, daß ein anderer Ausgang des
Weltkrieges möglich wäre, ist geradezu un¬
zur Veröffentlichung triotismus manifestierten, sondern sie haben faßbar.
nierung
ihrer Loyalität ganz besonders durch solenne
überlassen zu wollen.
Kaisergebete Ausdruck gegeben, welchen sich
Im Vertrauen auf Jehovah, der sein aus¬
auch die russischen Juden anschloßen.
erwähltes Volk so vielfach in Momenten
überall, wo Juden wohnen, gibt es großer Gefahren beschützt hat, im Vertrauen
^ ^ ^ ^ ^ <S^ ^ ^ <S^ 5S>s^ <S>^ ?S>^ heuteUnd
nur eine Überzeugung: öer Sieg auf die bewährte und unerschrockene Wehr¬
macht unserer Monarchie, im Vertrauen auf
ist identisch
Österreich - Ungarns
des Za¬ den Patriotismus und die Opferwilligkeit un¬
mit öem Zusammenbruche
rismus und daher mit der p o 1i ti- serer jüdischen Brüder, die bereits in öen
Sprechstunöen öer Redaktion schen
der Juden von der höchsten Kreisen Bewunderung erregt haben,
Erlösung
Knechtschaft . Der jetzi¬ wollen wir hoffen und warten.
russischen
Montag, Dienstag unö Freitag ge
wird eine EntscheiWeltkrieg
Wien, den 1. September 1914.
über die politische
bringen
dung
L.
nachmittags.
von 4—6 Uhr
von
Zukunft
und wirtschaftliche

II : Leutnant
Jüdische Kriegshelden
Ignaz Goldstein.
des Wiener
Die Kriegshilfsaktion
Kultusvorstanöes.
Die FelÖrabbiner in Der österreichisch¬
ungarischen Armee.
Kriegsnachrichten.
Feuilleton:
F . : Kriegsbilöer aus einer fried¬
lichen Gegend.
Dr . Fr . : Der erste jüdische Soldat
in der Österreich . Armee,
usw . usw.
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Der Zar als „Wohltäter".

übertroffen
. Er hat alle seine Bundesgenossen wirklich,daß die Polen, die in seinen Vorgängern
— geschlagen
. Das laute Hohngelächter
, das er wie in ihm bluttriefende Henker erblicken, die
, Reden und Enunziätionen ihre edelsten Männer einkerkern
Der schiei beispiellos grauenhatte
, männer¬ durch seine Manifeste
, martern, töten,
, ist nicht so rasch verhallt, es s-ellt ihre Frauen und Töchter mißhandeln ließen, -für
mordende Krieg, der seit Wochen" so viele entfesselte
Ströme von Blut und Tränen fließen macht, hat, uns allen noch in den Ohren und man wird noch die heuchlerischen von der Not der Zeit erpreß¬
so unglaublich man dies auch halten sollte, in den spätesten Zeiten davon sprechen.Die Ver¬ ten Versprechungen eine andere Antwort als ein
durch manch« Begleiterscheinungen auch helles sicherung des Zaren, daß es sein aufrichtiger Lachen der Verachtung haben würden? Wenn
_ Gelächter hervorgerufen
. Wem hat es nicht Wunsch gewesen, den Frieden zu erhalten, ist der Zar dies glaubte, dann hat er damit nur ver¬
wenigstens einen Moment der Heiterkeit ge¬ allerdings von niemand Geringerem als dem raten, wie fremd, wie verständnislos er allem
währt, als er z. B. viele Ta?e nach dem Falle von Kaiser Wilhelm mit großem Ernst und ziemlich gegenüber stehe, was mU der Wahrheit irgend¬
Lüttich gelesen, daß die französische Regierung, unzweideutig(durch die Veröffentlichung ihrer wie zu schaffen hat.
um der Nation diese Katastrophe zu verheim¬ telegraphischen Korrespondenz
) als eine dreiste
Die Polen hat der Zar, um sich ihrer patrio¬
lichen, deren deprimierende Wirkung sie mit Lüge gebrandmarkt worden. Aber wer konnte tischen Treue zu versichern, auf die — ZuRecht fürchtete, unausgesetzt daran arbeitete, ■ernst bleiben, als der Zar offiziell erklären ließ, k un i t verwiesen, in der sie so viel Gutes und
, der das Ziel ver¬ Herrliches von ihm zu erwarten hätten. Kann
die heldenhaften Triumphe des unüberwind¬ daß er einen Krieg begonnen
lichen Lüttich zu verherrlichen
? Zuletzt kam folge, „die Sicherung der politischen
, moralischen diese Tartufferie überboten werden? Der Zar
noch, zur Krönung des Gebäudes: die Verleihung und wirtschaftlichen Emanzipation der kleinen kann alles. Er hat auch ein Manifest an die
des Kreuzes der Ehrenlegion
! Die französische europäischen Staaten zu begründen." Der Zar, Juden gerichtet, in welchem er sie zur be¬
Regierung hat seither, wohl schon aus begreif¬ dessen ganze Politik in seinem eigenen großen geisterten Hingebung und todesmutigen Opfer¬
lichen Sparsamkeitsgründen mit der interessan¬ Reich dahin zielt, aus der Knebelung und Unter¬ bereitschaft auffordert
, indem er sie an die Wohl¬
ten Neuerung
, die Besiegten und Geschlagenen drückung ein System zu machen, stellt sich taten erinnert, deren sie sich auch in der —
zu dekorieren
, wieder gebrochen
. Freilich, wo plötzlich der Welt als Befreier der kleinen Vergangenheit
unter seiner Herr¬
sollte auch eine solche Menge von Kreuzen der Staaten vor! Der Zar, der nicht genug Gefäng¬ schaft zu erfreuen
hatten!
nisse für die Besten seines Landes erbauen
Ehrenlegion hergenommen werden? . . .
Der Zar als Wohltäter der Juden! Derselbe
Wen hat es nicht erheitert, als die groß¬ lassen kann, als Förderer und Schützer der Zar, unter dem die unglücklichenrussischen
mäuligen Engländer
, kaum daß sie gelandet, Emanzipation in anderen Ländern! Ist das nicht Juden nicht nur der Bürgerrechte
, sondern auch
schon ein berühmtes Wort variierend, ausrufen eine Posse? Die „kleinen Staaten*' haben aller¬ aller Menschenrechte beraubt, ein kummervolles,
durften: Ich kam, sah und wurde besiegt. Das dings schon bei früheren Gelegenheiten erfahren, von steter Sorge um Existenz und Leben be¬
hinderte allerdings nicht, zur weiteren Steige¬ wie der Zar tatsächlich ihr Bestes will! Ru¬ drücktes Dasein führten! Derselbe Zar, auf des¬
rung der Heiterkeit
, daß der König von England mänien, das im Jahre 1877 durch seinen helden¬ sen Stirne unauslöschlich das Kainszeichen auf¬
ein paar Tage später bei einer anderen unpas¬ mütigen Beistand die nissische Armee im Kampf geprägt bleibt, daß die blutrünstigsten Mordsenden Gelegenheit dem König der Belgier tele¬ gegen die Türkei vor einer schmachvollen hunde. die in Kischinew und noch so vielen"rus¬
graphierte: „Mit Bewunderung folge ich den Niederlage errettet hat, mußte dies mit dem sischen Orten wüteten, in ihm ihren Schützer
. Bulgarien ist, und Gönner verehren durften, der sie mit seiner;
Ruhmestaten unserer Armeen!" Es ist ja wahr, Verlust von Bessarabien bezahlen
wenn jeder telegraphieren darf was er will, kann weil es dem Zaren so gefiel, im zweiten Balkan¬ Gunst und gelegentlich auch mit seinen Orden
auch der König von England telegraphisch sich krieg zerschmettert worden. Aber auch Serbien, auszeichnete
! Der Pogrom - Zar
als
so lächerlich machen wie ihm beliebt, aber selbst das momentan als das gefügige Werkzeug Wohltäter
der Juden!
die phlegmatischesten Engländer
, die ohnehin Rußlands für seine meuchelmörderische Tätig¬
Uebrteens,wenn der Zar das unabweisbare
zuni großen, und man kann auch sagen, zum keit mit schönen Worten regaliert wird, ist
besseren Teile, diesen Krieg verabscheuen, früher wiederholt schon von Rußland in den Verlangen haben sollte, von seinen „lieben
werden sich verwundert gefragt haben, ob denn kritischesten Momenten im Stiche gelassen Juden" als Wohltäter gefeiert zu werden, könnte
ihm auch geholfen werden. Sie könnten ihm ihre
die verblüffende Schnelligkeit einer Niederlage worden. . . .
auch schon eine so besondere Ruhmestat be¬
Mit schönen Worten und gleißnerischen Zustimmung zu dieser Rolle etwa in folgender
deute? Man weiß, daß England, das seine Macht Versprechungen hat Rußland nie gespart, und feierlicher Weise aussprechen:
auf dem Wasser sucht, keine großen stehenden wenn man mit dieser Münze zahlen kann, dann
An unseren lieben Zar!
Armeen kennt. Muß aber deshalb schon der wird Frankreich seine Milliarden erstattet be¬
Du hast verlangt, daß wir dich als unseren
König von seiner großen lairfenden Armee ent¬ kommen. . . Der Zar hat ja beim Ausbruch des
zückt sein? . . . .
Krieges selbst den Versuch nicht gescheut, in Wohltäter preisen und loben.
Aber der Zar hat die Leistungen der fran¬ einem Aufruf an die Polen, diese mit den schön¬
Ja, du bist es, du warst es immer und wür¬
zösischen Republik und des Königs von England sten Verheißungen zu ködern. Glaubt der Zar dest es, wenn es nach dir ginge, immer bleibenl

Feuilleton.

fahren. Witzblätter, Sportzeitungen, Mode¬ kurse, helfen in Kinderheimen und wie stolz
journale, auch Fachblätter modern im Winkel, sind sie, wenn sie sagen können »ich habe
begehrt werden nur Tagesblätter und illu¬ Dienst«. Mit gleichem Stolz tragen die Schü¬
strierte Zeitungen; selbst Damen studieren ler öie schwarz-gelbe Binde des Schülerhilfs¬
Kriegsbilder aus einer fried¬
emsig die Nachrichten von den Kriegsschau¬ korps, wenn sie sich begegnen, sprechen sie
lichen Gegenö.
plätzen und sonderbar, auch die wildesten nicht von Spielen oder Ausflügen, sondern
Zeitungsmarder sind zahm geworden, sie be¬ tauschen ihre Erlebnisse vom Nordbahnhofe,
(Betrachtungen eines Zurückgebliebenen
.)
gnügen sich mit einer Zeitung und lassen vom Matzleinsdorfer Bahnhofe, vom Roten
Der Kaiser hat seine Solöaten zur Fahne auch anderen Gästen etwas zukommen.
Kreuz und so weiter aus. Ja, noch mehr!
Und wie des Kaisers Manifest alle Völ¬ Eine stillstehende, abseits liegende Fabrik
gerufen. Willig folgten alle Völker öieses
großen Reiches Öem Rufe, jubelnd ziehen ker geeinigt hat, so brachte auch die große ist als Notspital bestimmt und da arbeiten
sie hinaus zum Kampfe für Kaiser unb Zeit Gäste, die sich sonst ferne standen, Schüler unter technischer Leitung an der Her¬
Vaterlanö, für Freiheit unö Recht! Der näher, man diskuriert, diskutiert und debat¬ stellung einer Zufahrt.
Kriegszustand hat ganze Europa auf den tiert mit Fremden, man tauscht Nachrichten
Und die Wiener Frauen I Tapfer ver¬
beißen sie den Schmerz um die fernen Söhne
Kopf gestellt, darf man sich öa wunöern. aus und bespricht alle »Für und Wider«.
wenn öer Bezirk, in öem ich wohne, fast
unö Gatten, sie helfen so weit sie können
II. Auf Den Sportplätzen.
nicht zu erkennen ist.
minderglücklichenSchicksalsschwestern
, sie
Der Bezirk wird von vielen an Öie Staöt
Im Bezirke sind mehrere schön und gut verköstigen Kinder von Müttern, die einem
gefesselten Wienern als Landaufenthalt ge¬ eingerichtete Spielplätze, die sich starken Zu¬ Erwerb nachgehen müssen, beaufsichtigen sie
wählt und er verdient es ; außerdem ist er spruches erfreuten. Sie sind fast verödet. und erleichtern nach Kräften ihr schweres Los.
im Aufblühen als Cottageviertel und sehr Viele Spieler, die sich am Tennisplatz oder
Man sagt öer Wiener Bevölkerungnach,
gesucht, weil er eine ausgezeichnete Verbin¬ Fußballplatz einen Namen gemacht haben, sie müsse stets dabei sein, wo es was zu
dung mit öer Stadt — gehabt hat.
haben sich jetzt anderer Bälle zu erwehren, sehen gibt und so sind denn die großen
Elektrische Linien hat ja jeder Bezirk, die nicht ein game oder goal, sondern viel¬ Truppenansammlungen und -Durchzüge ein
aber dieser bot außerdem die Möglichkeit, leicht das Leben kosten. Auch den Zurück¬ willkommenes Schauspiel. Aber nicht bloß
die Stadtbahn und die Verbindungsbahn zu gebliebenen scheint die Stimmung zu fröhli¬ Neugierde treibt die Wiener dorthin. Es ist
benützen; jetzt ist es anders, die Bahnen chem Spiel zu fehlen — die Zeit ist zu ernst. stets damit der Gedanke verbunden, den
führen statt arbeitslustiger Bürger nur kriegs¬ Zudem hat man was anderes zu tun.
braven Vaterlanösverteidigern ihre Freund¬
lustige Soldaten und da mir mein Beruf ge¬
schaft zu beweisen, nein, auch sie praktisch
III.
Die
Bevölkerung.
stattet, bloß zeitweise in die Stadt zu kom¬
zu betätigen.
Was tut man also?
men, mache ich im Bezirke Lokalstudien, die
Ich habe schon früher der Verbindungs¬
Man dient dem Vaterlande.
ich dem geehrten Leser nicht vorenthalten
bahn erwähnt, die jetzt nur Militärtranspor¬
will. Das Wort vom »goldenen Wienerherz« ten dient. Auf einer im Bezirke gelegenen
hat in diesen Tagen so recht seine Weihe Bahnstation halten alle Züge, -weil dort eine
I. Im Kaffeehause.
erhalten. Wer nicht ins Feld gerückt ist, wer Lokomotive vorgespannt werden muß, um
Die sonst schon recht gut besuchten nicht als Landsturmmannoder uniformierter die Züge über eine ziemlich ansteigende
Kaffeehäuser sind jetzt voll. Speziell des Schütze irgendwo Wache hält, macht sich nütz¬ Strecke zu bringen.
Und auf dieser Station sammeln sich
Morgens und zur Zeit, wo die Abendblätter lich. Die sporting-ladv scheint verschwunden,
kommen, drängt man sich, um Neues zu er¬ Mädchen und Frauen besuchen Pflegerinnen¬ bei jedem Zuge hunderte von Menschen
, fast
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Andere Fürsten sorgen daiür, daß es -ihren
Untertanen auf Erden wohlergehe und daß sie
sich an die so rasch vergänglichen Freuden des
Daseins klammern.
Das wahre Glück des Menschen aber be¬
steht, das lehrt dich deine Religion, bloß in dtm
Gedanken an Gott, lediglich in der Vorbereitung
für eine andere bessere Welt. Genuß und Freude,
das wissen wir Alle, lenken den Menschen
häufig von seiner hohen Bestimmung ab, wäh¬
rend Leiden und Schmerzen ihn zu Gott zurück
führen.
Du Zar, hast dich nur darum bekümmert,
daß wir stets durch Leiden, Schmerzen und
Qualen an Gott erinnert werden.
Du Zar, hast immer daran gearbeitet, daß
wir nicht durch irdische Genüsse, durch ver¬
gängliche Freuden verwöhnt, der wahren Glück¬
seligkeit verlustig werden , die erst das Jenseits
gewährt.
Du Zar, hast uns gelehrt, das irdische Leben
zu verachten, für nichts zu nehmen!
S o bist du unser Wohltäter geworden!
Und das möge. dir vergolten werden so wie
du es verdienst ! Dir undall
den Deinen!
G. 'Engelsmann.

Jüdische Kriegshelöen .*)
ii.
Leutnant
Ignaz Goldstein.
(K. U. Militär veröienstkreuz mit 5er Kriegsöekoration .)
Antritt.
Punkt 12 Uhr nachts fiel vor den Kasemat¬
ten, wo wir versammelt waren, eine Bombe. ,
die mich allerdings auch zum Aufbruch mahnte.
Bei der Endwache angelangt, erhob sich ein
schrecklicher Sturm. Der Regen goß in Strömen,
eine dichte Finsternis umgab mich. All dies war
augenscheinlich zu meinem Vorteile, da ich in
dieser Stockfinsternis die feindlichen Vedetten
ungesehen durchbrechen konnte. Allerdings
hätte es auch zu meinem Nachteile ausfallen
*) Wir setzen nunmehr öie Beschreibungöer heldenmütigen
Tat 3es jüöischenLeutnants Ignaz Qol5stein , der sichals Bauer
verkleidet unter Lebensgefahr aus öer belagerten Festung Königgrätz öurch öie feinölicheArmee öurchschlich
, um zum Oberkommanöantert Beneöek mit Nachrichtenzu gelangen, fort. Diese un¬
gemein packenOeSchilöerung ist vom Leutnant Goldstein selbst
verfaßt, wirö aber zum ersten Mal von uns veröffentlicht.
Die Redaktion.

alle mit Liebesgaben v/ersehen, öie den wakkeren Kriegern rasch in öie Waggons gereicht
werden . Wein , Bier, Obst , Fruchtsäfte , Back¬
werk , Zigarren , Zigaretten , Blumen regnets
förmlich.
Ich kenne Familien , öie nichts tun als
Zigaretten für öie Soldaten stopfen , in ande¬
ren werden Schinkensemmeln gestrichen, dort
süßes Backwerk erzeugt.
Kleine Kinder bitten um die Erlaubnis,
ben Soldaten die guten Sachen hineinreichen
zu dürfen.
Ich selbst sah einen vierjährigen Knirps,
der seine Mutter und Tante gequält hatte,
recht viel Zigaretten zu stopfen und ihn zum
Bahnhof mitzunehmen , jedem Soldaten eine
Zigarette überreichen mit den Worten »Aber
Du mußt wiederkommen «. Einem Soldaten
— es war ein Tiroler Kaiserjäger , ein wah¬
rer Riese — standen die Tränen in den
Augen, er hob den Kleinen in öie Höhe,
küßte ihn und rief : »]a, Büble , wenn Du's
sagst , muß i freili wiederkommen .«
Wer nicht in der Lage ist , zu schenken,
sucht dafür in anderer Weise seine Sympa¬
thie zu bekunden . Die langen Strecken, die
öer Militärzug durchfährt, sind von beiden
Seiten besetzt mit Menschen, die Tücher und
Fahnen schwenken und unseren Braven durch
Zurufe — »Heil «, »Heil und Sieg«, »Glück
auf «, »Wiederkommen « —- ihre Abschieds¬
wünsche mitgeben . Am meisten tun sich die
Kinder , besonders die Buben hervor.
Uberhaupt öie Buben ! Kein Fangen,
kein Ballspiel mehr , Krieg, Krieg und wieder
Krieg. Und dab &i sprechen diese Rangen
wie Erwachsene . Ich habe auf einer Wiese
eine Schar Buben beobachtet , die Solöätenbilöerbogen ausschnitten.
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können, denn gewöhnlich werden die Vedetten
bei stürmischem Wetter zusammengezogen. Die
Ausiallsstraße konnte ich selbstredend nicht be¬
nützen, mußte mich daher auf.das Durchschwim¬
men des die Festung umgebenden Innundationsgrabens verlegen . Als Wegweiser dienten mir
Blitz und Donner. Beim jeweiligen Zucken der
Blitze konnte ich die Vedetten beobachten, und
setze, das Wasser verlassend, bei der Wache
vorbei, meinen Weg eine volle Stunde kriechend
fort, bis ich zu einem Graben gelangte. Hier
suchte ich mich zu orientieren, infolge der
großen Finsternis waren meine Bemühungen
jedoch erfolglos, weshalb ich den Weg aufs
Geradewohl fortsetzte . Plötzlich gewahrte ich
mich in einem Obstgarten, suchte und fand auch
alsbald eine Straße. Als ich dieselbe betrat , kam
rr/ir eine feindliche Patrouille entgegen. Obwohl
auf eine solche Begegnung nicht gefaßt, fer¬
tigte ich den mich anhaltenden Führer in der
ihm unverständlichen slavischen Sprache kalt¬
blütig ab. und er ließ mich hierauf ohne weiters
meines Weges ziehen.
Bemerkenswert ist. daß mir der Kriegsrat
bei Uebernahme der Mission die Lage des
Armee-Ober-Kommandos nicht
.präzisieren
kennte, sondern mir auftrug, den Weg eventuell
gegen Olmütz zu nehmen.
Auf der Landstraße meinen Weg erschö¬
pfend fortsetzend — es war inzwischen 8 Uhr
morgens geworden — traf ich einen Bauer, an
der Hand ein Pferd führend, dem ich verständ¬
lich machte, mir das Pferd £egen Entlohnung
auf mehrere Stunden zu überlassen. Diesem Auf¬
trage wollte sich der Mann, sicherlich wegen
meines nicht geradezu vertrauenswürdigen
Aussehens, nicht anpassen, sondern verkaufte
mir den Gaul zu dem unverhältnismäßig hohen
Preise von 200 Kronen. Mich auf das Pferd
schwingend, ritt ich einem Walde zu, um mich
auszuruhen. Ich ließ das Pferd los, damit es
grase . Diese Unvorsichtigkeit sollte den Verrat
zur Folge haben.
Nachdem ich einige Stunden geruht hatte,
ging ich. das Versteck verlassend , mit großer
Vorsicht und doppelten Schritten der Land¬
straße zu. Nachmittags 2 Uhr bei einer Bahn¬
station angelangt, erblickte ich das Nahen einer
Kavallerie-Patrouille (Rotmäntler). Ich flüchtete
mich in einen mehrere 100 Schritte entfernten

Wald, erkletterte einen hohen Baum, wo ich
mich zwei Stunden aufhielt, und wo ich auch
mein Schicksal abwartete . Die Patrouille durch¬
suchte den ganzen Wald, woraus hervorgeht,
daß sie von dem Pferdehandel Kenntnis hatte
und micht verfolgte. Alsbald stieß sie jedoch auf
eine österreichische Patrouille, und zog sich
nach einem stattgefundenen Geplänkel zurück.
Ueber diesen Vorfall sehr erfreut, verließ ichmeine Warte , um mich in ein .nahes Kornfeld zu
begeben. Voll Vertrauen, den feindlichen Rayon
glücklich passiert zu haben, schritt ich nun aufs
geradewohl einem Städtchen zu, wo ich zu
meiner großen Freude unsere Kavalleriebrigade
F ü r st ' Th u r n-T ax i s antraf. Sofort meldete
ich mich bei Sr. Durchlaucht, zeigte die chiff¬
rierte Meldung und bat, mich nach .Olmütz zum
Armeekommando zu begleiten, oder aber mir
ein Reitpferd zur Verfügung stellen zu lassen,
da ich erschöpft und ohne Nahrung den Weg zu
Fuß nicht machen könnte. Während Se. Durch¬
laucht betreffs meiner Person seine Befehle
erteilte, wurde Alarm geblasen. Alles verlor
den Kopf und ich stand ratlos da. Die Brigade
setzte sich in Bewegung und ich war infolge
der großen Müdigkeit außerstande, derselben
zu iolgen. Ich schleppte mich nun zum Dorfe
hinaus und traf außerhalb der Gemeinde, wo
ich auf einen Feldbrunnen stieß und meinen
Durst löschen konnte, eine Frau, die mir auf
Befragen andeutete, den Weg nach Olmütz der
Bahnstrecke entlang zu nehmen. Dort jedoch
hielt mich ein Bahnwächter an. und. da ich
mich nicht verständlich machen konnte, wollte
er mich verhaften, worauf ich ihm aber einen
heftigen Bruststoß versetzte und meinen Weg
weiternahm. Kurz nach diesem Zwischenfall
hörte ich hinter mir Pferdegetrappel und den
Ruf: ..Halt !" Der Anrufende war der Adjutant
des 0 b e r s t e n S c h i 11e r, welcher die Avant¬
garde eines Jägerbataillons befehligte. Derselbe
verfolgte mich auf die Veranlassung des Bahn¬
wächters , welcher der sich zurückziehenden
Brigade entgegengeeilt war und gemeldet
hatte, daß sich auf der Bahnlinie ein Spion
herumtreibe. Auf die Fragen des Adjutanten
präzisierte ich den Zweck meiner Reise, und,
da er mir Vertrauen schenkte, bat ich. mich mit
Rücksicht auf meine große Müdigkeit nicht
zuriiekzudirigieren, sondern die Truppe ab-

Osterreichische, deutsche, italienische, ja¬
panische Soldaten wurden favorisiert . Als ich
fragte , wo sie denn die Russen haben , er¬
hielt ich öie Antwort »die haben wir ver¬
brennt «. Es kamen ein paar rotröckige Fi¬
guren zum Vorschein (Engländer ), da sagt
einer der Buben : Dös san Engländer , die
tan mer a weg . ]ubelnöer Beifall ; die Eng¬
länder werden zerrissen und weggeworfen.
Auf einer Wiese nächst der Verbindungs¬
bahn lagern Buben . Die Zeit zwischen zwei
Militärzügen vertreiben sie sich mit der Her¬
stellung kleiner Festungen . Ein alter Offizier
tadelt die schleuderhafte Arbeit und erhält
die Antwort : »Dös san russische Festungen
und öö san alle nix wert .«

Hocherfreulich ist der glänzende Geist
unserer Truppen . Die Waggons sind mit
Laub , mit Fahnen , mit Kaiserbildern ge¬
schmückt; lachend, jubelnd und fahnenschwenkenö werden die Grüße und Zurufe
erwidert.
Auch öer berühmte österreichische Sol¬
datenhumor kommt zur Geltuug . jeder Zug,
jeder Waggon enthält eine Fülle von patrio¬
tischen, oft ernsten , oft spaßhaften Bemer¬
kungen , dazu manchmal recht gelungene Zeich¬
nungen . Daß Zar Nikolaus , König Peter und
Prinz Georg von Serbien dabei schlecht weg¬
kommen , ist selbstverständlich.
Vieles hievon ist schon veröffentlicht
worden , ich habe - nur einige Sachen notiert
und will sie hier zum besten geben.
1. Eine Zeichnung stellt einen österrei¬
chischen und einen deutschen Soldaten dar,
die sich brüderlich öie Hände reichen. Dar¬
unter der Vers:

IV. Die Solöaten.
Die Hauptakteure in diesem großen
Spiele habe ich mir für öen Schluß aufge¬
hoben . — Wer den ]ubel, öie Begeisterung
sieht , mit der unsere Krieger in die Ferne
ziehen , muß sich sagen , unsere Sache ist in
guten Händen.
Wenn ich hie und da eine Straße pas¬
siere , wo ein Militärzug vorüberfährt , sehe
ich unter den vielen Zuschauern ältere Her¬
ren , denen man öen alten Offizier schon von
weitem ankennt . Ich freue mich immer, wenn
ich an ihrem Schmunzeln das Vergnügen
sehe , Öas sie bei diesem Anblick empfinden,
haben sie ja auch in ihrer Dienstzeit an der
Ausbildung dieses Heeres mitgewirkt und
die bisherigen Erfolge mit vorbereiten ge¬
holfen.
Auch das in öer Nähe gelegene Versor¬
gungsheim stellt ein stattliches Kontingent
von Zuschauern , öie noch von 1866 und 1878
zu erzählen wissen.

Ob Barbarei auch um uns gellt,
Wir bleiben öoeh öie Alten,
Wir fürchten Gott, sonst nichts auf öer Welt,
Wenn wir zusammenhalten.

2. Auf
schützen:

einem

Montenegro hilft
Serbien hilft
Belgien hilft
Frankreich hilft
England hilft

ger

Zng

mit

Kaiser¬

Ruß, öös wirö öir gar nix
nützen,
Bisher hast no not viel
>
g'segn,
Kommen erst Tirolerschützen
Dann is aus mit öir und
g'schegn.

3. Auf einem
Zug mit Salzbur¬
Solöaten:
»Ruß, g'freu öi, öie Stierwascher kommen*
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auch geschah . Bei Ein¬
zu dürfen , was
warten
'beim
ich mich
meldete
Truppe
der
treffen
den Namen
nach
gleich
mich
Obersten , der
zu¬
befragte . Trotz der
meiner Vorgesetzten
er mir kein Ver¬
schenkte
Antworten
treffenden
ab.
die Meldung
mir
verlangte
und
trauen
auf das dem
machte ich den Oberst
Daraufhin
auf¬
Offiziers -Ehreinvort
verpfändete
Kriegsrate
Meldung
ich die chiffrierte
merksam , wonach
von
dem Feldzeugmeister
nur
ausschließlich
. . ferner berief
darf
B e n e d e k behändigen
, laut welchem
ich mich auf das Dienstreglement
er mich — selbst für den Fall , als ich wirklich
zu
Spion wäre — dem Annee -Ober - Kommando
aus¬
mein
dies
zumal
habe .
übergeben
der
zog
war . Hierauf
Wunsch
gesprochener
der
drohte mir mit
seinen Säbel und
Oberst
. Ich entgegnete:
Durchbohrung
„Herr Oberst ! Wir stehen vor dem Feinde
Un¬
gegen
nicht
Säbel
unsere
haben
und
schärfen
Brudermord
zum
und
bewaffnete
und
ist viel zu ernst
lassen . Die Angelegenheit
jede Minute kostbar , daher ich .bei Umgehung
des gegebenen
und Nichteinhaltung
des Gesetzes
— nur um die Mission zum Wohle
Ehrenwortes
— dem Herrn Obersten
der Armee auszuführen
unter der Bedingung
Meldung
die hochwichtige
Ihres
Verpfändung
bei
dieselbe
übergebe ,
des versammelten
, in Gegenwart
Ehrenwortes
, dem Armeeoberkommandanten
Offizierskorps
zu
zukommen
ohne Verzögerung
von Benedek
lassen.
sein Wort,
Der Oberst gab den Offizieren
zuzu¬
ihrer Bestimmung
sofort
die Depesche
Be¬
starker
unter
führen , ich jedoch wurde
. Ich
transportiert
Hohenstadt
nach
deckung
eine
kann von Glück reden , daß die Eskorte
in
Zivilbevölkerung
war . da die
so starke
von der Gefangennahme
, die schon
Hohenstadt
ge¬
sonst
hatte , mich
eines Spions Kenntnis
6 Uhr . a 1s
nachmittags
lyncht hätte . Es war
ge¬
Kerker
t tte t , in einen
ich , geke
Schicksale
meinem
und
worfen
großen
der
. Infolge
wurde
überlassen
der Schlaf , aus
mich
übermannte
Erschöpfung
durch Knarren
ich um 11 Uhr nachts
welchem
wurde . Auf der
geweckt
plötzlich
der Türe
der Profoß , der mich , seiner
erschien
Schwelle
und die Ketten verlängernd,
Pflicht entsprechend
und
Wünsche
letzten
meiner
zur Bekanntgabe
aufletzten Gebetes
meines
zur Verrichtung
oöer
feierlicher Einzug der Stierwascher
»Am ......
in St . Petersburg «.
Platzmusik in St . Petersburg ",
*......
>Am
v\Vir ziehen in öen Krieg
Unö holen uns öen Sieg,
Wir marschieren in Rußland ein,
Der Kreml muß unser sein .'
4 . Auf

einem

mit

Zug

Artillerie:

Wir kommen mit Kanonen
Euch nach Gebühr zu lohnen
Und was wir jetzt beschwören.
Der Himmel mög ' es hören.
Hüt ' öich Serbe , hüt ' dich Ruß,
Treffen wird ein jeder Schuß!
5 . Auf
Landwehr;

Zug

einem

häufig

firtöet

sich öer

speisen ."
angelangt , stellte er mich den
Im Gasthofe
vor.
der Brigade
Offizieren
dort versammelten
Schiller
Oberst
anwesende
Nur der ebenfalls
schlug die Augen nieder . Ich jedoch , schritt auf
zu , und mich vorstel¬
ihn in großer Aufregung
: „So wie ich bis¬
ich gehorsamst
lend , meldete
bin,
nachgekommen
Soldatetijpflicht
her meiner
ich es auch für die Folge
in der Weise werde
tun , und werde es gewiß nicht unterlassen , das
aller¬
des Herrn Obersten , eventuell
Vorgehen
Ortes anzumelden ."
höchsten

dort

Mich verneigend , verließ ich den wortlosen
zur Seite des
am Tische
und nahm
Oberst
einmal et¬
Platz , um endlich
Oberstadjutanten
was zu genießen . Da ich jedoch absolut keinen
Appetit hatte , entfernte lieh mich ohne jede Nah¬
Wagen
requirierten
rung , um mit dem bereits
. Morgens
fortzusetzen
die Reise nach Olmütz
S Uhr in Olmütz angelangt , wo auch bereits das
ich
war , meldete
eingetroffen
Oberkommando
dem Feldzeugmeister
mich bei Sr . Exzellenz
sofort vorgelassen.
und wurde
von Benedek
kam mir entgegen , war¬
Der Armeekommandant
ab , und , meinen
tete gar nicht die Meldung
Leutnant,
er : „Herr
Kopf streichelnd , sprach
!" Darauf
ich habe gehört . Sie wären verwundet
nicht , aber seelisch,"
ich : „Körperlich
erwiderte
dem Obersten
mit
die Affaire
und erzählte
" nach

Schiller . Se . Exzellenz,

9. Viele Züge tragen

Mitteilung

meiner

beöruckte

stehen

10 . Unter dem
öie Worte:

Der russische
er nicht.

Bilöe

eines

beißen

kann

jeder Schuß ein Ruß,
Jeder Stoß ein Franzos,
Jeder Tritt ein Brit,
Die Serben tauen wir in Scherben
Und dem Japaner brechen wir die Baner!

Kernspruch:

>Zu Weihnachten

ich folgende
sah
Waggon
7 . Aur einem
Schütze
Tiroler
Zeichnung : Ein riesengroßer
wirö von einem kleinen
in voller Ausrüstung
bie Züge König
Männchen , das unverkennbar
in Die
Nadel
trägt , mit einer iangen
Peters
öie U/orte:
stehen
gestochen . Dabei
Waöe
Was willst du , Knirps , von Österreich?
Bilö : Prinz Georg
8 . Ein häutiges
gelegt , wirö
Bank
eine
über
Serbien
gewichst . Dazu
Röhrl
spanischen
einem
Bemerkung:
Prinz Georg erhält Unterricht in Anstand
guten Sitten.

san mir längst

Die Christbäum ' bringen

Unö so
zen unseren
Zuge
jeöem

rufen auch wir aus
nach , was
Braven
steht:
angeschrieben

Ii o ch Ost

von
mil
öie
und

da .-

wir von Petersburg .'

-Wir nermen den Russen die Pelze
bringens Euch.
'Richts Fassein her für die Russenu . s . i.

unö

e rre

weg

und

Her¬
vollen
auf nahezu

i ch!

Armee!

Hodi

öie

Auf
Sieg

Wieöersehen
!

nach

Die Kriegshilfsaktion öes

WienerKultusvorstanöes.
Wien

, den 1. September.

wirt¬
der infolge eingetretener
Angesichts
mehr um sich
immer
Stagnation
schaftlicher
jü¬
Tausender
Erwerbslosigkeit
greifenden
Vize -Präsident
F a m i l i e n , hat
discher
Vorsitzender
Dr . Gustav Kohn , als derzeitiger
einge¬
, eine Hilfsaktion
des Kultusvorstandes
unter
bereits
haben
leitet . Zu diesem Zwecke
des Kultusvor¬
im Sitzungssaale
seinem Vorsitze
stattgefunden,
Versammlungen
standes mehrere
der Bezirks - Kommisan denen auch Delegierte
Wjohltätigkeitsvereine
sionen und der jüdischen
haben.
teilgenommen
vor , wel¬
Anregungen
Es liegen mehrfache
zur Durchfüh¬
Komitees
che speziell gebildeten
wurden . Als erste Aktion gilt
rimg überwiesen
Mittelder vollständig
jedoch die Verpflegung

österreichischen Armee .*)

so zu
Audi aus öen Worten , öie man
kann , spricht
erhaschen
Fluge
im
sagen
unö Begeisterung.
, Frohsinn
Kampfesmut

3eöer Schuß ein Ruß,
Jeder Stoß ein Franzos !

Ignaz Q o 1 d s t e i n , geb . 1838 in Alt -Becse,
zum Infanterie¬
1859
März
wurde
Ungarn ,
regiment Nr . 6 assentiert , kam 1860 , gelegentlich
zum
der Infanterietruppe
der Neuorganisation
Nr . 23 und wurde am 1. Mai
Infanterieregiment
1866 quittierte
1866 Leutnant . Am 31 . Dezember
gegen eine einjährige
Heiratskaution
er , mangels
den Militärdienst , ohne Beibe¬
Gageabfertigung
kaiserliche
. Durch
halt des Oifizierscharakters
dem alternden , in beschränkten
Gnade wurde
August 1903'
Veteranen
lebenden
Verhältnissen
K 400 .— ge¬
von jährlich
•eine Gnadenpension
währt und diese April 1907 auf K 750 .— erhöht.
Er starb am 3 . Mai 1909 in Budapest.

(Eine

Bären

großen

brummt , aber

Bär

mir
aufgebracht , versprach
auf das Aeußerste
Satisfaktion.
Ich bat noch , mich mit der Ueberbringung
er fol¬
zu betrauen , worauf
der Rückantwort
Leutnant!
gendes erwiderte : „Nein , Herr
aufopferungsvollen
solch
Einen
der
in ehr
nicht
wir
setzen
Offizier
Ihnen ein Zimmer
aus . Ich werde
Gefahr
lassen . Ruhen Sie aus und morgen
anweisen
von mir an
mit einem Schreiben
Sie
werden
nach Wien abreisen ."
Creneville
Se . Exzellenz

Zettel: Der erste jüdische Soldat in der

Es ruft der Kaiser , es ruft die Pflicht,
Lebt wohl Ihr Lieben , vergess 't uns nicht!

er

Linz

mit

den
durch
Tode
zum
forderte , da ich
t w ä r e.
v c r urteil
Strang
hörte ich den
dieser Mitteilung
Während
Ruf : „ Herr Leutnant
kommenden
von weither
üoldsiein !" Ich traute meinen Ohren nicht , als
ich:
sich aber der Ruf wiederholte , antwortete
,.H i e r !" Die Situation erkennend , kommandierte
Pro -,
gefallenen
in Ohnmacht
ich dem beinahe
mit der Laterne !' '
fosseh : ..Eisen ab , vorwärts
anlangten,
beim Kerkerausgang
als wir
und
des Fürsten
mich der Oberstadjutant
übernahm
Thum -Taxis und sprach:
Leu t n a n t . w i r b e d a u e r n
„H err
u n a n g e n e h m e n F a 11. Hie r be¬
diesen
händige ich Ihnen die Meldung und wollen Sie
erfüllen . Sie sind
Ihre Mission nach Tunlichkeit
keine
lange
schon
erschöpft , haben
jedoch
Sie mit
zu sich genommen , kommen
Nahrung
die
Gasthof , wo
nahegelegenen
mir in' einen
sind . Sie werden
Offiziere Versammelt
Herren

öen
gegen
Hetzjagd
großen
11 . Der
Rechnung:
Spruch
trägt folgenöer
Zweibunö

Mit Gott für Kaiser und Vaterland
Zur Sühne für Franz Ferdinand !
6 . Sehr
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Ruhm
F.

Geschichte

vom

Kaiser

] osef

II .)

Es gab eine Zeit in Osterreich , in öer eine gro¬
ße Frage alle Gemüter bewegte , öie Frage war öie
Emanzipation Öer ] uöen . Kaiser Josef öer II. hatte
er¬
Ungarns ein Toleranzpatent
für öie Protestanten
lassen . Der Monarch , öer eine so schwerwiegenöe
Tätsache vollbracht , konnte , öas fühlte man allgemein,
öie ] uöenfrage nicht vertragen , mit jeöem Tage er¬
wartete man eine Allerhöchste Entscheiöung . ] eöer
glaubte öen Gedanken öes Kaisers erraten zu kön¬
üöer öiese
man allenthalben
nen , öaher öebattierte
Angelegenheit . Am hitzigsten wuröe öie Frage im
Kaffeehause < nächst öer Sdilag>HilgeImannischen
erörtert , woselbst viele
brücke in öer Leopolöstaöt
pflegten . Das »Wieneri¬
Juöen zusammenzukommen
sche Diarium , ein Zeitungsblatt , öas öazumal zwei¬
mal in öer Woche ersdtien , wuröe öaselbst vorgele¬
sen unö öer Freimut , mit welchem es öie Toleranz¬
frage erörterte , machte öorl einen angenehmen Einöruck . Es war kein Geheimnis , öaß Herr von Sonnenfeis ein erlauchter Staatsmann , öer von jüöiscnen
Eltern stammte , ins >Darium - sdirieb unö man glaub¬
Reditsle 'i.rer
te allgemein , öaß öieser ausgezeidmete
an öer Wiener Fakultät , öer mit öer Abfassung öes
betraut war . öem Pu¬
Juden - unö Toleranzgesetzes
blikum in öiesem Blatte Anöeutungen über öen Geist
Patentes machen wolle.
öes zu erwartenöen
Eines Tages beianö siri-i in öer Gesellschaft
beim Hügelmann ein Herr , öer sich öem Wettstreit
*) Mit öem Toleranz -Eöikt öes Kaiser josei II.
vom 1 September 1788 wuröen öie Juöen zur Miliherangezogen . Darin heißt es , öaß
täröienstpflicht
>öer ] uÖ ohne weiters zu allem verwenöet weröen
solle , was jeöem Mitbürger öes Staats obliegt . '.
Anm . der Reö.
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Die Felörabbiner in öer
österr .-ungar «Armee«

Feldrabbiner in der Reserve der Landwehr.
losen, welche auf Kosten der Kommune gesche¬
Dr. Alexander Kisch,
hen soll. Diesdbe wird in den nächsteh Tagen
Dr. Samuel Gutmann,
für 150.000 Personen eröffnen.
Freitische
Josef Ch. Sagh e r,
Die jüdischen Korporationenhaben es über¬
der
in
repräsentieren
Feldrabbiner
Die
Dr. Heinrich Schwende r,
, für 8000 Personen rituelle Kost bei¬
nommen
-ungarischen Armee eine ganz
zustellen. Hievon entfallen auf den Verein„Ein¬ österreichisch
Dr. Bernhard Wolff,
eigene Gruppe. Sie sind nämlich die einzigen
Dr. Gustav Sicher.
heit" allein 1600 Personen.
Die Kosten dieser rituellen Ausspeisung Qagisten, die nicht aktiv sind und lediglich im
Feldrabbiner in der Evidenz der Landwehr.
wird ebenfalls die Kommune tragen. Sie bezahlt Kriegsfälle zu Diensten herangezogen werden.
Die Seelsorger aller anderen Konfessionen
Dr. Leopold Weinsberg,
per Kopf 14 Heller und außerdem8 Heller für
Dr. Jacob Rabbi nowiez,
Brot täglich. Daß für diesen Betrag nur ein be¬ sind wenigstens teilweise zur Friedenszeit aktiv;
Dr. Armin Abel es*
scheidenes Mahl, bestehend aus Suppe und Ge¬ nur die Feldrabbiner existieren im Frieden bloß
auf dem Papier.
Dr. Julius Reach,
müse, beigestellt werden kann, ist klar.
Chaim Hirsch Di 11 er,
Die Durchführung soll in der 'SMeise ge¬
Wie aus dem. unten angeführten Verzeichnis
Dr. Albert Schweiger.
sehenen, daß in jedem Bezirke ein besonderes zu ersehen ist. zählen wir 21 nicht aktive Feld¬
Komitee eingesetzt wird, bei dem Speisemarken rabbiner, die zu Kriegszeiten als Qagisten mit
gratis verteilt werden. Größere Familien kön¬ Hauptmanns
-Rang einberufen werden.
öer Felörabbiner.
nen sich das Essen durch einen Abgesandten
Diese Institution reicht auf das Jahr 1862 Die Koscherverköstigung
Aus Bubapest wirb geschrieben: Die hiesi¬
nach Hause bringen lassen.
zurück. Damals wurde Josef Szanto als der erste
-Konserven unter
S. Blau, welche Koscher
Wir werden unsere Leser von dem Fort¬ jüdische Feldprediger einberufen
. Aber nur für ge Firma
bes orthoboxen Rabbinates erzeugt, erhielt
schritte der weiteren Aktionen informieren.
kurze Zeit. Kriegsminister John schaffte den Aufsicht
vom Kommanbo in Kaschau das folgenöe Telegramm:
Feldprediger ab.
Bitte an bie Abresse ber hiesigen'Dritten HonvebDie Zahl von 21 Feldrabbinern ist in Anbe¬ heereskommission 200 Stück Koscherfleischkonserven
tracht der zahlreichen Armee-Korps im Felde zu senben. Das Kaschrus ist mit Rabbinatszeugnis
, in denen zu bestätigen. — Die Abfassung bes Telegrammes
und der Hunderte Truppensipitäler
auch jüdische Verwundete geistliche Hilfe be¬ unö bas kleine Außmaß öer Bestellung lassen Den
in
nötigen,sehr bescheiden.
Schluß zu, baß bieselbe über Verlangen öes bortiDie kriegerische Verwicklung mit Rußland
Da sich eine große Anzahl von Rabbinern gen Felbrabbiners unb für bessen Gebrauch er¬
hat zur Folge gehabt, daß in unserer Monarchie dem Kriegsministerium zur Verfügung gestellt folgt ist.
die russischen Staatsbürger einer Untersuchung, hat, so wäre eine Standeserhöhung leicht durch¬
* * *
resp. Internierung unterzogen wurden. Dieselbe führbar.
Der MilitärgottesÖienst.
bezog sich in Wien sowohl auf die hier wohnen¬
Jedem Feldrabbiner wird vom Kriegsärar
den, als auch aus den Kurorten nach Wien ein- eine Feldkapelle zur Verfügung gestellt. Sie ent¬
Ueber Militärgottesdienst schreibt der Rab¬
-gelangten Russen, resp. russischen Juden. Ins¬ hält: 1 Torah-Rdlle, 1 Tallis, 10 hebr. Gebet¬ biner Dr. Be e r ma n n, Militär-Seelsorger der
besondere wurden die im kriegsdiensttauglichenbücher mit deutscher Uebersetzung
, 10 Tefillin, deutschen Armee folgendes:
Alter befindlichen jungen Leute interniert und 1 schwarzes Seiden-Käppchen.
i Als jüdischer Militärseelsorger und Heraus¬
nach Linz, resp. Qöttweig oder Karlstein an der
geber des Andachtsbuches für Soldaten bin ich
"Thaya verschickt. Die Verpflegung derselben
seit Beginn des Krieges wiederholt um Zusen¬
-geschieht in erster Linie auf Kosten des Aerars,
dung von Exemplaren und Angabe einer Liturgie
Feldrabbiner in der Reserve des Heeres.
doch können sich die Internierten auch auf
für Feldgottesdienste gebeten worden. Da ich
eigene Kosten verpflegen.
allen Anfragern jetzt nicht brieflich antworten*
Max Giirißb e r g e r,
Da viele darunter Familienväter sind oder
Lorenz Adler.
kann, so gebe ich hier die gewünschte Auskunft.
ihre Eltern erhalten, welche nun ganz brotlos
1. Das Militärandachtsbuch ist völlig ver¬
Ignatz Löwy,
'
sind, hat sich unter der Leitung des Herrn
Dr. Josef Mieses ,
griffen. Neudruck wäre Sache der großen judi, mit der
ein Komitee gebildet
Kremenetzky
Samuel Klein,
k. t,.
~~iiS^ ^
.
sehen Organisationen
, die in Wien seit mehreren Jahren an¬
Aufgabe
2. Die Andacht auf dem Felde und bei
Dr. Wilhelm Steiner,
sässigen russisch-jüdischen Familien zu unter¬
Dr. LudwigGo1i n s k i,
Militärgottesdiensten in der Synagoge gestaltet
stützen.
Dr. Ernst Deuts ch,
sich etwa so: a) Min hammezar bis chojil;
Dr. Michael Halberstamm.
; c) Ansprache
b) Psalm3, deutsch, michomaucho

Eine Hilfsaktion für die
russischen Juden Wien.

benn wir haben es aus öes Kaisers MunÖ seibst
sehr lebhaft anschloß unb als wahrer Verteiöiger ber fällt. Dein Sohn soll Solbat werben.«
Juben sich zu erkennen gab. Dieser Herr war allen
« fuhr ber Greis zu er¬ gehört, baß er bie Erlösung Israels will. Gott segne
»Hierauf begab ich mich,
•Anwesenden fremb, öoeh hatten biese ihn balö lieb¬ zählen fort, >zum Staöthauptmann unö wollte ihm sein Tun!*
gewonnen, benn berselbe sprach mit Überzeugung, meinen Sohn übergeben, baß er öem Kaiser öienen
Am nächstfolgenben Tage erschienen Schimon
" Wärme unb Einfachheit unö hatte ein sehr gutmüti¬ möge als Solbat, ber Hauptmann wies mich aber unö sein Sohn in ber Burg, sie würben baselbst
ges, ebles Außeres. »Sie sollte ber Kaiser reben von sich, ba es bem Juben nicht gestattet ist, unter freunblich empfangen unb öem Kaiser vorgestelt.
, sprach bas
hören,< sagte ein Gast zu dem Fremben, >er würbe ben kaiserlichen Solöaten zu bienen. Dies betrübte Der Greis, als er ben Kaiser erblickte
eine Freube an Ihnen haben. Sie sinb so gescheit, mich sehr, ich weinte, betete unb flehte Gott an, er Gebet, welches öäs Gesetz öem Juben zu sprechen
baß Sie Minister sein könnten.'- Der frembe Herr möge mir bas Herz erleichtern
. Da erschien mir ein befiehlt, wenn er vor ben Regenten tritt: »Gelobet
lächelte unb ließ sich nicht stören. Da trat ein alter höheres Wesen im Traume unb sprach zu mir: Schi¬ seist bu, Gott, unser Herr, ber mitgeteilt hat von
Jube mit langem schneeweißen Barte auf ben Reb¬ mon mach öich auf unb gehe nach Wien, ich werbe seiner Ehre unö Herrlichkeit öem Menschen von
ner zu unb fragte ihn, ob er ihm nicht behilflich sein bich geleiten unb werbe öir ben Weg zeigen, ben Fleisch unb Blut« — >Ist es bein unabänberlicher
könne, beim Kaiser eine AuDienz zu erlangen. >Das bu wanöeln sollst. Da bin ich nun in Wien unö ich Wille, baß bein Sohn mir öiene?« fragte öer Kaiser.
« erwiberte ber Frembe, >Sie brau¬ bin gesonnen, zum Kaiser zu gehen, bamit er mei¬ — >Es ist ber Wille Gottes, Dem wir alle gehorchen
ist sehr leicht,
. — »Ich bin lange mit
chen nur in ben Kontrollorgang zu gehen, woselbst nen Sohn von mir annehme, bamit ich ruhig sterben müssen,« antwortete Schimon
ber Kaiser täglich Aubienzen erteilt. Sie werben bei kann unb öer Fluch Gottes nicht auf meinen Kinbern bem Gebanken umgegangen
, bie Juben in meine
ihm sicherlich ein geeignetes Ohr finben.« — »Möch¬ lasten Der irembe Herr hatte ber Rebe bes Juben Armee aufzunehmen
. Doch man sagte mir, baß bies
ten Sie mich nicht öahin begleiten?« fragte ber Jube. aufmerksam zugehört unb es gelang ihm nur schwer, gegen Euer Gesetz sei unö baß es Euch an Mut
Sohn?
bein
ist
Wo
>
.«
.
unterbrücken
zu
Waffehhanbwerk
zum
Erstaunen
fehle
sein
. Ich kann nicht gut bie
»Ich zahle Ihnen fünf Gulöen
>Herrh sprach ber Jude, »Gott befiehlt uns,
, wo hin¬ fragte ber Herr. Der Greis rief einen schlanken Bur¬
Worte stellen, komme leicht in Verlegenheit
gegen Sie ber Rebe sehr mächtig sinb.< Der frembe schen mit freunblichen Zügen herbei, ber sich vor Dem Könige zu gehorchen
, benn bie Obrigkeit ist an.
Herr zeigte sich bereit, bem Juben biesen Liebesbienst bem Fremben verneigte. >Ist es bein Wille, bem Gottes Stelle eingesetzt. An Mut wirb es öem juben
frei machst; öer Sklave
ihn
bu
wenn
,
fehlen
nicht
bein
unb
ziehen
zu
Schlacht
öie
in
,
bienen
zu
Kaiser
bieser
, öaß
zu erweisen, unter ber Voraussetzung
ihm zuvor von ber Sache öie geeigneten Mitteilun¬ Leben zu opfern?* Der Jüngling sprach: »Gott hat hat noch nie öie Zuversicht unb bas Selbstbewußt¬
. Der Jube war natürlich sofort bereit unb mich zum Krieger bestimmt, ich will seinem Rufe sein bes freien Mannes gezeigt; wer ba kämpfen
gen mache
. Ich heiße Schimon unb lebe folgen, bamit ber Segen wohne im Hause meiner soll, muß wissen, wofür er sein Leben einsetzen soll;
erzählte seine Geschichte
in Dranbeis bei Prag. Gott hat midi gesegnet mit Eltern.« — >Kommt bann morgen um 10 Uhr in bie wenn ber ]ube weiß, baß öas Gesetz sein Freunb
allein, ich bin reich unb im Gesetze bewanbert, nur kaiserliche Burg,< sprarii ber frembe Herr, >ich will ist, so wirb er es mit seinem Blute auch verteibigen;
•einen Wunsch versagte mir Gott, meine Frau, bie baselbst Anstalten treffen, baß ihr Den Kaiser spre¬ willst bu, baß ber Jube bir tapfer, treu, hingebenb
ich liebe, gab mir keine Erben. Da tat ich bas Ge¬ chen könnt, wenbet Euch nur an Den Schloßhaupt¬ in öen Schlachten biene4so lasse ihn einen Teil ha¬
lübde zu Gott, öaß wenn er mir männliche Erben mann unö nennet Euren Namen, ich selbst will für ben an ben Rechten ber Bürger, lasse ihn ein Haus
schenken würbe, ich meinen ältesten Sohn wie einst Eurii beim Kaiser bas Wort führen.- Der frembe haben, öas er verteibigen soll., ihm weihen wol'te. Gott er¬ Herr entfernte sich rasch. Die Gäste blickten ihm
ber Patriarch Abraham
»Dein Sohn, erwieberte ber Kaiser, >soll mir
hörte mein Gebet, schenkte mir vier Söhne. Als mein lange nach unb waren vervvunbert zu sehen, öaß er öienen, er soll ber erste jüöische Solbat sein, unb
. Sein
ältester Sohn, Den ich Isak nannte, achtzehn Jahre auf ber Schlagbrücke von allen Leuten gegrüßt würbe: ich werbe mein Augenmerk auf ihn richten
, ich werbe Sorge
alt war, ba bachte ich baran. mein Versprechen ein¬
Wie groß war aber bas Erstaunen ber Gäste Name soll sein Isak Opferlamm
, als sie erfuhren, bafür tragen, baß er viele.Kameraben seines Glau¬
zulösen. Ich begab mich nach Prag zum Rabbi Eze- im Hügelmannschen Kaffeehause
•chiel unb brachte ihm mein Anliegen vor. Dieser baß ber frembe Herr Öer Kaiser Josef II. selbst ge¬ bensbekenntnisses finbe.<
Isak Opferlamm biente bem Kaiser treu unb
•sprach: »Wenn öu ein GelübDe getan, so mußt bu es wesen sei; ein Bierwirt. ber eben über bie Schlaghalten, gehe baher zur Behörbe, übergib ihr beinen brücke kam, hatte bas Rätsel gelöst, >Es wiro bem hingebenb unb fanb ben Helbentob in ber Schlacht
Dr. Fr.
- sprach einer zum anöern, bei Beigrab.
Sohn, baß sie mit ihm anfangen sollte, was i'.ir ge- Volke Israel Wohlergehen,
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oder Predigt; d) Gebet für Kaiser und Reich, ten ist und von öer Kriegsgemeinschaft mit von einem Juden genommen worden. Der Infante¬
dann Psalm 20.?1, deutsch; e) onno adanny der russischen Barbarei gewarnt hat. Er rist Fischel aus Rimbek bei Paderborn entriß sie int»
Fahnenträger.
hauschi o (nach Sieg: haudu) und Psalm 46; wurde dafür von der englischen Regierung Nahkampfe dem französischen
* * *
f) Schlußgesang
: Schma jisroel, eventuell noch verhaftet. Die englische Geisteswelt und die
gesamte Judenschaft wird ihm aber stets
Miricha oder Maariw, je nachdem Zeit ist.
Zehn Söhne im Kriege.
Am Sabbat wird, soweit es möglich ist, Dank wissen.
Einen großartigen Rekord, der sicherlich nicht
* * *
kurze Sabbatandacht gehalten; ist Torarolle da.
überboten werden wird, stellt eine in Posen ansäs¬
wird daraus der Schriitabschnitt in entsprechen¬
Gottesdienst.
sige Familie Baum auf. Von dieser ziehen 10 Söhne¬
der Verkürzung gelesen, sonst, wenn keine
F r ei t a g den 4. September 1914, abends um in den Krieg. Die 10 Brüder wohnen in verschiede¬
Torarolle dort ist, Verlesung aus einem Bibel¬
nen
Ortschaften der Provinz Posen und sind sämt¬
halb 7 Uhr^ findet im Stadttempel der israelitischen
texte, am besten mit Uebersetzung.
Kultusgemeinöe in der Seitenstettengasse für die Ein¬ lich verheiratet. Sie traten nach Bekanntgabe der Mo¬
berufenen und deren Angehörigen ein Gottesdienst bilmachung bei den verschiedensten Truppenteilen ein. .
statt, bei welchem Rabbiner Dr. Armand Kaminka
Die Franzosen werden schwerlich in der Lage sein,:,
Vermehrung Der jüdischen Feldgeistlichen.
die Predigt halten wird.
mit einem ähnlichen Beispiel aufzuwarten.
Wie bei uns so wird auch in Deutschland ein
Jeden Samstag beim Vormittagsgottesdienst
* * *
großer Mangel an Feldrabbinern empfunden. Ein wird im Anschluß an das Kaisergebet eine Ansprache
jüdisches Blatt schreibt darüber:
Siebzehn Krieger in einer Familie.
gehalten. Vorigen Samstag wurde femer mit Rück¬
Von jüdischen
, im Felde stehenden Soldaten sicht auf die im Zuge befindliche Entscheidungsschlacht
Herr Lehrer Rothschild in Achim- Bremen1
ist es als ein großer Nachteil empfundenworden, und da über Wunsch von Mitgliedern des allerhöch¬ teilt mit: Meine Familie hat 17 Krieger
gestellt. 3 ver-"
daß wir Juden noch immer nicht Feldgeistliche gleich sten Kaiserhauses besondere Bittgottesdienste ver¬ heiratete Brüder, darunter 1 Unteroffizier
, an der
den anderen Konfessionen haben. Und.dieses Gefühl
anstaltet.werden, auf Veranlassungdes Rabbiners französischen Grenze; 6 Schwäger
, darunter auch1 ;
ist sehr leicht zu begreifen. Will doch ein jeder zum Dr. Ka mi n k a und des Bethausvorstandes im Stadt¬ Unteroffizier
, und 7 Vettern, darunter3Unteroffiziere.
Beispiel, vor einer großen Schlacht
, wenn er den tempel im Anschluß an den Gottesdienst eine Anzahl Mein Vater, Vorsteher der jüdischen Gemeinde Hör¬
Tod vor Augen haben muß, noch einmal in Andacht von Psalmen rezitiert.
stein (Bayern), der 1870 mitgemacht
, mehrere Aus¬
mit seinen Glaubensgenossen sich versammeln, und
zeichnungen besitzt, Unteroffizier
, hat sich freiwillig»
zu einer Andacht gehört auch, daß eine geeignete
gemeldet.
Persönlichkeit das, was der einzelne Soldat in sol¬ Die Juden in öer Deutschen Armee.
* * *
chen Augenblicken fühlt, in Worte kleiden und zum
Eine Statistik der jüdischen Soldaten.
Acht Brüder im Felde.
Vortrag bringen kann. Und sicherlich wird es von
Wir erhalten folgende Zuschrift: Das deutsche
manchen jüdischen Soldaten als eine Zurücksetzung
In dem Orte Szillen (Ostpreußen) lebt eine
empfunden werden, wenn er sieht, wie seine Ka¬ Heer ist unter die Fahnen gerufen; zahlreiche Glau¬ jüdische Witwe, Frau S. öuttmann , von der8Söh¬
meraden zu regelmäßigen Feldgottesdiensten antre¬ bensgenossen gehören ihm an, zahlreiche werden ne zur Verteidigung des Vaterlandes ins Feld gezo¬
ten, während er selbst abseits stehen muß, sofern sich freiwillig zum Dienst melden.
gen sind. Ein 9. Sohn, der auch militärpflichtig war,
Wir haben das dringendste Interesse daran, daß ist vor kurzem erst gestorben.
er nicht an diesen teilnehmen will. Deshalb genügt
Umfang
und
Art der Beteiligung der deutschen Ju¬
es nicht, wenn nur am Neujahrsfesteoder der Fall
* * *
am Versöhnungstage
, wie dies im Kriege 1870 vor den an dem sich entwickelnden Feldzuge zuverlässig
festgestellt
wird.
Dies
ist
aber
Eine
nur
durch
tapfere
jüdische Mutter.
unverzügli¬
Metz war, jüdische Feldgottesdienste stattfinden. Der
Eine außerordentliche Leistung für das Vaterland
deutsch-israelitische Gemeindebund
, der Verband der che Maßnahmen möglich.
Wir bitten deshalb, dem Büro des Verban¬ kann Frau Witwe C Fe ib u s ch in Rogasen auf¬
deutschen Juden, der Zentralverein oder eine der
anderen großen jüdischen Organisationen könnte es des der Deutschen Juden , Berlin, W. 35, Pots¬ weisen. Dieselbe hat a cht Söhne zu den Fahnen
sich als dauerndes Verdienst anrechnen
, wenn bei damer Straße 45, schriftlich jeden zu nennen, entsandt und ihre einzige Tochter hat sich der Roten
den leitenden Heeresstellen die berechtigte Forde¬ der in irgend einer Eigenschaft der Armee oder Ma¬ Kreuz-Arbeit gewidmet. *
*
*
rung der jüdischen Feldgeistlichen durchgesetzt wer¬ rine angehören wird, sei es, daß er bei der Mobil¬
den würde, zumal gerade jetzt bei jedem Regiment machung schon unter der Fahne stand, freiwillig ein¬
7 Söhne und 1 Schwiegersohn hat die Witwe
tritt
oder
mit
den
Reserven
,
der
Landwehr
oder
dem
eine größere Anzahl jüdischer Soldaten und Freiwil¬
Jakobus in Zempelburg ins Feld geschickt.
liger sich befinden. An geeigneten Persönlichkeiten Landsturm einberufen ist oder wird oder in irgend
*•* %
wird es nicht fehlen. Es könnten, wenn nicht freiwil¬ einer Eigenschaft in der Wehrmacht Verwendung fin¬
det,
sei
es als Soldat, Matrose, Maschinist
,
Spielmann,
Die fünf Söhne eines isr. Handelsmannes in
lige Angebote von mititärfreien
, amtierenden Rab¬
. Deckoffizier
, Reserveoffizier
, Sanitäts¬ Babenhausen folgten dem Ruf zu den Waffen.
binern vorliegen, die zum Dienst eingezogenen Rab¬ Unteroifizier
offizier
,
Krankenpfleger
(
oder
Pflegerin
)
,
Intendantur
,
* *
biner oder ältere geeignete Rabbinatskanöitaten an¬
Hi
Proviantamts
-, Feldpost-, Kriegsgerichtsbeamter oder
gestellt werden.
sonstwie.
Die rumänisch-israelitische Kolonie in Berlin ■
an den deutschen Kaiser.
Wir bitten, möglichst genau alle Namen mit
Vornamen, Truppenteil(bezw. Schiff
), Standort, Ein¬
Von der Berliner rumänisch
-israelitischen Kolo-.
stellungsart, Dienstgrad, Zivilberuf
, Familienstand, nie ist an den Kaiser die nachstehende Huldigungs¬
Alter und Adresse anzugeben, in jedem Falle zu¬ depesche gerichtet worden:
Dr . Marmorek und Dr . NorÖau im
nächst alle die Einzelheiten
, die dem Einsender
>Die in Berlin ansässigen Rumänen jüdischen
Dienste unserer Feinöe?
zuverlässig bekannt sind.
Glaubens empfinden das Bedürfnis
, in diesem Au¬
Berl in, im August 1914.
Die „Oest. Wochenschrift
" berichtet:
genblick Eurer Majestät für die edle Gastfreundschaft,
die
sie
im
Deutschen
Reich
gefunden
haben, ihren •
„Wie wir erfahren, haben Dr. MaxNor da u
Verband der Deutschen Juden.
und Dr. Alexander Marmorek die Erlaubnis
innigsten Dank auszusprechen
. Sie schätzen sich glück* * *
ich, Zeugen der opfermütigen
Begeiste¬
erhalten, auch während der Kriegsdauer in Paris
jüdische Freiwillige in Deutschland.
rung und der festen Zuversicht zu sein,
zu verbleiben
, wo sie in Lazaretten
als
Wir erhalten folgende Zuschrift:
mit der das deutsche Volk den ihm aufgezwunge¬
Aerzte eine dankenswerte menschenfreund¬
nen Kampf aufnimmt
. Unser heißester Wunsch geht .
:>Sehr geehrte Redaktion!
liche Tätigkeit ausüben/4
Wir bitten Sie höflichst
, folgende Notiz aufneh¬ dahin, daß der gerechten Sache der Sieg beschieden
Diese nach Ansicht des Herrn Dr. Bloch
sein möge und das Deutsche Reich seiner Wider¬
„dankenswerte und menschenfreundliche Tätig¬ men zu wollen:
Der Verband öer jüdischen Jugendvereine sacher Herr werde!«
keit" verdient wohl eher eine andere Bezeich¬
Das im Namen des Kaisers abgesandte Dank¬
Deutschlands
, Sitz Berlin, hat an seine Mitglieder die
nung.
, sich als Freiwillige
telegramm ist vom Geh. Kabinettsratv. Valentin» .
Oesterreichisch
-ungarische Staatsbürger, die Aufforderung gerichtet
zu melden oder, soweit unterzeichnet.
' verwundete französische Soldaten heilen, damit zum Heeresdienst
- diese zur Front zurückkehren und neuerlich auf sie dafür zu .jung sind, sich zu Erntearbeiten zur Ver¬
unsere verbündete deutsche Armee schießen legung zu stellen.
Hochachtungsvoll
können, sind nichts weniger als Patrioten.
Verband öer jüdischen
Warum Dr. Bloch diese Tätigkeit,.dankens¬
OberfinanzratS. Berstl (Steueradministration
•
]ugendvereine Deutschlands. für den II. und XX. Bezirk) ist zum Hofrat ernannt
wert und menschenfreundlich
" nennt, nachdem
Berlin
,
im
August
1914
.
«
in Paris Deutsche und Oesterreicher geplündert
worden. Da unlängst auch Dr. Gerstmann
zum
* * *
und beraubt wurden, bedarf noch eines Kom¬
Hofrat ernannt wurde, so können wir also bereitsmentars.
die Beförderung des zweiten jüdischen
' Hofrates Im..
Rituelle kost in der deutschen Armee.
Der Ehre der Herren Marmorek und Nordau
Bereiche der Finanzverwaltung registrieren.
Die Breslauer Kommandatur läßt an die Trup¬
wäre weK mehr gedient, wenn obige Nachricht pen, die sich im Breslauer Rayon befinden, durch
Warum ist aber im Bereiche der Justizverwaltung
der ..Wochenschrift
" dementiert würde.
• Parole bekannt mächen, daß diejenigen jüdischen noch immer die Ernennung eines Juden zum Hofrat
? Darf es in der Justiz keineSoldaten, die auf rituelle Kost reflektieren, sich un¬ ausgeschlossen
Gerechtigkeit
geben?
verzüglich
melden
sollen.
Israel Zangwill — verhaftet.
Herr Adolf Schräm ek, k. u. k. Hoflieferant und * * *
Mitglied des israelitischen Kultusvorstandes in Wien».
Viel mutiger war die Haltung Israel
Rat ernannt. Kais.
Z a n g w i 11s, des berühmten Schriftstellers Ein jüdischer Soldat erobert die erste franzö¬ wurde zum kaiserlichen
sische Fahne.
Rat Schramek hat sich durch seine Wohltätigkeit;;
unö Führers öer Ito-Bewegung in Lonöon,
Die erste französische Fahne, die im Gefecht viele Verdienste erworben.
welcher in öffentlichen Versammlungen der
großbritannischenKriegsfurie entgegengetre¬ bei La Garde Luneville in deutsche Hände fiel, ist

Kriegsnachrichten.
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Ein Aufruf öes jüdischen
Lanötagsklubs in öer
Bukowina.

kämpfen für ein Land, das unser teueres Vaterland Payr . Karoline, geb. 14. April 1888 in Wien, XVI.*
ist! Albrecht Kreithgasse 28.
Mögen unsere Stammesgenossen in Rußland Popper Adolf, geb. 24. März 1883 in Kopanin(Böh¬
eingedenk sein, daß nur jenes Volk Rechte und Frei¬
men), XVI., Gablenzgasse 30.
heiten besitzt, das selbe erzwingen kann und zu er¬ Reich Ernestine , Hilfsarbeiterin
, geb. 14. März 1890
zwingen entschlossen ist. Die weltgeschichtin Wien, XX., Burghardtgasse 21.
Jüdische Stammesgenossen!
liche Stunde ist gekommen - entschlos¬
Schlesinger-Kolm Otto, geb. 15. Juni 1890 in Wien,
IV., Gußhausgasse 4.
Im Osten, Norden, Westen unö Süden Europas sene Volker nutzen sie aus - öenn sie
Schnapek Stephanie , geb. 9. September 1880 in
-wütet öer Kriegsbranö— entzündet von dem uner¬ kommt kaum wieder!
Olmütz, IV., Wiedener Hauptstraße 53.
Jüdische Stammesgenossen
! Recht¬
sättlichen Machtgelüste des russischen Zarismus, unter
, geb. 19. Mai 1888
•dessen Despotie Millionen unserer Stammesgenossen fertiget unsere Hoffnungen— zeiget Euch als wür¬ Schönhof Friedrich, Schauspieler
in Teschen(Ost.-Schlesien
dige Nachkommen unserer heldenhaften Makkabäer!
), VI., Linke Wienzeile
seit Jahrhunderten seufzen unö schmachten.
40.
Das haßerfüllte Moskowirertum hat auch unser
Czernowitz , im August 19H.
Schrötter Therese , Näherin, geb. 5. August 1885 in
teueres Vaterland mit Krieg überzogen.
Für die jüöische Nationalpartei
Wien, IL, Arnezhoferstraße 5.
öer Bukowina:
Wir österreichischen Juden, die wir uns unter
Schwarz Regine, Private, geb. 20. Jänner 1874 in
<?)em Zepter eines hochsinnigen und gerechten Herr¬
Abg. Dr. Straucher
Wien, IL, Hochstädtergasse 3.
schers des Genusses aller bürgerlichen unö politischen
Abg. Dr. Weisselberger
Seiler Dorothea , geb. 12. Mai 1893 in Wien, X.,
Rechte und Freiheiten erfreuen, ziehen begeistert in
Abg. Dr. Isidor Katz
Tyrnauergasse-4.
*"öen Krieg— eingedenk unserer heiligen Pflicht
, in
Abg. Dr. N. Wender
Sistorowirsch Klara, Hilfsarbeiterin
, geb. 28. Mai
unerschütterlicher und unwandelbarer Treue zu Kaiser
Abg. Jakob Hecht
1891 in Ostrow bei Warschau
, IL, Engerthsrr.223.
und Reich für das teuere Vaterland zu kämpfen.
Abg. Sal. Ruöich
Sonnenfeld Irma , Private, geb. 24. Mai 1887 in
Nun unsere Soldaten hinausziehen über öie rus¬
Kammerpräsident Wilhelm Tittinger
Wien, XIV., Mariahilferstraße 20O.
sische Grenze, erwacht in uns Juden Österreich
-Un¬
Spielmann Leopold, geb. 24. Dezember 1871 in
garns öie wehmutvolle Erinnerung an unsäglichen

Deutsch
-Großdorf(Ungarn), XIII., Hütteldorfer"Jammer und Leid , an tausendfältige
straße 169,
"Erniedrigung , Verfolgung , Schmach unö
Stern Helene, Hilfsarbeiterin
, geb. 5. Februar 1892
Rechtlosigkeit , an Massakres
unö Mezin Wien, XX., Marchfeldstraße 12.
Jüdischer Schulverein für den IX. Bezirk
.zeleien , Die unsere unglücklichen Stam¬
Wengraf Gi-ela, geb. 26. Juli 1874 in Nikolsburg,
(Seegasse 16).
mesgenossen
in Rußland unter dem fluchIV., Mühlgasse 24.
-würdigen Zarismus erdulden. Der machtgierige PanDie Einschreibungen für das Schuljahr 1914/15 Werner Karl, Maschinschlosser
, geb. 28. April 1892
slawismus
kann nur durch Völkerknechtung unö finöen vom 8. bis 13. September, 10 bis 12 Uhr vor¬
in Mähr.-Trübau, III., Steingasse 31.
.Menschenvernichtungsein Ziel erreichen
. Blutige
mittags statt. Im Interesse des regelmäßigen Unter¬ Willer Karl, Dr., geb. 31. Jänner 1882 in Leipzig,
P r a cht soll den Zarismus zur furchtbarsten Macht richtes werden öie P. T. Eltern
gebeten, öie Einschrei¬
XVI., Neulerchenfelöerstraße 35.
der Welt erheben — soll ihm Europa zu Füßen bungen persönlich
rechtzeitig vornehmen zu
biegen! Was fichts nun den Zarismus an, wenn da wollen.
Tausenöe jüdischer Soldaten gemordet werden? Auch
heimtückischer
Fürstenmorö
ist ein proba¬
tes Mittel für diese despotischen zarischen MachtgeUüste geworden.
Nun unser Vaterland sich über den Ruf des geVom 11. bis 31. August 1914.
Miebten Kaisers erhob, um den wuchernden Auswuchs
(Nr. 341- 380.)
(Unentgeltlicher
«dieses verwerflichen politischen Systems auszubren¬
nen , will der-Zarismus auch unserem Vaterlanöe den AMer Richard, Musiklehrer
, geb. 22. Oktober 1884
An unbemittelte Parteien weröen
i-Fuß auf Den Nacken setzen — und eine Welt von
in Wien, II., Schmelzgasse 46.
Bittmann. Rudolf, Auslagearrangeur
"Waffen starrt uns entgegen.
, geb. 6.Dezem¬ in der Redaktion unseres Blattes, I.,
ber 1880 in Wien, IL, Obere Donaustraße 33.
Oppolzergasse4, unentgeltlicheAus¬
J ü bi s che 'S t a mmesgenossen
— tut
".Euere Schuldigkeit , ja mehr als diese!
Curda Anna, Dienstmädchen
, geb. 23. Oktober 1890 künfte in juristischenunö während der
TDenn unser Kampf gegen den Zarismus ist ein
in Prag, IL, Rote Kreuzgasse 3.
Dauer des Kriegszustandes auch in
'. Kampf für die hehren Güter der Kultur, der Mensch¬ David Leopoldine, Modistin
, geb. 18. Juni 1887 in militärischenAngelegenheiten
von ei¬
Wien, XVI II., Karl Beckgasse 25.
heit — ist ein Kampf um Recht auf Selbstbestimmung
nem Advokaten erteilt.
•von Staat uud Völkern— ist ein Kampf um öie Le- Fasal Emma, geb. 30. September 1877 in NieöerSprechstunden am Montag, Diens¬
Bluöowitz(Schlesien
), III., Hohlweggasse 44.
vbensinteressen unseres Vaterlandes
, um die heiligsten
Mnteressen der unter dem habsburgischen Zepter le¬ Felmär Benjamin, geb. 20. Oktober 1885 in Galan- tag und Freitag von4 bis 6 Uhr nach¬
ibenden Völker unö Nationen,
tha (Ungarn), XVI., Paletzgasse 18.
mittags.
Freivogel Hans , Abiturient
In diesem Kampfe kämpfen auch wirJuden
, geb. 2. Juli 1897 in
Wir hoffen demnächst eine Liste
»um die Früchte tausendjähriger Kulturarbeit
Wien, XIX., Cottagegasse 47.
, an wel¬
von
Wiener Advokaten bekanntgeben
cher unsere Väter im Westen und Süden Europas Fritsch Walter , geb. 23. November 1892 in Wien,
zu können, die ebenfalls in humaner
XI11
., Steckhovengasse 4.
mit heißem Bemühen mitgearbeitet— kämpfen auch
^wir Juden gegen die Gewaltherrschaft
Geiringer Emma, Private, geb. 24. März 1884 in Weise zu unentgeltlichem Rechtschutz
•asiatischer
Wien, IX., Kolingasse 3.
Volk er"k n e cht u n g — in die¬
bereit sind.
sem heiligen -u n>d weltgeschichtlichen
Gröbner Ida geb. Sparer , geb. 18. Juli 1874 in KoAAAAA
AAAAAAAAA
^Kampfe wird .a.uch das Schicksal Öer rus¬
rzelia (Galizien), XX., Klosterneuburgerstr
. 121.
sischen Juden entschieden.
Grossmann Henriette geb. Kobler, Private, geb.
12. Jänner 1882 in Wien, IX., Thurngasse 11.
Hunderttausenöe'österreichischerJuden kämpfen
freudig und begeistert als Soldaten und Offiziere, Heller Anna, Private, geb. 26. März 1892 in Buöa' Schulter an Schulter
, mit den Söhnen anderer Völker
pest, VII., Seiöengasse 13.
Hiss Artur , Schauspieler
Segen jene Soldaten Rußlands, Öie dessen Zwing¬
, geb. 19. März 1891 in Wien,
herr mit öer ' Knute und Nagaika
II., Lichtenauergasse 4.
ins
(r. G. m. b. H.)
Feld getrieben— und bei jeöem Geschosse
, wel¬ Hochsinger Hermine , geb. 9. November 1874 in
ches ein Jude in die feindlichen Reihen richtet, denke
Wien, I.; Neuer Markt 10.
Wien I., Franz -Josefs -Kai 43
«er : Das sei die Wi e ö e r v e r g el t un g für jene Hochwald Malvine, Beöienerin, geb. 10. Juni 1873
(früher Kreditinstitut für jüöische Gewerbe¬
• Pogrome , denen Tausenöe unserer geknechteten
in Poöwinic(Bezirk Rohatyn), VI., Engelgasse 8.
treibende und Beamte)
; Brüder, wehrlose■Greise, Frauen unö unschuldige Hoitasch Leo, Handelsagent
, geb. 13. Mai 1887 in
gewährt
Darlehen
, eskomptiert Wechsel
, übernimmt
Kinder zum Opfer gefallen sinö!
Wien, laut Zuschrift öes Matrikelamtes TeplitzSpareinlagen zu günstigen Bedingungen.
J ii ö is che S tammesgenossen!
Schönau döto. 17. August 1914.
Denket an Hornel . Kiew , Odessa , Ki- Jelinek Julie, Kontoristin
, geb.'5. November 1891 in
• schenew , Beröiczew , Wladiwostok
usw. !
Ung.-Hraöisch(Mähren), IX., Lichtentalergasse 7.
' Unser Sieg ist auch öie Befreiung
Kanitz
Oswald,
Hanöelsakademiker
, geb. 3. Februar
öer rus• sischen Juöen — unö, was Gott verhüten wirö,
1893 In Wien, IX., Peregrinigasse 2.
unsere Niederlage öie weitere Knechtung öer unglück- Kaupi Philipp, Handlungsgehilfe
, geb. 23. April 1875
• liehen russischen Juden. Darum müssen diese Mut
in Landshut
, XIII., Tiefenöorfergasse 9.
- fassen — um ihrer Kinder willen, ihrer Schwestern Kobler Anna, Privatbeamtin
, geb. 9. Juli 1892 in
=== == TAILOR =========
und Frauen willen— um des ganzen jüdischen Vol¬
Wien, IX., Thumgasse 11.
kes willen!
Körösi Semmel Viktor, Hanöelsangestellter
, geb.
Feine Herrengarderoben
Die Zeit ist gekommen , da die rus¬
15. Oktober 1875 in Budapest, IL, Rueppgasse 42.
sischen Juden ihre Ketten
Sportbekleidung , MilitärKugel Valerie, Private, geb. 3. März 1876 in Wien,
sprengen
■sollen . Mögen sich unsere jüdischen StammesgeVIII., Langegasse 16.
unö Beamtenuniformen
<:nossen Rußlands mit uns Juden Österreichs verglei¬ Michaelis Erna , Private, geb. I. April 1894 in Wien,
chen, die wir freudig ins Feld ziehen, für einen hochWien L, Weihburggasse 11
I., Eßlinggasse 16.
• sinnigen, gerechten und gütigen, edlen und geliebten Patzauer Katharina , Private, geb. 27. Mai 1884 in
Telephon 1491/VIII
' .Kaiser öie wir mit Begeisterung unö Aufopferung
Szegeö(Ungarn), IV., Mozartgasse 6.

Vereinsberichte,

Liste öer Ausgetretenen.
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Canadian

Russisch-Polen

beschäftigt jetzt öie große Öffentlichkeit.
Mit jedem Tage wächst öas Interesse
für Lanö und Leute, besonders für öie
Städte unö deren jüdische Bevölkerung.

Wer dieses Interesse befriedigen

Pacific.

Antwerpen —Kanada
Abfahrt jeöen Mittwoch
Neue direkte Linie für Passagiere unö Frachten
Den Dienst versehen vorzügliche Dampfer , welche nur eine Kajütenklasse unö
III. Klasse führen . — Bequeme Kabinen mit allem Komfort ausgestattet , wie Promenaöenöeck,
Rauchzimmer, Damensalon, Musikzimmer usw. stehen öen Kajütenpassagieren zur Verfügung. —
Die Preise sinö öabei wesentlich nieöriger als auf Dampfern , welche I. unö II. Klasse
führen.

will, kaufe am besten die ungemein

belehrende Schrift

Unter jüdischen
Proletariern

Auskünfte über Den Export nach Kanada erteilt Öie

Canadian Pacific
, Wien L, Kärntnerring7

von Dr. S. R. Landau

Aticoirrifoiii
'anön
auf Öen Linien Öer k. k . österreichischen Staatsbahnen unö
MUdOlUlldWClVjeil
nacn ö er Schweiz Wien - Salzburg —Innsbruck , InnsbruckBuchs —Zürich , Zürich —Chur , Chur —Buchs —Innsbruck , Salzburg —Villach—Triest u . retour

Reiseschilderungen
aus Russisch -Polen , darunter ins¬
besondere die Beschreibung der größ¬
SK$«$K$ji$»^ ^
ten jüdischen Städte Warschau , Lodz,
Czestochau usw. enthält. Von dieser
Schrift sind nur noch wenige Exem¬ Schreiber sinö entzückt von öem leichten , ela¬
plare bei der Administration der
2öer jtd) rcifd
) über bie polttifdje Gage ber
stischen
Anschlag
Dieser wunderbaren
Schreibmaschine.
Suben in £>[ierreid
) orientieren nrill, lefe bie 33ro*
„Neuen Dational -Zeitung ", Wien
Schreibmaschine
Ame¬ fcfjüre
I., Oppolzergasse4, gegen Vorher¬ Vornehmste
rikas.
sendung von K 1.20 erhältlich
. Abon¬ Mit allen modernen Neueinrichtungen
nenten dieser Zeitung zahlen lediglich ausgestattet
oon Dr. S, R. LanÖau.
65 h (inklusive Porto).
10 Jahre Garantie!

da sie fesselnde

Eine Million ~m

Fox -Visible SüMfcfyeSürger!
Sieben Anbellen enthalten genaue (Daten
über alle jiibijcijett 2l.bgeorbnefen feit bent
Safere 1867 unb buren^ arteijuge
^örigkeit
.—
(Segen(ginfenbung oon 65 ßeller in '■
pofrmarJten
erl)iilt man biefe Q3ro
|d)üre iranfoot>on ber QJb=
miniftration ber „<Heuen 5lattönal=3 ^ituttga>
QBienL, Oppol^ergafie 4.

Aufruf
öes

iSanMungsge
&tffettsQSer*
bartbes, 2öten

SüMfcfyen

Wele unierer Kollegen jinö 311öen 'Zßaffett berufen
rooröen! 'Siele jirtö jeboct
) aud) burcf
) ben 6tilljtanö Don
©e{d)äften unb ftabrihen arbeitslos.
Siefen ifellenloien äolfegert unö 5?otfeginnen
Reifen, cTacftfen tuir als (Sfjrenpflief
)t!
<Den eraerbslojen üftitgliebern bes 33erbaiibesrour»
ben bie jfatutenmäfetg feftgeie
^ten llntentütjungen gewährt.
3n bieier überaus idnueren 3 *it menben jtd) aber
aucf) 3a{)Ireid)e öem ^ erbanbe nicht angel)5renbe Qfngefiell*
ie an uns um fiilje.
Hm ben an uns geteilten 21nforöerungen tDenigfiens
einigermaßenenjpre■en 311können, ergebt ba(>?r an ade
bie in ber Gage jinö, öas (Slenö Der poitenlojeti QlngeilelU
ten ,511linbern, bie
Zweifarben -Farbband
Auswechselbare
Automatische Farb¬
Walze
brirtgenöe'Bitte
Auswechselbare
Wa¬
band -Führung
1. ben , SteUenIojen=llnferitü^uitgsioiibs unferes
gen für jeöe Papier¬
Q3erbanbes burrh 3ii *oeiiung doii Gpenfcen ,311 Harnen, Vorrichtung für vollbreite
2. alle 3ur ^ efefjung gelangenben SieUen für
stänöigeAusnützung
hau|männh'rf)cs ^ erjonal uns ?ci)rtfflief) 311melben.
Kolonnenstelier
einfarbiger
Farb¬
Qßir hoffen
, bei keinem, ber öiejen Aufruf iieft, eine
bänder
Dezimal
-Tabulator
gel)(bitte getan 311tjaben.'
Annular -Skaia
GS tjanbeif iicfj um bie Teilung oon (Srtj{en,',en! Wortzähler
giir jebe in oberioärjnteniSinne geiucüjsle llnler= Kostenlose Vorführung überall ohne Kaufverjlüfjung im ooraus tjerjüdiiten 3ann.
pfiiehrung
3übi|rf)er ßanötungsgcrjiljefl^ erbanö
Telephon 38 .377
Telephon 38 .377
OrtsgruppeQBien
, iL, Saborfiraije113
Generairepräsenfanz
:
Qlbreffe für (Seibi'enöungon: 3iibor 35lall, 2ß;en
IX., «Züafagaffe 23. ^ oü'parhanenhonio<21r. 82.633
Gold Star Co., Wien I., Trattnerhof
(21ud
) unjere 2Ibminiitration ijt bereit, Spenben anjunef)*
men unb aussuiDeijen
.)

<$^ <$><$*$^

Inserate in öer

„Neuen National-Zeitung"
haben unbeöingt Erfolg!

10 Jahre Garantie!
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IVloriz
Streng rituelles Hotel
und Restaurant
(eigenes Haus)
30 Zimmer , elektrische Beleuchtung , BäDer im
Hause , feinste Küche unö Getränke , gute Be¬
dienung.

A. BARSCHAK

Hotelier unö Restaurateur

Wien II., Große Schiffgasse 3 (nächst
_der
Stephaniebrücke ).

Streng beaufsichtigte

Lazar

unö anerkannt

Selchwarenfabrik
Telephon

16 .046 interurban

Betrieb unö Versand: XX., Waüenstein-

straße 45.
Hauptdepot: II., Praterstraße 17.
Verkaufsstellen in Daöen.

<Deirmäcf
)fl erfcfjcinl öer I. unö III. 3kmö öes reich*
illuitrierien, mit Q3eu
>iüigung öes f)ot)crt h. u. h. Kriegs«
minifteriums auf ©rimö Uriegsarcbioariicbeh Materials ge=
iammelten oierbünbigen Ißerhes:
Qsterreiäi linyarns Oüden iü
orn Korüz

Iii

Wstiit

Prühling

Q3anb I. .wviccisliijtorijd
) jeitgeitclltc©elecbtscpifobcn
m\b
Salqcicl)id)tcn aus allen ftelbeigen Don 178S bis
1882, Dollilönbige(Sl)renli|ten bor ^lu^ge.^ id)neten, (öcbcnliblatler aller ©cfallcncn aus jebem
5clö.»,ugc unb ionittge "Beilagen.
<öanö II. ©er gogenmartige ßrieg (1914) in beridben
läge/
SJani) III. 13iograpi)h'd)t,5 Oenhon aller in ber h. u. lt.
2lrmee unb Ollarinc
, h. h. Caitbi.nel)r unb \\'ö\\.
img. fionocö"ic ahtio tätig geiüejenen be,^iel)iing5tueile-berjeil ahtiu bienenben Offiziere bes Sei*
öatenilanöes.
Q3anb IV. 23iograpl
)iid)es Ccjihon aller je aftfio täfig ge=
Luejenen be,vGl
)ungsiuei[e bereit ahtio bienenben
9Kilitöräi'3te, tllubitoren unb lonjtigen©leid)ge=
Itcllten jiiöi| d)en 6tammcs.
Q3an
»ö II unb IV erftb^inen ^irha 3 Monate nad) QJecnbi»
gung bes gegenwärtigen Krieges.
'JJrcis oücr 4 33äni>i> 3ufammcnÄ 40.—, einzelne
SSnbc $\ 15.—.
3m Äinblich auf 5ie mit ber üoi'3Üglid
)ften <Hxt5ftat=
tung üerbunbenen fel)r teueren Skrllellungskoften mirö nur
eine bejtt)rnnhle<Uu[Iage geörudü. 21(5 Seflclluitgen höftnert
l'omit nur gan3 be3al)lte ober beangabte©ubjhriptiDnen
gelten. —
Stellungen unb ©elbfenbungen jinb 31Jrid)ten an ben
55erausgcber<Hl. 5rü ()liitg, 6d)rifrffellei
\ QBien III., Sübedi*
golle 6.
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Verantwortlicher Redakteur Dr. S. R. Lanöau. — Druck von Ruöolf Stanzeil, Wien-Stammersöorf.
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Telephon 18.435.
K. k. Poslsparkassen -Konto 88.704.
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Wien, 11. September 1914.
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Inhalt:
L.: Helfet den hungernden galizischen Flüchtlingen!
A. Schmidt: Die Russen als „Sieger".
Morris Rosenfeld: Der jüdische
Soldat. (Ein Gedicht.)

Freitag.

Abonnementspreise s
(mif Zustellung ins Haus)
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Helfet den hungernden
galizischen Flüchtlingen!

Der russische Einbruch in Ostgalizien
hat am schwersten die dortige jüdische Be¬
völkerung betroffen . Die meisten . Juden
sind geflüchtet , Hab. und. Gut .zurücklassend,
an Kleidungsstücken und cGeld kaum mit
Emil Spiegel : Die große Stunde . (Ein Ge¬ dem Dürftigsten ausgerüsj ^ tv Zehntausende
richt .)
jüdische Familien nahen auf diese Weise
Max Frank : Die erste Fahne . (Ein Gedicht .) unter schweren Mühsaleri und Strapazen
den westlichen Teil der Monarchie erreicht.
Jüdische Kriegshelden III: Fahnenträger
Ein kleiner Teil ist in Schlesien .und Mähren
Gutinan Fischer . (Mit Porträt .)
zurückgeblieben , das Gros befindet sich in
Dr. Artiir Weil : Die Juden Rußlands unter Wien, wo sie nunmehr dem. größten Elend
preisgegeben
sind. .Reiche Leute von vor¬
Nikolaus Ii.
, die zu Hause Realitäten , Grundbe¬
Oberleutnant von Auifenberg und Korporal gestern
sitz, Warenlager oder 'Wechselportefeuilles
Schlesinger.
haben , verfügen heute kaum über das Dürf¬
tigste , haben kein Obdach für sich und ihre
Kriegsnachrichten.
Familie und müssen verhungern ---■
Sprechsaal.
wenn ihnen nicht
alsbald
gehol¬
Feuilleton:
fen wird.
F.: Unsere Feinde.
Wir hoffen zuversichtlich , daß es unserer
Leo Herzberg -Fränkel : Aus dem Lande tapferen Armee bald gelingen wird , ebenso
wie den deutschen Armeen in den Ostpro¬
der Pogrome.
vinzen , die Russen aus dem Lande zu ver¬
usw . usw.
jagen.
Aber inzwischen werden Tausende
von Familien zugrunde gehen, wenn nicht
schleunigst eine organisierte Hilfsakion ein¬
Wir bitten unsere Leser, uns alles, greift. In Deutschland hat es die Reichsver¬
waltung für ihre Pflicht angesehen , von
was die Anteilnahme der Juden am Staatswegen den Flüchtlingen
aus den Ost¬
Kriege betrifft (Spenden, Taten der provinzen zu helfen ; es wurden ihnen
Regierungsgebätide zur Bequartierung bei¬
Tapferkeit, Beförderungen infolge gestellt , die größten Städte Deutschlands
Tapferkeit usw.) mitzuteilen.
spendeten namhafte Summen und auch der
Auch bitten wir, uns die Briefe Staat selbst beteiligte sich an der Hilfsaktion
mit einem namhaften Betrage . Die private
von am Schlachtfelde befindlichen Wohltätigkeit
in Berlin leistete das Mög¬
Angehörigen gegen umgehende un¬ lichste, um den Opfern des Krieges ihr Los
versehrte Retournierung zur Ver¬ zu erleichtern.
Sollte bei uns das Gleiche nicht möglich
öffentlichung überlassen zu wollen. sein ? Wir erwarten , daß sich vorerst die
Staatsverwaltung
ihrer
Pflicht
gegenüber
den
Staatsbürgern
bewußt
sein wird und für die Zwecke
dieser Hilfsaktion einen größeren Betrag zu¬
wenden wird . Wir erwarten das Gleiche von
der Kommune Wien , die stets an der Spitze
aller patrotischer Bestrebungen gestanden
ist. Unsere zahlreichen in Wien ansässigen

Sprechenden derRedaktion
Montag, Dienstag u. Freitag
von 4 - 6 Uhr nachmittags.

In Oeslerrei
ch-U ngarn:
Ganzjähr. K8 —, halbjähr. I<4.—, vierteljähr. K2 —
In Deuischiand
: Ganzjähr. K 10.—
Im übrigen Ausland : Ganzjähr. K 12—

jüdischen Mitbürger , die aus Galizien stam¬
men, müssen sich in dieser schweren Zeit
ihrer jüdischen Solidarität doppelt bewußt
sein. J e.d e r h e 1f e w i e e r k a n n; m ö g e
jeder
sein Scherflein
zur Linde - ,
r u n g d e r N o t d e r d ur c h d i e K r i e g sereignisse
brotlos
gewordenen
Brüder
beitragen!
D e r „H i 1f s v e r e i n f ü r die jü¬
dische
Bevölkerung
Galizien
s" .
ist bereits mit einem herrlichen Beispiel
vorangegangen ; er hat den Betrag von
fünfzigtausend
Kronen
mit der Be¬
stimmung gespendet , daß hievon die durch
die Kriegsereignisse in Galizien brotlos ge¬
wordenen jüdischen Familien unterstüzt
werden . Die näheren Modalitäten der Ver¬
wendung des Geldes werden in der heute
stattfindenden Sitzung des engeren Aus¬
schusses bestimmt werden . Es wird sich
dabei vornehmlich um die Organisation der
Hilfaktion handeln ; es sollen keine Geld¬
unterstützungen verteilt , sondern lediglich
für die Verpflegung und Bequartierung der
Flüchtlinge gesorgt werden.
„Der Verband
der östlichen
Juden in Wien " hat ebenfalls eine Hilfs¬
aktion eingeleitet und zu diesem Zwecke ein
Komitee eingesetzt.
Eine Deputation der angesehensten jüdi¬
schen Bürger aus Lemberg war gestern
unter der Führung <les Herrenhausmitgliedes
Z g o r s k i beim Reichsfinanzminister B i1i n s k i, um Staatsh 'ilfe in Anspruch zu
nehmen.
Es sind jetzt schwere Zeiten und un¬
sicher die Zukunft, der wir entgegen gehen;
jedermann , der einen halbwegs gesicherten
Morgen hat, muß sich seiner Pflicht als
Mensch und Jude bewußt sein und den
schwergeprüften Brüdern , die mit Weib und
Kind ohne Lagerstätte und ohne Nahrung
dastehen , nach Maßgabe seiner Verhältnisse
helfen.
Wir leisten damit der Gesamtheit und
unserem Volke in dieser historischen Zeit
unvergeßliche Dienste.
L.
Wien, den 9. September 1914.
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Die Russen als „Sieger".
(Eine Reminiszenz aus Bjelostok.)
Von Alexander Schmidt.

Vor neun Jahren war es, da kehrten
sie heim, die „s i e g r e i c h e n" russischen
Truppen von den fernen Schlachtfeldern
der Mandschurei. Und mit ihnen kam Tod
und Verwüstung ins Land. Die blutigste Re¬
aktion setzte ein. Die zarischen Satrapen
gingen zu Gericht und schonungslos wurde
alles dem Tod geweiht. Es begann ein Mor¬
den, Sengen und Brennen, ein Quälen und
Foltern ohne Ende, es begann der Kampf
der zarischen Soldateska' gegen die wehr¬
lose, jüdische Bevölkerung.
Und sie siegten, die „Heide n" von
Mukden! Was ihnen gegen die Japaner,
nicht gelingen konnte, das gelang ihnen ge¬
gen die . wehrlosen Juden, was ihnen bei
Mukden nicht vergönnt war, das war ihnen
in Bjelostok vollauf vergönnt: Ein Sieg!
Ja, in Bjelostok war es, wo sich die zari-sche Soldateska den Lorbeerkranz holte.
Es war an einem herrlichen Sommer¬
tage. Der Himmel stand blau und in Millio¬
nen Strahlen glänzte die liebliche Sonne.
Ahnungslose Schmetterlinge weideten Is¬
raels Kinder in dieser Fülle von Licht und
Wärme, in diesen milden Gaben der Natur.
Plötzlich wurde es finster. Dichte
Schwärme grauer Wolken verzogen das
Firmament. Es krachte. Und ein mörderi¬
sches-Gewitter entlud sich über der unglück¬
lichen Stadt.
Ein Jammern und Schreien, ein Stöhnen
und Klagen . . .
Geschändete Frauen, zerstückelte Kin¬
der, geblendete Greise, auf Bajonette ge¬
spießte jüdische Söhne und Töchter . . .
Das war der große Sieg des Zarismus!
Volle drei Tage wurde in den Straßen von
Bjelostok gemordet! Der von Japan gedehmütigte Zar hat hier zur Genüge sein Müt¬
chen gekühlt. Die auf den mandschurischen
Schlachtfeldern geschlagenen Truppen haben
hier ihr Prestige wiederhergestellt.
Ja, drei Tage wurde gemordet und ge¬
schändet! Und als man am vierten Tage die
Toten zu Grabe trug, lag auf den Lippen al¬
ler der Schwur, Rache zu nehmen für die
unschuldig Gemordeten, Rache für die Brü¬
der und Schwestern, die man auf die Bajo¬

FEUILLETON.
Unsere Feinde.
Betrachtung.)
Im Gymnasium hatten wir einen Ge¬
schichtslehrer, der uns nicht mit Jahreszahlen
und sonstigen Ziffern quälte, sondern bemüht
war, uns auf philosophischem Wege in die
großen Ereignisse der Geschichte, ihre Ur¬
sachen und Wirkungen Einblick zu gewähren.
Er verlangte auch von uns, daß wir uns ge¬
wöhnen, alle Ereignisse auf diese Weise zu
betrachten. Und so kam es denn, daß bei je¬
der großen, weltgeschichtlichen Episode
sorgfältig auseinandergehaltenwurde: „Ur¬
sache" und „Veranlassung", z. B.:
P 'eloponnesischer
Krieg.
Ursache: Das Ringen zwischen Athen
und Sparta um die Hegemonie.
Veranlassung: Die Händel zwischen Kerkyra und Korinth wegen Epidamnos.
Dreißigjähriger
Krieg.
Ursache: Kampf zwischen Katholizismus
und Protestantismus.
Veranlassung: Sperrung zweier pro¬
testantischer Kirchen in Braunau und Kloster¬
grab in Böhmen.
Krieg 1866.
Ursache: Kampf um die Vorherrschaft in
Deutschland zwischen Oesterreich und
Preußen.
(Eine kleine geschichtliche

nette gespießt, Rache für die Mütter, denen
man die Kinder aus dem Leibe gerissen,
Rache für die Väter, denen man die Augen
aus dem Gesiebt gestochen hat . . .
Noch ist die Wunde nicht vernarbt, sie
blutet fort, die große Wunde, die der be¬
stialische Zarismus dem jüdischen Volke ge¬
setzt hat!
Noch ist der große Schmerz nicht ge¬
stillt, er bohrt zu tief, als daß ihn der jüdi¬
sche Soldat der zarischen Armee ruhig ver¬
beißen könnte.
Der mahnende Ruf der jüdischen Mär¬
tyrer von Kischinew und Bjelostok steigt
empor aus den frischen Gräbern und ver¬
folgt den jüdischen Krieger überall auf sei¬
nen Wegen. Immerfort klingt's in seinen
Ohren: Rache , Rae h e!
"Und nun beginnt der Streit der Pflich¬
ten. Die Religion schreibt dem Juden vor:
Diene treu deinem Vaterland und deinem
Herrscher! Doch die Vernunft sträubt sich,
sie sträubt sich ganz entschieden, Rußland
als ein wahres Vaterland, Zar Nikolaus IL
als einen wahren Herrscher anzuerkennen.
Ein Herrscher, der Beilis-Prozesse
wünscht, der Pogrome anstiftet, ein Herr¬
scher, der Hooligans mit Orden auszeichnet
und sich selbst mit dem Abzeichen der
Schwarzen Hundert dekoriert, ist kein Herr¬
scher im wahren Sinne des Wortes, der allen
seinen Untertanen gleiche väterliche Liebe
angedeihen läßt. Zar Nikolaus 11. ist kein
Herrscher, für den ein jüdischer Soldat mo¬
ralisch Verpflichtet wäre, sein Blut zu ver¬
gießen. Ganz im Gegenteil, die Moral
fordert
geradezu
die Vernich¬
tung dieses Tyranen , die Ausrottung
seiner Satrapen und der ganzen Brut, die wie
ein Blutegel an der Menschheit saugt.
Das muß ungefähr der Gedankengang
des jüdischen Soldaten in der russischen
Armee sein.
Dem russisch-jüdischen Soldaten fehlt
das Ideal, für das er kämpfen sollte, die
Hauptwaffe des Kriegers.
Schon dieser seelische Kampf entmutigt
den jüdischen Soldaten der russischen Ar¬
mee, und wenn einer noch zweifelt, da
erscheint vor ihm der Geist des jüdischen
Kriegers, der wohl mit einer Tapferkeits¬
medaille auf der Brust, aber um ein Bein
kürzer, von den mandschurischenSchlacht¬
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feldern heimgekehrt gleich bei der Ankunft
auf dem »Bjelostoker Bahnhofe von den Hoo¬
ligans bestialisch ermordet wurde.
Jetzt fällt der (Entschluß nicht schwer —
für oder gegen den Zarismus zu kämpfen.
Allein, nicht bloß der jüdische Soldat,
sondern das ganze jüdische Volk fühlt sich
innerlich gedrängt, gegen den Zarismus die
Waffe zu wenden. Welche Ironie, wenn der
Pogromen-Zar seine „lieben Juden" auffor¬
dert,, für ihn zu kämpfen!
Den russischen. Juden hat die Geschichte
den Weg bereits fest vorgeschrieben. Es ist
der Weg zu ihren Erlösern, ihren Befreiern,
der Weg zu den siegreich vordringenden,
deutschen, österreichischen undi ungarischen
Truppen.
Viel können die sechs Millionen russi¬
scher Juden im Kampfe gegen den moskowitischen Bären beitragen. Denn schon bloß
der Umstand, daß die Kämpfe sich im jüdi¬
schen Ansiedlungsrayon abspielen, ist ein
halber Sieg. Betrachtet doch die jüdische
Bevölkerung gleich den Polen und den an¬
deren unter den moskowiti'schen, Ketten
schmachtenden Völkern, die einmarschie¬
renden verbündeten Truppen als ihre Be¬
freier. Und als solche werden sie auch be¬
handelt. Man hilft ihnen wo und wie man
nur kann. Große Opfer fordert dieser Kampf;
doch, wir geben sie gerne hin.
Denn es gilt die Befreiung vom. blutrün¬
stigen Z a r i s m u s!

Der jüdische Soldat.
Von Morris Rosenfeld.
Bei Plewna Iießt's. 's geht hundert Schritt hinab.
Dort liegt's. Ein Grab. Kein Mensch weiß von dem
ürab . •
Hier dringt kaum Menschenlaut, kaum Voffelschrei'n.
Dort liegt es stumm und hart. Kein Kranz, kein Stein.
Dorthin bringt kaum ein Frühling Halm und Blatt —
Dort unten ruht ein jüdischer Soldat. .
Ein Jud\ ein Mann, verblutet in der Schlacht,
Die Rußland seinen großen Tag gebracht.
mm
Nachts ist's. Rings schliefen alle Dinge ein,
Die tote Stille möcht noch stiller sein . . .
Da zählt die Turmuhr zag die Mitternacht
Und plötzlich ist ein dumpfer Sturm, erwacht,
Es zerrt und rüttelt in der öden Luft,

Es wird sich wohl Jeder der kraftvollen
Veranlassung: Differenzen bei Verwal¬
tung der im Jahre 1864 eroberten Provinzen Note unserer Regierung erinnern, die Frei¬
herr Baron G i 'esl am 24. Juli 1914 der ser¬
Schleswig und Holstein.
bischen Regierung in Belgrad überreicht hat,

Krieg 1870.
Ursache: Die Eifersucht Frankreichs auf
das emporkommende Preußen und der Ge¬
danke Napoleons, seinen wankenden Thron
durch einen glorreichen Feldzug zu be¬
festigen.
Veranlassung: Die Kandidatur eines
Hoh'enzollernprinzen für die spanische Krone.
Daß bei vielen Kriegen die Unterschei¬
dung nicht so subtil sein konnte, liegt auf der
Hand; so z. B. bei den Erbfolgekriegen, bei
den Revolutionskriegen
, bei den Befreiungs¬
kriegen, den Türkenkriegen usw.
Es soll dies auch hier nicht weiter unter¬
sucht werden. Diese Einleitung hat bloß den
Zweck, zu zeigen, wie wir Geschichte ge¬
lernt haben und wie wir so zu sagen zum
Nachdenken über weltb'edeutende Ereignisse
erzogen wurden. Wenden wir diese Methode
auf den heutigen, den größten Krieg seit dem
Bestände der Welt an, so müssen wir als ge¬
wissenhafte Systematiker unterscheiden:
1. Krieg
Oesterreich
- Ungarns
mit Serbien.
Ursache: Die jahrelangen Umtriebe Ser¬
biens gegen uns.
Veranlassung: Die Ermordung des Erz¬
herzogs Franz Ferdinand und seiner Gattin
durch die von Serbien gedungenen Meuchel¬
mörder.

worin die Geschichte der letzten Zeit, mit

Akten belegt, dargestellt wird.
Noch unvergeßlicher wird aber das herr¬
liche Manifest unseres erlauchten Kaisers
vom 29. Juli 1914 sein, welches ebenfalls diese
Geschehnisse erwähnt.

2. Unser und Deutschlands
Krieg
gegen Rußland , Frankreich
und
England.
Ursache: Rußlands Bestreben auf Ver¬
nichtung Oesterreich-Ungarns; Englands Be¬
streben auf Vernichtung Deutschlands (des
unbequemen Konkurrenten zur See); Frank¬
reichs Bestreben auf Wiedergewinnungvon
Elsaß und Lothringen.
Veranlassung: Unsere Kriegserklärung
an Serbien, sowie die Bundestreue Deutsch¬
lands, das nicht zulassen wollte, daß man uns
an der Züchtigung der Mörder verhindere.
(Man lese die Depesche des Zaren: „Ein
schmählicher Krieg wurde einem schwäch¬
lichen Staate erklärt", und die Antwort des
deutschen Kaisers, welche dem heftig ent¬
gegentritt.)
So sehen wir, daß eigentlich die Bluttat
von Sarajevo den heutigen Weitkrieg her¬
vorgerufen hat, weil Serbien, das diesen
Mord veranlaßt und zur sicheren Voll¬
streckung beigetragen hat, von drei Groß-
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Es wetterleuchtet und die' Stunde ruft,
Der Sturmwind wühlt und wühlt — da klafft die
Erd' —
Der Held steht auf dem Grab; es starrt sein Schwert.
Er wirft sich in den Sturm. Der packt ihn auf —
Zur Festung hin— er hält den blut'gen Knauf
Und seine Wunden bluten, bluten fort.
Er schlägt ans Schwert, es hallt sein hohles Wort:
„Kam'raden auf! Ich halt' Gericht! Erwacht!
Ihr müßt mir zeugen! Kämpft' ich in der Schlaclit
Nicht heiß iind treu genug, den andern gleich?
Und nicht für Rußlands Ehre, Rußlands Reich? !"
Da hört man's dumpf, wie fernen Stromes Lauf,
Es rauscht und rannt und tappt und taucht herauf,
Ein schlotterndes, tollendes Kriegerheer,
Wie sturmzerwühlter Sand am toten Meer.
Es klappern ihre Knochen wirr und warr,
Wie hartes Holz. Und plötzlich steh'n sie starr,
Und jeder hebt zum Schwur die dürre Hand:
„Ja , wie ein Held starbst du für unser Land!" —
Und dann kein Laut und auch kein Schlottern mehr.
Verschwunden ist das Knochenkriegerheer.
Nur er allein steht noch auf seinem Platz
Und meißelt glühend in die Nacht den Satz:
„Von Weib und Kindern riß mich dein Gebot,
Rußland, für dich starb ich den jungen Tod.
Was jagst
du jene jetzt
in Blut und
S c h m a c h? !
Ich fluche
dir , icli fluch ' dir hundert¬
fach !!"

Die große Stunde.*)
(Lied eines österreichischen Juden.)
Unser Kaiser hat gesprochen,
Und das Volk hat es gehört,
Keiner hat sich feig verkrochen,
Jeder schied von Haus und Herd.
Und ein Jubeln ging, ein echtes,
Durch die Juden unsres Land's
Ob des großen, gleichen Rechtes
Auf den neuen Ruhmeskranz.
Gott der Scharen, dich zu preisen,
■Nichtm;;t Worten, mahnt die Zeit,
Heute gilt's dich zu erweisen
Durch die Tat im großen Streit,
Heute gilt's, dich zu bezeugen
Durch ein heldenhaft Geschlecht
Wider alle, die da beugen,
Deiner spottend, unser Recht.
*) Aus der „Allg. Zeitung des Judentums ". Anm.
der Red.

mächten davor geschützt werden soll, die ge¬

bührende Strafe zu erhalten.
Ich nenne nur die Großmächte, weil ich
Montenegro und Belgien als quantites negligables betrachte und auch Japan, der gedun¬
gene Helfer Englands, in Europa nicht in Be¬
tracht kommt.
Also drei Großmächte halten ihre schüt¬
zenden Hände über das Mörderland Serbien,
der Zar in der Maske des Friedensfürsten,
England und Frankreich in der Maske von
Kulturvölkern.
Ein altes Sprichwort lautet: „Sage mir,
mit wem du umgehst, und ich will dir sagen,
wer du bist."
Nun denn, Ihr Schützer Serbiens, unsere
Regierung hat Euch gezeigt, was Serbien
heute ist, die Geschichte zeigt ab'er, daß Ser¬
bien nie etwas anderes war als ein Fürsten¬
mörderland und da Geschichte wie auch Geo¬
graphie nie Eure starke Seite war, sei Euch
in Erinn'erung gebracht, was dort in den letz¬
ten 100 Jahren geschehen ist.
a) K a r a G j o r g j e, so zu sagen der
Ahnherr des jetzigen Königs von Serbien,
wurde auf Anstiften des späteren Fürsten
Milosch Obrenowitsch am 24. Juli 1817 er¬
mordet.

b) M i c h a e 1.0 b r e n o w i t s c h, Fürst

von Serbien, wurde am 16. Juni 1868 ermor¬
det. Anstifter: Fürst Alexander Karageorge-

witsch.
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Jüdische Kriegshelden
.*)

Unser Recht, es ward zertreten
Von den Feinden früh und spät,
Heute gilt es, auszujäten
Jeden Mann, der es geschmäht.
In dem Donner der Gewehre,
In dem Blitzen des Gefechts
Gilt es auf dem Feld der Ehre,
Dich zu ehren, Gott des Rechts!

in.
Fahnenfiihrer Gutman Fischer.

Hell entflammt für deine Ehre
Und vertrauend auf die Kraft,
Die dem alten Siegesheere
Neue hehre Siege schafft,
Rufen in der großen Stunde,
Die für Oesterreich erstand,
Alle wie aus einem Munde:
Gut und Blut fürs Vaterland!
Emil Spiegl
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(Prag ).

Die erste Fahne.*)
Und wißt ihr, wer hei Lagarde du der Schlacht,
Die erste Fahne hat heilingebracht?
Die erste Fahne, beim ersten Sie.g<e,
Die erste Fahne .im ganzen Kriege?
Der Jude Fischöl
ist es gewesen,
So stand es in den Blatten ] zu lesen.
Groß rühmen will ich den Juden d'rum nicht,
Er ist Soldat, und er tat seine Pflicht
Wie tausend Juden Millionen Christen,
Die zu kämpfen versteh 'n und zu sterben wüßten.
Er soll nicht Dithyramben hier lesen,
Weil er ein Mann unter Männern gewesen.
Doch wünscht ' ich, daß jene läsen dlie Mär,
Die fe;i]i:d den Juden seit altersber,
Sie niemals neben sich haben gelitten,
Ihnen Deutschtum und Maiinesmut' abgestritten.
Von denen wir.di mancher .sich doch nun bequemen,
Sich iganZj ganz heimlich ein wenig zu schämen.

(GoldeneTapferkeits
- Medaille .)
Es war zum Schlüsse des blutigen Stra¬
ßenkampfes bei Königinhof am 30. Juni, wo
unsere Truppen von vorne und in den Flan¬
ken vom übermächtigen Oegner gefaßt, nach
hartnäckigem Widerstände langsam den
Rückzug über die Elbe bewerkstelligten.
Einige hundert Schritte vor der Elbe¬
brücke kam es noch einmal zu einem äußerst
heftigen Handgemenge um die Fahne des
II. Bataillons von Coronini-Cronberg. Infan¬
terie Nr. 6. Die Fahnen- Offiziere waren be¬
reits verwundet und die Mannschaft hatte
sich um die Fahne des Bataillons geschart.
Der Zugsführer Gutman Fi s eher stellte
sich an die Spitze eines kleinen-Haufens, be¬
setzte ein Haus, ließ die ihn umring'ende
Mannschaft fortwährend ihre Gewehre laden,
welche ihm — dem trefflichen Schützen —
eines nach dem anderen gereicht wurden und
die er g'egen die nach und nach andringenden
Preußen abfeuerte. Während Fischer mit all
seinem Kräfteauf gebot dem Gegner große
Verluste beibrachte, drang zu seinem Stand¬
orte vom Engpasse her der gellende Ruf:
„Fischer, wo bist du? !" Es war der Fahnen¬
führer Moritz Schick (geb. 1836 in Zombor,
Ungarn), Fischers Freund, der am Wege zur
Brücke tötlich verwundet wurde und sinkend
nur noch soviel Kraft hatte, den in seiner
Nähe kämpfenden Fischer zu Hilfe zu rufen.
Dieser stürzte sich in den Engpaß, wo die
feindlichen Geschosse in dem unheimlichen
Zischen niederprasseln und sein von fünf Ku¬
geln durchbohrter Freund die Fahne krampf¬
haft umfassend, in die Knie gesunken war.
Zwei preußische Soldaten stürzten -sich auf
den Unglücklichen, Fischer durchbohrte mit
dem Bajonette dem einen den Hals, der an-

*) Zu den herrlichsten Momenten des Feldzuges
vom Jahre 1866 gehört die in obiger Schilde¬
rung enthaltene Szene, da der schwerverwundete
indische Fahnenträger Moritz Schick
dem Juden
Gutman Fischer unter feindlichem Kugelregen die
Fahne übergibt und Fischer dieselbe auch rettet.
Diese Szene wurde in -einem Oelbikle festge¬
Dieses GeJii-cht bezieht sich auf die in unserer halten, welches über Auftrag des Wiener Industriel¬
vorigen Nummer gemeldete Heldentat des Infante¬ len, Dr. Fritz Schick , Schwiegersohnes des Herrn
risten Pischel im Gefecht bei La Garde Luneville. Salo Cohn , vom berühmten Schlachtenmaler Lud¬
Anm. d. Red.
wig Koch gemalt wurde. Anm . der Red.
Max Frank.

c) Alexander Obrenowitsch, König von
Serbien, wurde am 11. Juni 1903 ermordet.
Die Namen der Königsmörder sind be¬
kannt, aber nicht bekannt ist es, daß König
Peter, der den g'ewaltsam erledigten serbi¬
schen Thron bestieg, die Mörder bestraft
hätte.
Einer von ihnen, damals Leutnant, ist
inzwischen
Major geworden . Es
ist dies der Mann, der auch die Thronfolger¬
mörder Princip und Cabrinovic mit Brow¬
ningpistolen und königlich serbischen Bom¬
ben Versah: Voja Tankosic.
Hiemit ist die Berechtigung, Serbien als
Fürstenmörderland zu bezeichnen, dargetan,
wobei noch darauf hinzuweisen wäre, daß
man dort sowohl eigene, als . auch fremde
Fürsten, wenn sie unbequem sind, umbringt.
Wenn wir uns nun fragen, woher Ser¬
bien das, Rezept dazu hat, so kann nur die
Weltgeschichte die Antwort geben.
Un d da finde n w i r, daß i n
Deutschland
und in Oesterreich,
w o d e r Monarch als von Gott ein¬
gesetzt , also seine Person
als
geheiligt
betrachtet
wird , kein
derartiger
Mord vorgekommen
ist . —
Ein von einem; Einzelnen, wie zum Bei¬
spiel der an dem Zaren Alexander IL, ver¬
übte Mord kann selbstverständlich nicht ge¬
zählt werden.
Was zeigt aber die Geschichte der Pro¬
tektoren Serbiens?

1. F ra n k r e i ch:
a) Karl von Anjou läßt am 29. Okto¬
ber 1268 den ihm unbequemen Konradin
von Hohenstaufen und dessen Freund
Friedrich von Baden hinrichten.
b) Das Volk guillotiniert am 21. Jänner
1793 seinen König Ludwig XVI.
2. England:
a) Die jungfräuliche Königin Elisabeth
läßt am 16. Februar 1587 die ihr gefähr¬
lich scheinende SchottenköniginMaria
Stuart hinrichten.
b) Das englische Volk läßt am 30. Jänner
1649 seinen König Karl I. enthaupten.
3. R u ß 1a n d:
a) Peter der Große läßt seinen eigenen
Sohn, den Großfürsten Alexei Petrowitsch' verhaften und als Verschwörer
zum Tode verurteilen; dessen Tod
(26. Juni 1718) soll eine Folge der gegen
ihn angewandten Foltern gewesen sein.
Nach anderen Versionen wurde er im
Gefängnisse vergiftet oder enthauptet.
b) Am 17. Juli 1762 wird Peter III. und
c) am 11. März 1801 wird Paul I. von ver¬
schworenen Untertanen (hauptsächlich
Offizieren und hohen Würdenträgern)
ermordet.
Ist da die Sympathie dieser Länder für
Serbien nicht erklärlich? Und was sagt die
Weltgeschichte? „S c h ü t z e r S e r b i e n s,
Ihr seid Eures Schützlings
w ü rd i g!
F.
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d'ere ergreift die Flucht. Und im Engpasse,
nicht achtend der niedersausenden Projektile,
nimmt Fischer Abschied von seinem sterben¬
den Kaineraden. Er kniet nieder, ergreift die
Rechte seines Freundes und Glaubensgenos¬
sen und beide schluchzen das „Schema
Israel " hervor. Die Fahnenbänder von
Coronini-Cronberg umflattern die beiden Un¬
teroffiziere, von denen einer sie bis zum letz¬
ten Atemzuge festhält, bis sie der andere
übernehmen konnte und das unaufhörlich

Gutman Fischer.

krachende Gewehrfeuer war gleichsam die
Ehrensalve des sterbenden Soldaten. Eine
Szene, wie sie in Kriegszeiten dramatischer
nicht gedacht werden kann.
Die Fahne hinter sich nachschleppend
, er
unterließ es, sie zü schultern, damit sie nicht
erblickt wurde, eilte nun Fischer den Seinigen
zu. Gegen die um das gerettete Palladium
sich scharende Mannschaft drängen die feind¬
lichen Schwärme mit Ungestüm nach, um es
zu erobern. Zugsführer Fischer wehrte sich,
von einigen Leuten unterstützt, mit verzwei¬
felter Tapferkeit. Bereits durch einen Degenund Bajonettstich und einen Streifschuß ver¬
wundet, ließ er im Kampfe dennoch nicht
nach. Einem preußischen Gardeoffizier, der

Aus dem Lande der Pogrome.
Von Leo Herzberg -Fräakl.

wollte, setzte er sein Ge¬
wehr mit der Mündung an den Mund und
schoß es ab. „Wirst keinen österreichischen
Soldaten mehr behelligen", rief er ihm noch
nach; gegen andere, ihn bedrängende Feinde
wehrte er sich mit Kolbenschlägen.
Inzwischen hatte sich die kleine Schar
um ihn gelichtet und er, der die augenschein¬
liche Gefahr sah, zu unterliegen und die
Fahne zu verlieren, schlug die ihm im Wege
stehenden Feinde mit dem Kolben nieder,
raffte dann die Fahne auf und eilte mit der¬
selben gegen die Brücke. Feindliche Solda¬
ten sendeten ihm mehrere Kugeln nach; eine
traf ihn im Fuß, ohne ihn schwer zu ver¬
letzen und mehrere streiften ihm den Mantel
und den Tschako. Er erreichte dennoch seine
Truppe, wo er erschöpft niedersank und die
Fahne dem Leutnant Alois tiallada übergab.
Führer Gutman Fischer wurde für diese
glänzende Waffentat zum Fahnenführer
— mit Feldwebelsrang
— beför¬
dert und erhielt
die goldene
Tapferkeitsmedaille.
Kaum von seitien Wunden notdürftig ge¬
nesen, zeichnete er sich in der Schlacht bei
Königgrätz erneut aus, indem er, neuerdings
verwundet, solange auf dem Kampfplatze
blieb, bis er, durch den Blutverlust ge¬
schwächt, genötigt war, sich auf den Ver¬
bandplatz zu begeben. Nachdem er verbun¬
den und kurze Zeit sich erholt hatte, kehrte
er wieder in die Reihen der Kämpfenden
zurück.
Gutman Fischer, 1840 in Petrovosello
(Ungarn) geboren, Sohn eines Dorfkrämers,
wurde 1860 zum 6. Infanterie-Regiment
assentiert. Fischer hat vor seiner Assentie¬
rung nur die Dorfschule in Petrovosello be¬
sucht und wurde in den Unteroffiziersschulen
seines Regiments militärisch weiter ausge¬
bildet. Er machte auch früher den Feldzug
gegen Dänemark mit. Fischer
lebt in
sehr k ü m m e r l 't c h'e n Verhältnis¬
sen in » Mo hol -, 1Bacs - Bodrogh er
Kom itat (Ungarn ).
(Quelle: Geschichte des Infanterieregi¬
ments Nr. 6, S. 57, 58, 116.)

die Fahne ergreifen

Er trank viel und gut. Plebejisch von Geburt,
hatte er nichtsdestowenigereinen aristokra¬
tischen Gaumen, trank lieber einen guten
Rheinwein oder Bordeaux als einen schlech¬
ten aus der Krim und Bessarabien und war
bei den befohlenen Pogroms stiller Teilneh¬
mer bei Plünderungenvon Weinstuben, aus
denen die meisten elegant etikettierten Fla¬
schen ins Polizeibureau wanderten. Selbst¬
verständlich wurden auf diese allgemein be¬
liebte Persönlichkeit wiederholt Attentate
versucht und Bomben geschleudert, aber der
Mann hatte Glück und sagte wie NapoleonI.,
als er sich bei Austerlitz dem heftigsten Ku¬
gelregen aussetzte: „Die Kugel, die mich
treffen soll, ist noch nicht gegossen worden"
— Die Bombe, die, mich zerreißen soll, ist
noch nicht gefüllt.
Der Gouverneur hatte flüchtig die ihm
vorgelegten Berichte durchflogen, ohne sie
zu lesen und zu prüfen, wozu er sich niemals
die Zeit nahm, legte sie zu den anderen Ak¬
ten, die monate-, jahrelang staubbedeckt auf
seinem Tische ruhten. „Einverstanden!" Er
war, der Bequemlichkeit wegen, stets mit
seinen Untergebenen einverstanden, rügte
höchst selten seine Untaten und ließ ihn ge¬
währen.

Alex Demetriwitsch Charlamoff, Gou¬
verneur von M., saß in seinem Kabinett und
nahm eben den Bericht des Polizeimeisters
entgegen, der steif und in militärischer Hal¬
tung vor ihm stand. Der eine hatte Generals¬
rang, der andere den Rang eines Majors.
Der Gouverneur hatte das gutmütige, wohl¬
genährte Aussehen eines lebensfreudigen,
genußsüchtigen Menschen, der weder eine
gute Tafel, noch eine schöne Frau ver¬
schmäht, die ihm näher gehen als der Dienst;
während der blatternarbige, schieläugige
Polizeimeister im Gegenteile wie ein Mensch
aussah, dem der Dienst alles ist, weil er ihm
die Gelegenheit bot, anderen Menschen recht
viel Böses zuzufügen. Sklavisch gehorsam
gegenüber seinen Vorgesetzten, war er der
Schrecken seiner Untergebenen. Er stand
früher als Offizier in der Armee; mißhandelte
seine Soldaten, prügelte die Rekruten zu
Tode und wurde infolgedessen, als es galt,
die meist polnische, etwas renitente Bevöl¬
kerung von M. zu maßregeln und die Juden
zu drangsalieren, im Range befördert und
zum Polizeichef ernannt. Hier hatte er ein
weites Feld für seine segensreiche Tätig¬
keit: einen Teil der Einwohnerschaft quar¬
„Ich bin mit Ihren Anträgen und Vorha¬
tierte er in den Gefängnissen ein, wo er ben einverstanden, nur möchte ich unnötiges
lange seine splendide Gastfreundschaft ge¬ Aufsehen und Zusammenläufe möglichst ver¬
noß, einen andern ließ er zu Krüppeln schla¬ mieden wissen. Wenn das Volk
nachträglich
gen und speziell für die Juden hielt er eine erfährt, daß soundsoviele'Leute
arretiert
Meute der niedrigsten Menschensorte, die wurden, bleibt es äußerlich ruhig, wenn es
er nach Bedarf und Gutdünken, oder nach jedoch Zeuge gewaltsamer, mit Geschrei
Winken aus den oberen Regionen losließ. und Schlägen verbundener Aushebungen ist,
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Die Juden Rußlands unter
Nikolaus II*)
Von Dr. Artur Weil (Straßburg ).
(Aus der „Straßburger Post ".)
Die Geschichte der Juden unter der Herrschaft
des Zaren ist eines der traurigsten Kapitel in der
Leidensgeschichte Israels, und es klingt wie eine
Ironie der Weltgeschichte, daß sich das Schicksal der
Juden gerade unter der Herrschaft des „Friedenszare'n" am blutigsten gestaltet hat. Mit Recht schrieb
unlängst die in Paris erscheinende „Tributie Russe" :
Jamals la rage antisemite nc fut aussi furieuse, aussi
aveugle, aussi bestiale que sous le regime du Coup
d'Etat de juin.
Und welche Hoffnungen hatten sich die Juden
Rußlands beim Regierungsantritt Nikolaus II. ge¬
macht! 'Hatte er doch in seinem Thronbesteigtingsmanifest erklärt , sein einziges Ziel sei : die Be¬
glückung aller treuen Untertanen. Und wirklich,, der
Anfang schien verheißungsvoll. Zur Krönunssfeier in
Moskau im Jahre 1895 wurden auch drei Rabbiner
offiziell eingeladen und erhielten vom Staate jeder
eine Reisevergütung yon 600 Rubel. Derartiges war
weder unter Nikolaus I. noch unter einein der Alex¬
ander vorgekommen. Eine Abordnung der jüdischen
Gemeinden überreichte dem Zaren eine Gruppe aus
Silber, die den Erdball zeigte, dessen Friede durch
Rußland gestützt wird. Die Wünsche waren aufrichtig
und die Hoffnungen schienen berechtigt. Ein Wink
von oben wirkte auf die Beamtenschaft und die
Presse , die, wenn auch knirschenden Herzens, den
neuen Kurs mitmachen mußten. Juden wurden —
gegen frühere Verfügung — nunmehr als Ingenieure
angestellt, als Rechtsanwälte zugelassen, Juden
durften nun auch in Apotheken in größerem Prozent¬
satz beschäftigt werden ; jüdische Soldaten durften
jetzt sogar zu Unteroffizieren befördert werden. Noch
mehr aber bedeutete für russische Verhältnisse, daß
Prof. Chmerkin, ein Christ, 1897 ein Buch zur Ver¬
teidigung der Juden veröffentlichte. Er wies darin
nach, daß die Vertreibung der Juden aus den nicht
zum-Rayon gehörenden Gouvernements, wie dies seit
*) Als Literatur kommt in Betracht : Lucien
Wolf, The legal sufferings of tlie Jews in Russia.
Verlag Fischer Unwän, London. Ferner : Die Juden¬
pogrome in Rußland, von der zur Erforschung der
Pogrome eingesetzten Kommission. Köln, Jüdischer
Verlag, 1910/Vor allem aber : Neueste Geschichte des
jüdischen Volkes von Prot Martin Philjppson,

da gibt es Krawalle und Attentate, die tun^

liehst vermieden werden sollen."
„Ich führe die meisten Verhaftungen.in
spater Nachtstunde durch," versetzte der
Polizeimeister eifrig, „und so rascru daß*
bevor die Leute in der Nachbarschaft Fenstef
und Türen öffnen, um nach dem nächtlichen
Ereignis zu sehen, alles bereits vollbracht
ist. Da haben Exzellenz gar nichts zu" be^
sorgen. Aber eine andere Sorge drückt mich,
der Mangel an Gefängnissen. Die vorhan¬
denen Lokalitäten sind zum Erdrücken und
Ersticken voll. Ich habe, um mehr Raum' zu
gewinnen, die Pritschen wegnehmen und
die Gefangenen auf den Dielen liegen lassen,
aber es genügt nicht. Es könnte nur Abhilfe
geschaffen werden, wenn Exzellenz die ehe*
malige Reiterkaserne am Dniepr zur Auf¬
nahme von Gefangenen bestimmen würden;
sie ist zwar nicht groß, aber einige hundert
bringen wir schon unter."
„Ich hätte nichts dagegen; doch ist das
Gebäude schadhaft und fast Ruine; dann
komplett leer —".
• „Wir wollen es ja nicht für Wohnpar¬
teien einrichten; zu unsern Zwecken genügt
es, gute Schlösser, Wasserkriige und Kübel
anzuschaffen und wollen wir human sein,
einige Bänke."
„Schon wegen des Prügeins!'■ lachte
der Gouverneur. „Nun gut, besorgen Sie das
JVIöblement und holen Sie Ihre Gäste hin.
Apropos, Pawel Nikolai witsch, kennen Sie
in der Petristraße den Uhrenhändler Silber¬
barren?"
„Den Vorsteher der Judengemeinde?
Jawohl!"
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1881 der Fall war , recht schlimme .wirtschaftliche
Folgen für Rußland gehabt habe.
Doch zunächst ein Wort der Aufklärung über
diesen osteuropäischen Begriff Ansiedlunsrsrayon, der
die Judenfrage Rußlands in den letzten Jahrzehnten
beherrschte und noch heute beherrscht . . Ueber 95
Prozent der 6 Millionen russischer Juden sind von
Staats wegen gezwungen, .innerhalb dieses sogenann¬
ten Ansiedluhgsrayons zu wohnen. Dieser Rayon
macht Yn des Zarenreiches aus. Walirlich ein unge¬
heures Ghetto! Dieser Rayon entstand dadurch, daß
Rußland sich um Provinzen vergrößerte , die dicht
mit Juden bevölkert waren . Diese jüdischen Massen
konnten zwar nicht auf einmal ausgerottet werden,
aber die russische Regierung ging seit Jahrzehnten
planmäßig darauf aus, ihnen jeden geregelten Erwerb
zu unterbinden, sie durch Verkleinerung des Ansiedlungsrayons immer mehr zusammenzupferchen, da¬
mit sie ohne Licht und Luft verkümmerten. So wur¬
den und werden bisweilen Städte in Dörfer umge¬
wandelt — natürlich nur fiktiv — nur um die Juden,
die ja in Dörfern nicht wohnen dürfen, vertreiben zu
können. Nur vier Klassen von Juden haben theo¬
retisch das Recht, in ganz Rußland zu wohnen:
1. Leute, die Soldaten gewesen sind; 2. die Inhaber
akademischer Grade ; 3. die Kaufleute erster Gilde;
4. Die Handwerker. Nur theoretisch haben diese- vier
Klassen das Wohnrecht ; praktisch hängt auch für sie
das Recht ab von der Anzahl der Rubel, die sie den
'Beamten , den niedrigsten wie den höchsten, einzu¬
händigen imstande, sind. Nur eine einzige Klasse hat
Freizügigkeit im ganzen heiligen russischen Reich:
die Prostituierten ! • Jüdische Studentinnen, die die
Möglichkeit haben wollten, in Petersburg zu stu¬
dieren, ließen sich den „gelben Zettel 14geben , doch
als die Polizei feststellte, daß sie sich dem Studium
statt der Schande hingäben, wurden sie eiligst aus
der Hauptstadt ausgewiesen!
In den ersten Jahren der Regierung Nikolaus II.
schien es den Juden, als ob auch auf dem Gebiete
des Wohnrechtes:eine Erleichterung eintreten sollte,
aber es zeigte sich bald, daß der schwächliche Zar
dem Einfluß des allmächtigen Pobjedonoszew, Pro¬
kurator des Heiligen Synods, nicht zu widerstehen
wußte. Immer mehr verfiel er seiner panslawistischen
orthodoxen Umgebung. Auch die Beamtenschaft er¬
hob wieder mächtig ihr Haupt. Sie, die nur von Be¬
stechung lebt, hatte an geregelten Verhältnissen kein
Interesse. Im Gegenteil, jedes neue Ausnahmegesetz
war für sie eine neue Handhabe, Geld von den Juden
zu erpressen, Der verheißungsvolle Frühlingsniorgen
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verdüsterte sich immer mehr. Derselbe Zar, der die
Friedenkonferenz in Haag berief, war es auch, unter
dessen Regime den Juden das Leben zur Hölle wer¬
den sollte. Es folgte die Revolution. Die Juden, deren
Anteilnahme an der revolutionären Bewegung von
seiten der russischen Regierung gewaltig übertrieben
wird, sollten an allen Wirren schuld sein. „Wir wer¬
den", sagte der Minister Plewe einer jüdischen Ab¬
ordnung, „eure Lage' in Rußland so unerträglich
machen, daß ihr bis auf den letzten Mann Rußland
werdet verlassen müssen." Das war die Zeit, in der
Pobjedonoszew den zynischen Ausspruch tat-: „Ein
Drittel der Juden werden '••wir zur Auswanderung
zwingen, ein Drittel lassen ,wir verhungern und ein
Drittel schlagen wir tot." Den Worten folgte die Tat.
Der Russisch-Japanische Krieg bot willkommene Ge¬
legenheit, sich der unbequemen Juden massenhaft zu
entledigen. 33.000 Jude« haben in der mandschuri¬
schen Armee gestanden ; acht Prozent des ganzen
Heeres, während die Juden nur 4 Prozent der Ge¬
samtbevölkerung bilden. Von den Reserveärzten , die
ins Feld geschickt wurden, waren neun Zehntel Juden.
Man wollte sich dieser freisinnigen Elemente ent¬
ledigen. Die Heldentaten der jüdischen Soldaten er¬
kannten sogar ihre Gegner an. Doch wie hat man die
Vaterlandstreue belohnt! Die verwundeten Juden, die
nach der Heimat zurückbefordert worden waren,
warf man aus den Lazaretten aller derjenigen Orte
heraus, wo die betreffenden kein Wöhnr-echt hatten.
Rußland belohnte die Tapferkeit der Juden .noch in
anderer Weise. Es wurde; das Gerücht verbreitet,
die Juden allein seien schuld! an dem Mißerfolg des
Feldzuges! Die Regierung wollte die Unzufriedenheit
des Volkes von sich ablenken. Siindenbock wurden
die Juden. Jedes Mittel war der korrupten Beamten¬
schaft willkommen, sich ani Ruder zu halten. Be¬
sonders mußte das Ritualmordmärchen herhalten, die
Menge gegen die .„Feinde Christi" zu fanatisieren.
Es folg.te die Zeit der blutigen -Pogrome oder
Judenmetzeleien unter der offenen Mitwirkung der
Regierung. Es war die. Antwort der Beamtenschaft
auf das Oktobermanifest des Zaren. Die Freiheits¬
partei sollte durch die ,;^ lassenabschlachtung der
.; ^abgeschreckt
Juden, die , als , Fortschri.ttler;galten,
werden. Hier die Bilanz, dieser . Pogrome, die in 725
Orten des Ansiedlungsrayons stattgefunden haben:
1000 Juden wurden getötet,, 7,000 bis 8000 .verwundet
oder zu Krüppeln geschlagen. 400 Witwen, 1700 Wai¬
sen waren ihres Ernährers beraubt . 201.000 Juden
waren um 62,700.000 Rubel geschädigt worden, und
dies alles hl der Zeit vom 18. bis 29. Oktober ! Einige
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der „echt russischen Leute" wurden ,;pour la forme"
vor Gericht gezogen, um dem Ausland zu zeigen, daß
es in Rußland noch eine Gerechtigkeit gibt. Einige
der Hooligans wurden . zum Schein verurteilt , vom
Väterchen Zar sofort begnadigt, und diejenigen Offi¬
ziere, die sich gegen die Pogrome ausgesprochen hat¬
ten, wurden streng bestraft . Unterdessen wurde die
erste Duma gewählt. Unter den Abgeordneten waren
zwölf Juden. Die zweite gefügigere Duma hatte nur
noch zwei Juden aufzuweisen als Vertreter von
sechs Millionen Stammesgenosscn ; so gut hatte der
Wahlapparat der russischen Beamtenschaft .gearbeitet.
Die blutigen Pogrome hörten plötzlich auf,, denn Ruß¬
land brauchte Geld, viel Geld und spekulierte auf den
Geldbeutel der ausländischen ■jüdischen Hochfinanz.
Leider nicht vergebens , aber Bedingung war : Die
Pogrome müssen aufhören. Jedoch für die unglück¬
lichen Juden war nicht viel gewonnen, die russische
Beamtenschaft verfügte noch über andere Macht¬
mittel.
Es folgte die Aera der Ausweisimg.-Vom 1, Juli
1905 bis zum 30. Juni 1906 wanderten 107.000 rus¬

sische Juden allein nach' New York aiis, eben so viel
in den folgenden Jahren . Im Frühjahr 191Ö wurden
10.000 aus Kiew vertrieben , und noch- kurz vor Aus¬
bruch des gegenwärtigen Krieges, haben 40.000 Juden
aus Kiew den Ausweisungsbefehl erhalten. Und da
wagt es der Zar heute, sich mit schönen Worten an
die Juden, zu wenden ! Aber damit nicht genug: an
Stelle der blutigen Pogrome, die Rußland vor dem
Auslande, bloßgestellt haben, , ist im Programm der
„Patrioten " der unblutige Pogrom gesetzt worden.
Graf Wladimir Bobrinsky hat es in .der Duma offen
ausgesprochen, worin dieses neue System besteht:
Es wird keinem Juden das Leben genommen,' es wird
ihm nur das Leben unmöglich gemacht. Durch Be¬
schränkung der Erw.erbsmöglichkeiteri soll er gewalt¬
sam niedergehalten werden in materieller und vor
allem in geistiger Hinsicht. Die neue Lösung lautet:
Herabdriickung des Kulturniveaus der Juden unter
das des russischen Volkes. Daher die „prozentualen
Normen", die in den letzten Monaten in ganz Ruß¬
land durch einen kaiserlichen Ukas -festgesetzt wur¬
den ; 5 bjs 15 Prozent in Mittelschulen, 3 .bis 10 Pro¬
zent in den Hochschulen. Die höchste Norm von
15 Prozent gilt für Städte des jüdischen Ansiedlungsrayons, in denen die Juden vielfach 60 bis 80 Pro¬
zent der Bevölkerung ausmachen. Eine .große Anzahl
von Bildungsanstalten ist für die Juden gänzlich ge¬
sperrt , wie z. B. die medizinische Hochschule in
Petersburg , und diese auch für getaufte Juden und

gen des Tages* Bloß das Auge der Polizei blaueln, Küchenmesser und Besenstiele, um
wa.chte und daß dann und wann Patrouillen notdürftig das Leben gegen die Raub- und
schweren, hallenden Schrittes durch die Mordbande zu verteidigen, unter der man
öden, spärlich erhellten Gassen zogen. Zu¬ nicht selten kaiserliche Uniformen blinken
weilen entstand irgendwo eine größere Be¬ sah. Männer in kaiserlicher Livree befehlig¬
wegung, man hörte laute Rufe, Schreien, ten die Bande — Männer in kaiserlicher Liv¬
Fluchen, Pferdegetrappel,. Wagengerassel, ree hinderten die Angegriffenen, sich zu
mitunter attch Kettengeklirr, es war der verteidigen — Männer in kaiserlicher Livree
Effekt nächtlicher Arretierungen. Die Be¬ schürten die Wut des trunkenen Mobs —
völkerung war schon an diese Störungen Männer in kaiserlicher Livree soffen von
gewöhnt und nur selten öffnete sich ein Fen¬ dem geraubten Wein und trugen die besten
ster, forschte ein schläfriges Auge nach dem Stücke aus der Plünderung nach Hause —
Ursprung des Lärmes. „Eine Arretierung" sie legitimierten die Räuber und Mordbren¬
sagte man sich und schlief weiter. Dies kam ner von Staats wegen und den Pogrom als
ja allnächtlich vor und wiederholte sich so Staatsinstitution!. Ohne diese, wohl noch nie
oft, daß es keine Sensation mehr hervorrief. dagewesene staatliche Subvention an be¬
Es waren Gewaltakte d!er Polizei, zuweilen waffneter Mannschaft hätten die Holigans
von beiden 'Seiten blutig, mit denen man unzweifelhaft geraubt, aber nicht gemordet.
sich bereits wie mit einem endemischen, un¬ Was schert sie das Leben der Juden, was
rettbaren Uebel abgefunden. Anders aber schert sie Weib und Kind, wenn sie die Habe
wirkte der nächtliche Ausbruch eines Po¬ haben? Sie hätten geplündert, was wegzu¬
groms, wenn die .schlafende Einwohner¬ tragen war, sie hätten aus Bosheit und Scha¬
schaft das furchtbare Gejohle und Wiehern denfreude' hier und da auch unbewegliches
der wilden' Bestien nahen horte und ein Eigentum zerstört, aber kaum die wehr- und
Ström beute- und blutdürstiger Hyänen in widerstandslosen Beraubten in ihren Veiv
Menschengestalt, mit allerhand Waffen, mit stecken aufgesucht, um sie in so grausamer
Fackeln und Petröleuinkrügen zum Anzün¬ Weise zu zerhacken,wie den. Körper eines
den versehen, sich heranwälzte! Da sprang toten Viehes! Zu Ehren des Zars muß man
man entsetzt,, kaum bekleidet, aus den Bet¬ annehmen, daß er nicht weiß, wäs in seinem
ten; die einen stellten: Kruzifixe und Heili¬ , Reiche vorgeht, daß er von Lug und Trug
genbilder zu den Fenstern hinaus, die andern umgeben ist : und daß für ihn die Zeitungen
schleppten Kinder und Habseligkeitenin die strenger zensuriert werden als für seine Un¬
Keller, um sie.da in. den. finstersten Winkeln tertanen, sonst müßte er als ein Nero gelten,
zu verbergen; die Türen, wurden mit den ein Nero ohne persönlichen Mut und staats.schwersten Möbeln verbarrikadiert und al¬ männischen Blick!
(Schluß folgt.)
Die Stadt' schlief den ruhigen. Mitter- les ergriffen, ■was eine, Waffe sein konnte:
nachtsschlaf nach den fieberhaften Erregun¬ Schierhacken, Schaufeln, Bratspieße, Wasch-

„Ich inuß ihn spätestens morgen früh
liier haben. Der Halunke ist ein geriebener
Kerl, er dürfte ahnen, um was es sich han¬
delt — es gilt keine Ausrede, kein Auswei¬
chen; ich rnuß ihft unbedingt bis morgen früh
hier haben. Merken Sie sich dies, Pawel
Nikolaiwitsch, denn der Mann ist mir uner¬
läßlich.'.'
„Ich werde ihn nicht auslassen, Ex¬
zellenz."
Der Polizeimeister verneigte sich tief
und ging.
Er ging geradeswegs in seine Stamm¬
kneipe, um noch rasch eine Flasche zu lee¬
ren, er tat es fast in einem Zuge und immer
erst nach der Audienz, niemals früher; er
War gegenüber seinem Vorgesetzten auf der
Hut, so wenig er auch innerlich diesen re¬
spektierte.
Der schlaue Polizeimeister lachte in
sich hinein: Wenn ich Gouverneur wäre,
.dürfte mir mein Polizeimeister nicht alles
tun, was ihm beliebt; er ist ein Schwach¬
kopf. Jetzt hat ihm wahrscheinlich jemand
verraten, daß der Silberbarren an der Spitze
einer jüdischen. Verschwörung stehe und da
will er sich vor dem Generaigouverneur
wichtig rriachen und ihn direkt packen. Wie
schön wär's, wenn, ich ihn entwischen1ließe,
aber ich will es mit dem Blödian nicht.Ver¬
derb enjiiid werde ihm den 'Fuchs gebunden
einliefern,' daß er auch einmal seihen Fraß
habe." •
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ihre Nachkommen bis zum vierten Gliede! Sogar
; solche Anstalten,' die die Juden' aiis *eigenen Mitteln
errichtet haben, Gymnasien und Mittelschulen, sind
.'
ihnerf'jetzt vielfach gesperrt.
Das ist der Geist vom Geiste Pöbjedonoszews.
Die' nissische Beamtenschaft hat es erkannt, daß
Wissen Macht ist, * daß Aufklärung des Volkes das
Ende des russischen Absolutismus bedeutet. Sie hat
es erkannt, daher hält sie ihr Regime mit verzweifel¬
ten Mitteln aufrecht.

Kriegsriächricliten.
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Plötzlich erblickte man von einer ande¬
ren Richtung, vom. Bahnhof her, eine lange
Proviantwagenkolonne, die von Trainsol¬
Vom Kriegsschauplätze.
An den Heldentaten und Verlusten un¬ daten eskortiert wurde. Sofort lief alles auf
serer Armee haben auch die Juden ihren " die Ankommenden zu und dem voranreiten¬
den Offizier wurde die Wahl schwer unter
Anteil.
/Es haben sich bisher unter anderem den verschiedenartigen Getränken, wie
besonders ausgezeichnet: Leutnant Oskar ■■Milch, Wein, Sodawasser, Limonade usw.,
von allen.Seiten gereicht wurden.
Singer , der leider gefallen ist, Oberleut¬ die ihm
und der Landwehrinfanterist Aber auch den Soldaten und mitfahrenden
nant Fürst
^Deutsche Truppen stehen an der russischen Julius Reif , der am.Schlachtfeld sofort zum Bauern erging es nicht besser. Ein wahrer
:i
Grenze. Möge mit ihnen Recht und Licht eindringen Feldwebel befördert und für die höchste Sturmhagel von Obst, Semmeln, Bäckerei
in -das dunkle.Zarenreich, damit auch die sechs Mil¬ Soldatenauszeichnung vorgeschlagen wurde. und Zigaretten ging auf sie nieder. Von allen
lionen unglücklicher Juden das erlangen, was ihnen
Unter den gefallenen Offizieren befin¬ Seiten streckten Hände labende Getränke
seit einem Jahrhundert versagt worden ist — Men¬ den sich, soweit bekannt, folgende Juden: hin, ja sogar für die Pferde schleppte man
schenrechte!
, Advokat Heubündel her. Inzwischen hatte man er¬
Leutnant Dr. David. Hescheles
fahren, daß auch mit der Bahn Militär ange¬
in Lemberg; Leutnant Friedrich Raubitschek aus Kuttenberg; Leutnant Hugo kommen war. Hilfsbereite Leute eilten sofort
dorthin, um Erfrischungen und Labemittel zu
Sulc aus. Auwol; Leutnant Leo Klein
und bringen. Das währte bis spät in den Nachmit¬
aus Prag ; Leutnant Oskar Singer
tag hinein. Man dachte gar nicht mehr an Mit¬
aus Wien.
Kadett Kurt Holtmann
Oberleutnant von
, Leut¬ tagmahl und Sabbatruhe. Auch Onkel
Ueberdies ist der Großindustrielle
nant Egon 0 o 1d s c h m i d t, bei Ausführung Schmaje hatte eine Labestation errichtet. Er
ttiid Korporal
eines Befehls einem Automobilunfall er¬ verfügte über eine besondere Spezialität; aus
den nächsten Gassen hatten ihm alle Frauen
Der gegenwärtige,. . ruhmreich vor¬ legen.
rückende Armee-Kommandant und gewe¬
Wir werden ihnen allen ein unvergeß¬ ihre für Sabbatnachmittag bestimmten Sauermilchtöpfchen abgeliefert und erwarteten nun
liches Andenken bewahren.
sene Kriegsminister Freiherr von Auffendie Soldaten. Leider konnte ich den Empfang
*.
b e r g, hatte"anläßlich der bosnischen Okku¬
selbst mir nicht ansehen, weil ich zurück ins
pation' in seiner Eigenschaft als BrigadeSpital mußte. ....
Soldatenempfang in Kolomea.
Adjutant und. Oberleutnant ein der Komik
Heute sind hier aus Kolomea.1800 ruthe- •
nicht Entbehrendes Erlebnis mit seinem Bri¬
(Ein Soldatenbrief aus Ostgalizien.)
nische Pfadfinder abgegangen, vorige
gadeschreiber, Korporal Schlesinger,
Kolomea , am 29. VIII.
Woche polnische und jüdi s ch e. In den
welches -für letzteren allerdings sehr ver¬
Teure Eltern! Obwohl. ich euch heute Gassen ziehen lauter Freiwillige herum und
hängnisvoll werden konnte.
schon'einmal geschrieben habe, so tue ich das . singen:
Wir entnehmen aus dem demnächst er¬ noch einmal, .umzeuch'interessante, echt jü¬
„Hurra , chlopcy, hurra ha!
scheinenden militärischen Sammelwerkedes dische Taten zu erzählen. Heute Samstag
Od Warszawy, do Petersburga!
nachstehende habe ich vormittag Urlaub gehabt und war
Herrn Moritz Frühling
Za moskalami marsz, marsz . . ."
in der Stadt. Schon beim Näherkommen zum
Schilderung:
deutsch:
Auf
Kriegszeiten
der
trotz
das,
mir
fiel
Ringplatz
Am 15. September, während zwei FeldTreiben auf. Endlich erblickte
„Hurra, Jungens, hurra los!
Batterien Türkisch-Schamatz beschossen, ungewöhnliche
in der Rudalfssti;aße, das ist die Straße, in
Auf Warschau, dann nach Petersburg!
der Dönäumonitqr„Maros" Granaten spie ich
die Lokalbahn fährt, eine riesige Men¬
Auf die Russen los, marsch, marsch . . ."
und die Insurgenten zurückschössen, ging der
. Ich erkundigte mich und erfuhr,
dem damaligen .Brigade-Adjutanten und schenmenge
Nachricht eingelangft war, Militär
i
späterem Kriegsminister von Auffen¬ daß diedurch
Kolomea marschieren. Und
berg der Kanzleiwagen. der 'Brigade mit werde
werde es seinen Weg durch die Ru¬
sämtlichen Behelfen und Gefechtsdispösitio- zwar
dolfsstraße nehmen.1Da hättet ihr nun sehen
Jüdische MHitär-Seelsorge.
rien verloren. Auch der Brigadeschreiber
Korporal S c h l e s i n g e r war weggeblie¬ sollen, wiediejüdischenFamilien,
Der Wiener Kul'tusvorstand , erhielt folgewle
die ja hier das Gr' os der Bevölke¬
ben und Oberleutnant von Auffenberg
Zuschnitt vom k. u„ k. Militärkommando in Wiera:
Tischen
suchte vergebens den Kanzleiwagen und den rung bilden , auf langen
An die
.auf die
Unteroffizier. Endlich, weit abseits an der allesEß - und Trinkbare
aß e ges chacfft hatten , um die
Israelitische KuMusgemeande
Save erspäht man einen einsamen, träg und Str
zu beSoldaten
durchziehenden
in Wien.
unbespannt stehenden Kanzleiwagen. Die In¬
Kin¬
und
Frauen
standen
Ueberau
Ten.
ei
t
surgenten müssen ihn geplündert haben.
der, in Sonntagskleidern, und schnitten Ku¬ Wien, am 29. August 1914.
Auffenberg mustert ihn durchs Fern¬ chen und Brotstücke, um sie mit Butter oder
Da der Bedarf an Mil.-Geistlichen gedeckt errohr und sieht eine Bewegung, von der er Eingesottenem zu bestreichen. Inzwischen sche-int, konnte aus der großen Zahl dier. sich .zäun
annahm, Insurgenten'mächen sich dort zu schafften die Männer trotz des Sabbats und Kriegsdienste freiwillig
meldenden Seelsorger
schaffen. Zwei Patrouillen legen sich rechts trotz des Feiertagsgewandes Fässer und aller R e l i g i o n s b e k e i\\li t n i s s e eine Auf¬
und links in die Furchen, bereit, den Wagen Krüge voll Wasser heraus. Es war ein be¬ nahme in das k. u. k. Heer für idlüeArmee im Felde,
unter Feuer zu nehmen. Man nähert sich auf zeichnender Anblick, vor einem Hause eine nicht mehr erfolgen.
paar hundert Schritte — wiederum rührt Gruppe älterer Juden, ebenfalls im SeidenkafDas Kriegsminiistcriumnimmt daher das patrio¬
sich was auf dem Wagen. Eine Zugsalve, tan, mit auf geschürzten Hemdärmeln um ein tische Anbot der bezeichneten Seelsorger zur frei¬
noch eine und eine dritte .wird auf den Wa¬ Faß stehen zu sehen. Die einen hackten Eis willigen Dienstleistung- mit besonderer Befriedi¬
gen abgegeben. Wenn Insurgenten waren, in kleine Stücke und warfen sie ins Faß voll gung und mit Dank zur Kenntnis und. gibt gleich¬
müssen sie nun mausetot sein. In der Tat, im Wasser, die anderen schnitten Zitronen in zeitig seiner Ueberzeugung Ausdruck, daß die Seel¬
Wagen rührt sich.nichts, mehr.. .Auffenberg dünne Scheiben und zerkleinerten einige Hüte sorger , die eine Verwendung bei idter Armee im Felde
sprengt auf.den Wägen .£ü,. es.lst wirklich Zucker: Ein alter, ehrwürdiger Jud'e mit wei¬ nicht finden konnten, jede Gelegenheit benützen
■.
.. ' .' ,':, " ■■.["'". './, ]■
seiner. .
ßem Bart, rührte inzwischen mit einein lan¬ werden, sich auch in ihren Anstelhinigsortenim Inne¬
Unter der .Flache.:hervor aber kommt gen Löffel die erfrischende Limonade. Man ren der Monarchie, im reinsten patriotischen Sinne
ein Kopf; der.BrigädeschreiberSchlesinger, merkte es den Leuten, lauter besseren Ge¬ zu betätigen.
der Vielgeprüfte— "zümi Olück unverletzt. schäftsleuten an, daß sie am liebsten ihr gan¬
Diese Seelsorger stehen übrigens im Bedarfs¬
AKo -a u s g e r ec li¬ zes Hab und Gut hingegeben hätten, um die falle auch' den Militärbehörden zur Verrichtung der
Weinerlich ruft er: 1^
zu erwartenden müden Soldaten zu laben. MiÜHärsuibsilidliarseelensorge zur Verfügung. Diesbe¬
?"
angeschossen
tt et ich werde
einer Gasse kam eine alte Jüdin mit einer zügliche Betrauungen erfolgen' wte !im Frieden. Die
Der Fall klärte sich nun auf. Die Zivil¬ Aus
Schüssel voll gebratener Aepfel. Auch sie
fuhrleute hätten den Wagen am Abend vor¬ wollte etwas beitragen. Bei einem Tische etwa1nöWgen Verhandlungen! mit den Kirchenbehörher abseits geschleppt, die Zugstränge ging es besonders hoch zu. Junge jüdische den (Kultusgemi&inden) usw. bewirken die Milütärdurchgeschnitten und waren davongegan¬ Mädchen standen da, in ihrer feinen Prome¬ lokalbehürdienihn eigenen Wirkungskreise.
gen, Roß und Manrf. ScftfesSr/gef aber mußte nadetoilette
Durch die Betrauung eines wehrpflichtiund machten kleine Pakete, in
.im;.fkji $zß\$ i&In furcht¬ denen je ein Kuchen, zwei Brotschnitten(lau¬ g e n Seelsorgers, mit der Mil. Subsddiarseelsorge er¬
diese erste'•NafpHt
barer Angst verbfirigeii;,allein1:;atijr einsamen ter riesige Kriegsportionen) mit Butter be¬ scheint seine spätere etwaige Verwendung nicht
Feld, und am Mörlen,!äls;:^ ;jdfe' Seinen er¬ strichen, zwei saure Gurken, einige Stück ausgeschlossen'.
. yäuHt:6, da hatten
blickte untj sicii gjejretodt
Hie von wird' die Mitteilung mit idlem Ersuchen
und zehn Zigaretten sich befanden.
just die Seinen: drei' ^ug'sai^ ri^äuf ihn ge¬ Bäckerei
Ich sah einen Haufen von etwa 500 Paketen gemacht, Bewerber, welche sich um die Aufnahme
.
feuert.
und noch immer wurde gepackt und neues in das k. u. k. Heer für die Armee im Feklie gemeldet
Material gebracht. Die Sodawasserfabrikan¬ haben, in geeigneter Weise verständigem zu wollen.
ten, durchweg Juden, hatten auch das Ihrige
Für den Militärkommandanten. .
getan und groß'e Sodawasserstationen er¬
richtet.

Auffenberg
Schlesinger.
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Rituelle Kost für jüdische Verwundete in — DeutschEin Feldpostbrief aus dem Ansiedlungsrayon.
■
..;.-■
<•
fand, y
-■: •
Aus einem Feldpostbrief der „Schles. Ztg."
In Frankfurt a. M. wird in vier Reservelaza- vom 20. August- teilen wir folgende interessante
retten ausschließlich
rituelle
Kost ver - , Stelle mit. '
abreicht
: Krankenhaus
der Israelitischen
. . . Ich habe noch nie Städte mit so rein jüdi¬
Gemeinde, Sanatorium von Dr. med. J. Lange,
scher Bevölkerung gesehen, wie hier. Heute als wir
üumpertzsches Siechenhaus
und Israelitische uns letzterer Stadt auf 3 km näherten, war die
Wäisenanstalt.
Straße besät mit K a f t a n t r ä g e r n, die^mit Spaten
Jüdische Verwundete, die in irgendein Frank¬ und Axt die schlechte Straße unter Aufsicht unserer
furter Lazarett eingeliefert werden, brauchen also Truppen bessern mußten, daß der Arbeitsschweiß
nur den Antrag auf Ueberführung in eines dieser Re¬ wacker an den Ohrlocken herunterrann. Aber auch
servelazarette beim Chefarzt zu stellen.
diese Einwohnerschaft tut das gern. Die kaufmän¬
Sowohl der Generalarzt des 18. Armeekorps als nische jüdische Bevölkerung schafft alles heran, durch
der militärische Reservelazarett -Direktor, Oberstabs¬ sie lockt man aus allen Ecken noch Lebensmittel
arzt Dr. Spamer, haben den lebhaften Wunsch aus¬ heraus . Es wird aber auch gut bezahlt nach hiesigen
gedrückt, daß den religiösen Gefühlen der Verwun¬ Begriffen — freilich billig nach sonstigen Begriffen.
Wir kauften gestern 30 starke Hammel ä 10 Mark,
deten weitestgehende Rücksicht zuteil werde. •
In Wien hat der Kultusvorstand bisher nichts eine gute Gans für 5 bis 6 Personen kostet 2 Mark
unternommen, um rituell lebenden Soldaten wenig¬ und Gänsebraten ist bei der Unmasse der „polnischen
stens im Verwundeten-Zustande eine rituelle Kost Gänsebevölkerung" kein seltener . Genuß. Manche
zu verschaffen. Rasch haben sich die Herren beeilt, :, Korporalschaft kauft sich ihre Privatgans . Aber auch
das Rothschild-Spital den Verwundeten ohne Unter¬ Delikatessen fehlen nicht. Mehrere Waggons mit
schied der Konfession zu überlassen, wiewohl die stehengebliebenen Ladungen wurden von der Divi¬
patriotische Tat um nichts geringer wäre, wenn 'im sion verteilt , und die Wehrleute empfingen jubelnd
Schokoladen, echte russische Bonbons, Biskuits, rus¬
Rothschild-Spital nur jüdische
Verwundete
untergebracht werden. Die christlichen Verwundeten, sisches Teegebäck. Alles ehemals als Import für
Deutschland
bestimmt. Nun kommt es ohne Zoll ab
dje ins Rothschild-Spital kommen, wären 'ebensogut
Bahnhof Tschenstochau in deutsche Hände.
auch in andleren Spit'älern untergebracht , aber die jüdi¬
schen Soldaten, die in gleicher Zahl statt im Rothschildspital wo anders untergebracht werden, sind
Ein jüdischer Flieger.
durch den Mangel an ritueller Kost zu Entbehrungen
Einer der wenigen jüdischen Angehörigen der jetzt
gezwungen und dadurch an der Wiedergenesung beeiint'rächtigt. Der Wiener Kul'tusvorstand ist doch so auf den Schlachtfeldern so tapfer mitwirkenden mili¬
— konservativ . . .
tärischen Flieger ist ein Frankfurter
und zwar
'ch Pollak , Sohn des Kaufmannes Julius
Auch sind die Herren von idier Schiffschul', die Heiiniri
in Wien die Frömmigkeit gepachtet haben, jetzt sehr Pollak, Schleifermacherstraße 88. Wie aus seinen
still' geworden.
Feldbriefen an seine Eltern hervorgeht, hat ©r mit!
Bei .den reichen Leuten, die an der Spitze der seiner Abteilung bei den Kämpfen in Belgien tüchtig;
mitgewirkt.
Schiff schul' stehen, gilt offenbar der Grundsatz:
„Frömmigkeit kostet nix". Das zeigte sich erst jüngst,
als dier Obmann der Schiffschul', ein Millionär, um
eine Spende für Uie rituelle Volksküche dier „Ein¬
heit" angegangen wurde. Wiewohl diese Küche unter
Aufsicht des Rabbiners der Schiffschul' steht, lehnte
(In dieser Rubrik: kann jedeajunserer Leser seine auf
dier fromme Obmann die an lihn gerichtete Bitte
öffentliche Angelegienheiiteil'Bezuig habenden Wün¬
schroff ab.
sche und Anregungen vorbringen. D ie R e d a k t i o n.)
*

Sprechsaal.

Aus der Gemeinde.
Wien. Der ^ prsiijmd
israelitigchett^JCult^ s-.
.gemeinde "Wie* hät Se1.Eb^ wuir.den Heran Dr^ Jaköly^
Drobinsky
in seiner Eigenschaft als Rabbiner des
israelitischen T.emglyerei ^esaiüiv diebeidenj Ge^
meindebezirke Maria!)ilf : üVd' l^eüblli/ VI.'" Bezirk, •'
Schmalzhofgasse 5, im Sinne des § 44 des Gemeinde- .
Statutes zum G e m e i 11d e r a b b i n e r
bestellt.
Nachdem gegen diese Bestellung zufolge Erlasses der
k. k. n.-ö. Statthalterei vom 22. August 1914, Z. III—
2299/1 seitens der Staatsbehörde eine Einwendung
nicht erhoben wurde, erfolgt hiermit die allgemeine
Verlautbarung.
Wien. Rabbiner Dr. - A. Kami n k a, . Sekretär
der Israelitischen Allianz, und seine Gemahlin feiern
am Samstag, den 19. September, 9 Uhr vormittags,
im Leopo ld städter
. Tempel
(II. Tempel¬
gasse 3) die Bär Mizwä flifes Solmes Felix -kamirikä.
Gratulation Samstag und Sonntag, III. Obere
WeißgärberstraBe 24. V

Liste der Ausgetretenen.
Vom 1. bis 7. September 1914.
(Nr. 381—389.)
Aufrichtig Leopoldine, geb. 2. April 1874 in Wien, X.,
Rothehofgasse 1061
Fliedr Emma, Kassierin, geb. 11. März 1895, XX.,.
Spaungäse 17.
Hofbauer Helene, geb. Schwarz, Kontoristensgattin,
■geb. 21. November 1885 m Neutra (Ungarn),
XIII., Hadikgasse 140.
Huss Olga, geb. 4. Juni 1890 in Wien, laut Zuschrift
der k. k: Bez.-Haiiptmannscbaft Scheibbs ddto.
28. August 1914, Z. 766/A.
Kulka Siegmund, Kom-mis,' geb.' 1. Jänner 1891 in
Fulnek (Mähren), XVI., Koppstraße 45.
Löwinger Anton, Schlosser, geb. 2. Mai 1883 in Wien,
XX., . . . .
Pollak Hans Günther, g-eb. 3, .Mai 1894, Wien, IL,
■->■
-• Umt. Donaustraße 13>
Taussig -Leopold,.Oberbuchhalter, geb. 21. Juni 1870,
VII., Stolzenthalergasse 6.
Weiss Sophie, geb. 21. November 1895, XII., Rosenhiigelstraße" 21. ' .

Ein Appell.
Das Blut der gemordeten ' Glaubensbrüder in
Rußland schreit schon lange nach Rache. Unsere
österreichischen und deutschen Bruder im Waffenbei Hermann
Vom Hauptburcau des Jüdischen Nationalfonds rocke werden Vergeltung üben, für die den Juden in Einzel - Exemplare
Rußland
seit Jahrzehnten angetane Schmach — für Goldschmiedt , 1., Wollzeile 11, und
in Köln erhalten wir nachstehende Zuschrift:
die Pogroms mit all ihren entsetzlichen Folgen. Die
in den meisten Tabak -Trafiken.
In der Reihe der Hilfsaktionen, die für das Wohl Tage von Kiew, Odessa,
Kischenew und all den an¬
unserer im Felde stehenden Krieger und den zurück¬ deren Orten, wo Greise und Kinder vom russischen
bleibenden notleidenden Familien unternommen wer¬ Pöbel mit iHilfe der lumpigen Kosaken dahingemordet,
den, tritt eine neue eigenartige Aktion auf den Plan. wo Frauen und Mädchen vergewaltigt und geschän¬
det wurden, sind uns allen noch in trauriger Erin¬
Der Jüdische Nationalfonds läßt eine Hilfsnerung. Unser Herz pocht uns höher bei dem Gedan¬
marke zum Verkauf gelangen, deren Ertrag allen Ver¬ ken, daß endlich die Zeit-gekommen ist, die nach
wundeten und Notleidenden ohne Unterschied des Be¬ vielen Tausenden zählenden Juden in Russisch-Polen
von dem moskowitischen Joch zu befreien. Immer
kenntnisses zugute kommen soll. Längst sind alle vorwärts
schreitet nun das tapfere österreichische steirische sehr schöne und große
Scheidelinien zwischen Parteien und Konfessionen Militär,: das schon eine Erlösung für viele Orte Rus¬
Strudeläpfel ä 100 kg Kronen 26.—
verschwunden, und in aufopferungsvoller Weise ar¬ sisch-Polens brachte.
Leider ist es, wenn auch nur für kurze Zeit, deii
beiten alle gemeinsam im vaterländischen Interesse.
Apfelwein ä 100 L. Kronen 20.—
Es ist deshalb anzunehmen,; daß der Absatz der Hilfs¬ russischen, Mordbrennern gelungen, die Schwelle Versand
Galiziens' zu übertreten . Schon hören wir von einigen
Friedrich Rosenkranz
marke entsprechend dem patriotischen Zweck recht verwüsteten Orten.
erheblich sein wird, zumal der Preis eines MarkenNamenloses Elend ist über einen Teil der gaheftchens, das 20 Marken enthält, auf nur K 1.— be¬ lizischen Judenschaft gebracht worden. Der Regie¬
rung stehen nicht soviel Mittel zur Verfügung, um die
messen ist.
Judenschaft, die zum Teil auch schon in
Die Hilfsmarke soll insbesondere für F e 1d- geflüchtete
Wien ist, vor ihrem Untergang zu bewahren. Das
postsen düngen benutzt werden, die bekanntlich ganze Hab und Gut haben sie zurückgelassen, um ihr
portofrei sind. Unsere in der Front stehenden Vater- nacktes Leben vor den russischen Söldlingen zu
Wiener
und
retten.
landsvertetidiger werden sich freuen, aus dien Marken
(r. Q. m. b. H.)
Hier helfend einzugreifen ist unsere erste
zu ersehen, wie die in der Heimat Zurückgebliebenen Pflicht! Insbesondere jene in Wien weilenden öst¬
mit allen Mitteln bemüht sind, die verwundeten lichen Juden, die^nich.t fürs Vaterland kämpfen brau¬
Wien I, Franz -Josefs -Kai 43
Krieger und die notleidenden Familien in der Heimat chen, haben die moralische Verpflichtung, einen Not¬
(früher
Kreditinstitut för jüöisdu
? Gewepbetreibenfle
fond
zu
gründen*
um
früher
oder
später
die
armen
zu unterstützen. Aber auch bei gewöhnlichen Post¬
und Beamte)
zugrunde gegangenen Juden zu unterstützen.
sendungen dürfen und sollen die Hilfsmarken in An¬
Z u ni bevorstehen
d e ro N e u i a h r s t1a g gewährt Darlehen, eskonnptiert Wechsel, Übernimm!
betracht des edlen Zweceks reichlich verwendet
bietet
sich die erste
Gelegenheit
, an¬
Spareinlagen zu gUn&tigen Bedingungen.
werden.
statt Neujahrskarten
den entfallenden
diesem
Fonde zu -zu weisen.
Anmerkung
der Redaktion
. So gern Betrag
Die „Neu e N a t i ona 1- Z e i t u n g", die im¬
wir diesen Aufruf auch veröffentlichen, möchten wir
mer die Interessen
östlichen Juden vertreten hat,
einen weiteren Vorschlag machen, daß der Erlös wird sicherlich uns der
an die Hand gehen und die ein¬
TAILOR
dieser Hilfsmarken in Oesterreich-Ungarn der Kriegs¬ laufenden Spenden veröffentlichen.
0 e s 11i c h e Juden voran!
fürsorge in Wien überlassen werde.
Jeder
gebe was er kann!
*
Feine Herrengarderoben.
Wilhelm K r e i n d 1e r.
Gottesdienst.
Sportbekleidung, Militär^ ,
(Die Administration
der „Neuen Na¬
Gottesdienst im Tempel der Inneren Stadt (Seiund Beam.tenuniformen.
tion a 1- Z c i t n n k" ist gerne bereit
Spen¬
tenstettengasse 4) Freitag abends um 6 Uhr. Predigt:
den anzunehmen
und in di -escm -Blatte
WIEN
I., WEIHRURG GASSE .11.
Rabbiner Dr. Armand Kaminka.
i\ ti s z u w eise n.)

Hilfsaktion des Jüdischen Nationalfonds für die Ver¬
wundeten und Notleidenden durch Verkauf von Hilfsmarken.

Tafel-Aepfel
Gr;azr Postfach 27.

Spar
- Rredit
-Gesellsöiat

A.GRIMM
TELEPHON

1491/VIII.
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Der Krieg

Canadian-Pacific.

in Russisch -Polen

beschäftigt jetzt die grosse Öffentlichkeit.
Alit jedem Tage wächst das Interesse für
Land und Leute, besonders für die Städte
und deren jüdische Bevölkerung.
Wer dieses Interesse befriedigen will,
kaufe am besten die ungemein belehrende

Schrift

Nr. 19

Antwerpen— Canaöa
Abfahrt jeöen Mittwoch
Neue Direkte Linie für Passagiere und Frachten
Den Dienst versehen
vorzügliche
Dampfer , welche
nur eine Kajüten kl asse und
III . Klasse führen . — Bequeme Kabinen mit allem Komfort ausgestattet , wie Promenadendeck,
Rauchzimmer , Damensalon , Musikzimincr usw . stehen den Kajütenpassagieren
zur Verfügung . —
Die Preise
sind dabei wesentlich
niedriger
als auf Dampfern , welche I . und II . Klasse
führen.

Auskünfte über öen Export nach Kanada erteilt die

Unter jüdischen
Proletariern

Canadian Pacific, Wien L, Kärntnerring 7

AllQQirhf
QtlJ £inP11
aM* den Linien
der k . k . österreichischen
Staatshahnen
und
von Dr. S. R. Landau
riuaoiuuowaycil
nach der Schweiz , Wien —Salzburg - Innsbruck , InnsbruckBachs —Zürich , Zürich -Chur , Chur - Buchs - Innsbruck , Salzburg - Villach —Triest und retour.
da sie fesselnde Reiseschilderungen
aus Russisch - Polen, darunter insbe¬
sondere die Beschreibung der grössten
jüdischen Städte Warschau, Lodz,
Czestochau usw. enthält. Von dieser
Schrift sind nur noch wenige Exemplare
Wer sich rasch über die politische Lage
bei der Administration der „Neuen Schreiber sind entzückt . von dem leichten , ela¬
stischen Anschlag dieser wunderbaren
Schreib¬
der Juden in Oesterreich orientieren will, lese
maschine.
National- Zeitung", Wien, I. Oppolzerdie Broschüre
gasse Nr. 4, gegen Vorhereinsendung von Vornehmste Schreibmaschine
K 1.20 erhältlich. Abonnenten dieser
IE
Mit allen modernen Neueinrichtungen
Zeitung zahlen lediglich 65 h (inklusive
ausgestattet
von Dr . S . R. Landau
Porto).
10 Jahre {Garantie!
Sieben Tabellen enthalten genaue Daten
über alle jüdischen Abgeordneten seit dem Jahre
1867 und deren Parteizugehörigkeit
. Gegen
Einsendung von 65 Heller in Postmarken er¬
hält
man.
diese Broschüre franko von der Admi¬
des Jüdischen Handlungsgehilfennistration der „Neuen National
-Zeitung
", Wien
Verbandes, Wien.
I, Oppolzergasse 4.

Eine Million ^Bl

FOX-VISIBLEJüdische Bürger!
Amerikas

MS|

Aufruf

Viele unserer Kollegen sind zu den Waffen be¬
rufen worden ! Viele sind jedoch auch durch den Still¬
stand von Geschäften und Fabriken arbeitslos.
Diesen stellenlosen Kollegen und Kolleginnen zu
helfen , erachten wir als Ehrenpflicht!
Den erwerbslosen
Mitgliedern des Verbandes
wurden die statutenmäßig
festgesetzten
Unterstüt¬
zungen gewährt.
In dieser überaus schweren Zeit wenden
sich
aber auch zahlreiche dem Verbände
nicht ange¬
hörende Angestellte an uns um liilfe .^
Um den an uns gestellten Anforderungen wenig¬
stens einigermaßen entsprechen zu können , ergeht
daher an alle die in der Lage sind , das Elend der po¬
stenlosen Angestellten zu lindern , die

dringende Bitte
1. den Stellenlosen - Unterstützungsfonds
unseres
Verbandes durch Zuweisung von Spenden zu stärken,
2. alle zur Besetzung gelangenden Stellen für
kaufmännisches
Personal uns schriitlich zu melden.
Wir hoffen , bei keinem , der diesen Aufruf liest,
eine Fehlbitte getan zu haben.
Es handelt sich um die Rettung von Existenzen!
Für jede in oberwähntem
Sinne gewährte Un¬
terstützung
im voraus herzlichsten
Dank.
Jüdischer Handlungsgehilfen -Verband
Ortsgruppe Wien , II., Taborstraße
IIB
Adresse für Geldsendungen : Isidor Blatt , Wien
IX., Wasagasse 23. Postsparkassenkonto
Nr . 82.633.
(Auch unsere Administration ist bereit , Spenden anzu¬
nehmen und auszuweisen .)
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Streng rituelles Hotel

und Restaurant

(eigenes Hatis)
30 Zimmer , elektrische Beleuchtung , Bäder im
Hause , feinste
Küche und Gelränke , gute
Bedienung.

A. Barschak , Hotelier u . Restaurateur
Wien II, Grosse Schiffeasse
3
(nächst der Stephaniebrücke)
Veranworflicher

Redakteur

Inserate
in der »Neuen National-Zeitung«
haben unbedingt Erfolg!

10 Jahre Garantie!
Zweifarben -Farbband
Automatische
FarbbandFuhrung
Vorrichtungfürvollständige Ausnutzung
einfarbiger
Farbbänder
Wortzähler
Kostenlose
Telephon

Demnächst
erscheint der I. und III . Band dca
reich illustrierten , mit Bewilligung des hohon k . u. k.
Kriegsrainisterimns
auf Grund kriegsarchivarisehen
Materials gesammelten vierbändigen Werkes:

Auswechselbare
Walze
Auswechselbare
Wagen
' für jede Papierbreite
Kolonnensteiler
Dezimal - Tabulator
Annular -Skala

Vorführung
überall
pflichtung.
38377

ohne

tai -lliiiiisli
von

Band

Kaufver¬

Telephon

38377

Generalrepräsentanz:
Gold Star Co., Wien I., Trattnerhof

Band
Band

HIIIIIMMIIIIIIHIIIIflHIIIIIII

flloriz Lazar
Streng

Bfind

beaufsichtigte
u. anerkannt«RPID

Selchwarenfabrik
Telephon

16946

Band
Preis

interurban

Versand: XX., WallensteinStraße 45.
Hauptdepot
: IL, Praterstraße 17.
Verkaufsstellen in Baden.

Betrieb und

MllllllilMMIIMtMIMIMMIItt»
Dr . S . R. LANDAU , -

Dru ck von IGNAZ SPITZ

in der

Mit

Moritz Frühling.

I . Kriegshistorisch
festgestellte
Gefechtsepisoden und Tatgeschichten aus allen Feldzügen
von 1788 bis 1882, vollständige
Ehrenlisten
der Ausgezeichneten , Gedenkblätter
aller
Gefallenen aus jedem Feldzuge und sonstige
Beilagen.
II . Der gegenwärtige Krieg (1914) in derselben
Anlage.
III . Biographisches
Lexikon aller in der k . u.
k . Armee und Marine , k . k . Landwehr und
k . ung . Ilonved je aktiv tätig gewesenen , bzw.
derzeit aktiv dienenden Offiziere des Soldaten
Standes.
IV - Biographisches Lexikon aller je aktiv tätig
gewesenen
bzw . derzeit aktiv
dienenden
Militärärzte ' Auditoren und sonstigen Gleich¬
gestellten
judischen Stammes.
II . und IV . erscheinen ca . 3 Monate nach Be¬
endigung dos gegenwärtigen
Krieges,
aller 4 Bände zusammen
K 40.— einzelne
Bände K 15.—

Im Hinblick auf die mit der vorzüglichsten
Ausstattung
verbundenen
sehr teuren Herstellungs¬
kosten wird nur eine beschränkte Auflage gedruckt.
Als Bestellungen
können somit nur ganz bezahlte
oder beangabte Subskriptionen gelten.
Bestellungen und Geldsentlungen sind zu richten
an den Herausgeber
M . Frühling
) Schriftsteller,
Wien , III . ICUbeckgasse 6.

& SÖHNE , Wien 11., Robertgaase

2.

nbus

K ^ CiOS/L

- CEiCUNG
£>rS .R.LANDAU
!!
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Wien, 18. September 1914.

XVI. Jahrgang.
Redaktion, Administration
und Inseraten-Aufnahme
Wien, I., Oppolzergasse Nr. 4.

Abon nementsprei

Telephon 18.435.
K. k. Poslsparkassen -Konlo 88.704.
Manuskripte werderi nicht zurück¬
gestellt.

Inhalt:

se;

(mit Zustellung ins Haus)

In Oesterrei
ch-U n g a r n:
Ganzjähr. K8.~ , halbjähr. K4.—, vierteljähr. K 2.—
In Deuts chland : Ganzjähr. K 10.—
Im übrigen Ausland : Ganzjähr. K 12.—
Einzel-Exemplare zu 14 Hellern im Zeitungs¬
verschleiß Hermann Goldschmiedl, I., Wollzeile 11,
und in den meisten Tabak -Trafiken.

Jüdenschicksal.
)

Dr. David Feuchtwang:Judenschick¬
sal.
Von Dr. David Feuchtwang.
A. Schmidt: Mein Neujahrswunsch.
in dem Worte „Judenschicksal" die höchsten Menschheitsgüter, um die
Max Schach: Der Krieg für den liegt Schon
eine Anklage. Ich schreibe es in dieser Ideale, welche unsere Religion, unsere Pro¬
Frieden.
gewaltigen Zeit mit blutendem Herzen nie¬ pheten lehren und predigen und welche Ge¬
L.: Was der Pogrom-Zar verspricht! der. Haben wir Kinder Oesterreich-Ungarns meingut aller gesitteten Menschen gewor¬

nicht alle ein und dasselbe Schicksal und den sind.
Geschick? Ziehen nicht Väter und Söhne
Völker haben uns gequält, Herrscher
alle hinaus auf das Feld der Ehre für Kaiser gepeinigt; Völker, denen wir treu gedient
und Vaterland? OpffUjn" wir nicht alle und deren Länder Blüte wir initgegründet
mit' Hingebung und "Liebe' Gut und Blut? hatten, Herrscher, denen wir treue Unter¬
Gibt es da einen Unterschied zwischen Ju¬ tanen und Diener waren. Wir wanderten
den und Christen und Muselmanen? Darf von Reich zu Reich, von Nation zu Nation.
es ihn geben? Schlagen nicht alle Herzen Gerettet haben wir uns Dank der Ho¬
hoch, pochen nicht alle Pulse? Sind wir in heit unserer Religion und ihrer Lehren aus
dem gigantischen Ringen nicht alle ein eini¬ Not und Tod. Wir haben der Menschheit die
ges Volk von Brüdern und Schwestern? Bibel gegeben, die durch keine Ethik der
Gilt dies nicht ganz besonders von dem Welt und Wissenschaft übertroffen worden
Kriege gegen Rußland, den Erzfeind aller ist, wenn auch vielleicht manches in diesem
Menschlichkeit
, Kultur und Bildung, gegen uralten Weltbuche veraltet scheint; es hat
ein Volk, von dem das Wort der Heiligen sich in der nicht minder alten mündlichen
Schrift gesagt werden kann: „Ein Volk fre¬ Ueberlieferungstets verjüngt und neuerWir wllnschen
allen unseren
Freunden , Lesern und Stammes¬ chen- Antlitzes, das den Greis nicht schont stehenden Weltanschauungenangepaßt und
und gegen Kinder kein Erbarmen hat", von an ihnen entwickelt. Unauslöschlich einge¬
genossen
ein
dem der Kanzler des uns treu verbündeten graben, eingeankert in jüdische Herzen, See¬
Reiches sagt, daß es keine geistige und keine len, Geister ist die Lehre der Menschen¬
Freiheit kenne? !
liebe. Unser Geist ward im Kampfe ge¬
Die Redaktion. religiöse
Es hat aber auch den Völkern gegen¬ stärkt, gestählt, unsere Schaffenskraft ge¬
Wir bitten unsere Leser, uns alles, über Geltung, die sich zu unseren Feinden steigert, unsere Lebensfähigkeit gehämmert.
Kein Volk, kein Staat der Welt, in dem
, zu Völkermord und Bruderkrieg in
was die Anteilnahme der Juden am gesellen
menschlichem Verstände unbe¬ wir nicht die Ehre unseres Namens und
Kriege betrifft (Spenden, Taten der traurigem,
greiflicher Gemeinschaft mit Barbaren, aus Glaubens aus Sturm und Drang gerettet,
Tapferkeit, Beförderungen infolge Rachsucht und Herrschbegierde. Wahrlich, denen wir nicht den Beweis erbracht hät¬
Tapferkeit usw.) mitzuteilen.
es ist keine Ueberliebung, wenn wir von den ten, daß wir Juden ein nützlicher, tüchtiger,
Auch bitten wir, uns die Briefe Juden der Welt als wie von einem einzigen verläßlicher Teil der Bürger sind in Treue,
sagen: „Ich bin der Mann, der Vaterlandsliebe und Leistungsfähigkeit.
von am Schlachtfelde befindlichen Individuum
das Elend erfahren hat." Stürme sind über
Und in Oesterreich-Ungarn haben wir
Angehörigen gegen umgehende un¬ unser Haupt hinweggebraust, Verheerungen das nicht weniger bewiesen, als wie anders¬
versehrte Retournierung zur Ver¬ über unseren Leib. Wäre nicht Gott mit uns wo. Sprechen wir nicht davon, daß man uns
öffentlichung tiberlassen zu wollen. gewesen, man hätte uns lebendig verschlun¬ unsere guten Taten oft schlecht belohnt hat;
gen. Gepeitscht, gehetzt durch die ganze nicht davon, daß gänzlich unbegründeter,
Welt, fand unser blutig-wunder Fuß keine von Gewissenlosen entfachter Judenhaß uns
Ruhestätte, bis die Liebe und Milde der Kummer, Sorge und Not gebracht hat. Ein
unsere
Bildung und Gesittung auch uns endlich Blick auf unseren geliebten Landesvater
Ruhe brachte. Immer wieder erwachte der brachte uns Trost, verlieh uns Kraft. Jetzt,
Wir ersuchen unsere auswärtigen alte Judenhaß, geschürt und angefacht von wo sein Ruf ertönt, zum Schwert zu grei¬
Abonnenten höflichst um gefi. um¬ Verblendeten und Verblendern. In Reih und fen, ziehen unsere Kinder hinaus mit Begei¬
Glied haben wir uns mit allen Kulturkämp¬ sterung und Opferfreudigkeit
. Ihr Blut fließt;
gehende Begleichung des rückstän¬ fe™
in allen Ländern und Kontinenten ge¬ fließt zusammen mit dem ihrer Waffenbrü¬
digen Abonnements.
haben gekämpft, gestritten, gelitten, der, wess' Glaubens sie seien. Und der Auf¬
Wir haben die Pränumerations- stellt,
geleistet, gearbeitet in heißem Wettstreit um forderung zu werktätiger Hilfeleistung für
die Familien der Krieger, sie fand in den jü¬
gebtihr unseres Blattes nicht erhöht,
trotzdem dasselbe jetzt wöchentlich
*) Wie ans dem Texte ersichtlich, ist der Ar¬ dischen Herzen millionenfach Widerhall.
über ihre Kraft und Vermögen leisten
erscheint und noch grössere Opfer tikel entstanden aus der Empörung des Verfassers Weit
über die judenfeividliche Haltung einer gewissen sie den Tribut der Liebe und des Patriotis¬
erfordert als bisher.
mus.
Ein
heilirrer Eifer ist in ihnen ent¬
Agitatoren.
Die Administration. Presse und der hinter ihr stehenden
brannt, wie immer, wenn es gilt, Werke der
Die Redaktion

Reichstägs-Mitglied Dr. Ludwig Frank.
Hugo Pollack: Des alten Rabbi Abschied.
(Gedicht.)
Die Hilfsaktion für die galjzisclien Flücht"'. Tinge.
Kriegsnachrichten.
Feuilleton:
F.: Kultur und Völkerrecht im Kriege.
Leo Herzberg-Fränkel: Aus dem Lande der
Pogrome. (Fortsetzung.)
Liste der Ausgetretenen.
Juristische Sprechstunde.
usw. usw.

Zum Neuen Jahr !

glückliches Neujahr!

In

Abonnenten!
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Menschenliebezu üben. Und das Schicksal
fügt es, daß gerade Juden Gelegenheit ge¬
geben ist, ihren Opfermut bis zur äußersten
Grenze menschlichen Könnens zu beweisen.
In den uns feindlichen Ländern, Frankreich,
Belgien und zu allererst in Rußland, sind
Juden unter den am allerschwersten Heim¬
gesuchten. Verjagt, vertrieben von Haus
und Hof, gemartert, zertreten von Wut und
Wahnsinn!
Gewiß, sie teilen dieses furchtbare Los
mit andersgläubigen Brüdern und Schwe¬
stern. Aber die Zahl der in Unglück gera¬
tenen Juden steht in keinem Verhältnis zum
Ganzen; sie übersteigt dieses Verhältnis
weitaus. An den Grenzen Galiziens und Ruß¬
lands bis tief hinein in beide Landesgebiete
siedeln Juden in dichten Massen. Und nun
sind sie unstet und flüchtig . Sie,
die im „Heiligen russischen Reiche" seit
Jahren blutig verfolgt, geschändet, geknech¬
tet sind, werden von der Geißel des Krie¬
ges zehnfach getroffen. Alles, alles ertragen
sie, an Martyrium gewöhnt, mit Ergeben¬
heit in den Willen Gottes und in dem Be¬
wußtsein, dem Vaterlande zu dienen.

Mein Neujahrswunsch.

Wir Juden aber wollen jedwede Verun¬
glimpfung von Seiten trauriger Dunkelmän¬
ner mit doppelter Menschenliebe entgelten,
mit unermüdlicher Kraft für Heil und Wohl

des Vaterlandes kämpfen, opfern, leben,
sterben. Es wird der Tag kommen, der mit
reinigendem Sturme alle Hasser wegfegt
und alle Bösewichter zu Boden wirft. Wir
harren seiner. Nicht unseretwegen, sondern
umwillen der Wahrheit, Gerechtigkeit und
Liebe, die siegen w;erden. Ihr aber, die Ihr
Mithelfer seid des Schicksals und der Vor¬
sehung, Ihr Führer, Leiter, Lenker seid
wachsam und wisse**»daß wir Juden treu
sind bis zum Tode und es nie verdient ha¬
ben, entrechtet oder entehrt zu werden;
daß diese heilige Zeit nur Brüder kennt und
Schwestern, in deren Adern das gleiche
Blut fließt, die für einander leben und
sterben!

FEUILLETON.
Kultur und Völkerrecht im Kriege.
Streitigkeiten werden auf verschiedene
Weise geschlichtet:
Buben und Bauern raufen;
Kaufleute wenden sich an Schieds¬
gerichte;
Bürger an staatliche Gerichte;
Offiziere, Adelige und Studenten schla¬
gen sich;
Völker führen Kriege.
Während das Raufen einfach der Aus¬
bruch roher Gewalt ist und sich ganz regel¬
los vollzieht, gehen die anderen Arten der
Schlichtung nach strikten Vorschriften vor
sich: es gibt Schiedsgerichtsordnungen
, Zi¬
vil- und Strafprozeßgesetze, sogar die Zwei¬
kämpfe sind an strenge Regeln gebunden
(man nennt sie Duellkodex, Komment usw.),
deren Verletzung mit einer Aechtung des
Verletzers verbunden sind.
Auch der Krieg, der Zweikampf im
Großen, hat Vorschriften, die von den Krieg¬
führenden und auch von den nicht am Kriege
beteiligten Staaten beobachtet werden
sollen.
Man nennt diese Vorschriften Kriegs¬
recht und bezeichnet sie als Teil des Völker¬
rechtes, das ist desjenigen Rechtes, das die
Beziehungen der Staaten untereinander
regelt.
Als Begründer der Völkerrechtslehre
wird Hugo Grotius angesehen. Im Laufe der
Zeit ergab sich die Notwendigkeitzu einer
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Kodifikation dieses Rechtes, speziell für
Kriegsfälle zu schreiten, und da machen wir
denn die höchst merkwürdige Wahrneh¬
mung, daß sich gewisse Staaten besonders
dafür interessiert haben, Staaten, die sich in
der Praxis ganz anders benehmen.
So ist im Jahre 1856 unter französischer
Aegyde die Pariser
Völkerrechtsdeklaration
angenommenworden, im
Jahre 1868 die Petersburger
Kon¬
vention , die den Gebrauch von Spreng¬
stoffen aus Handfeuerwaffen unter 400
Gramm Gewicht verbietet; im Jahre 1874
kam auf Anregung des Kaisers Alexander II.
von Rußland in Brüssel
ein Entwurf zu¬
stande, der aber keine formelle Bestätigung
erhalten hat.
Ein anderer Russenkaiser, der sich als
Friedensfürst feiern ließ — Nikolaus II. —
gab die Anregung zu der sogenannten Haa¬
ger Friedens-Konferenz vom Jahre 1899,
welche für alle hiebei beteiligten Staaten
bindend sein sollte.
Eine der wichtigsten derartigen Abma¬
chungen ist die Genfer Konvention vom
Jahre 1864, welche die Verwundeten und
Kranken im Kriege als unverletzlich erklärt
(Rotes Kreuz), ebenso alle unter diesem Zei¬
chen stehenden Personen und Gebäude.
Als besondere Bestimmungen des
Kriegsvölkerrechtes wären weiters hervor¬
zuheben die feierliche Kriegserklärung, der
Respekt vor der Neutralität, das Verbot der
Betätigung von Nichtsoldaten an Kämpfen
(Freischaren, Franktireurs), die Fortdauer
der bürgerlichen und rechtlichen Verhält¬
nisse.

Von Alexander Schmidt.
Der Kampf gegen den Zarismus hat
begonnen. Es ist ein schwerer Kampf, und
unter Anspannung aller physischen und
geistigen Kräfte kann es gelingen, den moskowitischen Bären, der seine Pfoten auf
ganz Europa ausstreckt, niederzuringen.
Und wir müssen alle unsere Kräfte für die¬
sen Kampf aufbieten; denn wir müssen
siegen.
Ja , wir müssen siegen ! Gilt es
doch die Kultur Europas zu retten, die Kul¬
tur, gegen die der russische Barbar das
Schwert ergriff.
Einig schreiten Oesterreichs Völker zu
diesem Kampf, einig nach außen und innen.
Wie durch ein Wunder wurden alle Partei¬
unterschiede weggefegt. Durch ein gemein¬
sames Ziel verbrüdert, greift der Sozial¬
demokrat ebenso entschlossen zu den Waf¬
fen, wie der Konservative, der Freisinnige
wie der Klerikale.
Sie alle beseelt der gleiche Wunsch, der
Wunsch, das geliebte Vaterland vor der
Verwüstung durch die russischen Horden zu
schützen.
Die nationalen Reibungen mußten wei¬
chen und einem neuen Streit den Platz räu¬
men — dem Wettstreit der Nationen für die
gemeinsame Sache.
Gilt es doch die*kulturellen Güter der
Nationen gegen die Gelüste des russischen
Tyrannen zu verteidigen!
Alle Völker, sagte ich, schreiten einig
zu. diesem großen Kampf— jedes einzelne
als ein selbständiges nationales Individuum
in der großen Völkerfamilie OesterreichUngarn.
Nur ein Volk steht noch immer zer¬
splittert da — das jüdische
Volk!
Wir, die wir im Kampf gegen den Za¬
rismus das meiste auf dem Spiel haben, wir
haben es noch immer nicht verstanden, uns
zu einem einheitlichen Ganzen zusammen¬
zuschließen.
Wir sehen ruhig zu, wie sich unsere
Kräfte zersplittern, wir dulden es, daß sich
unsere Jünglinge in die polnischen und

Wie verhalten' sich nun unsere Feijje

zu dem, was sie mitberaten und beschlossen

und durch ihre Unterschrift feierlich be¬
kräftigt haben?
Unsere Feinde beteuern, den Krieg für
Freiheit und Zivilisation zu führen, England
nimmt den Einmarsch deutscher Truppen in
Belgien zum Anlaß, heuchlerisch über Neu¬
tralitätsverletzung zu jammern und Deutsch¬
land den Krieg zu erklären.
Wenn die Zeitungsnachricht und die
Uebersetzung richtig sind, hat ein franzö¬
sischer Schriftsteller, Namens Romain Rol¬
land, die Frechheit gehabt, in einein auch
sonst von Aufgeblasenheitstrotzenden Ar¬
tikel iin „Journal de üeneve", der eine Ant¬
wort an Gerhart Hauptmann enthält, den
Einmarsch deutscher Truppen in Belgien
mit folgenden Worten zu besprechen:
„Ich habe nicht einmal die Stimme erho¬
ben, aJs ich Eure Armeen die Neutralität des
edlen Belgien verletzen sah. Die Uebeltat
gegen die Ehre, welche in jedem geraden
Gewissen Verachtung auslöst, liegt allzusehr
in der politischen Tradition Eurer preußi¬
schen Könige; sie hat mich nicht erstaunt."
Der Belgier Maeterlinck sagt: „Dieser
Krieg ist ein Kampf der Zivilisation gegen
das Barbarentum."
Gut gebrüllt, Löwe! Sehr richtig was
du sagst!
Nur ist es umgekehrt, als du meinst;
wir kämpfen für die Zivilisation, Ihr seid die
Barbaren! Euere Worte haben wir gehört,
nun wollen wir Euere Taten sehen.
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ruthenischen Legionen einreihen lassen, wir
besitzen nicht den Ehrgeiz, eigene jüdische
Legionen aufzustellen; wir protestieren
nicht, wenn jüdische Gemeinden öffentliche
jüdische Gelder für alle möglichen nicht jü¬
dischen Zwecke verwenden, statt diese
Gelder zum Zwecke eines selbständigen
Mitwirkens des gesamten jüdischen Volkes
an dem Kampf gegen den Zarismus aufzu¬
sparen.
Wenn wir schon so viel jüdische Frei¬
willige stellen, warum sollten wir nicht aus
ihnen eigene jüdische
Legionen
bilden ? Wenn wir schon so viel Geld für
andere Legionen hergeben, warum sollten
wir nicht auch für eine jüdische Legion das
nötige Kapital aufbringen?
Wenn wir bedenken, daß die Hauptauf¬
gabe der polnischen und ruthenischen Le¬
gionen darin besteht, ihre Konnationalen in
den eroberten Gebieten Rußlands für den
Kampf gegen die Moskowiten zu gewinnen,
so muß ich es als einen geschichtlichen Feh¬
ler bezeichnen, daß wir nicht gleich vom An¬
fang an auch eine starke jüdische Legion ge¬
bildet hatten.
Sind wir doch als Nachkommen der
Makkabäer geradezu moralisch verpflichtet,
den unter dem moskowitischen Joch
schmachtenden sechs Millionen russischer
Juden zu ermöglichen, sich für die blutigen
Pogrome an dem Zarismus zu rächen.
Und nur jüdische Legionen unter jüdi¬
scher Leitung und vom jüdischen Geist be¬
seelt könnten eine solche Aktion bewerk¬
stelligen.
Abgesehen von dem moralischen und
geschichtlichenWert einer jüdischen Le¬
gion, kämen noch viele andere wichtige
Vorteile, speziell für die russischen Juden,
in Betracht, auf die ich aber hier nicht näher
eingehen darf.
Warum sollen die Juden nicht ge¬
schichtlich beweisen können, daß sie eben¬
sogut, wie sie eine gute Behandlung in Not
und Gefahr zu würdigen wissen, eine
schlechte Behandlung auch zu rächen ver¬
stehen.
Die jüdische Jugend in Rußland, meist
Arbeiter und Intelligenz, ist gewissermaßen
Gehen wir nach dem Alphabete vor:
Belgien hat lange, bevor seine Neu¬
tralität durch den Einmarsch deutscher
Truppen verletzt wurde, die Neutralität ge¬
brochen, indem es französische Truppen in
sein Land ließ. Die Greueltaten von Brüssel
und Antwerpen gegen wehrlose Bürger
Deutschlands und Oestererich-Ungarns sind
Zeichen von hoher Zivilisation. Nicht wahr,
Herr Maeterlinck? Die Teilnahme von Bür¬
gern durch Schießen auf deutsche Truppen,
das Verhalten der Bevölkerung gegen wehr¬
lose Verwundete, das Schießen von Truppen
auf Kolonnen des Roten Kreuzes, wie nen¬
nen Sie das, Herr Maeterlinck?
England . Es wäre sehr verlockend,
diesem heuchlerischen Krämervolke Völker¬
rechtsverletzungen und kulturelle Schand¬
taten früherer Zeiten in Erinnerung zu brin¬
gen. So z. B. den Ueberfall auf das neutrale
Dänemark und das Bombardementvon Ko¬
penhagen (1807), die Hinrichtung gefangener
Inder, die vor Kanonen gebunden wurden
(1858), die Beschießung der nicht befestig¬
ten Stadt Alexandrien (1882). Allein dies
kann füglich beiseite gelassen werden, bloß
das, was jetzt geschehen ist, gibt ein hin¬
reichendes Bild. Wir erwähnen hier: die
Ausweisung und Internierung deutscher und
österreichisch-ungarischer Untertanen aus
England, die ihrer Gesandten aus Aegypten,
die Rechtloserklärungvon deutschen und
österreichisch-ungarischen Untertanen in
England, die Annullierung ihrer Patente, die
Anhaltung neutraler Schiffe, der Angriff auf
fremde Schiffe(Kaiser Wilhelm) in neutralen
Gewässern, der fortgesetzte Gebrauch von
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im Kampfgewühle aufgewachsen — ihr ist
der Umgang mit den Waffen nicht unbe¬
kannt. Die Revolution, die Pogrome und die
ewigen Verfolgungen drücken schon dein
zarten Knaben den Revolver in die Hand,
Die völlige Existenzunmöglichkeit treibt den
aufstrebenden jüdischen Jüngling zur Ver¬
zweiflung und somit zur Unerschrockenheit
und Todesverachtung.
Wns aber der jüdischen Jugend in Ruß¬
land jetzt fehlt, das sind die Waffen, mit
denen sie sich gegen die russischen Horden
erfolgreich erheben könnte. Und diese müß¬
ten wir ihnen verschaffen.
Wohl wurde in Oalizien der Versuch
gemacht, eine jüdische Legion zu bilden,
aber leider, leider scheiterte dieser infolge
der Treibereien einiger Demagogen. Mir
blutet das Herz, wenn ich bloß daran denke!
Ist denn das jüdische Volk wirklich nicht
imstande, sich von der aufdringlichen Vor¬
mundschaft dieser Demagogen zu befreien?
Das jüdische Volk muß sich jetzt gigan¬
tisch erheben über alle kleinlichen Sorgen
des Alltags. Alle Parteiunterschiede müssen
verschwinden. Persönliche und politische
Feinde müssen sich aussöhnen. Was anderen
Völkern gelungen ist, das muß auch uns ge¬
lingen.
Sehr ernste Aufgaben treten jetzt schon
und werden noch in der nächsten Zeit da und
dort an uns herantreten. Sie dürfen uns nicht
unvorbereitet finden. Alle kleinlichen Fra¬
gen und Meinungsverschiedenheiten sollen
uns in dieser ernsten Zeit nicht hindern, das
jüdische Volk für die kommenden Ereignisse
zu einigen.
Ein geeinigtes
Israel
— das
ist mein Neujahrswunsch!

Der Krieg für den Frieden.
Von Max Schach-Berlin.
Nun donnern seit sechs Wochen die Ge¬
schütze und das purpurne Feuer des Wel¬

tenbrandes färbt unsere Tage. Begriffe, ge¬
stern noch von bedeutungsvoller Schwere,
sind heute leer und wesenlos, und tausend¬
Dum - Dum- Geschossen,

das
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fach zersplittertes Fühlen sammelt sich mit
einem Male in ein einziges großes Gefühl.
Zu anderen Zeiten würden wir dieses Emp¬
finden — passiv wie es ist, passiv wie wir
waren — Mitleid nennen. Jetzt ist es: Tat!
Und indem dieser größte Völkerkrieg aller
Zeiten den wilden Haß ebenso entfesselt wie
er zarte, andächtige Gefühle weckt, Wohl¬
tun und Opferfreudigkeit zu selbstverständ¬
lichen Tugenden macht — indem dies alles
aufsteht, wird das Wort des großen Vischer
wahr, der auch im Kriege den Frieden, die
Schönheit sah. Weil tausend getrennte Töne
sich zu einem vollen Akkord vereinigen.
Aber in dieses ethische Konzert dringen die
Seufzer der Unschuldigsten
, derer, die den
Wahnsinn empfinden, für ein Vaterland
kämpfen zu müssen, das keines ist. Wir hö¬
ren, daß die armen russisch-jüdischen Re¬
kruten in die erste Feuerlinie getrieben wer¬
den, und keiner von uns zweifelt daran, daß
dieses Beginnen die Vaterlandsliebe der rus¬
sischen Juden mächtig steigern wird. Kaum
ist es zu fassen, daß dieser Widersinn Wirk¬
lichkeit wurde: wir, die ihnen helfen wollen,
müssen nun gegen sie kämpfen. Gegen den
Willen, der sie antreibt. Und wenn es denn
sein muß, daß ihr Blut den Grenzboden
tränkt . . . es ist, bei allem Jammer und aller
Ohnmacht, doch ein Krieg für den Frieden.
*

In den ersten Kriegstagen bin ich' mit
vielen anderen aus der Stille der Schweizer
Berge nach dem fieberigen Zentrum Berlin
geeilt. Es war eine Massenflucht. Aber jeder
von den Vielen, die in Genf, Luzern oder Ba¬
sel den vorläufig letzten Zug nach Deutsch¬
land stürmten, hatte sein Ziel. Hatte Vater¬
land, Mutterland. Und war trotz aller Ge¬
fahren in Sicherheit. Links und rechts von
uns Gesicherten dehnte sich die Masse rus¬
sischer Flüchtlinge. Wohin wollten sie kom¬
men? Jeder riet ihnen, in der freien Schweiz
das Ende abzuwarten. Die meisten von ihnen
konnten und wollten es nicht. Auch der jü¬
dische Ingenieur aus Kiew nicht, der mit
Frau, Mutter und vier kleinen Kindern von
der Schweiz nach Berlin flüchtete. Die Kin¬
der lärmten. Die Frauen weinten. Der Mann

geradezu die gestern gemeldete Nachricht, daß einem
verwundeten deutschen Kavallerieoffizier
(Graf Sanoma-Jeltsch) die Zunge herausge¬
schnitten wurde.
Rußland . Der Zar und seine hohen
Würdenträger gaben Ende Juli ihr Ehren¬
wort, daß nicht mobilisiert wird, jetzt fin¬
det man unter den Gefangenen Kaukasier,
deren Transport an unsere Grenzen viele
zu locken und beim Herankommennieder¬ Wochen
erfordert hat, ein Beweis dafür, daß
schießen zu können.
Rußland schon längst mit den Vorbereitun¬
England hat schließlich die Kongoakte gen
zum Kampfe begonnen hat. Das deutsche
verletzt, welche verbieten, daß Streitigkei¬ Botschaftshotelin
Petersburg — Pardon
ten und Kriege europäischer Staaten ins Petrograd — wird zerstört,
ein Beamter der
Kolonialgebiet übertragen werden.
Botschaft ermordet, zwei Beamte unserer
F r an k r e i c h kann kurz erledigt wer¬ Botschaft werden trotz feierlicher Verspre¬
den. Was von Belgien gesagt wurde, gilt auch chungen gefangen gesetzt. Kosaken rauben
hier, man setze nur statt Brüssel oder Ant¬ und morden friedliche Bürger im Feindes¬
werpen „Paris". Dazu kommt der Einfall im land, russische Truppen schießen auf Anstal¬
Elsaß vor der Kriegserklärung, das Bewerfen ten und Personen, die unter dem Schutze
Nürnbergs mit Bomben aus einem Aeroplan des roten Kreuzes stehen. Was jetzt im In¬
ebenfalls vor der Kriegserklärung, der Ge¬ nern Rußlands vorgehen mag, kann man sich
brauch von Dum-Dum-Geschossen, die ma¬ höchstens denken.
schinell dazu hergerichtet wurden, also nicht
Vor einiger Zeit las man in den Zeitun¬
etwa ein vereinzelt gebliebener Fall usw. gen, daß ein auf Veranlassung und Kosten
Frankreich preßt Schweizer und österr- des amerikanischenPhilantropen Carnegie
ungarische Untertanen in seine Fremden¬ zur Untersuchungder Greuel im Balkan¬
legionen. Frankreich konfisziert Waren deut¬ kriege zusammengetretenesKomitee seine
scher und österreichischer Provenienz, die Arbeiten beendet habe. Das Komitee bestand
auf dem Wege in neutrale Länder in Frank¬ aus drei Personen: einem Engländer, einem
reich angehalten werden und veräußert sie Franzosen und einem Russen.
zugunsten des französischen Staatsschatzes.
Risum teneatis, amici!
Frankreich, das im Jahre 1870/71 die FrancTireurs erfunden hat, ist deren intellektueller
Oder auf gut wienerisch:
Urheber, also verantwortlich für die Schand¬
Daß i not lach!
F.
taten der Franc-Tireurs aller Länder. Wie
weit das zivilisierte Frankreich geht, zeigt

sei ändliche Verhalten ihrer Truppen, das
folgendermaßen geschildert wird: Zeitungs¬
nachrichten zufolge wurde nach der sieg¬
reichen Schlacht gegen die Engländer bei
St. Quentin ein Armeebefehl gefunden, worin
den Engländern empfohlen wird, im Kampfe
mit den Deutschen bald die weiße Flagge zu
zeigen, um sie dadurch aus ihren Deckungen
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erzählte. Der Zug jagte durch das badische
Land, und hell leuchteten im Sonnenschein
des Tages unzählige Bajonette. Und der
Mann aus Kiew erzählte von Leiden, die der
Junge ertragen, von der schweren Arbeit,
die man leisten müsse, um die Seinen zu er¬
halten. Von den beiden Söhnen, die Rußland
im tiefsten hassen, jetzt aber für den Zaren
ins Feld ziehen müssen. Er aber, der dies
alles mit müder Stimme erzählte, wollte in
Berlin bleiben, um die Seinen vor einem der
gemütlichen Kriegspogrome zu retten.
Einige Tage später fand ich die ganze
Familie im Barackenlager zu Döberitz, wo
hunderte russischer Juden untergebracht
waren. Sie wurden alle gut behandelt, und es
war besser ihnen die Freiheit zu nehmen,
denn die Berliner suchten nach russischen
Spionen. Keiner von den Döberitzer Kriegs¬
gefangenen klagte, jeder hoffte, daß dieser
europäische Weltenbrand ihnen bessere Zei¬
ten bringen werde. Sie wissen, daß es ein
Kampf der Kultur gegen finstere Barbarei
ist. Und im Berliner Judenviertel, in der
Grenadierstraße und ringsum, lebt in allen
der heiße Wunsch, daß Deutschland und
Oesterreich den Sieg erringen mögen. Aus
dem finsteren ärmlichen Viertel bin ich dann
durch die strahlenden Straßen der Riesen¬
stadt gegangen, in denen Zuversicht und
Siegesfreude hell aufschrieen. Noch als ich in
die Vorhalle des Potsdamer Bahnhofes trat
brauste es hinter mir: „Lieb' Vaterland,
magst ruhig sein£ . . ."
In den Wartesälen aber sah man das
Elend hocken, übereinander, nebeneinander,
im Dunkel zu unkenntlichen Massen ge¬
preßt: Juden . Aus Antwerpen kamen sie,
aus Brüssel und London. Galizische und
russische Juden. Nun warteten sie auf
die Fahrgelegenheit. Man half auch ihnen
mit allem, was nötig war, aber w:e
der faule Friede der letzten Jahre diosjn
Krieg gebären mußte, so ist alle Hilfe, die
sich Judenfürsorge nennt, nur Bruchstück,
Provisorium.

Aus dem Lande der Pogrome.*)
Von Leo Herzberg-Fränkl.
(Fortsetzung.)

In der Petrigasse entstand bald nach
Mitternacht ein Krawall, rauhe Stimmen
wurden laut, man rüttelte an den Fenstern,
man schlug mit Gewehrkolben ans Tor eines
stattlichen Hauses. In benachbarten Häusern
wurden einige Fenster aufgerissen, um nach
der Ursache des Lärms zu spähen. „Ah!"
hieß es hinüber und herüber, „jetzt geht's
über den armen Silberbarren!" — Das Ru¬
moren vor dem Hause dauerte so lange und
immer heftiger, bis von innen die Riegel
weggeschoben und die Torflügel geöffnet
wurden. Im Momente war das Haus von Be¬
waffneten voll, die klirrend die Stiegen hin¬
aufeilten, an ihrer Spitze ein Polizeioffizier,
dem sein gestrenger Vorgesetzter den Auf¬
trag gab, den in der Petrigasse wohnenden
Uhrenhändler Silberbarren festzunehmen, ihn
bis zum Morgen unter sicherem Verschluß
zu halten und ihn dann unter Eskorte dem
Gouverneur zu überstellen. Der delegierte
Beamte war wie sein Vorgesetzter ein böser,
widerlicher, verschlagener Mensch, der
Schrecken der Gefangenen, die er grausam
quälte. Als er ins Zimmer seines Opfers
stürzte, war dieser Unglückliche schreckge¬
lähmt außerstande, in seine Kleider zu kom¬
men, seine Hände zitterten, seine Füße bra¬
chen unter ihm zusammen.
„Helft ihm fertig werden!" befahl der
Offizier seinen Leuten, „und legt ihm Schel¬
len an."
„Aber gnädiger Herr, was hab' ich ver*) Vgl. Nr. 19 d. .1. Anm. d. Red."

Die große Hilfe muß der große Krieg
geben. Wenn, früher oder später, die ermü¬
deten Völker den Frieden als ein neues Ge¬
schenk beglückt entgegennehmen werden,
wird dieser Weltenbrand, der heute Unge¬
zählte niederbeugt, gesegnet werden als das
Mittel der Befreiung von dumpfer Qual. Mit
der alten Landkarte werden neuzeitliche
Systeme fallen. Denn unsere Millionenheere
sind geführt vom Geist der Kultur und der
besseren Einsicht. Geht es dann an ein gro¬
ßes Reinemachen, werden dann Verträge zu
wertlosem Plunder — dann ist der Tag ge¬
kommen, an dem der vom ersten Tage an
wertlose Berliner Vertrag von einem neuen
Geist redigiert werden kann. Möge, wenn
die beiden Siegesstaaten das Terrain Euro¬
pas parzellieren, auch die tausendfache
Schmach gerächt werden, die uns die Juden
des Ostens schaudernd miterleben IbBen.
Damit der Geknechtete den heiligen Haß des
Wortes empfinde: Vae victis!

Nr. 20

(Der Zar hat den Juden immer sein Wort
gebrochen.)
Der patetische Aufruf des Zaren an
seine „lieben Juden", worin der Protektor
der Huligans den russischen Juden die
Gleichberechtigungin Aussicht gestellt hat,
bildet den Gegenstand eingehender Diskus¬
sion in der jüdischen Presse von England
und Amerika. Die uns soeben aus New York
zugekommenenjüdischen Blätter beschäfti¬
gen sich sehr ausführlich mit dem Manifest.
Es findet aber sehr wenig Vertrauen. Es lie¬
gen uns mehrfachejAeußerungen vor, aus
denen hervorgeht, daß sich sowohl die jüdi¬
sche Presse als auch die Wortführer der
russischen Juden inL Amerika sehr skep¬
tisch den Versprechungendes Zaren gegen¬
über verhalten.
So hat der bekannte Millionär und Phi-.
lantrop in New York, Herr Jakob Schiff,
erklärt:

„Was das Versprechen des Zars, den
Juden die Gleichberechtigungzu gewähren,
betrifft, so fehlt mir jeder Glaube daran;
die Nachricht
ist zu schön , um
wahr zu sein ."
Mit diesem abfälligen Urteil eines reifen
Politikers — als solcher ist ja Jakob Schiff
bekannt — ist wohl der ganze Wert dieses
Manifestes am besten charakterisiert. Es
ist daher unbegreiflich, warum gewisse jüdi¬
sche Führer es für gut finden, bei den russi¬
schen Botschaftern des Auslandes herumzuhausieren. So hatte beispielsweiseProfessor
Richard G o 11h e i 1 aus New York, bekannt
als Mitglied des zionistischen Aktionskomi¬
tees, am 17. August eine längere Konferenz
mit Herrn I z w o 1s k y, russischem Bot¬
schafter in Paris, und Herr Oskar Strauß,
der gewesene nordamerikanische Botschaf¬
ter in Konstantinopel, eine Konferenz mit
dem Grafen Benkehdorff
, dem russi¬
schen Botschafter in London. Dieser Konfe¬
renz sind mehrere Besprechungen von
Strauß mit Lord Rothschild
und dem
englischen Minister des Auswärtigen, Sir
G re y, vorangegangen.
Während sich Strauß über das Re¬
sultat seiner Unterhaltungen vollständig
ausschweigt, hat Professor G o 11h e i 1 nach
seiner Rückkehr mit dem Urteil über den
Wert des Zar-Manifestes nicht zurückgehal¬
ten. In einem Interview mit amerikanrschen
Journalisten erklärte er folgendes:
„Der Zar verspricht nicht zum ersten¬
mal den Juden, ihre Lage zu verbessern. Die
Bemühungen der ersten Duma, den Juden
die Gleichebrechtigungzu geben, wurden
unterdrückt und die Beschränkungen der
jüdischen Rechte wurden noch strenger ge¬
handhabt. Vor und während des Krieges mit
Japan hat es Nikolaus II. an Versprechungen
nicht fehlen lassen, um die Juden zum frei¬
willigen Eintritt ins Heer zu veranlassen.
Die Juden haben sich im.Kriege, besonders
bei der Belagerung von Port Arthur, unge¬
mein ausgezeichnet.
Aber, als die jüdischen Soldaten,
selbst
die Invaliden
und mit
Tapferkeitsmedaillen
Ausge-

brochen?" jammerte der arme Alte. Die
ganze Familie stand weinend und händerin¬
gend um den Vater, der jeder politischen In¬
trige fernblieb, niemand Böses zufügte und
in hohem Ansehen bei groß und klein gehal¬
ten wurde. Alles Jammern, alle Bitten waren
vergebens. Eine Hundertrubelnote, die Frau
Silberbarren dem Offizier in die Hand
drückte, steckte er ruhig in die Tasche, und
als sie ihn darauf um Schonung ihres Gatten
bat, donnerte er sie nieder. „Mach daß du
fortkommst, häßliche Kreatur, sonst führe
ich dich mit. Ich werde dich lehren, einen
russischen Beamten bestechen zu wollen!"
„Um Gottes willen, wofür nur dies?"
wiederholte unter den rauhen Händen der
Schergen der Unglückliche, der sich nicht
des geringsten» Fehls bewußt war.
„Schweig, du Gauner, Revolutionär,
oder ich lasse dich überdies noch knebeln,"
war die Anwort des Polizeibeamten. „Und
nun marsch, vorwärts ! Wegen eines schäbi¬
gen Juden werden wir doch nicht die ganze
Nacht hier zubringen!"
Begleitet von den Wehklagen seiner
Familie und der Hauseinwohner wurde der
Gefangene die Stufen binabgestoßen. Die
braven Soldaten hatten ihre Zeit in der
Wohnung des wohlhabenden Mannes redlich
ausgenützt, um in den weiten Taschen ihrer
ärarischen Mäntel jene kleinen Sachen witspazieren zu lassen, die auf Tischchen und
an den Wänden zur Mitnahme einluden und
die man gegen Geld und Schnaps leicht um¬
setzen kann.
„Einen Wagen", flehte der arme Mann.
Er konnte sich nur mühselig fortschleppen.
Ein Hohnlachen antwortete ihm; Kolben¬
stöße waren die Räder, die ihn vorwärts

brachten. So gelang er ächzend und keu¬
chend bis zum düsteren, von Wachen um¬
stellten Gefängnisse, wo ihn eine finstere,
kalte und feuchte Zelle aufnahm, die vollge¬
pfropft mit Häftlingen war, die zumeist, aus
Mangel an Pritschen und Bänken, auf dem
Boden kauerten.
„Was ha'be ich verbrochen?" jammerte
in cinemfort der Unglückliche.
„Was haben wir verbrochen?" antwor¬
tete ihm ein Chor, „daß wir seit Wochen in
diesem entsetzlichen Kerker, bei schimmli¬
gem Brot und stinkendem Wasser gehalten
werden — keine Nahrung, kein Licht, keine
Luft, nicht einmal ein elendes Lager, auf
dem man einige Stunden Vergessenheit fin¬
den könnte!"
■ „Einen Trunk Wasser !" stöhnte der
Gefangene. Ein mitleidiger Zellengenosse
reichte ihm den Krug, den Silberbarren trotz
seines brennenden Durstes mit Ekel zurück¬
stieß. Das Wasser darin war bereits acht¬
zehn Stunden in dieser Stickluft, lau, schal
und übelriechend geworden, mehr geeignet
zu ersticken als zu erquicken. Und in diesem
finsteren, überfüllten Raum, auf dieser feuch¬
ten Diele, in dieser pestilenzialischenLuft,
bei einer Ernährung, die ein Hund knurrend
zurückweisen würde, vielleicht wochenlang
wie die anderen Häftlinge schmachten, die
möglicherweise ebenso unschuldig hier ein¬
gesperrt sind wie er!
Lang und1bang krochen die Stunden hin,
und erst dem Tage nahe verfiel der Gefan¬
gene in einen schweren Schlaf, der mehr
Betäubung als Ruhe war. Doch schlief er
nicht lange; der derbe Fußtritt eines Wäch¬
ters schreckte ihn auf. Man hieß ihn sich
aufrichten, man ließ ihn Hände und Gesicht

Was der Pogrom-Zar ver¬
spricht.
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, nach Hause zurück¬
zeichneten
kehrten , wurden sie einfach zum
besten g e h a 11e n."
Aehnlich lauten die Aeußerungen von
Louis Ma r s h a 11 und Hermann B enis t e i n. Sie haben zum Zaren gar kein Ver¬
trauen.
Louis Marshall , der als Präsident
des amerikanisch-jüdischen Komitees eine
der hervorragendsten Stellungen in der jü¬
dischen Gesellschaft der Vereinigten Staa¬
ten einnimmt, erklärte einem Interviewer
folgendes:
„Wenn ein Versprechen ähnlicher Art
vom Zaren gemacht wurde, so ist es nichts
anderes als eine Phrase oder ein momen¬
tanes Aushilfsmittel. Solange die Gleichbe¬
rechtigung nicht wirklich durchgeführt ist,
können wir dem Manne keinen Glauben
Führer
schenken, der als oberster
und als der Anstif¬
der Huligans
be¬
ter des Bejlis - Prozesses
kannt ist und der selbst die von ihm im
Oktober 1905 gewährte Verfassung gebro¬
chen hat. Dieser Mann hat jedes Gefühl für
Menschlichkeitund Scham verloren."
Hermann B e r n s t e i n. einer der her¬
vorragendsten jüdischen Schriftsteller New
Yorks, der demnächst gemeinsam mit dem
zionistischen Führer Nordamerikas Doktor
Magnes ein neues Tagblatt herausgibt,
äußerte sich ähnlich:
„Die Romanoffs", sagt er, „haben noch
nie freiwillig Reformen eingeführt, sie tun es
lediglich vor dem Ausbruche einer Staats¬
umwälzung. Kaum ist jedoch die Gefahr
vorbei, werden die begonnenen Reformen
wieder vernichtet.
Solange keine 'sicheren Garantien vor¬
handen sind', daß die versprochenen Refor¬
men tatsächlich eingeführt werden, ist es
wert- und zwecklos, darüber weiter zu de¬
battieren."
Wir 'aber"möchten''unseren' ' russischen
Brüdern nur den Zuruf Alexanders II. an
eine polnische Deputation in Erinnerung
bringen:
„M e i n e H e r r e Ii, n u r k e i n e 111 us i o n en !"
iiber dem stinkenden Kübel waschen, man
gab ihm einen Topf Tee, der einen Heu¬
geruch hatte und ebensowenig delektierte,
wie das säuerliche klebrige Brot, von dem
er eine ausgiebige Ration erhielt, und wurde
dann in die Kanzlei kommandiert, wo er den
Polizeimeister selbst traf.
„Du hast was Schönes anrichten müs¬
sen, du Gauner," redete ihn dieser an, „wenn
der Herr Gouverneur die direkte Weisung
aus Petersburg erhielt, dich persönlich einzuvernehmen. Gestehe mir hier dein Verbre¬
chen, so wirst du eine mildere Behandlung
finden, als ich dir zudachte."
„Ich habe nichts zu gestehen," erwiderte
Silberbarren, „weil ich nichts verbrochen
habe; ich schwöre es beim lebendigen Gott."
„Du schwörst falsch, eidbrüchiger
Schurke!" schrie der Polkownik. v orporal,
bringt den Mann unter guter Bedeckung zum
Herrn Gouverneur."
Der Korporal und zwei Soldaten steck¬
ten die Bajonette geräuschvoll auf die Ge¬
wehre, nahmen den gefesselten Gefangenen
in ihre Mitte und traten den Weg zum Pa¬
laste des Gouverneurs an, der zu dieser
Stunde noch ziemlich stille lag und vor dem
wen ige Audienzwerber aus dem Volke lunger¬
ten. Der Gouverneur war noch nicht in sei¬
nem Bureau. Man wartete, bis eine Ordon¬
nanz das Erscheinen des politischen
und militärischen Departementschefs ver¬
kündete, worauf der Korporal dem erschie¬
nenen Adjutanten den Bericht über die Einlieferung des. Juden Silberbarren erstattete,
was er dem Gouverneur meldete.
„Laßt ihn eintreten", hieß es.
Der Korporal stieß den Gefangenen ins
Kabinett des Statthalters, der erstaunt auf¬
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Es gibt nur eine Garantie für die Ge¬
währung der Gleichberechtigungan unsere
verfolgten und gemarterten Bruder in Ruß¬
- Unland: Den Sieg Oesterreich
garns und die Zerschmetterung
L.
des Zarismus .

Reichstags-Mitglied
Dr. Ludwig Frank.
Rechtsanwalt Dr. Ludwig Frank , Mit¬
glied des deutschen Reichstages und einer

der Führer der deutschen Socialdemokratie
ist auf dem Schlachtfelde gefallen, nachdem
er sich im Alter von 41 Jahren freiwillig
zur Front gemeldet hatte: ein histo¬
risch e r Z e u g e für d i e V a t e r 1a n d sder
und den Todesmut
liebe
Juden.
deutschen
Das „Frankfurter Isr. Fremdenblatt"
widmet dem durch sein Lebenswerk und
nun auch durch seinen Tod berühmt gewor¬
denem Mann, der wie einst Lasalle, dem er
auch sehr ähnlich sah, im besten Mannes¬
alter jäh dem Leben entrissen wurde, nach¬
stehende Zeilen:
„Die Kunde von dem Heldentode des
Reichstagsabgeordneten Ludwig F r a n k
auf den Schlachtfeldern Frankreichs muß uns
Juden mit ganz besonderem Schmerz er¬
füllen. Denn Frank war einer der unseren.
In seiner ganzen Wesensart kam sein Ju¬
dentum zum vollen Ausdruck: der glühende
Idealismus, der ihn erfüllte, seine Liebe zu
den Leidenden und Unterdrückten, seine Be¬
geisterung für die Ideale der Gerechtigkeit
und Gleichheit, all dies läßt ihn als einen Ju¬
den erscheinen, der mit den besten Tugenden
unseres Volkes geadelt war. Aber Frank
empfand auch bewußt als Jude, wenn ihm
auch seine allgemeine politische Tätigkeit
keine Muße ließ für die Beschäftigung mit
jüdischen Fragen, so blieb er doch stets ein
Jude , der die großen
vollbewußter
jüdischen Probleme unserer Zeit mit Inter¬
esse und Aufmerksamkeitverfolgte. So be¬
klagen wir denn in dem Tode dieses großen

Kämpfers für Recht und Freiheit einen gro¬
ßen Sohn unseres Stammes, auf dessen Sein

und Wirken wir stolz sein dürfen, dessen
Andenken wir ewig wahren werden."
Das Leben des Verstorbenen charakte¬
risiert sehr trefflich sein letztes Schreiben.
M a n n h e i m, 23. August 1914.
LiebeFreundin!
Meinen freien Sonntag Mittag verbringe
ich am Schreibtisch in meiner Wohnung.
Ich bin in der Kaserne einquartiert und
schlafe auf dem harten Feldbett wie mein
Jakob „zu Häupten den
Stammvater
Stein", träum los von 10 bis 5 und manchen
Morgen auch bis 4 Uhr; der Trompeter
weckt mich. Die Strapazen der Felddienst¬
übung und des- Marsches ertrage ich mühe¬
los. Ich bin froh darüber: das Blut für das
Vaterland fließen zu lassen, ist nicht schwer
und umgeben von Romantik und Heldentum.
Ein viel größeres Opfer ist es, täglich den
Schweiß unter dem Druck des Tornisters
zu vergießen und stündlich auf tausend
Selbstverständlichkeiten von Reinlichkeit
und Bequemlichkeit zu verzichten, an die
man jetzt wie an ein weit zurückliegendes
Land denkt. Der feste Vorsatz, sich einzu¬
ordnen und auch in kleinen und kleinlichen
Pflichten das große Ziel nicht aus dem Be¬
wußtsein zu verlieren, hilft über alle Hemm¬
nisse hinweg. Wann wir hier abmarschieren,
weiß ich' noch nicht. Wir warten täglich auf
den Ruf vom Regiment Nr. 110, das die
letzten Kämpfe bei Mühlhausen und Metz
mitgemacht hat, und dessen Lücken wir aus¬
füllen sollen. Ich stehe in der Front wie
jeder andere, ich werde von allen (Mann¬
schaften wie Offizieren), mit größter Rück¬
sicht (protzig ausgedrückt: Ehrerbietung!)
behandelt. Aber ich weiß nicht, ob auch die
französischen Kugeln meine parlamenta¬
rische Immunität achten. Ich habe den sehn¬
lichen Wunsch, den Krieg zu überleben und
dann am Innebau des Reiches mitzuschaffen.
Aber jetzt ist für mich der einzig
Pia 'tz i n d e r L i n i e in
mögliche
Reih und Glied , und ich gehe wie alle
anderen freudig und siegessicher. Der Ge-

blickte, als er das Kettengerassel des Eintre¬
tenden vernahm.
„In Ketten!" rief er, „wer hat Ketten be¬
fohlen?"
„Der Herr Polizeimeister" , antwortete
kleinlaut der Begleiter.
„Nimm ihm die Fessel ab und entferne
dich!" herrschte ihm der Gouverneur zu,
„und sage dem Polizeimeister, daß er ein
Durak ist."
Als der Begleiter fort war, näherte sich
der hohe Herr dem armen, gebrochen da¬
stehenden Manne und sagte ihm leutselig: .
„Ihr bedauere sehr, daß Ihnen dies
widerfahren. Der Kerl ist ein Dummkopf
oder ein Bösewicht; eigentlich beides. Ich
gab ihm einfach den Auftrag, er möge Sie
heute herschicken, und der Kerl tat es in die¬
ser böswilligen Weise. Allerdings konnte
und wollte ich ihm nicht sagen, daß es sich
um eine Gefälligkeit handelt, die ich mir
von Ihnen erbitten will."
! Eine Ge¬
„Um eine Gefälligkeit
fälligkeit, die Exzellenz von mir haben möch¬
ten? Nun danke sehr für die Form, die mir
noch in allen Gliedern steckt. Ein einfacher
Befehl, herzukommen, hätte ja genügt; statt
dessen wurde ich in später Nachtstunde aus
dem Schlafe, aus dein Kreise der bestürzten,
trostlosen Familie, aus dem aufgeschreckten
Hause gerissen, gefesselt, gestoßen, mißhan¬
delten das Gefängnis geschleppt und dort in
einen Kerker geworfen, wo das Leben zum
Todeskampf wird. Exzellenz haben gewiß
niemals diese Zellen gesehen, in die der Herr
Polizeimeister seine Lieblinge eingesperrt.
Wenn Sie für eine Stunde einen Vogel hin¬
einhängen, muß er ersticken. Auf dem fau¬
len Stroh der Pritschen stöhnen hinsterbende

Menschen; es fehlt an Bänken zu sitzen, die
meisten kauern auf dem nackten, kalten,
von Jauche nassen Boden. Das Trinkwasser,
das den ganzen Tag in-dieser entsetzlichen
Atmosphäre gestanden, ist vollgesogen mit
giftigen Gasen. Das Brot würde ein hungri¬
ger Hund verschmähen. Und die Wächter,
wahre Henkersknechte, grausam wie der
Tiger, jedes Wort von ihnen ist eine Belei¬
digung, jede Bewegung ihrer Hände und
Füße eine Züchtigung für den Unglücklichen,
den man dort eingesperrt —".
„Sie übertreiben wohl ein wenig", lä¬
chelte der Gouverneur.
„Nicht im geringsten, Exzellenz. Die
Schrecken der Polizeigefängnisse lassen sich
nicht übertreiben. Die Abholung von dort
zum Transport nach Sibirien ist eine Erlö¬
sung, fast aber • auch die Abholung zum
Schafott."
„Nun, lassen wir das; zum Glück war
Ihr Leiden von kurzer Dauer. Es gibt auch
in anderen Staaten keine Gefangnisse mit
Spiegelscheibenund Postermöbel und auch
anderswo sind die Wächter keine Kavaliere.
Wir haben wenig Gefangenenhäuser und
viele Gefangene, da läßt sich nichts machen.
In Petersburg beurteilt man unsern Eifer
und unsere Tätigkeit nach der Zahl der Ver¬
hafteten, die allerdings bei uns nicht ver¬
weichlicht werden. Aber kommen wir end¬
lich auf den Gegenstand, durch den das un¬
glückliche Mißverständnis hervorgerufen
wurde. Sie entsinnen sich des Schutzes, den
ich Ihnen beim letzten Pogrom zuteil wer¬
den ließ, indem ich einige Soldaten vor Ihr
Haus postierte?"
(Schluß folgt.)
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danke an meine Eltern ist schmerzlich, Sie eine entsprechende Aufbesserung der Verpflegung, ins¬
Eine bürgerliche Hilfsaktion.
wissen, wie sehr ich an ihnen hänge. Aber besondere für eine koschere
Verpflegung Sorge
Die Hilfsaktion des Verbandes der galizischen
ich habe schon mehr als einmal in entschei¬ zu tragen.
Humanitäts-Vereine in Wien geht mit der offiziellen

denden Augenblickenmeines Lebens ihne.n
weh tun müssen, und ich kann es nicht be¬
reuen. Als ich vor elf Jahren mich öffentlich
zur sozialdemokratischen Partei bekannte
und damit manche Brücken hinter mir ab¬
brach, zerstörte ich sicherlich manche Hoff¬
nungen meiner guten, braven Eltern — aber
ich mußte rnir mein eigenes Leben zimmern,
und jetzt geht es ja um mehr! Nicht um die
bürgerliche Existenz, sondern vielleicht um
das Leben. Das Hutten-Lied wird die Jahr¬
hunderte hindurch immer wieder erlebt:
Ob auch die Mutter weint,
Daß ich das Ding hab' fangen an,
Ich hab's gewagt.
Die unerschöpfliche Güte und Liebe der
beiden wird Ihnen und mir über dies innere
Hemmnis hinweghelfen.
Jetzt also — b'hüt Di Gott!
Ihr treu ergebener
Ludwig Frank.
Die Feldadresse folgt, sobald ich sie
kenne.

Des alten Rabbi Abschied

von seinem Sohne.
Von Hugo P o 11a c k.*)

Zieh' hin, mein Kind, und zage nicht,
Der Kaiser ruft — es ruft die Pilicht!
Gedenk" im Herzen jeder Frist,
Daß du ein „deutscher Jude" bist,
Der treulich schützt mit starker Hand
Die Scholle, die sein Vaterland.
War nicht schon seit Aegyptens Zeit
Des Juden Los mir Kampf und Streit?
Verfolget ohne Unterlaß
Jahrtausende — mit ew'gem Haß,
Bis unter Hohenzollerns Aar
Das Judentum geborgen war . —
Zieh' hin. mein Kind — derselbe Gott,
Der Ewige — haschem echod,
Der einst am Sinai verhieß
Atem r'issem ascher ossiesi
„Ihr habt geseh'n, wie ich erschlug
Die Pharaonen, — wie ich Euch trug
Auf Adlersfitigeln aus schwerem Joch —!" —
Derselbe Gott — er lebt ja noch!
Wie er dem kleinen Preußenland
Einst gnädiglich zur Seite stand
Und geg-en dreier Mächte Wehr
Ließ siegen König Friedrichs Heer.
So zog mit uns'res Kaisers Alm'
Er segnend seine Siegesbahn,
Bis daß erstand in Macht und Ruhm
Das große deutsche Kaisertum!
So zieh' mit Gott denn kampfesfroh!
Sein Segen — Jeworechecho —
Er sei mit Kaiser und mit Reich.
Er schütze und behüte Euch!
Er lasse leuchten hell und klar
Sein Antlitz gnädig immerdar,
Bis daß dem Vaterland beschieden,
Scholaum! Scholaum! Sieg, Glück und Frieden!
Leb' wohl mein Kind, tu deine Pflicht —
Und Gott verläßt die Deutschen nicht!

Die Hilfsaktion für die galizischen Flüchtlinge.
Die derzeitige Kriegslage in Galizien hat es mit
sich gebracht, daß nicht nur aus Ost-, sondern auch
aus Westgalixien Zehntausende von jüdischen Fa¬
milien nach Wien geflüchtet sind.
Die Frage der Bequartierung und Verköstigimg
derselben wird daher äußerst aktuell. Wie wir er¬
fahren, hat die Regierung die Pflicht übernommen, für
die Bequartierung und Verpflegung der galizischcn
Flüchtlinge insoferne zu sorgen, als sie den mittel¬
losen Flüchtlingen Quartier und die allerbescheidenste
Verpflegung selbst beistellen will. Der privaten Wohl¬
tätigkeit wird es überlassen, für Kleidungsstücke und
*) Aus „Die Große Glocke".

Es haben nach dieser Richtung bereits mehrere
Konferenzen im Ministerium des Innern stattgefunden,
denen der Statthalter von Niederösterreich, der Bür¬
germeister von Wien und Repräsentanten mehrerer
jüdischer Korporationen zugezogen wurden. Bei die¬
sen Besprechungen wurde in erster Linie die Frage
erörtert , inwiefern der Zuzug armer Flüchtlinge
nach Wien hintanzuhalten wäre. Zu diesem Zwecke
sollen die armen galizischen Flüchtlinge in großen
Baracken
in Mähren , und zwar in N i k o 1sburg , Pohrlitz
usw. untergebracht werden. In
Nikolsburg befinden sich bereits mehrere tausende
Flüchtlinge, für die die Israelitische Allianz in Wien
die besondere Sorge übernommen hat. Behufs Her¬
beischaffung der Mittel hat die Allianz einen Aufruf
erlassen, den wir an anderer Stelle veröffentlichen.
Für die Flüchtlinge in Wien selbst wurde in der
Leopoldstadt, II. Kleine Sperlgasse Nr. 2 eine Zen¬
tralstelle errichtet , wo dieselben Speisemarken be¬
kommen werden.
Das wäre so ungefähr alles, was bis jetzt ge¬
schehen ist. Es ist natürlich in Bezug auf Organisation
noch sehr viel zu machen. Eine ungeheure Tätigkeit
steht nach dieser Richtung bevor, wenn man in Be¬
tracht zieht, daß die Zahl der Flüchtlinge aus Galizien und der Bukowina, sowohl aus den Kreisen der
jüdischen als auch der christlichen Bevölkerung ins
Ungeheure wächst, und daß es sich um hunderttau¬
sende Menschen handeln kann, weiters , daß die Not¬
wendigkeit der Verpflegung möglicherweise 6 Mo¬
nate oder noch länger vorhanden sein wird. Hiezu
werden Millionen notwendig sein.
Behufs Beschaffung der notwendigen Beträge
hat sich, wie aus den Tagesblättern zu ersehen ist,
unter der Leitung des Reichs-Finanzministers Doktor
v. B i 1i n s k i ein Komitee gebildet, welches Samm¬
lungen einleitet. Die Ergebnisse dieser Sammlung
sollen allen galizischen Flüchtlingen ohne Unterschied
der Konfession zugute kommen.
'
*
Hilfsaktion und Speisemarken.
Man schreibt uns:
Für die Flüchtlinge aus Oalizien und Bukowina
wurde in der Kleinen Sperlgasse Nr. 2 ein Büro er¬
öffnet. Dort müssen sich die Tausende Menschen zu¬
sammendrängen, um eine Speisemarke zu erhalten.
Wir glauben kaum, daß diese Art der Unter¬
stützung die richtige ist. Man muß es den Leuten, die
noch vor einigen Tagen reich waren und ihre Heimat
fluchtartig verlassen mußten, nicht gar so schwer
machen, wenn man ihnen ein sehr bescheidenes Mahl
bietet. Es gibt Hunderte von Familien, die lieber ver¬
hungern, als daß sie sich öffentlich derart demütigen.
Soll wirklich mit der Errichtung dieses Büros schon
die ganze humanitäre Tätigkeit erschöpft sein? Was
ist denn eigentlich mit der halben Million Kronen ge¬
schehen, welche die Regierung den jüdischen Abge¬
ordneten von Galizien — wie Dr. Löwensteiii er¬
zählt — zur Verfügung gestellt hat ? Aus diesem
Fonds ist bis jetzt gar keine Unterstützung erteilt
worden. Und es wäre wohl am Platze , daß eine gewiße Differenzierung stattfinden soll. Man kann un¬
möglich Leuten, die zu Hause Grundbesitz oder
Häuser besitzen und nach Wien mit Sparkassa -Biicher
gekommen sind, zumuten, stundenlange in einem
Gewühl darbender Menschen auf eine Speisemarke zu
warten. Es wäre höchst notwendig, daß eine Dar¬
lehenskasse so rasch als möglich geschaffen werde.
Die jüdischen Reichsra-ts- und Landtagsabgeord rieten
aus Galizien müssen jetzt eben zeigen, ob sie es mit
der Erfüllung ihrer Mandatspflicht ernst nehmen.
Weiters ist es sehr merkwürdig, daß die Leitung
der ganzen Aktion für die Flüchtlinge den Herren
Dr. Schwarz
- Hiller
und Ernst K 1e b i n d e r
übergeben wurde, während die in Wien bestehenden
galizischen Humanitäts-Vereine ganz übergangen
wurden. Es genügt nicht, wenn jemand kommunaler
Würdenträger ist, um ihm die Sorge für tausende,
durch ein trauriges Verhängnis nach Wien vertriebener
Menschen zu übertragen . Da muß auch auf die Eigen¬
art und die individuellen Verhältnisse der armen
Opfer Rücksicht genommen werden ; es müßten also
auch Leute beigegeben werden, die diese Eigenart
und Lebensweise genau kennen. Sonst entsteht ein
reiner Burcaukratismus. Vorerst
aber muß die
Zahl der Bureaus
für die Verteilung
der
Speise marken
bedeutend
vermehrt
werden .
' '!

parallel einher.
Es wurde bereits ein größerer Fonds gesammelt
und mit der Verteilung von Unterstützungen be¬
gonnen.
*
Kultusvorsteher

Stricker gegen die galizischen
Flüchtlinge.
Wir werden von verschiedenen Seiten aufmerksam
gemacht, daß sich der zionistische Kultusvorsteher
Stricker
in sehr abfälliger, geradezu feindseliger
Weise über die armen Opfer der Kriegsereignisse
geäußert hat. In einer Besprechung, welche vor einigen
Tagen im Vorstande des jüngst gegründeten „Jüdi¬
schen Asylvereines" stattfand, erklärte Herr Stricker
wörtlich:
„Mir
sind
die
aufgeputzten
Weiber
aus Galizien
ein Dorn im
Auge . Man muß alles anwenden , um
uns die galizischen
Flüchtlinge
vom
Halse zu schaffen ."
So spricht ein Zionist und Kultusvorsteher . . .
Allerdings hat ein gewisser Herr Rosen¬
zwei r , der auch den Kommerzialratstitel führt,
diesen Ausführungen beigestimmt. Sonst sind Herr
Rosenzweig, ein Agitator des Dr. Ofner, und der
Zionist Stricker , die heftigsten Feinde. Im Hasse
gegen die galizischen Juden finden sie sich — die
zwei schönen Seelen!
*
Der Wiener Kultusvorstand und die galizischen
Flüchtlinge.
Um Irreführungen und Mißverständnisse auszu¬
schließen, stellen wir fest, daß der Wiener Kultusvorstand sich an einer Hilfsaktion für die galizischen
Flüchtlinge keineswegs beteiligt. Dieselben bekommen
vom Kultusvorstand kaum mit Mühe und nur nach
vielen Laufereien — einen Bethausplatz.
Es empfiehlt sich daher, Sammlungen respektive
Gelder, die für die galizischen Flüchtlinge bestimmt
sind, nicht an den Kultusvorstand
abzu¬
führen.
Eine Hilfsaktion für die galizischcn Advokaten.
Die Advokaten aus Galizien haben am 14. d. M.
eine Versammlung abgehalten und beschlossen, vom
Justizministerium einen größeren Betrag (eine bis
zwei Millionen Kronen) behufs Gewährung von Dar¬
lehen und Aushilfen an die Kollegen zu verlangen.
Eine Aktion der galizischen Gymnasiasten.
Eine in unserer Redaktion erschienene Depu¬
tation von galizischen Gymnasiasten teilte uns mit,
daß sie die Absicht habe, wegen provisorischer Er¬
richtung von polnischen Gymnasialkursen in Wien,
für die Dauer ihres hiesigen Aufenthaltes, beim Unter¬
richtsministerium einzuschreiten. Deshalb wollen alle
Interessenten sich bei Herrn Ludwig Urech , IX.,
Müllnergasse 22, Tür 12, melden.
*
Die Flüchtlinge aus der Bukowina.
Behufs Einleitung einer Hilfsaktion für die
Flüchtlinge aus der Bukowina hat am 15. d. M. unter
dem Vorsitze des Reichsratsabgeordneten Ritter von
Wassilko
eine Konferenz sämtlicher Reichsratsund Landtagsabgeordneter dieses Landes stattgefun¬
den. Es wurde der Beschhiß gefaßt, sich mit der Re¬
gierung zwecks Erwirkung eines größeren Hilfsbe¬
trages ins Einvernehmen zu setzen. Behufs Durch¬
führung dieses Beschlusses wurde ein aus fünfzehn
Personen bestehendes Komitee gewählt.
*
Spenden für die galizischen Flüchtlinge.
Unserer Administration sind nachstehende Spen¬
den zugekommen:
Von Wilhelm Kreindler K 5.—, von L. Beiser
K 4.— und von Bernhard Bartfeld K 2.—; zusammen
K 11.—.
Weitere Spenden werden angenommen und in
dieser Rubrik ausgewiesen.
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Kriegsnachrichten.

Personal-Nachrichten.

Liste der Ausgetretenen.

Leichtfertige Berichterstattung.
Wie ein Lauffeuer hat sich unter den m Wien
lebenden galizischen Flüchtlingen aus Galizien vorige
Wqch© die Nachricht von dem Tode des als Ober¬
leutnant im Felde stehenden Landtagsabgeordneten
vöi\ Brody, Dr. Tobias 'A schkenasy
, verbreitet
Midi geradezu Bestürzung hervorgerufen.
Glücklicherweise' handielt es sich bloß um eine
Ente der „Bloch'schen. Wochenschrift". Dr. Aschke¬
nasy, dessen Gattin sich in Wien aufhalt, hat sich mit
seiner Mannschaft nach Drohobycz zurückgezogen
und seiner Frau hievon berichtet.
Der „Wochenschrift" wäre zu empfehlen, daß
sie etwas gewissenhafter benichte und nicht jeden
Kaffeehaustratsch zu einer Sensationsnachricht auf¬
bausche.

Der bekannte Schriftsteller und Verfasser zahl¬
reicher jiddischer Dramen, Herr Moses Richter
aus New-York, befindet sich derzeit auf der Rückreise
von Galizien nach New York mit seiner Familie in
Wien. Zu Ehren Herrn Richters hat in Lemberg die
zionistische Parteileitung einen Festabend veran¬
staltet.
Unser langjähriger Mitarbeiter , Herr Eduard
Kaufmann , Sohn des berühmten Malers Isidor
Kaufmann , ist jüngst an der Wiener Universität
zum Doktor der Rechte promoviert worden.

Vom 8. bis 14. September 1914.
(Nr. 390—396.)
Bild Karl, Kontorist, geb. 16. April 1890 in Wien, IL,
Haasgasse 8.
Brüll Felix, Jurist , geb. 3. Juli 1890 in Wien, VIII.,
Kochgasse 3.
Eisler Elfriede, Studentin, geb. 11. Dezember 1895 in
Leipzig, IL, Schüttelstraße 19 a.
Gutireund Eizig, Privatbeamter , geb. 14. April 1889
in Sygneczow (Galizien), IL, Hofenedergasse 1.
Stein Siegfried, Industrieller, geb. 25. Juli 1883 jn
Wien, I., Nibelu .ngenga.sse 8.
Stern Rosa, geb. 19. Feber 1893 lin Wien, XX., Marchfelderstraße 12.
Tuschak Friederika , geb. Müller, vmvitw . Wilheim,
Private , geb. 29. September 1853, VII., Neubaugasse 20.

*
Der Tod des Artillerieleutnants Paul Erdelyi.
(Während des Gespräches mit Erzherzog Josef.)
Die Tagesblätter berichten : Während des Artiller iekampf es bei Szabatz am 20. August erscheint
in der Feuerlinie bei einer Batterie des Feldhaubitz¬
regiments Erzherzog
Joseph
und beginnt ein
freundschaftliches Gespräch mit dem Reserveleutnant
Paul Erdelyi ; ringsherum sausen Schrappnels. Da
explodiert in der unmittelbaren Nähe der Batterie ein
Geschoß. Leutnant Erdelyi sieht mit unsicherem
Blick um sich und bricht zusammen. Der Unglückliche
wurde von einem Volltreffer getroffen. Am Rande der
Tragbahre saß bald darauf neben dem Schwerver¬
wundeten Erzherzog Joseph , dem zum Schlachten¬
tod geweihten die Hand drückend : „Das Spiel ist aus,
Kaiserliche Hoheit" lispelte Erdelyi noch. Er wurde ins
Spital nach Neusatz überführt, wo der Held am 23.
August seiner schweren Verletzung erlag. Die arme
Mutter konnte den Verlust des Sohnes nicht über¬
leben und inzweifrischenQräbernfinden
nun ewige Ruhe Mutter
und Sohn.
Ueber die biographie des Verstorbenen schreibt
uns herr Moriz F r ü Ii 1in g:
l^aul Erdelyi, geboren 1883 in Budapest, diente
als Einjährig Freiwilliger im -seinerzeitigen Korpsartllerieregimente Nr. 4 — gegenwärtig Feidhaubitzregiment i\ r. 4 —, wurde am 1. Jänner li>uy zum l<eserveieutnant ernannt una war im bürgerlichen beruie Beamter aer ungarischen Komtnercialbank.
*
Der Abschiedsbrief eines jüdischen Soldaten.
Das nachstehende Schreiben, das ein schlichter
jüdischer Viehhändler aus einer kleinen Stadt ge¬
schrieben hat, ist von Herrn Dr. A. Eck Stenn in
tsamb&rg der Presse zur Verfügung gestellt wondien.
Der Schreiber des Briefes, Vater von sieben
Kindern, ist am 3. August ins Feld gerückt. Aus
frommem Herzen heraus schrieb er an seine Ver¬
wandten:
„Meine Lieben ! Wenn dieses hier meine letzten
Zeilen sein sollen, so lebt wohl, fürchtet Gott und
haltet seine Thora ! Meine Kinder empfehle ich dem
Allmächtigen, er möge sie zu Großen in Israel heranziehn, ich will Rache nehmen für die vielen Morde
und Martern, die an Juden von unseren Feinden be¬
gangen wurden. Es haben sich bei uns achtzehn Juden
freiwillig ins Heer einstellen lassen, dabei will auch
ich nicht zurückbleiben, und meine jüdische Pflicht
erfüllen! Und wolle es dann sein, dali wir nicht mehr
lebend zurückkommen, so finden wir uns doch ein
ewiges Leben bei dem, der über unser Wohl und
Wehe beschließt. Wir nehmen Abschied mit Tränen,
aber mit Liebe ziehen wir für unsere Frauen und
Kinder, um unsere Pflicht zu tun ; wie könnte ich auch
nachher noch aufrecht unter meinen Mitmenschen
herumlaufen, oder vor Gott beten, wenn ich zurück¬
stehen wollte!
Ich habe mich mit mir und meinen Angehörigen
beraten , und auf die Stimme meiner Mutter, die auch
unserem lieben Emil das Gleiche geraten hat, bin ich
gegangen.
Wenn ich aber lebend meine Lieben wiedersehen
darf, so komme ich ohne Sünden, ohne Makel zurück,
ich bin die 5 Bücher Moses durchgegangen, ich habe
mich in die Geschichte von Abraham, Mosche, Jehoschua, Debora, den Richtern und den Makkabäer zwei
Nächte lang vertieft und ich kam zu dein Schluß, daß
wir unter allen Umständen unser Vaterland, unsere
Familie, unseren Glauben schützen müssen."

Todesfälle.
Der Sekretär der Baron Hirsch'schen Schulstiftung, kaiserl. Rat Dr. Arnold Ascher , hat in kurzer
Zeit zwei schwere Schicksalsschläge erlitten. Zuerst
starb ihm ein zwölfjähriger sehr talentierter Sohn und
bald darauf verlor er seine Mutter, eine wackere
Frau , die trotz ihrer bescheidenen Verhältnisse und
trotzdem sie auch geschäftlich tätig war, sich in auf¬
opferungsvoller Weise der Erziehung ihrer Kinder
widmete. Herr Rabbiner Dr. Feuchtwang
hat
auch die seltenen Tugenden der Verstorbenen in
einer rührenden Grabrede gewürdigt.

Gebetstunden während der hohen
Feiertage.

Sonntag, den 20. September (Vorabend Rosch
Haschanah), abends 5 Uhr. 45 Min.
Montag, den 21. September (I. Tag Rosch Haschanah), abends 5 Uhr 30 Min.
Dienstag, den 22. September (II. Tag Rosch
Haschanah), abends 6 Uhr 30 Min.
Dienstag, den 29. September (Vorabend Jom
Kippur), abends 6 Uhr.
Mittwoch, den 30. September (Jom Kippur) Aus¬
gang, abends 6 Uhr 10 Min.
Das
Sonntag, den 4. Oktober (Vorabend Sukkoth),
abends 5 Uhr 30 Min.
Montag, den 5. Oktober (I. Tag Sukkoth), abends
5 Uhr 15 Min.
in
Dienstag, den 6. Oktober (II. Tag Sukkoth),
abends 6 Uhr.
Sonntag, den 11. Oktober (Vorabend Schominl
Azereth), abends 5 Uhr 15 Min.
Der Vorstand der Israelitischen Allianz ver¬
Montag, den 12. Oktober (Schomini Azereth),
sendet folgendes Rundschreiben:
abends 5 Uhr 10 Min.
Der unselige Jammer des Krieges hat die Be¬
Dienstag, den 13. Oktober (Simchas Thora),
wohner Ostgaliziens und darunter insbesondere
unsere Glaubensgenossen- an?: härtesten getroffen. abends 5 Uhr 50 Min.
Viele Tausende teils auf Veranlassung der Regierung
Rosch Haschanah und Jom Kippur morgern
evakuierter , teils vor dem eindringenden Feinde ge¬
flüchteter Familien, müssen bis zur Beendigung des 7JJhr.__
Krieges in Westösterreich untergebracht und verpflegt
werden. Das k. u. k. Kriegsüberwachungsamt und
Se. Exzellenz, der Statthalter , in Mähren, haben der
Israelitischen Allianz vor wenigen Tagen die Mitteilung
zukommen lassen, daß zunächst 6000 jüdische
(Unentgeltlicher Rechtsschutz.)
Flüchtlinge
in der israelitischen Gemeinde i n
Nikolsburg
untergebracht werden müssen und
An
haben uns um rasche und ausgiebige Mithilfe für diese
Bedauernswerten gebeten. Nach den uns dabei ge¬ werden in der Redaktion unseres
machten Mitteilungen sind noch fernere große Blattes, I., Oppolzergasse 4, unent¬
Schaaren zu erwarten , für welche, wenn die auf
Veranlassung der Regierung in Bau begriffenen geltliche Auskünfte in juristischen
Baracken in Nikolsburg nicht ausreichen werden, in und während der Dauer des Kriegs¬
ähnlicher Weise Unterkunft bei Pohrlitz und even¬
tuell in der Nähe noch anderer jüdischer Gemeinden zustandes auch in militärischen An¬
in Mähren geplant sind. Die Staatsregierung hat er¬ gelegenheiten von einem Advokaten
klärt , für die Bequartierung und notdürftige Ver¬
köstigung sorgen zu wollen, hat aber zugleich an uns (Dr, S. R. Landau) erteilt.
den dringenden Appell gerichtet, durch Anrufung der
Sprechstunden am Montag, Diens¬
privaten Wohltätigkeit möglichst dazu beizutragen,
daß das Dasein dieser vielfach aus ruhigen bürger¬ tag und Freitag von 4 bis 6 Uhr
lichen Verhältnissen, zum Teil sogar aus dem Wohl¬ nachmittags.
stand plötzlich herausgerissenen und in grausame Not
Weiters haben sich nachstehende Herren
versetzten Flüchtlinge, ein menschenwürdiges sei.
Im Einvernehmen mit dem Kultusvorstande in Hof- und Gerichts-Advokaten bereit erklärt,
Brünn und der israelitischen Gemeinde in Nikolsburg, bis auf weiteres gleichfalls unentgeltlichen
haben wir in Aussicht genommen, die von der Regie¬
rung erbetene Mitwirkung in der Richtung zu ge¬ Rechtsschutz zu gewähren:
I. Bezirk:
währen, daß wir für die Anschaffung der notwendigen
Einrichtungsgegeiistände (Decken, Strohsäcke , Kü- Dr. B. Ebner , I., Franz Josefs-Kai Nr. 19,
chengeschirr ), ferner für Wäsche und Kleider und für Dr. Sigmund Fessel , I.,
Rauhensteingasse
die mit Rücksicht auf die besonderen Bedürfnisse der
Nr. 3,
Israeliten notwendige Aufbesserung der Verpflegung
— wozu insbesondere die Beistellung der rituellen Dr. Sigmund Grünberg
, I., Rothenturm¬
Kost gehört — nach Kräften Sorge tragen werden.
straße Nr. 31,
Wir wenden uns daher an unsere Gönner und Dr. Moriz K a h a n e, I.,
Franz Josefs-Kai
Wohltäter mit der innigen Bitte, uns durch
Nr. 7,
Ueber Weisung
hochherziger
Beiträge
Dr. David R o t h b 1u m, I., Bräunerstraße
in den Stand
zu setzen , zur Linderung
der großen Not von so vielen Tausenden
Nr. 7,
unserer
am schwersten
heimgesuchten
Dr. Josef Z i p s e r, I„ Rathausstraße Nr. 8.
Glaubensgenossen
in
angemessener
II. Bezirk:
Weise
beizutragen
. Es ist nicht abzusehen,
, IL, Obere Donau¬
welche große Dimensionendieses Hilfswerk annehmen Dr. Ignaz Rappaport
wird, so daß wir die edlen Wohltäter dringend bitten,
straße Nr. 101,
dieses in gleicher Weise patriotische, wie im Interesse Dr. Dagobert Rybaczewski
, II., Ste¬
unserer Religionsgemeinschaft gelegene Hilfswerk
phaniestraße Nr. 14,
mit besonderer Freigebigkeit zu fördern.
Dr. S. Ringer , IL, Taborstraße Nr. 21a.
Der Vorstand der „Israelitischen Allianz zu Wien"
IX. Bezirk:
Wien, 11., Untere Donaustraße 33.
Dr. Siegfried Halberstamm
, IX., Berg¬
Postsparkassenkonto Nr. 8152.
gasse Nr. 5,

IM Iiim litt
Hü aus
(ttn Hols¬
te«.

Juristisch

Sprechstund

unbemittelte Parteien

Dr. S. W o 11e r n e r, IX., Porzellangassc
Nr. 19.
Weitere Adressen folgen.

*
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Der Krieg

Canaöian-Pacific

in Russisch -Polen

beschäftigt jetzt die grosse Öffentlichkeit.
Mit jedem Tage wächst das Interesse für
Land und Leute, besonders für die Städte
und deren jüdische Bevölkerung.
Wer dieses Interesse befriedigen will,
kaufe am besten die ungemein belehrende
Schrift

Nr. 20

-Zeitung"
National

Antwerpen—Canaöa
Abfahrt jeöen Mittwoch
Neue; Direkte Linie für Passagiere unö Frachten
Den Dienst versehen vorzügliche Dampfer , welche um* eine Kajütenklasse und
III . Klasse führen . — Bequeme Kabinen mit allem Komfort ausgestattet , wie Promenadendeck,
Rauchzimmer, Dajnensalon, Musikzimmer usw. stehen den Kajiitcnpassagieren zur Verfügung. —
Die Preise sind ' dabei wesentlich niedriger als auf Dampfern , welche I. und II . Klasse
führen.

Auskünfte über den Export nach Kanada erteilt die

Unter jüdischen
Proletariern

Canadian Pacific, Wien I., Kärntnerring 7
au^ (*en Linien der k . k . österreichischen Staatsbahnen und
^irfOtl
/XlflCcirhtcilI
nac h del. Schweiz , Wien —Salzburg —Innsbruck , InnsbrucknUOÖKillOWayCH
Buchs —Zürich , Zürich -Chur, Chur —Buchs - Innsbruck , Salzburg —Villach —Triest und retour.

von Dr. S. R. Landau

da sie fesselnde Reiseschilderungen
aus Russisch - Polen , darunter insbe¬
sondere die Beschreibung der grossten
jüdischen Städte Warschau , Lodz,
Czestochau usw. enthält . Von dieser
Schrift sind nur noch wenige Exemplare
Wer sich rasch über die politische Lage
sind entzuckt von dem leichten , ela¬
bei der Administration der „Neuen Schreiber
stischen Anschlag dieser wunderbaren Schreib¬ der Juden in Oesterreich orientieren will, lese
Broschüre
die
..
y
,
maschine
National - Zeitung " , Wien, 1. Oppolzergasse Nr. 4 , gegen Vorhereinsendung von Vornehmste Schiiiinnaschine
K 1.20 erhältlich. Abonnenten dieser Mit allen modernen Neueinrichtungen
ausgestattet
Zeitung zahlen lediglich 65 h (inklusive
von Dr . S . R « Landau
Porto) .
Sieben Tabellen enthalten genaue Daten
über alle jüdischen Abgeordneten seit dem Jahre
. Gegen
1867 und deren Parteizugehörigkeit
Einsendung von 65 Heller in Postmarken er¬
hält man diese Broschüre franko von der Admi¬
steirische sehr schöne und große
", Wien
-Zeitung
nistration der „Neuen National
I, Oppolzergasse 4.
Strudeläpfel a 100 kg Kronen 26 —
Apfelwein ä 100 L. Kronen 20.—
Rosenkranz
Friedrich
Versand

Eine Million ^Bk

FOX-VISIBLE Jüdische Bürger!
flmerikos

' JJllÄllli*

10 Jahre Garantie!

Tafel-Aepfel

Inserate

Graz , Postfach 27.

in der »Neuen National -Zeitung«
haben unbedingt Erfolg!
(r. G. m. b. H.)

10 Jahre Garantie!

Wien I, Franz -Josefs -Kai 43

(früher Kreditinstitut für jüdische Cewcrbetrcibsnöe
Zweifarb en-Farbband
unö Beamte)
Farbband-

gewährt Darlehen, eskompfiert Wechsel, übernimmf
Spareinlagen zu günstigen Bedingungen.

A.GRIMM

TAILOR

.
TELEPHON 1491/VIII

Auswechselbare Walze
Auswechselbare Wagen
für jede Papierbreite
Kolonnensteller
Dezimal-Tabulator
Annular -Skala

Kostenlose Vorführung überall
pflichtung.
: Tetephon

ohne Kaufver¬

Telephon 38377

Feine Herr engar der oben.
Sportbekleidung , Militärund Beamtenuniformen,
WIEN I., WEIHBURGGASSE
-:-

Automatische
Führung
Vorrichtungfür vollstän¬
dige Ausnützung
einfarbiger Farbbänder
Wortzähler

Gold
11.

-:-

Streng rituelles Hotel

und Restaurant

(eigenes Haus)
30 Zimmer, elektrische Beleuchtung, Bäder im
Hause, feinste Küche und Gelränke, gute
Bedienung.

A. Barschak , Hotelier u . Restaurateur
3
Wien II, Grosse Schiffgasse
(nächst der Stephaniebrücke)

38377

Generalrepräsentanz:

Star Co.,WienI.,Trattnerhof

HIIIIIIMIHIIIIIIIieillllllMIII

fDoriz Lazar
£0 Streng beaufsichtigteu. anerkannt
*V

Selchwarenfabrik
Telephon

16946 interurban

Betrieb und Versand: XX., Wallenstein-

straße 45.
Hauptdepot: IL, Praterstraße 17.
Verkaufsstellen in Baden.

IIIMMIHHtlMttMlltltlMIIIIM

Demnächst erscheint der I . und III. Band des
reich illustrierten , mit Bewilligung des hohen k. u. k.
Kriegsministeriums auf Grund kriegsarchivar :sehcn
Materials gesammelten vierbändigen Werkes:

von Moritz

Frühling.

I. Kriegshistorisch festgestellte Gefechtsepi¬
soden und Tatgeschichten aus allen Feldzügen
von 1788 bis 1882, vollständige Ehrenlisten
der Auagezeichneten, Gedenkblätter aller
Gefallenen aus jedem Feldzuge und sonstige
Beilagen.
Band II . Der gegenwärtige Krieg (1914) in derselben
Anlage.
Band III . Biographisches Lexikon aller in der k. u.
k. Armee und Marine, k. k. Landwehr und
k. ung Honv6d je aktiv tätig gewesenen,bzw.
derzeit aktiv dienenden Offiziere des Soldaten
Standes.
Band IV- Biographisches Lexikon aller je aktiv tätig
gewesenen bzw. derzeit aktiv dienenden
Militärärzte' Auditoren und sonstigen Gleich¬
gestellten jüdischen Stammes.
Band II. und IV. erscheinen ca. 3 Monate nach Be¬
endigung des gegenwärtigen Krieges.
Preis aller 4 Bände zusammen K 40.— einzelne
Bände K 15.—
Im Hinblick auf die mit der vorzuglichsten
Ausstattung verbundenen sehr teuren Herstellungs¬
kosten wird nur eine beschränkte Auflage gedruckt.
Als Bestellungen können somit nur ganz bezahlte
oder beangabte Subskriptionen gelten.
Bestellungen und Geldsendungen Bind zu richten
au den Herausgeber M. Frühling , Schriftsteller,
Wien, III . Kilbeckgasse 6.
Band

Veranwortlicher Redakteur Dr. S . R. LANDAU, — Druck von IGNAZ SPITZ & SÖHNE, Wien 11., Robertgasse 2.

NftCiCNftL

- ZEiQJNG

RßRAUSG5BßR". öfS .R.LNNDNü!!
Nr. 21.

Wien, 25. September 1914.

XVI. Jahrgang.
Redaktion, Administration
und Inseraten-Aufnähme
Wien, I., Oppolzergasse Nr. 4.

• Abonnementspreises
(mit Zustellung ins Haus)

In O e s t e r r e i ch-U ngarn:
Ganzjähr . K8 .—, halbjähr. K4.—, Vierteljahr. K 2 —
In Deuts chland : Ganzjähr. K 10.—
Im Übrigen Ausland : Ganzjähr. K 12.—
Einzel-Exemplare zu 14 Hellern im Zeitungs¬
verschleiß Hermann Goldschmiedt, 1., Wol.lzeile 11,
und in den meislen Tabak -Trafiken.

Telephon 18.435.
K. k. Postsparkassen -Konto 88.704.
Manuskripte werden nicht zurück¬
gestellt.

Zentralisierung der Flüchtlings¬
Inhalt:
L,: Zentralisierung der Flüchtlings¬
fürsorge.
Jüdische Kriegshelden IV : Major
Wolf Bardäch von Chlumberg.
Dr. Heinrich Schreiber: Der Krieg
und die ostjtidischen Flüchtlinge.
Dr. S. R. Landau: An das FürsorgeKomitee für die galizischen Flücht¬
linge.
Ein Aufruf!

fürsorge.

Für den Bürger, der nicht berufen er¬ werden dort aufgehalten und ihre Insassen
scheint, dem Vaterlande mit den Waffen in veranlaßt, in den kleinen jüdischen Gemein¬
der Hand zu helfen,, und dessen Heim sich den zu verbleiben und Wohnsitz zu neh¬
zufälligerweise außerhalb des unmittelbar men. Die Transportzüge der polnischen und
vom Feinde bedrohten, oder . angegriffenen rathenischen Flüchtlinge werden nach
Landes befindet, darf es heute nur einen Steiermark geleitet.
Gedanken geben: der Hilfe für seine
Aber alle die bestehenden Komitees ha¬
; einerseits der Hilfe für ben miteinander keinen Kontakt. In Wien
Mitbürger
die wackeren Helden, die' gegen den kultur¬ werden von der Fürsorge-Zentrale der
feindlichen Zarismus jtnd den russischen Kommune die Flüchtlinge notdürftig ver¬
Eindringling kämpfen, sowie für deren Fa¬ pflegt, aber es inangelt bereits an Quar¬
milien und Hinterbliebenen, anderseits aber tieren. Der Verband der galizischen Vereine
auch für diejenigen, ,die mittelbar durch die ist bemüht, aus den ihm zukommenden
entstandene Arbeitslosigkeit und durch die Spenden die notdürftige Verpflegung der
Kriegsnachrichten.
Flucht vor dem Feinde brotlos und heimat¬ Kommune aufzubessern und unentbehrliche
los geworden ist.
Feuilleton:
Kleidungsstückezu beschaffen. Die Israeli¬
Mit Bewunderung können wir daher tische Allianz in Wien beschränkt sich auf
Dr. Eduard Kaufmann: Flüchtlinge
Leo Herzberg-Fränkl: Aus dem Lande der auch sehen, wie die großen Organisationen Nikolsburg. Ein Komitee voll glänzender Na¬
ihre verdienstliche Arbeit entwickeln. ' Für men will Unterstützungen, Vorschüsse und
Pogrome. (Schluß.)
die Verwundeten, für die Witwen und Wai¬ Darlehen an die Flüchtlinge gewähren.
Aber alle diese kleinen Hilfsaktionen
sen der Gefallenen, für die -bessere Ver¬
und für die Bekleidung der im Felde haben ihre Bemühungen noch immer nicht
pflegung
^ ^ ^ i \p?^ > \M^ r ^ p stehenden Soldaten bestehen geschlossene vereint. Die Flüchtlinge bekommen wohl
Zentral-Organisationen, die bereits größere etwas, aber sie müssen sich dies mühsam
, durch stundenlanges Warten,
Wir bitten unsere Leser, uns alles, Fonds durch freiwillige Spenden aufge¬ erkämpfen
bracht haben und energisch für die Erfüllung Drängen und durch öffentliche Schaustel¬
am
Juden
der
was die Anteilnahme
lung, die ihre menschliche Würde verletzt.
ihres Zweckes sorgen.
Kriege betrifft (Spenden, Taten der
Die Not ist ungeheuerlich.
im Interesse der
Hilfstätigkeit
die
Nur
Tapferkeit, Beförderungen infolge galizischen Flüchtlinge, die in Zehntausen¬ Familien, die noch vor einigen Wochen im
Tapferkeit usw.) mitzuteilen.
den Haus und Hof fluchtartig verlassen muß¬ Ueberfluß lebten, die aus ihrem Besitz oder
ein großes Einkommen schöpften,
Auch bitten wir, uns die Briefe ten, oft nur notdürftig bekleidet und ohne Erwerb
jetzt abgeschnitten zwischen Him¬
von am Schlachtfelde befindlichen Mitnahme ihrer Barmittel, ja selbst ihrer schweben
Dokumente, ist noch nicht organisiert, und mel und Erde, ohne einen Heller in der
Angehörigen gegen umgehende un¬ alle Versuche einer Organisation sind bis Tasche, gezwungen, in den Höfen der Wohl¬
versehrte Retournierung zur Ver¬ jetzt gescheitert. Diese Flüchtlinge, die tätigkeitsbüros oder in den Straßen tage¬
zu v/arten, bis sie an die Reihe kom¬
öffentlichung überlassen zu wollen. durchaus nicht freiwillig, sondern zum größ¬ lang
ten Teil vom Feinde vertrieben, oder von men. Und noch immer arbeitet jede Orga¬
den östererichischen Behörden im Interesse nisation für sich; es fehlt jeder große Zug.
der Verteidigung zum Verlassen ihres Heims Gerade über jenes Komitee, dem die glän¬
aufgefordert, sich inBewegung gesetzt haben, zendsten Namen angehören und welches be¬
9n unsere
sahen sich veranlaßt, vom Selbsterhaltungs¬ rufen wäre die Gesamtaktion in die Wege
zu leiten, hören wir Beschwerden, daß es
triebe geleitet, nach Wien, der Metropole mit
den anderen Komitees nicht zusammen¬
des Reiches, zu ziehen, wo sie körperliche arbeiten
Wir ersuchen unsere auswärtigen
will. Dieses Verhalten muß die
Sicherheit und materielle Unterstützung er¬
Abonnenten höflichst um gefl . um¬ warteten. Teils über Ungarn, teils über Oeffentlichkeit sehr befremden.
gehende Begleichung des rückstän¬ Schlesien bewegten sich diese Massenzüge.
Wir wissen nicht, wie lange der gegen¬
Ein Teil von ihnen, wohl mindestens an die wärtige Zustand noch anhalten wird, aber
digen Abonnements.
Fünfzigtausend, "befindet sich bereits in jeder Tag dieses elenden Daseins bedeutet
Wir haben die Pränumerationsviele Tauseude streben noch diesem für die zehntausende Flüchtlinge eine Ewig¬
gebühr unseres Blattes nicht erhöht, Wien,
Ziele zu. Die durch Ungarn reisen, müssen keit . . . .
trotzdem dasselbe jetzt wöchentlich von dort hinaus, da sie von den ungarischen
Wir hoffen und erwarten daher, daß sich
erscheint und noch grössere Opfer Behörden hiezu gezwungen werden. Buda¬ die berufenen Elemente ihrer Verantwor¬
erfordert als bisher.
pest, die ungarische Residenz, hat den gali¬ tung bewußt, für eine Zentral-Organisation
zischen Flüchtlingen seine Tore versperrt. der gesamten FircI:(t;:*gsfiirsorge einsetzen
Die
L.
'Iransportzüge, die über Mähren reisen, werden.

\^ ^ >\\^ ^ ^ m ^ ^ >

Abonnenten!

Administration.
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Jüdische Kriegshelden.*)
IV.

Major Wolf Bardach, Edler von
Chlumberg.

(Goldene Tapferkeits-Medaille.)
War als der Sohn eines Gutspächters
am 28. Februar 1843 zu Niezuchow, Bezirk
Stryj, in Galizien geboren und ließ sich, ganz
gegen den Willen seiner Eltern, am 25. März
1860 zum 4. Artillerieregiment assentieren.
Er avancierte Juni 1861 zum Vormeister
und wurde ein Monat später zum Kadetten
ernannt. Sein Fleiß, sowie seine ihm schein¬
bar angeborenen militärischen Fähigkeiten
ließen ihn für die damaligen Verhältnisse
rasch vorrücken und so finden wir ihn im
Feldzuge 1866 in der in Böhmen kämpfenden
Armee als Kadettfeuerwerker bei der Kavalieriebatterie Nr. 5 der Geschützreserve des
4. Armeekorps. Schon am 29. Juni, bei
Schweinschädel, empfing er die Feuertaufe,
um vier Tage später bei Ohlum— nicht gar
zu Viele, die am 3. Juli da gefochten, kamen
heil zurück — den Beweis zu liefern, daß ihm
Kopf und Herz am rechten Flecke saßen. Die
Kavälleriebatterie Nr. 5 war in zwei Halbbatterien geteilt worden; die eine befehligte
der Batteriekommandantselbst; die andere
stand unter dem Kommando eines Oberleut¬
nants (de Jou). B. hatte seine Einteilung bei
der letzteren. Bei dem am Morgen des
Schlachttages um V26Uhr statthabenden
Aufbruche der Batterie war der letzter¬
wähnte Offizier nicht zur Stelle, und so
mußte Kadettfeuerwerker B. das Kommando
der zweiten Halbbatterie übernehmen. Um
Vi? Uhr langte der Kadett mit seinen vier
Geschützen auf der unmittelbar nordöstlich
von Chlum gelegenen Höhe an; hier bezog
er eine gegen feindliche Artillerie ziemlich
gedeckte, dominierende Stellung, zirka 150
Schritte seitwärts eines größeren Gebäudes.
Er setzte sich sofort ins Feuer und schon
*) Dieses Material wurde uns freundlichst von
unserem Mitarbeiter , Herrn Moriz Frühling, zur Ver¬
Die Red.
fügung gestellt.

nach dem dritten oder vierten Schusse
konnte er die vorzügliche Wirkung dessel¬
ben beobachten. Die ihm vis-ä-vis stehende
preußische Artillerie schoß viel zu kurz, und
in dem Bestreben, diesen Fehler gut zu ma¬
chen, überschoß sie die Halbbatterie Bar¬
dachs wieder um ein Beträchtliches. So
gings beiläufig um ^ 10 Uhr fort. Um diese:
Zeit sprengte der bis dahin fort gewesene
Oberleutnant zu der Halbbatterie; im selben
Moment schlug ein feindliches Spitzhohlgeschoß in das vorerwähnte Gebäude. Dieser
Umstand veranlaßte den Offizier, seinem Ka¬
detten eine Rüge dafür zu erteilen, daß er
sich in unmittelbare Nähe eines so großen
Zielobjektes aufgestellt; er ließ sogleich auf¬
protzen und fuhr mit der Halbbatterie knapp
an den zur Linken gelegenen Wald, der mit
feindlicher Infanterie förmlich gespickt war.
Hier wollte er Aufstellung nenmen. Aber,
noch war die Halbbatterie nicht zum Schusse
gekommen, fiel der Offizier, von einer Ge¬
wehrkugel in die Brust getroffen, vom
Pferde.
Sofort übernahm B. wieder das Kom¬
mando und überzeugt, daß, entgegen aller
Theorie, seine vorherige Aufstellung die ein¬
zig richtige war, iuhr er dahin zurück. Er
leitete mit soviel Umsicht und Kraft das
Feuer seiner Geschütze, daß er damit um die
Mittagsstunde . die gegnerische Artillerie
vollkommen zum Schweigen gebracht hatte.
Um diese Zeit erhielt B. Befehl, sich der
1. Halbkompagnie anzuschließen. Zu seinem
Hauptmann gestoßen, erteilte ihm dieser den
Auftrag, eine Veriusteingabe über Mann und
Material zu machen, währenddem sich der
Hauptmann zur Einholung weiterer befehle
zum Artilleriechei begeben wollte..Noch war
B. mit der Konstatierung der Verluste be¬
schäftigt, da sah er seinen Hauptmann von
weitem mit dem Säbel das Zeichen zum
Rückmärsche geben. Die 1. Halbbatterie
brach daraufhin sofort auf. B. aber witterte
. Es hatte ihn
einen feindlichen JUeberfall
nämlich unmittelbar vordem ein auf der vor
ihm liegenden Höhe erschienener Infanterist

FEUILLETON.
Aus dem Lande der Pogrome.*)
Von Leo fierzberg -Fränki.

(Schluß.)
„Es war aber auch nicht umsonst, Ex¬
zellenz."
„Davon spricht man nicht; nichts ist in
der weit umsonst. lcJi kann ja nicht alle Ju¬
den gegen die nuiigans in Scnutz nehmen—
was wurde man in Petersburg dazu sagen?
Aber die Pogrome kommen ja wieder, es ist
ein Regierungsprogrammgeworden und da
soiien bie wie damals geschont werden,
wenn Sie mir heute gefällig sind."
„Was soll ich tunr Sie sind ein so hoher
Herr und ich ein armer getretener Wurm."'
„Ach, das hätten bie wohl erraten kön¬
nen, ohne Tragen unü Sagen. Ich brauche
Geld; soiort. ich harje wieder unglücklich
gespielt und viel verloren. Ich muß heute
aie Schuld begleichen. Da gibt es keine
Ausrede."
„Viel? 4*

„Beinahe zehntausend Rubel."
„Zehntausend! Mit diesem Oelde rettet
man ja zwanzig, dreißig Familien vom Ab¬
grund."'
„Ja, bei Euch! Bei uns aber ist diese
Summe nicht so hoch; man spielt im Klub
um Hunderttausende. Zehntausend sind ja
armselig. Also Sie leihen mir das Geld bis
auf weiteres, lieber Silberbarren."
„Silberbarren heiß ich, bin's aber nicht,
noch weniger ein Goldbarren. Exzellenz
spielen für meine Verhältnisse doch zu hoch.
Wo soll ich so viel Geld und in so kurzer
Zeit hernehmen? Wissen Herr Gouverneur
*) Vyl. >ir. 19 it. 20 <i. J . Anm d. Lied.

Nr. 21
kameradschaftlich begrüßt. Ursprünglich
hielt ihn der Kadett für einen der verbün¬
deten Sachsen; als er aber sah, wie dieser
Infanterist, kurz nach dem Gruße, anstatt
näher zu kommen, Kehrt machte und gegen
die dem Feinde zu gelegene Seite hinter der
Höhe verschwand, da faßte,er Mißtrauen und
Verdacht. Er folgte daher nicht sogleich dem
Säbelzeichen seines Hauptmannes, sondern
ließ vorher .vorsichtsweise mit Büchsenkar¬
tätschen laden. Wie gut er daran getan, und
wie richtig er kalkuliert hatte, zeigte sich im
allernächsten Augenblicke. Am Rücken der
Höhe erschien der Feind. Bardach bot ihm
mit seinen vier Geschützen einen bösen
Willkommgruß. Von einem Halten dieser
Stellung, diesen mächtigen, massigen preußi¬
schen Kolonnen zum Trotze, konnte natürlich
hier gar nicht die Rede sein und war der Ka¬
dett auch weit davon entfernt, daran zu den¬
ken. Aber aufhalten wollte er den Feind, ihn
in seiner Vorrückung hemmen, um so den
eigenen Truppen die Zeit für ihren Rückzug
zu schaffen. Staffel weise nahm er je zwei Ge¬
schütze am Schleppseile im Galopp zurück
und führte dieses schwierige Manöver mit
solcher Ruhe und Präzision durch, daß er
damit seinen Zweck vollkommen erreichte.
Es mußte wohl einer der Höchsten die kalte
Sicherheit, mit welcher der wackere Kadett
über seine Geschütze disponierte und die
glänzende Wirkung, die jeder Schuß erzielte,
beobachtet haben, denn ein Offizier zu Pferde
sprengte an B. heran und erkundigte sich
nach seinem Namen und Truppenkörper. Der
Feind war aufgehalten, die eigenen Truppen
hatten sich zurückgezogenund B., dem sein
Pferd erschossen worden und er die Aufgabe,
die er sich gesteilt, vollendet sah, wollte sich
nun auch dem Rückzüge anschließen. Er er¬
teilte hiezu seine Befehle, und schon war er
auf dem Marsche, als ihm einfiel, daß man
ihm gelehrt: ein tüchtiger Reiter lasse sein
Reitzeug nie im Stich. Er kehrte also um und
schnallte seinem toten Pferde das Reit¬
zeug ab.
Mittlerweile war ihm aber seine Halb-

noch, daß gerade morgen der letzte Wechsel ganze Nacht freizugeben, damit sie sich
gütlich tue. Er ist überzeugt, daß man dies
fällig ist?"
„Ein Wechsel.ist keine Spielschuld," er¬ 111 Petersburg günstig vermerken werde.
widerte der Statthalter ungeduldig. „Wech¬ lNun erklärte ich ihm offen, daß ich in die¬
sel müssen nicht just zum Verfallstag ein¬ sem Falle außerstande wäre, meine Spielgelöst, können prolongiert werden; aber scnuld soiort abzutragen, weil ich nach einem
eine Spielschuld nicht gleich ebnen, ist nach Fogrom unmöglich das Geld auftreiben
Kavaliersbegrihen unenrenhaft und Könnte konnte. Ein Läcnein von Petersburg sei doch
nicht zehntausend Rubel wert. Dies wirkte,
mich meine Stellung kosten."
„Aber wo soll ich das viele Geld herneh¬ und wenn ich heute die Spielschuld abtrage,
men, Exzellenz? Gnädiger Herr wissen doch, so garantiere ich, daß die Plünderung unterdaß die letzten Pogroms die meisten von blemt."
Pogrom oben, Pogrom unten, sagte sich
uns zu. Bettlern machten, so daß weder un¬
sere Gemeinde, noch weniger ich allem der unglückliche Jude; mit dem Unter¬
einen solchen betrag in so kurzer Zeit auf¬ schiede, daß beim vornehmen Pogrom der
Schwelt auf einmal abgehauen wird und
bringen könnte/1
„O, es gibt genug reiche Leute unter beim untern Pogrom in kleinen Stückchen.
euch, die bei den Plünderungen verschont Die Salon-Huligans nehmen bloß das Geld
blieben! Weiß ich denn nicht, daß Militär für und lassen uns die Häuser und Familie, die
gutes Geld vermietet wurde, um vor den Straßenbestien rauben das Geld, plündern
näusern jüdischer Kaufieute Wache zu ste¬ die Habe, zerstören die Häuser, morden
hen und den Mob abzuwehren? Unsere Offi¬ Männer, Frauen, Greise, Kinder — in den
ziere schwimmen ja in Geld, ohne an einer hohen Kreisen an der Newa unterhält man
Plünderung teilgenommen zu haben; es ist sich offenbar besser beim menschlichen
die Leihgebühr tür ihre Leute, die sie euch Stiergeiecht in der Arena des Ghettos. Wohl¬
zum Schutz aufstellten. Es ist also nicht so an, bringen wir die hohen Herren um ihr
arg gewesen und viele blieben gänzlich ver¬ Vergnügen, lassen wir uns ganz still von
schont. Die von mir gewünschte Summe oben plündern.
läßt sich somit leicht aufbringen. Ich wieder¬
Und laut zum Gouverneur sagte er:
hole, es ist bloß ein Darlehen — denn schen¬
„Ich gehe, mein möglichstes tun, um das
ken laß ich mir nichts."
Geld noch heute zu beschaffen, wenn mich
„Ja, bloß ein Darlehen", bestätigte re¬ unterwegs der Herr Polizeimeister nicht
Silberbarren.
arme
signiert der
wieder einfängt und in seine Versorgungs¬
„Ein Darlehen in eurem Interesse."
anstalt bringen läßt."
Silberbarren blickte erstaunt auf.
„Keine Angst; es war ein bloßes Miß¬
„Gewiß, nur in eurem Interesse," fuhr
der Gouverneur fort. „Der kommandierende verständnis, für das er nichts kann. Bei uns
gilt seit Nikolaus l. der Grundsatz: lieber
General hatte die Absicht, den Namens¬
eine so¬ zehn Unschuldige einsperren, als einen
durch
tag des Zaren
und Schuldigen laufen lassen. Uebrigens solltet
lenne Juden hetze zu feiern
zu diesem Zwecke der Garnison die Ihr dem Manne hier und da ein paar hundert
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Mit 1. Mai 1873 zum' 5. Husarenregiment rates und widmete sich bis zu seinem letzten
batterie so weit voraüsgekommen/äaß er sie
nicht mehr einzuholen vermochte, und B. transferiert, wurde KadettwachtmeisterBar¬ Atemzuge mit unverminderter Hingabe den
marschierte nun zu Fuß querfeldein in der dach; nachdem er ein Jähr die Kavallerie- Aufgaben der zionistischen Bewegung.
Richtung nach Koniggrätz, Unterwegs traf Kädettenschule frequentiert, im November
er auf einen da stehengebliebenen, bespan¬ 1874 zum Kadetten neuen Systems ernannt
nungslosen Deckel wagen, bei dem ein Artil¬ und avancierte mit 1. Mai des darauffolgen¬
Auszeichnung Jüdischer Offiziere,
lerist Wache hielt; es stellte sich heraus, daß den Jahres zum Leutnant, als welcher er ge¬
Unter der großen Anzahl der für ihr helden¬
der Wagen unter anderein eine Kasse ent¬ nau drei Jahre später zürn Husarenregiment
Ober¬
1879
November
wurde.
übersetzt
9
Nr.
sei¬
mit
vor dem Feinde ausgezeichneten
Verhalten
Artilleristen
mütiges
hielt. Bardach hieß dem
nem Faschinenmesser das Schloß des Deckel¬ leutnant, rückte er am 18. August 1888 in die Offiziere und Soldaten befinden sich selbstverständ¬
wagens abhauen; die Kassa wurde heraus¬ Charge eines Rittmeisters vor, wurde als sol¬ lich auch jüdische Offiziere und Soldaten, die, was
gehoben und von B. und dem Artilleristen cher 189U in den Adelsstand mit dem Ehren¬ Mut und Opferwiilligkeit betrifft, hinter den Anderen
nach Koniggrätz transportiert. Es mochte worte „Edler" und dem Prädikate „Chlum- nicht zurückstehen. Das beweist am besten die große
1 Uhr nachts gewesen sein, da B. einem In¬ berg" erhoben und kam November 1891 in Anzahl gefallener jüdischer Offiziere und Soldaten,
spektionsoffizier in Koniggrätz die hölzerne, den Stand des k. u. k. Militär-Reitlehrer- deren Namen wir nach -eingehender Perlustrierung
mit drei Schlössern versehene Kasse gegen Institutes, woselbst er die Dienste eines Ad¬ noch veröffentlichen werden.
Unter den mit hohen Orden ausgezeichneten
j
Bestätigung übergab. Am 4. Juli traf der jutanten versah.
im Jahre 1893 wurde B. mit dem jüdischen Offizieren sei an erster Linie erwähnt
Kadett in Neu-Königgratz seinen Regiments¬
kommandanten, der ihn dem Erzherzog Josef königl. preußischen KronenordenIII. Klasse Oberstleutnant und Bataillon-Kommandant Maximi¬
vorführte. Seine k. k. Hoheit richtete meh¬ ausgezeichnet, ging am 1. November 1899 in lian Ullnianny welcher für sein tapferes Verhalten
rere, auf den Feind bezügliche Fragen an B.; Pension, bei welchem Anlasse ihm der Titel vor dem Feinde die eiserne K r o n e 3. Rl. mit
erhielt. Oberstleiitnant
unter anderem frug er,!ob denn der, auf der und Charakter eines Majors verliehen wurde. der Kriegsdekoration
Straße vor der Prager Vorstadt zurückge¬ B. hatte während seines Pensionsverhältnis¬ Ulimann wurde verwundet und' befändet sich derzeit
bliebene Train nicht zu retten wäre. B. bot ses bei dem, wegen seines chevaleresken in Spitalspflege in Wien. Der bekannte Redakteur
sich hiezu freiwillig an. Beiläufig 80 Leute Wesens wie auch als Philantrop rühmlichst Karl U11 m a n n ist sein Bruder.
Weiters wurde ausgezeichnet Stabsarzt Dr.
aller denkbaren Truppen und Branchen, de¬ bekannten Gustav Freiherrn von Springer
nen es zumeist an jeder Waffe mangelte, ja eine seinem militärischen Range entspre¬ Leopold Redlich , welcher das Ritterkreuz mit dem
von welchen viele nicht einmal eine Kopf¬ chende Beamtenstelle irtne. Er starb, die Franz Josefs-Orden, zu tragen am Bande des M-ilibedeckung hatten, und zirka 70 Pferde der letzte Zeit bei seinem in; Czernowitz leben¬ tär -Verd'ienstkreuzes, erhielt
Diese neueste Anordnung, daß auch der, Franz
verschiedensten Truppen wurden ihm zur den Bruder zubringend, am 8. Mai 1911 und
Verfügung gestellt. Er verließ mit dieser zu¬ ward daselbst mit den ihm gebührenden mili¬ Josefs-Orden am rotweißen Bande des Militär-Verbestattet.
Ehren
tärischen
diienstkreuzes getragen werden, kann, ist auf eine
sammengewürfeltenAbteilung die Festung;
er suchte unter dem kunterbunt durcheinan¬
(Quelle: Ascher „Gut und Blut für un¬ jüngste kaiserliche Verordnung zurückzuführen und
ist ein Beweis, daß an allerhöchster Stelle die Kriegs¬
der stehenden, verlassenen Train vorzugs¬ seren Kaiser".)
weise die Geschütze heraus und forschte
verdienste der Aerzte, die nicht minderen Todesge¬
. Nachdem er die abgehauenen
nach iMunition
fahren ausgesetzt sind, als die Kombattanten, auch
in gleicher Weise bewertet werden.
Stränge provisorisch durch solche aus den
*
Protzkästen ersetzt hatte, schickte er sukzes¬
Plenarsitzung des Kultus-Vorstandes.
sive die als brauchbar erkannten Geschütze
Feldwebel Julius Reif.
Wien, den 24. September. Für heute ist
Aus den Tageszeitungen dürften unseren Lesern
und Munition zurück zur Festung. Mitten in eine Plenarsitzung des Kultusvorstandes
dieser Arbeit überraschte ihn eine feindliche einberufen. Auf der Tagesordnung stehen bereits die Heldentaten des jüdischen Landwehr¬
7'otenkopf-Husaren-PatrouiIle; es entspann unter anderen:
infanteristen Julius Reif bekannt sein, der im Laufe
..
einiger Tage zum Feldwebel avancierte und für die
sich ein kurzer Kampf, in welchem B. durch
Anträge
die
und
1914
pro
Wahlen
einen Stich in den rechten Oberschenkel ver¬
goldene Tapferkeitsmedaille vorgeschlagen wurde.
Bestim¬
auf
oneii
^
Bezirkskommis
einiger
wundet wurde,.Seine Geistesgegenwart ließ
Der nachfolgende Brief, der aus der Feder eines On¬
von Zuschla .g,eh zu den Kul¬ kels Reifs stammt, enthält über unseren Helden und
ihn auch hier der Gefangenschaft entrinnen. mung
Steuern.
tus
B. erhielt für all die vielen Beweise von
Die letztere Maßregel scheint unis sehr seine Famiilie einige sehr interessante Daten. Er
Mut und Entschlossenheit die goldene
wirksarru zu sein, um der schrecklichen Not, lautet:
- Medaille.
Tapferkeits
Euer Wohlgeboren!
der tausende jüdische, auch in Wien ansäßige
Ihrem Wunsche betreffend meinen Neffen Julius
Familien ausgesetzt sind, zu steuern. Wir
sind1überzeugt, daß die Majorität der Kultus- Reif gerne nachkommend, teile ich Ihnen über den¬
Rubel zustecken; so ein armer Polizeimei¬ wä'hler, respektive Steuerträger der Ge¬ selben folgendes mit:
Reif ist der Sohn meines in MähJulius
ster will ja auch leben."
meinide solche Zuschläge gerne auf sich neh¬
„Wir stecken ihm zu," erwiderte Silber¬ men wird. Selbstverständlich dürfen solche risch-Ostrau wohnhaften und daselbst zuständigen
barren, „und er steckt uns ein; er ist ein Zuschläge nicht exekutiv eingetrieben wer¬ Bruders Siegmund Reif und ist von Beruf Han¬
schlechtes Pferd, er frißt aus der vollen den. Allein wir sind überzeugt, daß jeder delsangestellter. Er ist derzeit 23 Jahre alt und dient
Krippe, beißt um sich und schlägt aus."
Steuerträger, dessen Verhältnisse es halb¬ beim 31. Landwehrinfanterieregiment (Teschen) seit
Der Gouverneur war offenbar durch die wegs gestatten, einen 20—25prozeiitigen zwei Jahren.
Eine Photographie desselben kann ich Ihnen
Aussicht auf das Geld in gute Laune gekom¬ Zuschlag
: zur Kultus-Steuer leisten würde.
men. Er tippte seinem Opfer auf die Schul¬ Wenn wir in Betracht ziehen, daß die Wiener leider nicht senden, da mein Bruder die einzige in
ter und sagte lächelnd:
Kultusgemeinde ca. 25.000 Steuerträger hat, seinem Besitze befindlich gewesene an das „Wiener
„Ihr seid offenbar verwöhnt worden und so ist zu rechnen, daß mindestens die Hälfte Extrablatt " eingesendet hat und dieselbe bisher, nicht
schreit beim geringsten Ungemach durch gerne die Zuschläge leisten wird. Dadurch zurückgestellt erhielt.
Bemerken will ich auch noch, da es für Sie
ganz Europa um Hilfe. Ich gebe zu, man zün¬ würde die Wiener Gemeinde mnidestens 2
dete eure Häuser an, man plünderte die Lä¬ bis 300.000 Kronen für die Notstandaktion jedenfalls sehr wissenswert erscheint, daß mein Neffe
schon in seinen Knabenjahren ein sehr energisches
den, man entehrte die Frauen, man erstickte aufbringen.
*
und selbstbewußtes Benehmen an den Tag legte und
Kinder, man erschlüge die Männer und be¬
sudelte eure Gotteshäuser — aber bedenkt,
immer, wie man sagt, seinen eigenen Kopf hatte, und
Wolffsohn
David
Zionisteniührer
Der
selbst in der Schule seinen Lehrern mit seinen
was der Zar litt, ohne zu klagen und zu jamgestorben.
"mern wie ihr: hunderttausend hoffnungs¬
Stückeln nicht wenig zu schaffen gab. Trotzdem ist
Wien. Am 15. September starb in Hom¬ er ein äußerst gutherziger und gut zu leidender Junge.
volle Söhne im blühenden Mannesalter sind
der
ihm in Asien getötet worden, seine besten burg v. d. H. der langjährige Präsident
Mit Hochachtung zeichnet
Schiffe sind ihm genommen; Prachtstücke zionistischen Organisation, Herr David
Philipp Reif,
Lebensjahre.
58.
im
n,
h
o
s
f
1f
o
W
von Krupp und Schneider ruhen auf ihren
Mährisch-Ostrau, Pittlergasse 20.
Jahre
im
(geb.
Wolffsohn
David
Lafetten in Tokio; ein Körperteil des Rei¬
Mein Bruder Siegmund ist . Handelsangestellter
ches i%t abgetrennt; die Finanzen sind zer¬ 1856) war der vertraute Freund Theodor und ist noch Vater zweier Söhne, von denen der
rüttet, Generale und Admirale sind vom H e r z 1s, des Schöpfers der zionistischen ältere gleichfalls im Heere dient (100. Inf.-Reg.),
Sturm weggetragen und das Staatsschiff Organisation. Schon an der Organisierung
der jüngere Sohn Gewerbeschiiler ist.
knistert in allen Fugen — habt ihr den Zar des ersten Zionistenkongresses im Jahre während
um Hilfe rufen gehört? Nein! Das ist der 1897 nahm er den tätigsten Anteil und zählte
Spenden für die galizlschen Flüchtlinge.
gewaltige Unterschied zwischen dem edlen dann zu den hervorragendsten Vorkämpfern
Unserer Administration sind nachstehende Spen¬
Monarchen und einem gestochenen Juden, der zionistischen Idee. Mit besonderer Hin¬ den zugekommen:
der da gleich hinausbrüllt, als ob er die gabe widmete er sich der Gründung der
Von Frau Lotte Witt , k. u. k. Hofschau¬
Mandschurei verloren hätte ! Nun geht und Jüdischen Kolonialbank, die im Jahre 1899 spielerin
K 20.—. Hiezu die bereits ausgewiesenen
ihn
wählte
Herzls
Tode
dem
Nach
.
erfolgte
kommt nachmittag mit dem Gelde wieder."
zusammen K 31.—.
Herr Silberbarren machte eine tiefe der VII. Zionistenkongreß im Jahre 1905 K IL—,
Weitere Spenden werden erbeten und in dieser
Verbeugung und entfernte sich, um unter zum Präsidenten des Aktionskomitees der Rubrik ausgewiesen.
zum
bis
die
,
Organisation
Zionistischen
^seinen wohlhabenden Stammesgenossen
' eine große Kollekte für den Provinzgouver- Jahre 1911 unter seiner Leitung stand. Nach
Liste der Ausgetretenen.
der Verlegung des Sitzes der Zentrale nach
aieur zu veranstalten!
befindet sich auf Seite 4.
Berlin verblieb er Präsident des Aufsichts¬

Kriegsnachrichten,

Korrespondenzen.
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Liste der Ausgetretenen.
Vom 15. bis 21. September

Canaöian-Pacific

1914

(Nr . 397—416).

Antwerpen —Canaöa

Band Rosa , Private , geb . 17. September 1892 in Wien,
39 a.
VII ., Seidengasse
Blau Ernst , geb . 9. Feber 1S7S in Wien , XIII ., Eduard
Kleingasse 9.
Blau Ernst , geb . 26. Mai 1908 in Wien . XIII ., Eduard
Kleingasse 9.
Blau Olga , geb . Bresch , Private , geb . 21. Juni 1885 in
Wien , I., Graben 17.
Eisenberg Emilie , Sprachlehrerin , geb . 3. Feber 1885
in Wien , VII., Wickenburggass -e 19.
Flaum Leiser Leon , Privatbeamter , geb . 16. Oktober
1872 in Tarnow (Galizien ) , III., Custozzag . 10.
Dr . Frank Alfred , Arzt , geb . 4. August 1S67 in Be¬
4.
neschau (Böhmen ), I., Elisabethstralle
Freiberger Josefine , Private , geb . 25. August 1889 in
4.
Gabrendek (Ungarn ), XVII ., Curlandgasse
Gluck Stephanie , geb . 1. Jänner 1908 in Wien , XIII .,
16.
Feldkittergasse
Katsclier Maximilian , Architekt , geb . 30. Mai 185S in
11.
Amsterlitz (Mähren ), I., Rathausstralte
Krakauer Heini ich, Fiaker , geb . 24. Juni 1889 in Wien,
35.
XVII ., Lobenhauergasse
Kpminik Karl , Handelsschüler , g<eb . 10. Feber 1899 in
55.
Wien , XVI ., MenlerchenielDerstraße
Krauss Felix Karl , Privatbeamter , geb . 14. Jänner
1S93 in Wien , VI., Bienengasse 3.
Markus Aranka , geb . 10. Dezember 1875 in Wien , X.,
Kriöllgasse 25.
Mazer Oskar , geb . 1. Juli 1887 in Budapest , X ., Raa¬
21.
berbahnstraße
Dr . Sewald Bernhard , Hof- und Gerichtsadvokat , geb.
9. April 1837 in Prag , XIX ., Hohe Warte 44.
Vogel Alfred , Kontorist , geb . 1. Ma,i 1897 in Wien,
42.
V., Johannagasse
Vogel Gisela , Schneiderin , geb . 21. Juni 1895 in Wien,
42.
V., Johannagasse
.Wagner Moritz , Glasergehilie , geb . 21. November
1.
1873 in Wien , XII ., Griesshofgasse
Widricli Alexander , geb . 12. Jänner 1880 in St . Pe¬
tersburg , XIII ., Hadikgasse 16.

Abfahrt jeden Mittwoch
Neue direkte Linie für Passagiere und Frachten
und
Dampfer , welche nur eine Kajütenklasse
vorzügliche
Den Dienst versehen
III . Klasse führen . — Bequeme Kabinen mit allem Komfort ausgestattet , wie Promenadendeck,
. —
Verfügung
zur
Rauchzimmer , Darnensalon , Musikziiuiner usw . stehen den Kajütenpassagieren
als auf Dampfern , welche I . und II . Klasse
niedriger
sind dabei wesentlich
Die Preise
;
füllten .

Auskünfte über Den Export nach Kanada erteilt die

Canadian Pacific, Wien I., Kärntnerring 7
und
*n Staatsbahnen
der k . k . österreichisch
auf (len Linien
£lrtOrft
"ft4cii7
ZklfCcirf
nacu der Schweiz , Wien - SalzburR - Innsbruck , InnsbruckrVUOOlUUOWCiyCll
retour.
und
—Triest
—Villach
Salzburg
,
Innsbruck
Buchs —Zürich , Zürich -Clmr , Chur —Buchs

Eine Million

FOX-VISIBLEJüdische Bürger!

von dem leichten , ela¬
sind entzückt
Schreiber
Schreib¬
stischen Anschlag dieser wunderbaren
maschine.

Vornehmste Schreibmaschine

Garantie!

Zweifarben -Farbband
Wien I, Franz-Josefs-Kai 43
Farbband
Automatische
- Kreditinstitut für Jüdische Geuerbetpeibende Führung
(früher
und Beamte)
vollsten
Vorrichtungfür
_ td ;ge Ausnutzung
Farbbander
einfarbiger
Wortzähler

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

Kostenlose

TAILOR

Telephon

Garantie!
-

Walze
Auswechselbare
Wagen
Auswechselbare
für jede Papierbreite
Kolonnensteller
Dezimal -Tabulator
,
Annular - Skala

überall
Vorführung
püiclitung.
3B377

ohne

11

Telephon

.

Beleuchtung , Bäder im
;- ; 30 Zimmer , elektische
Küche und öelränke , gule
- .•Hause, - feinste
Bedienung.

A. Barschak, Hotelier ti. Restaurateur
Wien H, Grosse Schiffgasse3
(nächst der Stepiianiebrücke)
Redakteur

unaams

rnoriz Lazar

Telephon 16946 interurban
Betrieb und Versand: XX., WaUensteinstraße 45.
Hauprdepot: IL, Praterstraße 17.
Verkaufsstellen in Baden.
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Dr . S . R. LANDAU , -

juoen

von Moritz
Band

Band
Band
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Selch warenfabrik

; und Restaurant

in
rreim

38377

Streng beaufsichtigteu. anerkannt

Streng rituelles Hotel

erscheint der I . und III . Band Jdes
Demnächst
reich illustrierten , mit Bewilligung des hohen k . ir. k.
auf Grund kriegsarchivar sehen
Kriegsministeriuins
Materials gesamindfen vierbflndigen Werkes:

Kaufver-

Gold Star Co., Wien I.,Trattnerhof

-:-

Veranvvorüicher

-

Generaire präsenranz:

Tv03

Haus )

.

■ in der »Neuen National -Zeitung«
haben unbedingt Erfolg !
■

und

(eigenes

■

Inserate

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

1491/VIII.

■ ■ ■

I, Oppolzergasse4.

-Gesellsliän
- Kredlt
H Spar
10 Jahre

TELEPHON

«

von Dr. S. R. Landau

. Gegen
1867 und deren Parteizugehörigkeit

Graz, Postfach 27.

-:-

J

Einsendung von 65 Heller'in PostmarUen er¬
man diese Broschüre franko von der Admi¬
hält'
■
", Wren
-Zeitung
nistration der „Neuen National

Tafel-Aepfel

Feine HerrengardeToben.
Sportbekleidung , Militärund Beamtenuniformen,
WIEN I., WEIHBURG GASSE

i *o

Sieben Tabellen enthalten genaue Daten
über alle jüdischen Abgeordneten seit dem Jahre

-steirische sehr schöne und große
Strudeläpfel ä 100 kg Kronen 26.—
Apfelweinä 100 L. Kronen 20.—
Versand Friedrich Rosenkranz

A.GRIMM

1
die Broschüre-

Amerikas

Mit allen modernen Neueinrichtungen
ausgestattet

10 Jahre

Wer sich rasch über die politische Lage
der Juden in Oesterreich orientieren will, lese

Band

Band
Fjreis

Frühling.

Gefechtsepi¬
festgestellte
I'. Kriegshistorisch
soden und Tatgeschichten aus allen FeldzUgen
Ebrenliaten
vollständige
1882,
von 1788 bis
;\ller
der Ausgezeichneten , Gedenkbliltter
Gefallenen aus jedem Feldzuge und sonstige
Beilagen.
II . Der gegenwärtige Krieg (1914) in derselben
Anlage.
Lexikon aller in der k . u.
III . Biographisches
k . Armee und Marine , k . k . Landwehr - und
k . ung Honved je aktiv tatig gewesenen,bzw.
derzeit aktiv dienenden Offiziere des Soldaten
Standes.
Lexikon aller je aktiv , tätig
IV Biographisches
dienenden
bzw . derzeit aktiv
gewesenen
Militärärzte ' Auditoren und sonstigen Gleich¬
jüdischen Stammes.
gestellten
II . und IV . erscheinen ca . 3 Monate nach Be¬
Krieges . '
endigung des gegenwärtigen
,K 40 .— einzelne
aller 4 Bände zusammen
:!
Bände K 15.—

•.Im Hinblick auf die mit der vorzüglichsten
sehr teuren Herstellungs¬
verbundenen
Ausstattung
Auflage gedruckt.
kosten wird r.ur eine beschränkte
künneu somit imt .ganz bezahlte
Als Bestellungen
oder beangabte . Subskriptionen gelten , .
Bestellungen und Geldsendungen , sind zu richten
, Schriftsteller,
IUI. Frühling
an . den Herausgeber
Wien , III . Kübeckgasse 0.

Druck von 1GNAZ SPITZ & SÖHNE , Wien II., Roberfga .<se 2,
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Für die galizischen Flüchtlinge!
Aufruf!
Studenten , Lehrer , Gymnasial¬
professoren
, Staatsbeamte
, Apo¬
theke r, Advokaten
usw. Sie alle sind
erwerbslos und obdachlos. Wenn nicht allen,
so haben wir doch den meisten von ihnen ge¬
um wenigstens vor dem Feinde das nackte holfen; wir haben geholfen, soweit unsere
Leben zu retten, hat sich der gefertigte Ver¬ Mittel reichten. Diese Mittel sind nun ver¬
band zuerst an die große Oeffentlichkeit niit braucht, und die Not ist noch immer groß.
einem Appell gewendet, um auf diese Weise
Wir waren bemüht, uns wegen Zentrali¬
die zur dürftigen Unterstützung der Flücht¬ sierung der gesamten Hilfstätigkeit, mit dem
linge notwendigen Mittet aufzubringen.
unter Vorsitz des Herrn Ministers v. B iDieser Appell wurde von der großen 1i n s k i stehenden Komitee ins Einverneh¬
Oeffentlichkeit erhört. Es sind uns zahlreiche men zu setzen, doch waren unsere diesbe¬
Spenden zugekommen und wir wurden in züglichen Bemühungen vergeblich.
Was die Kommune gegenwärtig bietet,
den Stand gesetzt, den von ihrer Scholle
vertriebenen Opfern wenigstens soviel zu ist allerdings etwas: ein Mittag, bestehend
bieten, daß sie ihr menschliches Dasein für aus Suppe, Gemüse und Brot. Diese Mahlzeit
kurze Zeit fristen können. Wir haben aus kann aber für Personen,,die einst bessere
kleinen und größeren Spenden zirka K 12.000' Tage gesehen, nicht genügen, und es ist un¬
aufgebracht. Wir haben dafür zahllosen Fa¬ sere menschliche und brüderliche Pflicht, die
milien, die in dieser Großstadt niemanden Aktion der Kommune zu vervollständigen,
hatten, der sich ihrer angenommen hat, in die respektive zu ergänzen." f
Lage versetzt, sich ein Quartier zu suchen,
Der Verband hat sich daher zur Aufgabe
sich die ihnen leider oft fehlende unentbehr¬ gemacht, den Flüchtlingen die erste,
lichste Wäsche zu beschaffen und auch, was dring en dste materielle
Hilfe zu
das Wichtigste, wenigstens für die ersten 1ei s t e n, die von der Kommune beigestellte
Tage mit den notwendigsten Nahrungsmit¬ Mahlzeit durch Aufzahlung eines kleinen Be¬
teln zu versehen.
trages in der Weise zu ergänzen, daß die
Angehörige aller Bevölkerungsklassen Flüchtlinge, insbesondere aber die Greise
haben unsere Hilfe in Anspruch genommen: und Kinder, wenigstens
einmal täg-

Als sich vor einigen Wochen infolge der
feindlichen Invasion die.kaisertreue jüdische
Bevölkerung in Qalizien in Bewegung setzte
und in Massen nach Wien zog, ohne alle Bar¬
mittel, ja selbst ohne die wichtigste Kleidung,

lieh

eine

bescheidene
Portion
erhalten
können.
Es ist weiters
große
Not an
Winter Wäsche und Winte r k l e id e r n, und angesichts der rauhen Jahres¬
zeit und des bevorstehendenWinters ist die
Notwendigkeit vorhanden, die Flüchtlinge
die.zum größten Teil eine zahlreiche Familie
haben, mit Kohle zu versorgen.
Wir bitten nun unsere Stammes- und
Glaubensgenossen
, uns die Erfüllung dieser
Aufgabe zu ermöglichen.
Wir bitten
um Geldspenden,
wir bitten
um Kleidungsstücke
und Wäsche , wir bitten schließlichumKohlen.
Jede, auch die geringste Spende wird
dankend angenommen. Jeder Spender erfüllt
ein edles Werk und es wird ihm das Bewußt¬
sein bleiben, seinen Teil zur Linderung des
schrecklichen Elends beigetragen zu haben.
Die Spenden werden veröffentlicht
werden.
Geldsendungen bitten wir zu richten
an den Verband (Checkkonto Nr. 149.900)
oder an einen der gefertigten Funktionäre.
Kleider, Wäsche und Kohlenanweisun¬
gen wolle man im Verbandslokale, IL, No¬
varagasse 41, abgeben.
(10 dkg) Fleisch

Dr. Max Jacobsohn,
Adolf Hecht,
J. M. Beer,
Hof- und öerichtsadvokat, Präsident des Buchdruckereibesitzer, Vizepräsident des Bankier, Kassier des Verbandes und Obmann
Verbandes und Obmann des Vereines der Verbandes und Obmann des Vereines der des Vereines der Kolomeaer , XV, Mariahilferstraße 138.
Tarnowe r, I., Biberstraße 11.
B r o d.y e r, IL, Odeongasse. 1.
Ignaz Platz,
Dr. Moritz Kahane,
J. Willner,
Kaufmann, Vizepräsident des Verbandes und Hof- und Gerichtsadvokat, Schriftführer des Kaufmann, Kassier des Verbandes und Ob¬
Verbandes und Obmann des Vereines der mann des Vereines der Tarnopoler,
Obmann des Vereines der Lemberger,
IL, Hammer-Purgstallgasse 5.
Rzeszo wer , I., Franz Josefs-Kai 7.
IL, Kleine Sperlgasse 8.

Der Krieg und die ost¬
jüdischen Flüchtlinge.

so wohltuend es den Schuldner schont, ent¬ drücken, wird noch verstärkt durch die An¬
zieht immerhin dem kommerziellen Leben sammlung zahlloser hilfsbedürftigerMen¬
die unentbehrlichen Nährstoffe der flüssigen schen, welche vor dem Feinde und den
Eingänge. Arbeits- und Brotlosigkeit sind Greueln des Krieges geflohen sind, Haus und
Von Dr. Heinrich Schreiber,
Mitglied des israelitischen Kultusvorstandes in Wien. vielfach die Begleiterscheinungen der Krise. Herd verlassen haben, um in der Zentrale
Besonders empfindlich sind die östlichen des Reiches ein schützendes Asyl und barm¬
Der Krieg ist eine furchtbare Geißel Kronländer, Galizien und die Bukowina, mit¬ herzige Unterkunft zu finden.
und es ist kein Zweifel: er bedeutet eine genommen. Dort sind an den östlichen Gren¬
So sind Scharen unserer Glaubensge¬
harte Heimsuchung aller Bürger. Uns Juden zen die Horden des Zarismus eingebrochen; nossen mit Kind und Kegel hier zusammen¬

aber schlägt sie nicht weniger schwer als

die Abwanderung der Flüchtlinge hat be¬ geströmt und flehen um Hilfe in entsetz¬
licher Not. Schon hat sich ein Hilfskomitee
materielle Wohlstand dieser Schichten ist für die galizischen Flüchtlinge gebildet,
erschüttert und zerrüttet. Ein Hauptgebiet schon ist ein Aufruf in flammenden Worten
der Verkehrsexpansionist brachgelegt; der ergangen, damit sich die Mildtätigkeit der
Wiener Platz und die mit diesem Emporium Mitmenschen dieser Unglücklichen zuwende,
verwachsenen Industriestätten sind in trübe und diese Mahnung wird gewiß nicht ungeMitleidenschaft gezogen. Die Wucht, mit der hört verhallen. Auch der Staat verkennt
diese Ereignisse auf Erwerb und Wirtschaft nicht seine Pflicht, das Los dieser Mitbürger

alle Angehörigen dieses weiten Reiches. Von trächtliche Dimensionen angenommen; der

den wenigen gelehrten Berufen abgesehen,
sind wir Juden vorzugsweise Geschäfts¬
leute, Gewerbetreibende, Industrielle. Handel
und Wandel jedoch sind gestört, Verkehr
und Geschäft sind empfindlich hergenom¬
men, die Erwerbstätigkeit stockt, die Kreditnot nimmt überhand und das Moratorium,
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Die jetzige Lage der östlichen Flücht¬ Die Regierung, insbesondere das Ministerium
zu lindern und ihnen beizustehen. Unaus¬
ihm untergeordneten
bleiblich ist es aber, daß unsere verarmten linge kennt kein Gleichnis, kaum ein Bei¬ des Innern undin die
Wien und Brünn haben
Statthaltereien
Glaubensgenossen ihre bittenden Hände vor spiel. Zwar oft, leider allzu oft ist unsere
, für die
allem der jüdischen Gemeinde entgegen¬ Stadt eine Station gewesen auf dem Pas¬ überdies ihre Bereitwilligkeiterklärt
der Flücht¬
strecken, um von ihr Obdach und Unter¬ sionswege durchziehender russischer und Bequartierung und .Verpflegung
So wird es denn gewiß
stützung zu heischen. Männer, Frauen und rumänischer Juden, die durch wilde Metze¬ linge aufzukommen
um die
Kinder pochen laut an die Tore des Ge¬ leien gehetzt, durch Pogroms und durch an den nötigen Fonds nicht fehlen,
ge¬
meindehauses. Diese Schläge werden ge¬ Austreibungengrausam verfolgt, müde zum infolge der Kriegsereignise existenzlos
hört, allein die Mittel der Kultusgemeinde, Wanderstabe greifen mußten. Allein dieser wordeneu Flüchtlinge und deren Familien
die ohnehin durch die Armenpflege und die Jammer war vorübergehend, örtlich, zeit¬ unterzubringen.
Hilfstätigkeit für die armen Gemeindemit¬ lich beschränkt. Private Wohltätigkeit
Es fragt sich aber, ob die Organisa¬
glieder, die Familien von Eingerückten und konnte halbwegs Hilfe reichen, das Aergste tion dieser Flüchtlingsfürsorge genügend
ein¬
Neuland
nach
Zuflucht
die
abwenden,
Arbeitslosen in Uebermaß in Anspruch ge¬
ausgebaut ist und ob es den Flüchtlingen
nommen sind, reichen nicht aus, um dem leiten. Was sich aber jetzt abspielt, spottet möglich ist, ohne Verletzung ihrer persönli¬
Auswanderer
der
Flut
Die
.
Erfahrung
der
Hoch¬
Massenelend zu steuern. Bei aller
chen Würde, des Einzigen, was ihnen nach
herzigkeit und bei allem ausgeprägtem schwillt täglich an, wächst über alle Dämme, Verlust von Hab und Gut noch geblieben ist,
Men¬
gewordenen
unstet
und
flüchtig
die
Wohltätigkeitssinn der Glaubensgenossen
in den Besitz der ihnen zugedachten Benefisind ihrer Opferwilligkeit Grenzen gesetzt, schen, die aus Häuslichkeit und aus Ge¬ zien zu gelangen. Und das muß leider v e rgerissen
Erwerb
und
Beruf
aus
,
schäftigkeit
n e i n t werden.
da jeder einzelne unter den verheerenden
Folgen des Krieges selbst leidet, große Ver¬ wurden, zählen nach Tausenden und Aber¬
Alle Grundsätze der modernen Wohl¬
Blick
der
forscht
vergeblich
und
tausenden
tragen
zu
Verdienst
und
luste an Vermögen
scheinen hier plötzlich über den
fahrtspflege
er¬
Möglichkeit
die
der
Ausweg,
dem
nach
jeder
Leben
das
in
hat, Blut- und Geldopfer
geworfen. Die armen Reichen —
Familie manche tiefe . Furchen gegraben schließt, diesen Jammer zu mildern, ihm über Haufen
die Drangsal des Tages hinauszuhelfen. Was denn die meisten haben ja noch ihr Vermö¬
haben.
nicht darüber
bedeutet die einzelne Gabe, mag sie auch gen zu Hause, wenn sie auch
jüdischen
Und doch muß den
verfügen — werden wie Professionsbettler
sie
sein;
dankenswert
und
wertvoll
so
noch
werden.
geholfen
Flüchtlingen
wie ein Tropfen auf glühendem betrachtet und behandelt. Vor dem einzi¬
Die Wiener Kultusgemeinde, als die größte verdunstet
es leitet die Erkenntnis zu der gen Bureau in der Kleinen Spergasse 2 —
Und
Gestein.
Reiche,
im
Gemeinschaft jüdischen Lebens
Notwendigkeit, an ein neues man bedenke: für zehntausende Menschen
unerbittlichen
kann
,
Mittelpunkt
sein
und
Herz
sein
als
e i n Bureau, bestehend aus zwei Räumen
das Judengemein¬
schreiten,
zu
Opfer
ein¬
nicht
Fürsorge
brüderlichen
dieser
sich
— müssen sie sich auf der Straße an¬
hin¬
Reiches
ganzen
des
den
um
auf,
alles
auch
denn
schlagen. Sie bietet
ihren Brüdern und Schwestern stellen und drängen und1gedrängt werden,
ihr gerecht zu werden. Allein ihre Kraft und geben , um
des um Speisemarken zu erhalten. Hat so ein
ihre Mittel sind nicht reich genug, um dieses zu helfen, wenn sie nicht in den Nöten
unglücklicher Mensch endlich eine Marke
Ansturmes Herr zu werden, um diese Not Krieges ruhmlos und erbärmlich versinken erhalten, so muß er in die Volksküche gehen.
zu bannen und das Geschick dieser Unglück¬ und untergehen sollen.
Dort muß er sein frugales Mahl einnehmen.
lichen zu wenden, die am Vorabend der
alle diese Demütigungen wirklich not¬
heiligen Feste von der Scholle der Heimat
An das Fürsorge-Komitee Sind
wendig?
vertrieben wurden und nun trauernd ihr Un¬
alle diese Demütigungen oft
für die galizischen Flücht¬ Leider sind
glück und ihre Unrast beweinen.
vergeblich. Kommt so ein Unglücklicherin
Solche außerordentliche Verhältnisse
linge/*)
•die Volksküche, dann bekommt er — wie
erheischen außerordentliche Mittel und es
es sich gestern ereignet hat — oft gar nichts.
Von Dr. S. R. Landau.
wird daher Sache, wahre Herzenssache der
Seine Vormänner haben den Speisevorrat
Wiener Judengemeindesein müssen, sie zu
W i e n, 19. September.
bereits,verzehrt. So sah ich gestern in den
ergreifen und zu beschaffen. Dazu ist es
Die Sandlingen des Komitees für die Straßen der Leopoldstadt Hunderte von
aber unerläßlich, die Gemeindekassen neu
Bukowina
der
und
Flüchtlingen— Greise und Kinder, die sich
zu füllen, damit sie auslangen, die flehend Flüchtlinge aus Galizien
entgegen gehaltene Hand zu beteilen, den werden gewiß ein reiches Resultat ergeben. nicht vordrängen konnten — mit Speise¬
marken in der Hand und mit vom Hunger
Hunger der Bedürftigen zu stillen, Elend und
*) Aus der „Wiener Sonn- und Moiitags-Zeitung" verzerrten Gesichtszügen. Anständig geklei¬
Krankheit, die furchtbarsten Plagen des
vom 21. A M. Di e Re d.
dete Mädchen, die sich als VolksschullehreMenschengeschlechtes, zu überwinden.

FEUILLETON.

Fest, zuversichtlich vertrauen sie dar¬
Mir ist's, als träte ich aus lauter Sonne
in eine kühle, steinerne Flut! Einfacher, be¬ auf: in kurzen Tagen siegreich, jubelnd heim¬

zukehren.
ruhigender alles!
Heute aber ? Und morgen?
Man empfindet: Armut!
Und wieder erhebt sich ein Schreckens¬
Gleich gegenüber den Marktbuden steht
Von Dr. Eduard Kaufmann.
in der hohen Häuserzeile, ganz eingeengt, gespenst, drohend, gräßlich: der Hunger!
Rettung heißt es für unsere Brüder!
Das
Ueber die Ringstraße! Zwischen glatten so engbrüstig ein einstöckiges Haus.
! Es ist dunkel Kein Zweifel, der Staat wird uns stark unter¬
Rasen und dünnen, eigens hierher gesetzten Haus der jüdischen Volksküche
haben
Bäumchen! Auf dem knirschenden Schotter getüncht. Ein eisernes Gittertor schließt es stützen. Alle Kräfte daran! Die Juden
mit dieser
können
Sie
Gold!
haben
Ar¬
sie
Herz,
Lauter
drein.
es
blickt
traurig
Sehr
ab.
melodien¬
—
die
vorbei,
Palästen
an edlen
Armee den grimmigen, würgenden Feind
gleich— neben überlebensgroßen Zinskaser¬ mut scheint es.
den Hunger!
Türe!
die
verjagen:
plötzlich
man
öffnet
nun
Und
und
kahl
die
,
Zinskasernen
stehen;
nen
Sie können es! Sie müssen es! Ein
Wärme strömt
nüchtern sind; sie sagen nichts. Nur die Mil¬ Welch eine wunderbare
einem entgegen! Welch warmer Duft! Welch leichtes, ein freudiges Geben wird es sein,
lionenkosten merkt man ihnen an. —
Licht! Mir ist's, als träte ich aus kalter wenn sie in diesen Saal der jüdischen Volks¬
Menschen, beängstigend viel Menschen! helles
in ein liebes, gutes, gastliches küche oder der „Einheit" treten. Wenn sie
Wintersnacht
Alle so wohlgekleidet, daß man geblendet Heim, wo man den hungrigen Wanderer das Glück sehen, das man hier so leicht und
blickt.
auf die Masse Reichtum
herzlich willkommen heißt, wo man fröhlich doch so reich schenken kann.
Ueber alles eine betäubende Fülle Licht! ist, ihm Speise und Trank zu geben, wo
An den langen Tischen mit den dampfen¬
Fenster an Fenster in langen, geraden man ihn lieb hat!
den Speisen müssen sie nur einmal vorüber¬
Reihen gleichmäßig erleuchet. Von blumen¬
Ausspeisung ist jetzt! Hunderte Männer, gehen, wo liebende Frauenhand denen, die
geschmücktenMasten streuen Bogenlampen Frauen und Kinder sitzen um die langen arm sind, denen, die nichts haben, Speise
weißes, reiches Licht über die breite Straße. Tische herum. Juden! Nur Juden! Sonst, vorsetzt ! Wo die sorgenvollen Mienen
Die Auslagen brennen! Lichtkugeln lodern zu anderen Zeiten, nur Juden Wiens. Jetzt, dieser unglücklichen Flüchtlinge sich einen
farbenreich davor!
in den Tagen des Krieges, verschwinden Augenblick froher gestalten!
Eine einzige Fackel scheint das Kriegs¬ diese, ertrinken in den Wogen galizischer
Sie mögen in den Hintergrund des
ministerium.
Flüchtlinge, die alles, alles daheim gelassen Saales blicken! Es war eine hübsche, kluge
haben.
geflüchtet
hieher
sich
die
und
schwelgt
Urania
Drohen auf der
Idee: Küche und Speisesaal zu verbinden.
Weltkugel in flammendem Gold!
Ein Schreckensgespenst stand vor den Gar nicht fern sollte den Hungernden ihr
Dann ein Stück längs des Stromes! Pforten der Heimat. Das grellste, das grau¬ Glück sein! Ganz nahe, lockend!
Tausend tausend Lichter funkeln darin. —
Es ist Reichtum in blendender Fülle
samste, das der Jude fürchtet, vor dem er
Einen Augenblick stehe ich stille. Alle entsetzt flieht, das er haßt aus seiner glü¬ unter den Juden. Nur einmal mögen sie mit
diesen Flüchtlingen sprechen: mit dem
Sinne zittern noch: von dieser Fülle, diesem henden Seele: das russische Volk!
Reichtum, diesem Glanz.
Diesen Feind des Vaterlandes, diesen Knaben, den ich fragte, wie es ihm gehe, der
Und nun über die Brücke. In die Straßen, doppelten Feind der Juden zu vernichten, keine Mutter hat, dessen Vater vor Tagen
opferten sie freudigen Herzens, trunkener auf dem galizischen Schlachtfeld gefallen.
die zum Markte „Im Werd" führen.
Mir ist's, als wären die Lider sekunden¬ Hoffnung gerne ihr Blut im Felde, ihre Habe Mit dem graubärtigen Mann mit den wilden
Hängelocken, in dunklem Kaftan gehüllt, der
daheim!
lang über die Augen gesunken.

Flüchtlinge. . .
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Lassen wir also diese Leute hier und
Zur Aufklärung!
rinnen vorstellten, und junge Leute in der
Gymnasiastenuniform baten um zehn Ii e 1- trachten wir sie, unter Schonung ihrer
des obigen Artikels von
Zweck
Der
Notdürftig¬
ler 0 ), damit sie sich wenigstens trockenes menschlichenWürde, mit dem
sten zu versorgen. Aber geben wir ihnen Dr. Landau war es, nicht irgend jeman¬
Brot kaufen können . . . .
Wäre es nicht viel richtiger, einen Ka¬ doch das Notdürftigste! Denn das geschieht den zu tadeln, sondern verschiedene Anre¬
taster der Flüchtlinge anzulegen und densel¬ bisher leider nicht. Die Speisemarken re¬ gungen behufs Ausbau der Fürsorge-Aktion
die Abstellung gewisser Uebelben in einer weniger auffälligen Form- die präsentieren kaum eine dürftige Mahlzeit zu geben undsie
bei plötzlichen Hilfsaktionen
stände, wie
Benefizien zuzuwenden, ja ihnen Privatkost, ohne Fleischnahrung.
Und schonen wir die Würde dieser unvermeidlich sind, zu verlangen.
respektive Kost in ' billigen Restaurationen
Dieser Zweck ist — das steht fest —
statt in den öffentlichen Volksküchen anzu¬ Menschen, indem wir sie nicht öffentlich
weisen? Oder man gebe den größeren Fa¬ bloß- und zur Schau stellen. Geben wir den¬ erreicht. Die allermaßgebendstenPersön¬
milien statt der Freimarken den Kostenpreis jenigen — und es sind Tausende — unter lichkeiten haben sich geneigt gezeigt, den
wurde
derselben (30 Heller täglich per Person), da¬ ihnen, die Sparkassebüchel mit sich führen, Anregungen Rechnung zu tragen. Esdaß
an
mit sie sich hievon selbst die Mahlzeit be¬ die Grundstücke oder Realitäten zu Hause bereits die Anordnung getroffen,
von
reiten, die in den Volksküche lediglich aus haben, die Möglichkeit, ein Darlehen zu be¬ Stelle der Speisemarken (im Betrage
kommen! Die Welt geht ja doch nicht unter! 30 Heller täglich) über Wunsch auch das
Suppe und Qemüse besteht.
Denn das steht fest: es gibt Tausende, Die Grundstücke werden nicht weggetragen Bargeld ausbezahlt werde, wodurch die fein¬
die lieber vom trockenen'Brot leben, als daß und die Sparkassen haben ihr Geld in Sicher¬ fühligen Elemente in ihrem Ehrgefühl ge¬
sie vor dem Freikartenbureau und in der heit gebracht. Die Flüchtlinge werden alles schont bleiben. Da die bisherigen Räume für
die Ausspeisung nicht genügen, hat das Ko¬
Volksküche Spießruten laufen. Man wird mit Zinsen und Dank zurückgeben.
Dieses Geld, das die Flüchtlinge als mitee den Saal im I. Pratercafe gemietet
vielelicht dagegen einwenden, daß die zwei
kommunalen Würdenträger, die dem Bürger¬ Darlehen erhalten, kommt ja den Wiener und für den Fall, daß dieser nicht genügen
ein weit größerer Saal dem
meister und dem Magistrat die Sorge für die Geschäftsleuten zugute, den Hoteliers, Gast¬ sollte, wurde
zur Verfügung ge¬
östlichen Flüchtlinge abnehmen, diese Ar¬ wirten, Gewerbetreibender, die es alle drin¬ Komitee unentgeltlicheines
Bureaus in der
stellt. Die Eröffnung
beit selbst nicht bewältigen können. Das gend benötigen.
steht bevor.
mag richtig sein, aber es ist ja gar nicht not¬
Für die armen Flüchtlinge-aber müssen Brigittenau
Die Evakuierung der bereits in Wien
errich tet werden, w ewendig, daß die beiden Herren alles selbst mehr Bureaus
nach Mähren dürfte
machen. Es gibt Hunderte von Landsleuten n i g s t e n s vorläufig ein z w e i t e s für die befindlichen Flüchtlinge gehen,
da durch die
vonstatten
der Flüchtlinge, Personen der besten Stände, Einwohner der B r i g i 11e n a u. Es müssen schwerlich
und noch zu er¬
die glücklich wären, bei dieser Fürsorgetä¬ entweder Geldlinterstützungen behufs Be¬ bereits dort befindlichen
tigkeit mittun zu können. Hiezu würden sich köstigung ausbezahlt oder kleine Gasthäu¬ wartenden Flüchtlinge die mährischen Ge¬
ohnehin genug in Anspruch genom¬
die Funktionäre der zahlreichen galizischen ser in Anspruch genommen oder neue Spei¬ meinden
Landsmannschaftsvereine in Wien beson¬ sehallen für die Flüchtlinge eröffnet werden, men sind. Es werden aber andere Maßregeln
ders eignen. Aber sie werden gar nicht ge¬ denn die rituellen Volksküchen können un¬ in Erwägung gezogen, um dem Wohnungsin Wien abzuhelfen.
rufen.
möglich die ungeheure Last ertragen. An mangel
Es unterliegt keinem Zweifel, daß die
Dieses Fürsorgekomitee scheint aber Räumen zur Massenausspeisungwürde es
Behörden durch die Ereignisse
gar nicht die Fürsorge zu seinem Haupt¬ in Wien nicht fehlen. Ich verweise bloß auf kompetenten
überrascht und ihnen anfangs nicht gewach¬
, Konzerthaus¬
zwecke gemacht zu haben, sondern die Ver¬ den Sophiensaal
klärt sich die Situa¬
, in sen waren. Allmählich
schickung der Flüchtlinge, oder wie man es saal und die Musikyereinssäle
in allerkürze¬
hoffentlich
dürfte
es
und
tion
Das
.
Evakuierung
dreiihre
euphemistisch nennt,
denen täglich d'urch Einführung eines
organi¬
vollständig
Hilfsaktion
die
Zeit
ster
Ausruf
vormit¬
jenen
Uhr
11
an
von
bedenklich
Turnus,
sehr
vierfachen
erinnert
bis
eines reichen Mannes: „Schmeißt's ihn hin¬ tags bis 3 Uhr nachmittags, mindestens siert sein.
Sehr ersprießlich hat sich die Tätigkeit
aus, er zerbricht mir das Herz!" Was sollen 20.000 Personen ausgereist werden könnten. der landsmannschaftlichen
Humairitätsvereine
denn diese tausende Menschen anfangen in Bekanntlich hat das Konzerthaus eine Küche,
in Wien erwiesen, die durch Geldunterstütden kleinen mährischen Judengemeinden, die für 5000 Personen kochen kann.
zungen, durch Zuweisung, respektive Auf¬
Auch die Bequartierung ist äußerst
wie Porlitz, Nikolsburg usw? Die Superge¬
viel dazu beitrugen,
. Tausende Flüchtlinge kom¬ besserung der Kost sehr
scheiten behaupten, die Flüchtlinge verteuern mangelhaft
uns in Wien die Nahrung. Allein es sollen men alltäglich an, zumeist nach 5 Uhr nach¬ die erste und größte Not der eingetroffenen
doch nur die Armen evakuiert werden, und mittags; zu dieser Zeit ist das Bureau in der Flüchtlinge zu lindern.
*
diese haben kein Geld, um beim Ankauf von Kleinen Sperlgas.se bereits geschlossen. Den
Das Komitee Bilinski.
Nahrungsmittelnmit uns zu konkurrieren. Ankommenden
, die oft eine wochenlange
Reise hinter sich haben.— ich sah selbst ge¬
Unter dem Vorsitze des Gemeinsamen
stern eine Familie, bestehend aus sechs Köp¬ Finanzministers von Bilinski
hat sich
vor einigen Tagen noch wohlhabend, jetzt fen, die von Grzvmalow drei Wochen nach bekanntlich ein Komitee zur Unterstützung
Bettler ist! Oder mit der jungen Frau, deren Wien reisen mußte — erteilt am Bahnhof der Flüchtlinge aus Galizien und der 'Buko¬
Mann im Felde steht, die ein Kind ängstlich niemand eine Auskunft, wohin sie sich zu wina ohne Unterschied der Konfession und
an sich preßt, von Furcht gepeinigt, es wenden haben; allein selbst wenn sie ins Nationalität gebildet, dem bereits große Be¬
Bureau gelangen, finden sie niemanden, der träge zugeflossen sind. Allgemein fragt man,
könnte verhungern!
Nur einmal mittags oder abends einige sie bei der Ausfindigmachuhg eines Ouar- ob und was das Komitee leiste.
Augenblicke vor dem Eisengitter der Volks¬ tiers mit Rat und Auskunft unterstützen
Hierüber erfahren wir folgendes:
küche! Oder vor der „Einheit" ! Wie sich würde. Es gibt kein Bequartierungsbureau.
Dieses Komitee hat bereits seine Tätig¬
Tausende dazu drängen! Hastig, atemlos, Es gibt für die Flüchtlinge keine Asyle und keit eröffnet. Es hat sein Bureau im Indu¬
voll Furcht, sie kämen zu spät! Klar, scharf keine Massenquartiere. Die kleinen Hotels, strie p a 1a s t, IV., Schwarzenbergnlatz
werden sie dann lesen: Was bisher ge¬ zumeist recht unsauber, sind überfüllt. Wo Nr. 4, wo in der Zeit von 9V2Uhr vormittags
schehen ist, ist zu wenig; was bisher ge¬ sollen sie eine Zuflucht finden?
bis 1 Uhr nachmittag» Amtsstunden abge¬
Fürwahr, die armen Flüchtlinge verdie¬ halten werden.
geben ward, ist wenig, fast nichts bedeutet
es mit diesem Elend. Gar nicht viel müssen nen ein besseres Los! Sie sind entweder vom
Dieses Bureau hat zur Aufgabe, kleine
sie geben. Nur einen kleinen Teil des ge¬ Feinde, die ihr Hab und Gut zerstört hat, D arle h e n, V 0 r s c h ü sseund Unte rwaltigen Reichtums! Und wie von einem vertrieben worden oder haben es freiwillig Stützungen
zu g e w ä h r e n, respek¬
Zauberstab berührt, wird dieser Jammer verlassen, um nicht dem Feinde Dienste tive die Lombard ierungvo
Ii Spar¬
sehr
müssen;
zu
leisten
wider ihr Vaterland
enden, der Hunger vorbei sein.
11 bei den Wiener
kassabücher
militärischen
der
Interesse
im
Selbstverständlich, ohne jede Kleinlich¬ viele sind
Banken zu er w i rke n.
keit müssen sie schenken! Gerne werden sie Verteidigung von unserer Militärverwaltung
beWir empfehlen daher allen
er¬
zu
Wanderstab
den
worden,
veranlaßt
es tun.
d r ä n g t e 11. in Not befindlichen Flüchtlin¬
verdient
Wenn sie nur einmal den Knaben sähen, greifen. Dieser Patriotismus
gen sich dort persönlich unter Mitbringung
den ich abends sprach, als ich aus dem eine reichliche Entschädigung. Mit der Scha¬ von Dokumenten über ihre Personenidentität
blone und dem Amtsschimmel darf hier nicht und ihre Vermögensverhältnissezu melden.
Saale trat!
Zwölfjährig ist er. Dunkle, brennende gearbeitet werden.
Das Fürsorgekomitee hat sich in einer
Augen! Tiefe bläuliche Ringe darum! Ein¬
Die galizischen Flüchtlinge in Ungarn.
gefallen die grauen Wangen, die Backen¬ den Tagblättern zugesandten Notiz die An¬ Der ungarische Staat und die galizischen Flüchtlinge.
knochen vorstehend! Schwarze Locken an erkennung ausgesprochen. Das ist noch ver¬
Hofrat Franz S z e k e 1y i veröffentlicht im
den Schläfen!
früht. Aber es könnte mit etwas mehr Ini¬
Nur einmal diese tote Jugend sehen! tiative und Organisationstalentganz sarut sei¬ „P c s t e r LI 0 y d" folgenden Appell:
Ich bin der Ansicht, daß die Versorgung armer
Diese Tränen in den Augen. In den Augen, nen Aufgabe gewachsen sein. An Mitteln
exidie in heißer, verlangender Sehnsucht den wird es nicht fehlen. Sie werden durch Samm¬ Mitbürger, die infolge des Krieges heimat- und
Glücklichen nachblicken, die in dieses Heim lungen aufgebracht, und der Staatsverwal¬ stcnzlos geworden sind, eine P f 1i c Ii t des
die
Der Umstand , daß
ist.
Einlaß fanden! Während dieses Kind, allein tung wird es auch gewiß auf eiiritre Millionen Staates
sind , darf
Juden
Flüchtlinge
an die müde brennende Laterne gelehnt, nicht ankommen. In einem Kriege, der Milli¬ meisten
arden' kostet, werden einige Millionen für dip daran nichts ander n. Die Budpester israeli¬
hungert, jämmerlich hungert!
Nur einmal dieses Glück sehen: als ich obdachlosen Opfer der Kriegführunggewiß tische Kultusgemeinde erfüllt allerdings eine edle
Pflicht, indem sie sich der Flüchtlinge annimmt. Sic
dem Kinde dort Einlaß schaffe!
keine Rolle spielen.
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K 10.—; Dr.
K 10.—; Siegmund HerzK 10.—; Marianne K 10.—; Cäcilie Leuchter
Josef B ru s t, Advokat in Mödling, K 100.—;
(München) K 6.—.
Werner
'Em. u. Eft. S ch .w ei n b u rg K 50,—; Edm. S c h m i d t K5.—; A. S a c h s K 20.—;
K 100.—; Eni. Du b,s & Comp ., Königgrätz, K 10.—;
Hermann u. Amalie Schächter
K 20.—; Josef J. D. K 2 —; AdolfH e c h t K 50.—; I. M. K.
Salo Wassermann
K 10.—; PropaKohn K 10.—; Dr. A. Kuck K 20.—; K 2.—; Luise Tuschak
K, 5.—; Gustav ganda-Anhonce-Exp., XIII/8, K 20.—; S. W.
Adolf Morgenstern
20.—; Sieg¬
Ho .lzerK 50.—; S. Ka b o s K 20.—; Fa¬ K 10.—; Rudolf SchumannK
milie Ii C. K 14.—; Sammlung vom Cafe mund Kohn , FreudenthalK 20.—; Dr. Alex¬
K 4.—; Moritz Glückander Porges
Habsburg durch die Herren Josef Deutsch
m änn K 5.—; Heinrich G l ü ckmann,
und G a n s 1 K 50.—; Wilhelm Samuely
K 10.—; Dr. Krumau, K 20.—; Ing. Siegfried Fuchs
K 10.—; Ig. Marchfeld
SiegmundA d 1e r K 20.—; J. W., Cottage¬ K 10.—; Johanna Haus er K 10.—; Leo
&. W o 1f
gasse, K 15.—; L. K. K 10.—; Johanna Le¬ L i s s n e r K 5.—; Kurzer
se h i n sk y K 2.—r; Selma Weil , Eb- K 10.—; Sammlung vom Cafe Atlashof
K 15.—; Dr. A. Fl. K 20.—; Dr. S. J e n n e r
reichsdorf, K 10.—; Dr. Zalman Scheyer
K 10.—; Th. K 25.—; H. K. K 7.—; Beamtenschaft dler
K 50.—; Richard Bachner
Trifailer Kohlenwerke K 118.—; Therese
K 100.—; FriedenHausermann
K 40.—; E. F.,
s t e i n & C o.J < 100.—; J. E. S c h 1e s i n- Herzb erg - Fränkl
g e r K 40.—; C. C , Lainzerstraße, K 10.—; Triest K 20.—; J. L., XIX. K 20.—; Josef
K 20.—; Zer- Geller , Hintzendorf K;15.—; Otto Fran¬
Siegmund Schlesinger
kel , Königgrätz, sfatt Neujahrskarten Kro¬
line Kohn er K 2Q.—; Josef Halporn
K 12.—; Ru¬ nen 5.—; Beck ot G r o ß, Gr.-Karlowitz
K 10.06; A. Wasservogel
K 30—; Arnold- Beck , Gr.-Karlowitz Kro¬
dolf R. v. Ka I e r K 50.—; Adolf Stern
K 20.—; Jul. B e n k'K 10.—; Olga Schön¬ nen 10.—; Eduard Beer , VIII. K 10.—; Jo¬
feld aus Lemberg, dz. Baden, K 10.—; hanna L ö w, VII. K 10.—; N. B r e i t e nT. Ch. K 5.—; S. W« K 3.—; Kais. Rat Di¬ bach K 20.—; Otto .L ob I K 10.—; Arnold
K 10.—; Sigmund H e rK 100.—; Dr. Gutfreund
rektor Emil Natpnek
Schaff aus Lemberg K 30.—; Adolf Gut¬ mannK 20.—; Käthe Blau K 10.—; Da¬
K 10.—; Brüder Schle¬
freund K 5.—; Friedrich Baron S k a I, vid Rappaport
Die Antwort der ungarischen Regierung,
Wien, K 50.—; Dr^Ludwig U n g e r, Ad¬ singer K 50.—; Hugo Go 1d b e r g Kro¬
K 20.—;
Obiger Artikel des Hofrates S z e k e 1y i fand vokat in Falkenau, K 10.—; B. K. J. L., nen 20.—; Samuel Löwenthal
Hermann Eder K 20.—; Adolf Trachter
sofort eine amtliche Erwiderung. Dieselbe ist sehr Wien, XIX., K 20.-r-; Sophie Schüller,
konnivent und es wäre zu wünschen, daß die unga¬ III., K 10.—; Moriz Weinosch
K 10.—; K 10.—; Nr. M ü 11e r K 10.—; Jaques U nrische Regierung diese Gesinnung auch praktisch be¬ Jakob Werner
K 3.—; H. B1 i t z K 5.—; g e r K 20.—; Wilhelm und Sigmund Jaul,
tätigt.
K 5.—; Rudi Neu¬ Neunkirchen K 10.—; die Angestellten der
Anna Weinstein
& A s k o n a s durch Herrn
„Es ist eine irrige Annahme," lesen wir, „daß mann , Gymnasiast in Floridsdorf, K 4.—; Firma Heller
die Staatsregierung die 300—400 jüdischen Flüchtlinge B. K., VIII., Strozzigasse 34, K 5.—; Emilie Alfred HoffmannK 10.—; Adolf J o 11e s
aus Galizien unversorgt läßt und daß der Buda¬ Schlesinger
, Mödling, K 20.—; „Ano¬ K 3.—; Gusti P an , Freudenthal K 6.—; So¬
pester Kultusgemeinde die Aufgabe zufällt, für den nymus" K 20.—; Anton F a 1u d i K 5.—; phie Miinzer , VII. K 5.—; Berthold P i c kLebensunterhalt dieser Unglücklichen zu sorgen. Zu¬ Alois Lemberg
er K 100.—; Jakob 1e r, Jablancz K 2.—; R. U., VII K 5.—; RoK 10.—; Markus Mittler
nächst sind die galizischen Juden, die nach Budapest Riegler , Kirchschlag, K 20.—; Rudolf salie Sachs
verschlagen wurden, nur ein geringer Bruchteil der Müller , Gr.-Meseritsch, K 5.—; Josef K 20.—; „Militär und1Zivil" K 15.—; K.
K 20.—; Abergroßen Masse der galizischen Flüchtlinge; ihre Zahl Sommers
Nach % Königgrätz, K 5.—; Abeles & Kutschera
beträgt Tausende.
Dr,. Leopold Hof f £:r, .Advokat in Gr.-Sele- d a m m .K 10.—; Dr. Heinrich Me s t e r
6rC '6.' K"5Ö.—; H 'offDie ungarische Regierung hat es sich angelegen viez, K 10.—; ' Thea'tergesellschaft' Fritz K 20.—;. Mehrer
K 10.—; Hirse h l K 10.—;
sein lassen, alle diese Flüchtlinge in werktätiger
K 10.—; „Ungenannt", VII., mannsthal
Steinhart
Menschlichkeit zu versogen. Sie hat s,:e alle im Neubaugasse 54, K 1-0 —; O. G., Außergefild, H. B. aus Berlin K 5.—; Siegfried Engel
K 50.—; Irene
Szatmarer Komitat in einem dazu geeigneten Dorfe K 25.—; Em. Kauiler , Matzen, K 10.—; K 100.—; Adolf Fischer
Hugo
K 50.—;
Dukatenzähler
in menschenwürdiger Weise untergebracht und ange¬ Edmond Heilper ' n K 3.—; J. Wolf
ordnet, daß ihnen, da sie ausschließlich der jüdischen K 5.—; Brüder G La über , Prag, anstatt F r i t s c h K 50.—; G. J., Wien, II. K 5.—;
Verpflegung geboten einer Kranzspende für die verstorbene Frau Redaktion des „Neuen Wiener Tagblattes"
Religion angehören, rituelle
werde.
K 10.—; „Onkel Jakob" K 20.—; Frau Emilie
Gabriele Kauders K: 20.—; Ignaz Jacob¬
Zwischen der österreichischen und ungarischen sohn K 10.—; Dr. Ed. F a h n K 20.—; Ju¬ Heller
K 2.—; L. S c h ö n f e 1d & BruRegierung ist eine Vereinbarung zustande gekommen, lius Baum , Teplitz-Schönau, K 5.—; Max d e r K 20.-^ ; Paula F re u n d K 10.—; Leo¬
wonach die Kosten dieser Versorgung von beiden Konstandt
, Freudental, K 5.—; Brüder pold H e r z k a K 5.—; C. M. K 20.—; Bruno
& Köbel K 10.—; Emil
Staaten der Monarchie gemeinsam getragen werden. Schwadron
K 20.—; Eduard B e 11a k Rosenbaum
K 10.—; Leo Weiß , Graz
Was die nach Budapest versprengten Flüchtlinge be¬ K 10.—; Dr. C. H., Theobaldgasse7, K 10.—; Rosenfeld
trifft, so hat die Regierung davon abgesehen, sie Beamtenschaft'des „Kompaß", I., Trattner- K 20.—; Hermann S c h e 11e r K 5.—.
nach dem Szatmarer Komitat zurückbefördern zu hof, K 24.—; Sammlung der Beamten und
Insgesamt K 11.887,96.
lassen. Da diese Leute aber ebenfalls ritueller Ver¬ Beamtinnen der Unionbank
K 66.50;
(Weitere Spenden wollen gesendet wer¬
pflegung bedürfen, so hat die Regierung die Buda¬ Sophie Fürth
K 10.—; Ottilie Mühl¬ den an den Verband Scheckkonto Num¬
pester Kultusgemeinde ersucht, diese Verpflegung zu stein
K 37.—; Z. G. V. J o r d a n i a mer 149.900; Wäsche, Kleider und Bettzeug
besorgen, deren Kosten vom Staate vergütet werden." K 2.40; Berta Bur 'ger
K 15.—; Samuel wollen eingesendet, beziehungsweise abge¬
K 10.—; Hugo Groß K 5.—; geben werden im Verbandslokale, IL, Novara¬
Bernstein
Alfred Hoff mann K 10.—; Bruck¬
gasse Nr. 41.
K 2.—; Leopold P i o v a t i K 5.—;
des Verbandes der in Wien bestehenden mann
K 10.—; Moritz Grünbergs
Rose
S.
humanitären Vereine der galizischen Juden, Na c h f. K 5.—; M. S p i t z e r K 50.—; Emil
Ausgaben.
Wien, I., Biberstraße 11.
Kahane K 50.—; iJulius Klein K 10.—;
Von den bisher eingelaufenen Spenden
I. Sammlung J. W iiiner K 1670.—;, Sammlung des Herrn Oskar Kant K 43.—; wurden nachstehende Ausgaben bestritten;
II. Sammlung J. W i 11n e r K 1800.—; Isr. Jaques und Fritzi Fried K 10.—; Dr. Mo¬
K
Kultusgemeinde in Wien Kronen 500.—; bitz Kah an e K30.—; KollekteC. S. K 7.—;
Ha -I anstatt Neujahrs¬ 1. Bare Unterstützungen
Linoleumindustrie LeopoldB 1u m K 500.—; Naftali Haibert
an 360 Famiii en (in Beträ¬
Union - Klub , I. Schottengasse7, K 500— karten K 10.—; Lotte Lerner K 3.—; Ing.
2.—;
gen von K 10—40) behufs Ver¬
2.—; WiesenfeldK
(in österr. Renten) ; W. N. für Speisemarken J. RamrasK
. ,6.800,—
pflegung ........
K 500.—; Heinrich Porde s K 400.—; Sammlung durch Frl. Dela Lam K 100.—;
2. Volle Speisemarken an 1200 Per¬
Bank- und Wechselhaus Czuzka , Oroag f S. Glück K 20.—; Ignaz Rosenzweig,
. 480,—
.
"
sonen zu je 40 h („Einheit
& C o. K 200.—; HeinrichB e n i e s K 200.—. Mödling, K 3.—; David L ö w i n g e r, „Zur
Adolf Gelber , Redakteur des „Neuen vSt. György" K 20.—; E. L., VI., Mittel¬ 3. Aufbesserungder Kost an 1200
Personen täglich durch 12 Tage
lgasse 35, K 10.—; Dr. Karl Koch K 4.—;
Wiener Tagblattes K 10.—; A. Kawaler
2.640ä 20 In („Einheit") .....
K 10.—; Kais. Rat Her¬
K 10.—; Dr. K r o n f e 1d K 10.—; Frau Dr. Fritz Hermann
aus Lemberg K 20.—; 4. Aufbesserung der Kost wäh¬
Dr. N. Kol i scher K 20.—, Frau Dr. Emma mann Dattner
rend der hohen zwei Feier¬
Sammlung der Damenrunde im Cafe Fürth
K 10.—; Moriz Niernstein
Lilien
tage an 1000 Personen täglich
K 10.—; Frl. Eveline K 1ä r m a n n K 10.—; K 16.—; Heinrich Raab K 6.—; Heinrich
1.800,—
(„Einheit") ........
Cafetier Heinrich Pordes K 50.—; Leopold Bloch K 10.—; Artur Kary K 100.—;
5. An 12 Gymnasiasten und an
K 10.—; Baurat J. Fröhlich TheodorW e r f e 1K 100.—; Heinrich Kary
Piowati
1 Realschüler das Schulgeld
K 100.—; Personal der New Yorker Ger¬ K 100.—; N. N. 20 K 50.—; Emma N i e r n171,60
(ä K 13.20) bezahlt ......
51e i n K 50.—; Fanny v. M i e s e s K 50.—;
mania K 12.—; Familie Weiß - Brarner
K 80.—; ijA . v. M. K 20.—; Josef L ü f t s c h i t z
K 50.—; Dr. Max Jacobsohn
zusammen . . 11.891,60
Robert S. Sokel -K 5.—; David Keßler ■*& Söhne K 30.—; Braun & Comp.

soll dies auch künftighin tun, aber auf Kosten und in
Vertretung des Staates , und zwar sowohl des öster¬
reichischen als auch des ungarischen Staates.
Als im jetzigen Kriege Ostpreußen und nament¬
lich Stadt und Bezirk Insterburg von der russischen
Ueberflutung bedroht wurden, da erließ der deutsche
Kaiser ein Manifest an die ostpreußischen Einwohner,
worin er ihnen mitteilte, daß er durch wichtige mili¬
tärische Erwägungen gezwungen sei, diese Landes¬
teile für eine kurze Zeit den Russen preiszugeben,
daß er aber seinen Ostpreußen zusichere, der Staat
werde für sie sorgen und ihnen allen Schaden, in
Haus und Hof, voll ersetzen.
Ich brauche wohl nicht zu beweisen, daß der
ist . Es
Fall ganz derselbe
galizische
wäre auch dasselbe, wenn infolge der serbischen
Bandeneinbrüche biedere Schwaben. Ungarn oder
Serben aus Südungarn zu uns flüchten würden. Und
gerade, weil die gewaltige Tragik dieses Weltkrieges
allen Firlefanz von Parteien -, Nationalitäten- und
Konfessionshader beseitigt und die ganze ungarische
Nation in einem Lager vereinigt hat, so muß ich meine
un¬
Stimme dagegen erheben, daß das Unglück
serer armen , vor Haus und Hof vertrie¬
als eine
Mitbürger
galizischen
benen
Angelegenheit
jüdisch - konfessionelle
werde , bloß weil die armen
behandelt
Juden sin d."
Teufel zufällig

Spendenausweis
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Abonnementspreise:

Redaktion, Administration
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(mit Zusfeilungr ins Haus)

ch-U n g a r n:
In Oesterrei
Ganzjähr . K8.—, halbjähr. K 4.—, vierteljähr. K 2.—
: Qanzjähr. K 10.—
In Deutschland
Im übrigen Ausland : Qanzjähr. K 12.—
Einzel-Exemplare zu 14 Hellern im Zeilungs¬
verschleiß Hermann Goldschmied!, 1., Wollzeile 11,
und in den meisten Tabak -Trafiken.
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K. k. Poslsparkassen -Konto 88.704.
Manuskripte werden nicht zurück¬
gestellt.
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Zwei Tage in Nikolsburg
(Von unserem Spezial-Korrespondenten.)

Ida Barber: Frauen Wiens, gebt Freitische!
Die EsrogirasNot und der Krieg.

Zwei Tage weilte ich in Nikolsburg, die Uebersetzung aus dem Jargon ins Deut¬
aber wenn ich Methusalems Alter erreichte, sche, ist meine Arbeit.
Ich frage eine Frau, die sorgsam ein
würde ich die Eindrücke nicht vergessen,
die sich durch das was ich sah und hörte, etwa achtjähriges Mädchen führt, das den
peinigend und schmerzend ins. Herz gruben. Ann in der Schlinge trägt, was. dem Kinde
Die Straßen der freundlichen mähri¬ fehle.
„Ach, mein lieber Herr" antwortet sie,
schen Stadt haben sich, seitdem ich sie vor
Wir bitten unsere Leser, uns alles, sechs Jahren gesehen, sehr verändert; man „das Kind ist mit mir gelaufen, ein paar
jetzt in einer kleinen . galizischen Stunden lang, bis wir sind eingestiegen in
was die Anteilnahme der Juden am glaubt
Stadt zu sein, in der viele arme polnische den Waggon. Das Kind ist schwach, auf dem
Kriege betrifft (Spenden, Taten der Juden und Jüdinnen müßig und traurig Weg ist es gefallen, aber es hat nichts ge¬
Tapferkeit, Beförderungen infolge dahinschleichen und auf deren bleichen Ge¬ sagt, bis ich gemerkt habe, daß es den Arm
sichtern die Frage zu lesen ist: „Was wird nicht bewegen kann. Er war gebrochen.
Tapferkeit usw.) mitzuteilen.
Drei Tage hat es gedauert, bis wir herge¬
Auch bitten wir, uns die Briefe aus uns werden?"
Man hat mir in der Stadt erzählt, daß kommen sind, hier hat der Doktor den Arm
von am Schlachtfelde befindlichen
etwa 200—300 arme Flüchtlinge bei den eingerichtet; er sagt, das Kind wird den Arm
Angehörigen gegen umgehende un¬ mildherzigen
jüdischen 'Familien in Nikols¬ wieder gesund bekommen. Gott ist gut, er
Ver¬
zur
versehrte Retournierung
burg Wohnung gefunden, daß viele Hunderte hilft uns Armen." In dieser Freude, daß das
öffentlichung tiberlassen zu wollen. — vorläufig — in mehr oder minder hiezu Kind kein Krüppel sein wird, vergißt die
geeigneten Lokalen Unterkunft gefunden arme Mutter beinahe daran, daß sie, wie ich
Wegen der hohen Feiertage wird haben, bis man sie in den Baracken, die der später erfahre, alle ihre Habe verloren . . .
Ein junger Mann mit vier kleinen Kin¬
die nächste Nummer der „Neuen Staat hier für etwa 6000 Personen errichten
läßt, wird unterbringen können. Auch in dern geht an mir vorüber. Ich frage ihn, wo
National-Zeitung" erst
Pohrlitz sollen Baracken für 6000 Personen die Mutter der Kinder sei. „Meine arme Frau"
sagt er „ist krank. Die Russen haben in den
hergestellt werden . . . .
Es sind fast durchwegs ärmlich ausse¬ Wagen geschossen, in dem wir gesessen
hende Flüchtlinge, die mir begegnen . . . Die sind, die Kugel ist dicht an dem Kopf von
meisten von ihnen waren auch, bevor sie dem kleinen Kind vorübergegangen, da hat
ihre Heimatsorte verließen, nicht mit irdi¬ die Mutter einen Nervenchock erlitten . . . .
ausgegeben werden.
schen Gütern reich gesegnet, aber sie hatten Sie ist schwer krank."
Eine totblasse Frau mit zwei Kindern,
doch ihr Heim, ein schützendes Dach, ein
Bn unsere
Bett, konnten ihrem Erwerb, der sie, wenn einem zwölfjährigen Knaben und einem etwa
auch kümmerlich nährte . . ., sie wenigstens sechsjährigen Mädchen begegnet mir. Der
mit ihren Kindern vor dem Hunger schützte, Ausdruck von Schmerz und Verzweiflung,
Wir ersuchen unsere auswärtigen
hat die Not der Zeit sie fast der sich in dem Gesichte der noch jungen
Abonnenten höflichst um gefl . um¬ nachgehen. Nun gemacht.
und anmutigen Frau ausprägt, ist ein so er¬
alle zu Bettlern
gehende Begleichung des rückstän¬
Die wenigsten unter ihnen verfügen greifender, daß ich nicht den Mut habe, sie
digen Abonnements.
über nennenswerte Geldmittel, aber die zu fragen, was ihr geschehen. Ein Geschäfts5
Wir haben die Pränumerationskompakte Majorität hat nicht viel mehr freund, den ich mit ihr sprechen sah, er¬
gebülir unseres Blattes nicht erhöht, mitgebracht als was sie auf dem Leibe tra¬ zählte mir später das Schicksal der Unglück¬
gen. Ich habe mit vielen gesprochen, aber lichen. Sie war mit ihrem Gatten und den
trotzdem dasselbe jetzt wöchentlich
jeder Zweite beinahe bemerkte wehmütig, zwei Kindern auf der Flucht aus einem Dorfe
erscheint und noch grössere Opfer daß er auf den oft meilenweiten Wegen bis begriffen, in welches eben russische Soldaten
erfordert als bisher.
zum rettenden Eisenbahnzug, ein Stück nach eingedrungenwaren. Eine benachbarte Fa¬
Die Administration- dem andern fortgeworfen, weil die Füße ihn milie, die glückliche Besitzer eines Wagens
waren, hatte ihnen erbarmungsvollnoch ein
selbst kaum mehr tragen konnten.
Von wie viel Elend, Schmerz und Jam¬ Plätzchen eingeräumt. Als der Wagen, von
Wir ersuchen unsere Abonnenten in
Galizien und in der Bukowina, uns ihre even¬ mer habe ich in den zwei Tagen die Armen den Schüssen der Soldaten verfolgt, durch
tuellen neuen Adressen bekanntzugeben, da¬ erzählen gehört, mit denen ich gesprochen. das Dorf jagte, sah der Mann noch, wie zwei
mit in der Zusendung unseres Blattes keine Einiges davon sei hier — ohne jede stilisti¬ Soldaten in das Haus seines alten 78jährigen
sche Ausschmückung— mit den Worten Vaters eindrangen . . . . Da sprang er aus
Unterbrechung eintritt.
Die Administration. wiedergegeben, wie ich sie vernommen; nur dem Wagen, um seinem Vater beizustehen.
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Was aus den Beiden geworden? Die Frau
dat seither keine Nachricht von ihnen. Sie
weiß nicht, ob ihr Gatte noch lebt.
In dem Hause eines Freundes, den ich
besuche, hat eine aus vier Personen beste¬
hende Familie Aufnahme gefunden. Die Fa¬
milie ist nicht komplett. Sie besteht aus einer
älteren Frau, deren zwei Söhnen und der
Schwiegertochter, einer hübschen, blond¬
haarigen Frau. Wo die Männer sind? Die
Frauen haben keine Ahnung, ob sie noch
leh^g, .. . . Sie wollten noch etwas von ihrer
Habe retten und versprachen ihren Ange¬
hörigen, sie würden rechtzeitig bei dein
letzten Zuge, der noch Flüchtlinge mitnehme,
eintreffen: „Wir warten und warten", er¬
zählt die ältere Frau, „ob unsere Männer
kommen. Es vergeht die Zeit und der Kon¬
dukteur schreit,, wir sollen einsteigen, sonst
müssen wir zurückbleiben und können es
uns zuschreiben, wenn die Russen kommen
und wir in ihre Hände fallen. Wir haben
nicht einsteigen wollen, aber mein Vater und
meine Mutter, die sich auch geflüchtet ha¬
ben — sie sind in Wien — haben geweint
und geschrieen, sie wollen sterben, wenn
wir nicht mit den Kindern uns retten und
so sind wir eine Sekunde, bevor der Zug
abgegangen, eingestiegen. Wie wir einige
Minuten fahren, sehen wir Rauchwolken
aufsteigen, Feuerflammenleuchten . . . un¬
ser Dorf brennt . . . Wo sind unsere Män¬
ner? Von unserem Hab und Gut, viel ist es
nicht, werden wir vielleicht nichts mehr
sehen.
In bitterer Arbeit haben wir uns ein
kleines Haus erworben, es ist 1500 Gulden
wert . . . wer weiß, ob es noch steht. Wir
haben nichts als ein Bündel mit Kleidern
und Wäsche gerettet . . . aber für das alles,
alles möchten wir noch Gott danken, wenn
wir noch einmal unsere Männer sehen
mochten."
Und die zwei Frauen weinen laut, herz¬
zerreißend; den zwei Kindern rinnen die
Tränen über die Wangen . . .

FEUILLETON.
Die Laubhütte.
Von Alexander Schmidt.
Es blieben nur noch zwei Tage zu Sukkoth und Mendl der Sofer hatte noch immer
keine Laubhütte.
Er war schon ganz verzweifelt.
Da kam seine Frau auf eine glänzende

Idee.
„Weißt, Mendl'1, sagte sie zu ihm, „wie
war's, wenn du zum Holzhändler hinauf¬
gehst?''
„Bist du meschugge! ärgerte sich Mendl.
„Zu dem Asus-Poninr ) soll ich gehen, zu
dem Gor *) ?"
„Goi hin, Qoi her", lächelte sie, „er muß
doch heuer in der Sukkeh***) essen".
„Warum denn?"
„Er ist doch Gabe geworden in ,AdassJeschurun' ",
„So . . . o . . .?, das ist wirklich nett!"
lachte Mendl, „Goldstein, der Holzhändler,
Gabe in .Adass-Jeschurun' "? !
Er schwieg einen Augenblick, fuhr sich
einigemal in den grauen Bart — er schien
etwas zu überlegen— und wandte sich
schließlich wieder an seine Frau, die inzwi¬
schen eine mit Münzen gefüllte Tonschüssel
aus der Lade hervorgeholt hatte.
„Sag' mal, Malke, wieviel hast du heut'
im Geschäft gelöst?"
„Aber hör' mir auf mit solchen Geschäf¬
ten. Diese Kramerei ist mir schon auch zu¬
wider — nicht einmal ein paar Rubel auf die
*) Unfreundlicher Mann. Anm. der Red.
'■*) Abtrünniger. Anm. der Red.
Laubhütte. Anm. der Red.

Kurz vor meiner Abreise spreche ich
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nachKrasnik.*)

noch mit einem alten Manne. Ich halte ihn Auf dem Wege
Unsere Freunde in Russisch-Polen.
für einen siebzigjährigen Greis; er versichert
mir, er sei bereits 79 Jahre alt. Er trägt ein
So wie die vorangehenden Augusttage
dickes Buch unter dem Arm, das er zärtlich war auch der lag , da wir mit dem Train
an sich drückt, als wäre es ein gar köstlicher des . . . Korps die russische Grenze über¬

Schatz. Ich frage den alten Mann, von wo
er sei. Schwer seufzend antwortet er : „Von
wo' soll ich sein? Von X. — er nennt den
Namen eines Dorfes, der nie noch an mein
Ohr gedrungen — aber ich bin Gott dank¬
bar, daß ich jetzt hier bin. Hier werde ich
wenigstens zu Jörn Kipur beten können und
den Sclioiar blasen hören." Dabei fliegt et¬
was wie ein Schimmer von Freude über das
welke Antlitz des Greises und ich kann die
Bemerkung nicht unterdrücken, däß mich
diese fromme Ergebung in das Schicksal
rührte. „Mein guter Herr," meinte hierauf
mit einem traurigen Lächeln der Alte, „wir
Juden sind doch nicht von heute erst ge¬
wohnt, daß wir verfolgt, verjagt und ver¬
trieben werden. Ich hab alles verloren, was
ich gehabt. Das macht nichts. Ich bin 79
Jahre alt und man wird mich nicht verhun¬
gern lassen. Ich habe zu Hause schöne Klei¬
der gehabt, werde ich jetzt in alten Kleidern,
die man mir schenken wird, gehen. Aber
eins tut mir weh und das soll mir Gott ver¬
zeihen, weil ich mir doch nicht hab' helfen
können. Ich habe am heiligen Roschhaschonoli fahren müssen . . . Müsse n,
mein guter Herr, denn man hat nicht er¬
laubt, daß wir den Waggon verlassen . . .
Nicht aus Bosheit, aber man hat gesagt, ich
bin verloren, wenn ich aussteig. Und unsere
Religion verbietet, daß wir uns absichtlich
in Lebensgefahr stürzen. Aber weh tut es
mir doch, daß ich am Roschhasehonoh ge¬
fahren bin."
Ich will den Alten von seinem Gram
ablenken und frage ihn, was für ein Buch
er unter dem Arm habe. „Ich hab' mehreres
mitgehabt," sagt der Alte, „was ich am Weg
habe liegen lassen. Das habe ich behalten:
das ist mein Ma c h s o r."

schreiten sollten, von außerordentlicher
Schönheit. Um 5 Uhr Irüh wehte uns ein
tnscher Morgenwind entgegen, der an Kühle
mit der aufsteigenden Sonne immer mehr
nachließ, so daß wir bald unsere Mäntel zu¬
sammenrollten und zum Aufbruche fertig¬
machten. Nicht weit von uns grasten Kühe,
unsere Köche brauten den Konservenkaffee,
alles schaute so friedlich aus — wie im
Manöver.
Da kam mit einem Male etwas Bewe¬
gung in das kleine Zeltlager mit dem riesigen
Wagenpark. Lin verdächtiger Bursche
wurde eingebracht, der tags zuvor mit 2
Komplizen meuchlings auf einen Artiellerieoffizier geschossen haben sollte . . . und
gleichzeitig hören wir vor uns in ziemlich
großer Entfernung den Hall von Maschinen¬
gewehren, wie wenn sich ein Automobil von
weither nähern würde. Drüben aus dem
Walde kam eine Marschkompagnieeiligen
Schrittes herangerückt, Artilleriekolonnen
wälzten sich die Chaussee herauf, die Reiter
mit verstaubten Gesichtern und Monturen,
ihre Pferde mit der kleinen Handpeitsche
immer auftreibend— jetzt sah es doch schon
mehr nach Krieg aus . . . Und bald machten
auch wir uns auf den Weg, an kleinen
schmutzigen Dorfhäuse'rn, von Kosaken zer;
störten Branntweinschänkenvorbei.
Je näher wir der Grenze kommen, desto
verlassener wird die Gegend. Weit und breit
ist kein Mensch zu sehen . . . Von einigen
durch die Mordbrenner, auch Kosaken ge¬
nannt, angezündeten Häusern sind nur noch
*) Diese ungemein plastische Darstellung, in der
speziell das jüdische Milieu des Kriegsschauplatzes
in Russisch-Polen geschildert wird, verdanken wir
einem ständigen Mitarbeiter, der, in der Armee des
üeneral Dankl den Feldzug mitgemacht hat. Die Red.

Feiertage kann man sich da wegsparen. Und
„Darf ich wissen in welcher Angelegen¬
wie man sich da plagen muß, wie ein Esel. heit?" fragte der Gymnasiast.
Alles um nichts und wieder nichts. Da
Der, zutrauliche Ton flößte dem armen
wünscht eine um einen ganzen Groschen Mendl etwas Mut ein und er klagte dem
Pfeffer. Zimmt und Lorbeerblätter, dort eine jungen Manne sein ganzes Leid.
andere um einen Groschen Zuckerl — aller
„Papa muß von nun an in der Sukkeh
Sorten natürlich, und so geht's fortwährend essen," meinte Salamon, „erstens mit Rück¬
— es ist auch manchmal rein aus der Haut sicht auf sein jetziges Amt in ,Adasszu fahren."
Jeschurun" und . . . zweitens, ich brauch
„Nun ja! Da gibt's halt nichts," seufzte mich doch nicht zu genieren, auch mir zu¬
Mendl, „aber etwas wirst mir doch für die liebe, Reb Mendl, ja, mir zuliebe."
Sukkeh beisteuern können?"
„Sind sie wirklich fromm?" fragte Mendl
„Nicht einen zerbrochenen Groschen," neugierig.
„Das nicht, aber ich hab' mir vorgenom¬
erwiderte sie resolut.
„Wir müssen doch eine Sukkeh bauen!" men, so lange unsere Feiertage einzuhalten,
so lange die Christen die ihrigen einhalten,
„Geh zum Holzhändler."
um so mehr, als unsere fast durchwegs einen
„Zu dem Asus Ponim?"
„Deine Sorg! Die Hauptsache, daß er's national-politischen oder kulturellen Charak¬
Geld hergibt", sagte Malke geschäftsmäßig. ter tragen".
Diese Redensart war Mendl, dem Sofer,
„Aber er ißt doch nie in der Sukkeh!"
ganz neu. Es wäre ihm auch: nie
„Heuer muß er's und er wird froh sein, natürlich
wenn du ihn auf die Sukkeh erinnerst. Also eingefallen, über die Bedeutung der Feier¬
tage
nachzudenken
. Er hielt die Feiertage
mach' keine Geschichten und geh hinauf."
ein, weil es seine Väter getan haben und
Mendl der Soier bürstete sich Kleider weil es vorgeschrieben
ist.
und Stiefel, zog die Mütze in die Augen und
Zu
solchen
Anschauungen
, wie sie der
ging entschlossen zu Goldstein, dem Holz¬ Gymnasiast zu
entwickeln versuchte, konnte
händler.
und wollte er sich nicht emporschwingen.
Als er aber vor der Tür stand, an der
Salamon sah auch bald ein, daß es ver¬
eine. schimmernde Glocke angebracht war, lorene Mühe sei, den alten Soferschreiber
fühlte er sich wieder entmutigt, seine Knie überzeugen zu wollen, versprach ihm nichts¬
senkten sich, der Rücken verfiel in gewohnte destoweniger den Bau einer Sukkeh beim
Krümmung und eine eisige Kälte durchlief Papa zu erwirken.
ihm den ganzen Körper.
Da erschien auch der Holzhändler selbst.
Schon wollte Mendl umkehren, als plötz¬
„Gut'n Abend, Herr Goldstein," traute
lich ein junger Mann in Gymnasiastenuniform, .sich der Soferschreiber kaum zu grüßen und
die Treppe herauflief. Es war Salamon, der verbeugte sich mit einem gehörigen Buckel.
Sohn des Holzhändlers.
,,N' Abend;," erwiderte der reiche Holz¬
„Gut'n Abend, Reb Mendl, Sie kommen händler nur oberflächlich seinen Gruß. Er
zu uns?"
musterte den Gast vom Scheitel bis zur
„Ja," stammelte der Sofer.
Sohle und fragte schließlich etwas milder:
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die ziegelroten Rauchfänge zu sehen. Das
Dorf mutet einen wie ein Häuserfriedhof an.
Einstweilen wird es Nacht. Der Hori¬
zont wird aber unerklärlicherweise immer
lichter und lichter. Jetzt hier zur Rechten
eine riesige Rauchsäule. Daneben leuchtet
es auch schon auf . . . Bald sehen wir vier,
fünf Feuergarben . . . Die Sonne war so
blutrot untergegangen, daß es wie ein Uebergang der Farben, wie ein Abendleuchten aus¬
sah. In der einen Feuersäule züngelt plötz¬
lich eine gelbliche Flamme hoch empor.
Wahrscheinlich die Folge einer Explosion.
Gerade wollte einer meiner Kameraden Pa¬
rallelen mit Moskau und Napoleon ziehen,
als er daran dadurch gehindert wurde, daß
er wegen des elenden Weges in der Dunkel¬
heit seine ganze Aufmerksamkeit auf den
Marsch konzentrieren mußte . . . Wir waren
nämlich schon auf russischem Boden.
Das erste Städtchen, in das wir kamen,
war A n n o p o 1, wo einige Tage vorher eine
Schlacht geliefert worden Avar. Unsere Trup¬
pen hatten nach heldenmütigem Kampfe
einen glänzenden Sieg errungen. Ein russi¬
scher Oberstleutnant, der hier verwundet
gefangen wurde, gestand spontan ein, daß
er, der die Schlacht - bei M u k d e n mit¬
gemacht hatte, einem solchen Gegner noch
nicht gegenüber gestanden wäre. Spuren
des Kampfes waren aber hier nicht mehr
zu bemerken. Nur einige Verwundete leicliteren Grades, die man auf den kleinen pol¬
nischen Wägen, die uns in Russisch-Polen
zum Transporte des Trains dienen, in fried¬
licher Unterhaltung mit gefangenen verwun¬
deten Russen sitzen sah, gaben Zeugnis
davon.
Unsere Verwundeten wurden von den Ju¬
den sehr gut gepflegt, Polen bekamen wir
nicht zu Gesicht. Das beste Wasser, das nur
zu finden war, bekamen die Verwundeten.
Auch zu essen bekamen sie genügend. Ich
erinnere mich.noch daran, wie eine Jüdin mit
einem großen Topf Kartoffeln und Milch da¬
herkam, um die Verwundeten zu laben. Als
sie uns sah, wollte sie auch uns damit auf¬
las führt Sie zu mir, Reb Mendl?"
„Aber eine Kleinigkeit," stammelte die¬
ser, den Blick zu Boden gesenkt.
„Was denn?"
„Es ist nicht der Mühe wert . . ."
„Sagen' doch schon!"
„Was soll ich Ihnen sagen? . .
„Halten Sie mich nicht auf!" begann
schon der Holzhändler unruhig zu werden.
„Ja, was soll ich Thnen sagen . . ."
„Wozu kommen Sie dann?", unterbrach
ihn Herr Goldstein ganz außer sich.
„Verzeihen Sie vielmals, sind Sie nicht
böse, ich will Ihnen nur meine Lage schil¬
dern . . ."
„Interessiert mich nicht!"
..Aber . . . aber es ist doch . . . drin¬
gend!" sprach der arme Mendl schon total
eingeschüchtert.
„Das geht mich gar nichts an,"" warf
ihm der reiche Holzhändler barsch zu.
„Aber Papa !" rief Salamon auf sie zu¬
kommend.
„Was denn, mein Sohn?" milderte sich
Herr Goldstein.
Und Salamon klärte seinen Vater auf,
in welcher Angelegenheit Mendl zu ihm be¬
kommen sei; er äußerte außerdem den
Wunsch, von nun an in einer Sukkeh essen
zu wollen.
„So . . . o .•. .?" wandte sich Herr
Goldstein an Mendl. der sich durch die
Worte Salamons wie erlöst fühltp. ..Sie
kommen wegen einer Sukkeh zu mir?"
„Ja, wegen einer Sukkeh," erwiderte der
Soferschreiber etwas mutiger.
„Also was wollen Sie mir sagen, Reb
Mendl? "
„Was soll ich Ihnen sagen, schlechte
Tage habe ich erlebt," begann Mendl.
Aber diesmal wurde er nicht mehr un-
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Mit den Juden verstanden wir uns ganz
warten. Wir lehnten es aber ab, weil wir das
Essen lieber den Verwundeten zukommen gut. Unsere Offiziere, die nicht polnisch ver¬
lassen wollten. Wir ließen uns dafür umso- standen, meinten immer, es sei noch ein
mehr das frische Roggenbrot munden, das Glück, daß man sich wenigstens mit den Ju'
den in deutscher Sprache halbwegs ver¬
wir uns auf dem „Ring" kauften.
Der Ring ist in diesen kleinen russi¬ ständigen könnte. Uns Juden gegenüber be¬
schen Städten ein viereckiger Marktplatz, nahmen sie sich besonders zuvorkommend.
Schon in Tarnow hatte uns der Rabbiner für
wie wir ihn auch in Z ak 1i k o w und Urzed o w sahen. In einem Viereck stehen da die Freitag abends zum Gottesdienst und Nacht¬
verschiedenen kleinen, gewöhnlich ein¬ mahl eingeladen. Wir konnten aber dieser
stöckigen „Geschäftshäuser" herum, eigent¬ Einladung nicht nachkommen, da wir am
lich mehr Gemischtwarenläden mit einer nächsten Morgen in aller Frühe weitermar¬
kleinen dazugehörigen Wohnung. Da war schieren und deshalb schon um 8 Uhr abends
alles zu haben, wonach sich unsere Soldaten in unseren Baracken sein mußten . . .
Eine andere Episode: Hinter Nabrzerie
solange gesehnt hatten: Gutes Backwerk
Chokolade, Zucker, Bier, russische Zigaret* war's, bereits auf russischem Boden. Wir
ten und Thee in Menge. Die kleinen Läden hatten, an einem Samstag, nicht besonders
gehören Juden, Juden mit langen Kaftans opulent gefrühstückt und wollten noch et¬
und Löckchen, die zusammen mit ihren Söh¬ was einkaufen. Wir fragten in dem Häus¬
nen und Töchtern die Kunden bedienten. chen eines Juden nach etwas Eßbaren. Wir
Wir bezahlten mit österreichischem Oelde erhielten jedoch die Antwort: „Sis nisch
und berechneten 2 Kronen für einen Rubel. du" ! (Es ist nichts da.)
Das Eigentümliche war, daß die Geschäfts¬
Als ich ihn darauf fragte, ob er uns nur
leute unserem österreichischen Oelde mehr deshalb nichts verkaufen wolle, weil SchabVertrauen schenkten und es lieber nahmen. bes sei, war er freudig erstaunt, wiederholte
Nur konnten sie sich zuerst nicht damit zu¬ mir jedoch nochmals, daß er uns, auch wenn
rechtfinden. Sie rechneten nach Kreuzern nicht Scliabbes wäre, nichts verkaufen
und wurden durch die Hellerbezeichnung könnte. Wenn ich aber mit meinem Kamera¬
auf den Nickelstücken irritiert.
den ein Stücke! „S c h a b b e s f i s c h" essen
Ueberhaupt konnte man die Beobach¬ wolle, dann sollten wir nur bei ihm eintre¬
tung machen, das das Gros der Juden in Rus¬ ten . . . Wir ließen uns das nicht zweimal
sisch-Polen unseren Einmarsch als eine Be¬ sagen . . . Sack und Pack, das Gewehr in
freiung von der russischen Knute freudig be¬ der rechten Hand gingen wir in das Häusgrüßten: viele beten für unseren Sieg. An •chen, das eigentlich nur aus einem großen
einem Samstag war's, fünf Uhr früh. Wir Zimmer bestand. Diese Häuser bestehen ia
standen am Marktplatz und die Juden gingen fast alle nur aus einer großen Stube mit
zum Beten. Mit einem alten Juden kam ich einem riesigen Backofen und einer Päumlich-ins Gespräch. Ich sprach mit ihm über die keit auf dem Boden. In diesem großen Zim¬
Lage seiner hier wohnenden Volkgenossen mer spielt sich das ganze Familienleben ab,
und über ihre Zukunft. In diesen Grenz¬ denn es dient für alle gleichzeitig als Schlaf-,
städten nähren sie sich vom Kleinhandel, Eß- und Wohnzimmer . . . Von den anderen
vom glasweisen Thee verkauf (überall wird Bauernstuben unterschied sich das der Juden
liier Thee verkauft, der sich nicht übel nur dadurch, daß die vielen Heiligenbilder
trinkt), auch sieht man ziemlich viel jüdische und Bildchen an den Wänden fehlten. Dafür
Bäcker. Am Schluß fragte mich der Alte mit entdeckte man aber am Türpfosten — zwar
eigentümlichen fragenden Augen: „Nu, etwas schlicht und versteckt — eine einfache
Mesuse.
wemer (werden wir ) siegen?"
„Du kriegst schon," sagte Mirl, die sein
terbrochen, und er faßte sich ein Herz, dem
reichen Holzhändler seine Lage zu schil¬ Räuspern verstand.
Die armen Weiber liefen von Sukkeh zur
dern. '
Er klagte, daß ihm, respektive seiner Küche, bald wieder in die Sukkeh zurück:
Frau, die Greislerei nichts trap'e. daß er also mit vollen Schüsseln kamen sie, leere trugen
nicht in der Lage sei, für sich selbst eine sie weg. Am schlimmsten erging's Mirl, der
Laubhütte zu bauen und äußerte schließlich Schusterin: denn Eisik, der Schuster, wohnte
den Wunsch, mit dem reichen Holzhändler im dritten Hause und sie mußte mit den
Schüsseln über die Gasse laufen.
gemeinsam eine Sukkeh zu errichten.
„Ach!" seufzte sie, als sie gerade eine
„Sind Sie von Sinnen. Sie Bettler, Sie,"
schrie ihn Goldstein an. ..ich soll mit Mendl volle Vase Sirope in die Sukke brachte, „ich
dem Sofer in einer Sukkeh essen? und weiß fall um vor Müdigkeit."
„Setzen Sie sich doch ein bissei nieder,"
der Teufel wo. dort unten am Hof? nein. . .
sagte Mendl, der Sofer.
das werden Sie nicht erleben!"
„Wie darf ieh's? Die Kinder wollen
„Aber Papa! Wo soll denn sonst die
Laubhütte errichtet werden?" fragte der nebbich essen", erwiderte Mirl, die Suppe
einschenkend.
Sohn beschwichtigend.
Die Kinder warfen sich auf die Nudel¬
"zeigte
„Was heißt wo? Dort, am/Balkon,
Herr Goldsfein, die Salontür mit protzigem suppe wie nach einer Hungersnot. Sie wa¬
ren auch alle ausgehungert: denn der Bau
Schwung öffnend.
Und so kehrte Mendl der Sofer im ver¬ der Sukkeh nahm sie den ganzen Tag in An¬
spruch: sie schlenpten Laub herbei, wobei
richteter Dinge heim.
Zwei kummervolle Ta?e verstrichen sie sich an den Nadeln die Hände wund¬
und das liebliche Erntefest hielt feierlichen stachen, holten Nägel, trugen Bretter, kurz
Einzug in die gastfreundlich einladenden sie machten viel Bewegung und das wirkt
doch appetitanregend.
Laubhütten.
Schon wollte Mirl um Fleisch gehen,
Das Haus des reichen Holzhändlersbe¬
saß deren zwei: eine am Hof, die andere am als man plötzlich die Trompeten der Feuer¬
wehr vernahm.
Balkon.
„Wo brennt's? !" riefen alle fast gleich¬
In der Sukkeh am Hof herrschte schon
volles Leben. Die an Kindern reich geseg¬ zeitig.
Die Trompetenschläge wurden immer
nete Familie Eisik des Schusters, mit dem
Mendl die Sukkeh teilte, nahm fast den gan¬ näher, schon hörte man die wuchtigen Stöße
zen Tisch ein. Der Sofferschreiber machte der Räder und den schnellen Trab der Pferde.
Vor dem Hause Goldsteins machte die
zuerst Kiddu'sch, nach ihm der Schuster und
nun kam der langersehnte Leckerbissen für Feuerwehr halt.
Mendl und Malke sorancen wie wilde
die Kinder. 'Bloß beim Anblick der Honig¬
torte lief ihnen das Wasser im Mund zusam¬ Katzen auf und eilten auf ihre Stube, in der
men. Jankele. der Ji*ui$rste. räusperte sich, Meinung, eine Feuersbrimst sei im Hause
damit die Mutter beim Verteilen auf ihn nicht ausgebrochen.
Aber nichts dergleichen.
vergesse.

/
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Die Hausfrau, eine ungefähr dreißig¬
jährige Frau, mit rassigen Zügen in dem
jüdischen Gesichte, trug auf drei sauberen
Tellern ein schönes Stück Fisch auf, legte
uns eine große Barche dazu und forderte
uns auf, zuzugreifen . . . Und wir ließen es
uns schmecken, wobei uns die vier Kinder,
die gar nicht jüdisch aussahen, zuschauten.
Auch hier hörten wir, wie froh alles wäre,
wenn die Kosaken nie mehr wiederkommen
würden . . . Man schlage sich so recht und
schlecht durch, wisse gar nichts von der
Welt und vom Kriege, da bereits seit Ende
Juli aus Warschau die Jargon-Zeitungen
nicht mehr gekommen waren. Die Zensur
habe die ganzen Zeitungen nicht zum Post¬
versand zugelassen. Wenn es nach dem Be¬
fehle der russischen Regierung gehen sollte,
dürfte niemand an österreichische Soldaten
Lebensmittel verabfolgen. Dies sei unter
strenger Strafandrohung verboten. Von der
Proklamation des Zaren an seine „lieben
Juden" habe er hier nichts gehört. Wahn
scheinlich sei dies nur ein Köder für die galizischen Juden, die man auf diese Weise
kaptieren wolle . . .
Die Zeit drängte und wir mußten uns
verabschieden. Unser Wirt wünschte uns
alles Beste, drängte uns jedem noch ein
Stück Barche auf — und fort gings über die
staubigen Straßen, in deren Sand wir bis zu
den Fußknöcheln einsanken. Ein Sandsach¬
verständiger, der unter uns war, meinte, daß
die Russen riesig viel Geld im — Sande
stecken hätten, denn dieser pulverige, feine
Sand, den man bei uns nur an Flußufern oder
am Meeresstrand findet, ist ein Handelsar'
tikel und wird gut bezahlt. Diese Auskunft
konnte jedoch weder uns noch unserem meh¬
rere Kilometer langen Korpstrain über den
schlechten Weg " hinweghelfen, denn wir
mußten nicht nur selbst durch diese Sand¬
sümpfe— könnte man sagen — hindurchwa¬
ten, sondern auch oftmals bei den Hunderten
von Wägen über schwierige Stellen, An¬
höhen usw. „antauchen", um sie vorwärts zu
bringen.
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Diese kleinen Pferde leisteten Erstaun¬
liches. Man traut ihnen gar nicht diese Fä¬
higkeit zu. Manche Tage waren sie 14 bis
16 Stunden im Geschirr. Sie wurden aber
von ihren polnischen Kutschern sehr gut
behandelt. Darunter waren eigentümliche
Gesichter. Prachtexemplare polnischer
Bauern mit charakteristischen Gesichtern,
umrahmt von schwarzem Haar. Sie hielten
mehr auf ihre Pferde als auf sich selbst.
Wenn sie ihren Wagen über einen Berg hin¬
überschaffen mußten, trieben sie die Tiere
mit derart weinerlicher Stimme an, daß wir
unwillkürlich lachen mußten. Und elende
Karrenwege, in deren Sand die Räder wie
im Moor einsanken, gab es auf dem Wege
nach Krasnik genug.
Ein wenig entschädigte uns dann der
herrliche Sonnenuntergang. Fast täglich ver¬
schwand die Sonne hinter einem blutroten
Schleier, den sie sich aus dem Blute der
Tapfersten zu weben schien, weithin war
der Himmel in purpurne Abendröte getaucht.
Die vielen Wälder lagen ruhig da. Kleine
Feuer, oft mit dem Holze russischer Grenz¬
pfähle, in ihrer Größe und Morschheit ein
Symbol des tönernen Kolosses, angemacht,
beleuchteten sonnengebräunte Gesichter und
Hände . . . man vergaß an den Krieg . . .
H.

Man hörte nur den reichen Holzhändler
fluchen:
,.So eine Gemeinheit . . . So eine Nie¬
derträchtigkeit . . . Das werd' ich mir nicht
gefallen lassen . . ."
„Bitte, mäßigen Sie sich ein ein bischen,
Herr Goldstein," unterbrach ihn der Pristav.
..Brauch mich gar nicht zu mäßigen,'1
schrie der aufgeregte Holzhändler, „zuerst
läßt man sich bestechen, und dann kommt
man mir die Laubhütte niederreißen, mitten
im Essen . . . schönes Benehmen . . . echt
russisch . . ."
„Halt's Maul!" forderte ihn der belei¬
digte Pristav auf, „sonst lass' ich Sie sofort
verhaften."
Diese Worte schüchterten den Holz¬
händler ein und er zog sich mäuschenstill
zurück.
Im Handumdrehen wurde die herrliche
Laubhütte von der Feuerwehr niedergeris¬
sen; denn bald sollte der Polizeimeister auf
seiner Inspektionsfabrtdie Gasse passieren.
Es wurde gründlich Ordnung gemacht
— die geringste Spur von einem festlichen
Geberp mußte schonungslos verschwinden.
Und die Feuerwehr arbeitete sehr Ge¬
wissenhaft' — nicht einmal die Nudelsunne
blieb verschont obwohl es ihnen große
Mühe verursachte, die langen Nudeln in den
Mund zu ziehen.
..Teufel!" jinrerte sich einer, „mit die¬
sen indischen Hudeln wird man ja gar nicht
fertiV."
Denn es blieb ihm immer wieder eine
Nudel am Bart hängen, und das genierte ihn
natürlich.
Die Feuerwehr hatte ihr Werk voll¬
bracht und der reiche Holzhändler blieb
ohne Sukkeh.
Einen Tag: darauf saßen in der Sukkeh
am Hof drei Familien friedlich nebenein¬
ander.

(Schluß folgt.)

Frauen Wiens, gebt Frei¬

tische!

Aufruf, den ich vor Jahren
zugunsten der notleidenden Studenten ver¬
öffentlichte; schon einige Tage später wa¬
ren mehr als 200 Anmeldungen eingegan¬
gen; man organisierte den Studenten-Unter¬
stützungsverein und die Mensa academica.
Auch heute, angesichts der großen
Not , in der sich unsere aus ihrer Heimat
vertriebenen Glaubensgenossen befinden,
die oft nichts als das nackte Leben gerettet,
wage ich den Ruf:
„F r a u e n W i e n s, g e b t F r e i t i s c h el"
Ob an Eurem Familientisch ein hungri¬
ger Magen mehr gesättigt werden soll, das
beschwert Euren Geldbeutel nicht; und
So lautete ein
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wenn jeder Eurer Hausgenossen eine etwas zurückgehalten gewesenen Händler mit etwa 12 gro¬
kleinere Portion erhält, wie gewöhnlich, das ßen Kisten Ware auftauchten. Dank des Nationali¬
tut der Ernährung keinen Abbruch; aber täten-Mischmasches in der Türkei, konnten sie als
das beseligende Gefühl eines armen Men¬ Türken, Spanier und Amerikaner den die anderen
schen Hunger gestillt zu haben, ihn davor zu zurückhaltenden Krallen in Alexandrien sich entwin¬
bewahren, daß er bittend die Hand nach den und gelangten nach dreiwöchentlicher mühseli¬
einer Speisemarke ausstrecken und dann ger Fahrt, unter Aufwendung doppelter Frachten
sein karges Mahl in der Volksküche ver¬ und Fahrpreise via Genua nach Triest, während die
zehren muß, wird in Euch ein Hochge¬
Ware als italienische, mit italienischen Schiffen nach
fühl erzeugen, das die kleine Unbequem¬ Venedig und von da nach Triest versandt wurde, wo
lichkeit aufwiegt, einen Tischgast mehr zu sie aber erst am 13. September greifbar war . Das
haben.
Auftauchen dieser ursprünglich für Rußland bestimmt
Wie Viele, die daheim Haus und Hol gewesenen Ware in Triest vermochte allerdings
hatten, hungern lieber, ehe sie sich ent¬ aber nicht viel den Markt zu beeinflussen,zumal, je mehr
schließen, in die Volksküche zu gehen. die Zeit drängte, mehr und mehr Käufer und Aufträge
Nehmt sie, Ihr edeldenkende Frauen Wiens, von außerhalb sich einfanden. Dabei war um diese
an Euren Tisch, zeigt Ihnen, daß Ihr mit Zeit immer noch ke:n Stuck Lulow in Triest , und ob
Ihnen fühlt, daß ihre Worte ein Echo in sie glatt durch Italien kämen, wo man mobilisiert,
Euren Herzen finden. Diese Teilnahme wird war zweifelhaft.
lindernder Balsam für die Wunden sein, die
Nur durch sehr vorsichtiges Einkaufen war es
ihnen der Krieg geschlagen; und wenn sie möglich, zu Preisen einzudecken, die den Markt nicht
von Eurem Tisch gesättigt und innerlich ungebührlich hinauftrieben. Auch gelang es, nackdem
beglückt ob Eurer Teilnahme aufstehen, so eine zweite Sendung von etwa 230 Kisten Esrogim
wißt Ihr, daß Ihr ein gutes Werk getan.
von Korfu abgegangen war , die Hauptbesitzer der
Ida Barbe r.
Lulowim zu ermäßigten Preisen zu bewegen. Die
(Die Administration der „Neuen N a- erste Sendung von Lulowim traf erst am 16. Sep¬
t i o n a 1- Z e i t u n g" ist gern bereit, gütige tember in Triest ein.
Die „Freie Vereinigung f. dl I. d. o. I." hat es
Anmeldungen von Freitischen entgegenzu¬
an Bemühungen nicht fehlen lassen und ist in ver¬
nehmen und auszuweisen.)

Die Esrogim-Not und der

Krieg.

ständnisvoller Weise aus maßgebenden Großhandels¬
kreisen darin unterstützt worden, um es zu ermög¬
lichen, daß nicht nur die Beschaffung zu mäßigen
Preisen erzielt wurde, sondern auch mit freundlicher
Unterstützung der Verkehrsbehörden die spät greif¬
bare Ware , auf raschen Leitwegen ohne Ansehen
der Spesen nach Deutschland gelangte. D.:e reglementmäßige Reisedauer hätte nicht die rechtzeitige
Ankunft gewährleistet . Aus dem Geschilderten ist
es ohne Weiteres verständlich, daß sich der Be¬
schaffungspreis für die erste Hand wesentlich teurer
stellte, als in Normaljahren.
Es ist noch zu berücksichtigen, daß die Ver¬
teilung aus der Hand der Großhändler in diejenige
der kleineren Händler und Konsumenten, sich in die¬
sem Jahre angesichts der Verkehrshemmnisse, zeit¬
raubender und kostspieliger als sonst gestaltet, auch,
daß die zwischen den Festen liegenden Arbeitstage
sehr beschränkt sind.
Niemand weiß im Augenblick, was das Schicksal
einer großen Sendung Esrogim und Lulowim ist, die
in letzter Stunde von .Genua nach Amerika verladen
wurde, uradl die, wenn das Schiff planmäßig re.:st,
keinen Sturm und keinen Zwaugsaufenthalt hat, erst
zwischen dem Versöhnungstag und dem Laubhütten¬
fest in New York fällig ist, und niemand weiß, ob und
wie Ware nach Rußland gelangen konnte.

Dieser/Beschluß ist zweifellos u n g i 1t i g. Zumindest aber müßte dieser Beschluß
in ö f f e n 11i c \i e r Sitzung gefaßt werden.
Auffällig ist es, daß der Kultusvorstand
das übliche Commumque über beide Sitzun¬
gen nicht versandte, wie übrigens immer,
wenn es etwas zu verheimlichengibt.
*

Deutsches Reich.
Exzellenz Wilhelm Herz — gestorben.
Berlin, den 28, September. Der frühere Präsi¬
dent der Berliner Handelskammer Herz ist heute
früh gestorben:1Geheimer Rat Wilhelm Herz hat ein
Alter von 92 Jahren erreicht. Im Alter von 20 Jahren
trat er in das Geschäft seines Vaters ein, dem er seit
1852 als Teilhaber angehörte. Seiner kaufmännischen
Weitsicht gelang es bald, seiner Firma eine hervor¬
rasender Stellung in der deutschen Oelindustrie zu
sichern. Präsident fler2 entfaltete eine außerordent¬
lich verdienstvolle .Tätigkeit im Interesse der deut¬
schen Industrie und des deutschen Handels. Bereits
im Jahre 1866 wurde er in das Aeltestenkollegium
der Berliner Kaufmannschaft berufen. Vom Jahre
1889 an war er stellvertretender Präsident dieser
Korporation, im Jahre . 1895 wurc er zum Präsidenten
bestellt. Im Jahre' 1902 wurde Geheimer Rat Herz
zum Präsidenten der Berliner Handelkammer beru¬
fen. Exzellenz Herz war ferner Vorsitzender des Aufsichtsrätes der Deutschen Bank und stand an der
Spitze einer Reihe großer Aktiengesellschaften. Ge¬
legentlich des neunzigsten Geburtstages am 26. April
1913 wurde Herz, der zahlreiche hohe Auszeichnungen
die
durch
Kaiser
besaß, vom deutschen
des Ex z e 11e n z t i t e 1s ausge¬
Verleihung
. Der Verstorbene hat kräftigen Anteil
zeichnet
an der Entwicklung Deutschlands gehabt. Er ist auch
bis zum letzten Atemzug treu geblieben: Arbeit für
das eigene Geschäft und Arbeit für das öffentliche
Wohl im innigsten Zusammenhang waren der Inhalt
seines Lebens. Er war ein Mann des Erfolges und des
Glückes. Seine körperliche Rüstigkeit bewahrte er
bis. in die allerletzte Zeit. Die deutsche Kaufmanns¬
welt verliert mit ihm einen glänzende Repräsen¬
tanten.
Wirklicher Geheimer Rat Herz war einer der
zwei jüdischen Exzellenzen in Deutschland. Der
zweite ist Professor Paul E h r 1i c h in Frankfurt a. M.

Zum Verständmis der in diesem Jahre bei der
herrschenden Schw'ieBeschaffung von EsrogJm
rijrkeiten und Teuerung, erhalten wir folgende Infor¬
mation:
Während heutigen Tages nur ein verschwinden¬
der Teil des Gesamtbedarfs an Esrogim aus italieni¬
schen Provinzen stammt, werden zwar Lulowim in
der hierzulande gewünschten Beschaffenheit noch von
der Riviiera bezogen, aber Esrogim kommen meistens
von der Insel Corfu und aus Palästina . Der Stapel¬
platz für beide ist Tri est . Die kriegerischen Er¬
eignisse, welche gegen den 1. August einsetzten,
überraschten idlie Händler, welche gewohnt sind, um
die Zeit von Tische-Beaw, diesmal am 2. August, ihre
Ware nach Triest zu verladen. Die Lahmlegung des
ganzen Mittelmeer-Ve.rkchrs machte die prompte Ver¬
Das Leichenbegängnis von David Wolffsohn.
ladung der Palästina -Ware, die rechtzeitig geschnitten
Schiffen zur
war, mit den österreichischen
Köln. Die Beisetzung David Wolffsohns
Unmöglichkeit. Die Händler, die sich tnlit Ware auf
fand hier am Freitag, den 18. September (am
fremden Schiffen herausgewagt hatten, wurden in
27. Elul) statt. Ein großes Trauergefolge
Alexandrien samt ihrer Ware festgehalten. Anderer¬
fand sich um 11 Uhr vormittags vor dem
seits wagten die Produzenten auf Corfu nicht, Ihre
Hause David Wolffsohns, am Sachsenring
Ware nach dem gefährdeten Triest 7.u bringen und
Nr. 26 ein, um dem Verstorbenen die letzte
gewiß nicht mit österreichischen Schiffen. Diese
Ehre zu erweisen. Vielen war es durch den
Furcht wurde noch gesteigert , als sich in der zweiten
Krieg und durch dieschlechten ZugverbinHälfte August französische Schiffe in dem Adriatischen
dungen nicht möglich, rechtzeitig zur Be¬
Meere zeigten, die in der Tat später Cattaro be¬
erdigung in Kölii einzutreffen. Das engere
Oesterreich-Ungarn.
drohten. Eine um diese Zeit in Corfu bereit liegende,,
war durch die Herren Pro¬
Plenarsitzung des Wiener Kultusvorstandes. Aktionskomitee
erste Ladung Esrogim Avurde erst Ende August auf
fessor Warb u rg und Dr. Hantke , das
.)
Beschluß
statutenwidriger
(Ein
italienischen Schiffen und auf dem Umwege über
Große Aktionskomitee durch seine Mitglieder
Venedig, nach Triest verbracht , wo sie am 3. Sep¬
er , Jean Fi¬
Wien, den 30. September. Die angekün¬ Justizrat Dr. Bodenheim
tember eintraf. Dieser Sendung, welche etwa 150 digte Plenarsitzung des Kultusvorstaudes sche r und Dr. Klee vertreten.
Kisten (a ziirka 100 Stück) ausmachte, standen eine hat sowohl Donnerstag, den 24., als auch
Der Vorstand und das Repräsentanten¬
große Anzahl von Käufern aus allen Gegenden, mit fortsetzungsweise Sonntag, den 27. d. M., kollegium der Jüdischen Gemeinde Köln
Ausnahme von Rußland, das abgeschlossen ist, ge¬ stattgefunden. In der ersten Sitzung drehte waren fast vollzählig erschienen. Vertreten
genüber. Das würde zumal doch nicht jedier Esrog sich die Debatte hauptsächlich um die Not¬ waren die Zionistischen Vereinigung für
verwendbar bleibt, eine enorme Preissteigerung be¬ stands - Aktion . Das Präsidium be¬ Deutschland, die Jüdische Turnerschaft, die
dungen haben. Hierzu kommt, daß die Besitzer der richtete über die eingeleitete Aktion, welche Zionistische1Ortsgruppe Köln, der Jüdische
Palmen, in der Furcht, daß keine Esrogim an den in der Sammlung von Spenden durch ein ein¬ Turnverein Köln, das Präsidium des HerzlMarkt gelangen könnten, sich enthielten, Palmzweig-e gesetztes Komitee besteht. Es wurde bean¬ Bundes Berlin, der Herzl-Klub Köln, die Zio¬
zu schneiden und nach Triest zu senden. Erst als tragt, diese Aktion fortzusetzen. Von mehr¬ nistischen Ortsgruppen: Bonn, Duisburg,
die Zufuhr jener 150 Kisten sicher war , schnitt man facher Seite wurden verschiedene Anträge Essen, die Beamten des ZionistischenZen¬
20.000 Lulowim und sandte sie nach Triest . Obschou gestellt, insbesondere auf Erhebung einer Zu¬ tralbureaus in Berlin und des Hauptbureaus
nun an Luluwi'm kein Mangel war , — es hätten aucli schlagssteuer, sowie auf Heranziehung der des Jüdischen Nationalfonds in Köln, das
die doppelte und dreifache Zahl Zweige geschnitte-n bestehenden Stiftungen, soweit sie gegen¬ Kartell Jüdischer Verbindungen
, das eine Ab¬
werden können, — glaubten idoch die Besitzer auf wärtig nicht mehr aktuell sind. Alle diese ordnung mit der Fahne, der Verbindung Haseinem relativ hohen Preis beharren zu müssen, weil Anträge wurden jedoch teils abgewiesen, mortaea im K. jf. V. entsandt hatte, deren
ihnen durch die mangelhafte Zufuhr von Esrogim teils zurückgezogen.
Ehrenmitglied der Verstorbene war.
Unter deii Anwesenden bemerkte man
zum Markte e,i.n großer Teil ihrer Lulowim unver¬
Bezüglich der im Laufe dieses Jahres
wurde n. a. Rabbiner' Dr. Car 1ebach
kauft blieb. Den entgangenen Gewinn versuchte vorzunehmendenKultuswahlen
O^öln),
man auf die Ware , die an den Markt kam, teilweise der Beschluß gefaßt, die Wahlen in diesem Rabbiner Dr. Emil Cohn (Bonn), Rabbiner
aufzuschlagen. Dazu bestanden die Großhändler in Jahre nicht abzuhalten, sondern vielmehr Dr. Hanover
(Köln), Dr. Eduard LeTriest , die sich auch mit Lulowim in solcher Meng-e aufzuschieben
(Duis¬
(Berlin), Dr. Epstein
. Im Zusammenhange szynsky
längst gedeckt hatten, wie sie normalen Jahren ent¬ damit beabsichtigt der Kultusvorstand, den burg), Dr. Edelstein
(Bonn), Max
sprach, auf Mitbezug von Lulowim zu Esrogim.
Funktionären, deren Mandatsdauer mit Ende G o 1d r e i c h (Beuel).
Nach einer kurzen Trauerfeier im Hause
So stand die Angelegenheit bis zum 9. September dieses Jahres ablauft, ihre Mandate eigen¬
' spät abend's, als plötzlich einige der in Alexandrien mächtig
des Verstorbenen, bei der Herr Rabbiner
zu verlängern.

Korrespondenzen.
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Dr. R o s e.n t h a 1 dem Dahingeschiedenen
herzliche Worte ,des Abschieds widmete,
begab sich der Trauerzüg durch die Straßen
Kölns zum jüdischen Friedhcrf in Deutz. ,Als
der Sarg in die Qruft gesenkt war, trat
Dr. L e s z y n s k y vor und erneuerte, wie
David Wolffsohn es an Herzls Grab getan
hatte, im Namen aller seiner Freunde und
Gesinnungsgenossenden bekannten zionisti¬
schen Schwur.
*
Die schwarz-goldene uFahne der Hasmonaea senkte sich zu Ehren des Verstor¬
benen. Die jungen Zionisten aber stimmten,
wie es David Wolffsohn gewünscht hatte,
während die Erdschollen.auf.den Sarg nieder¬
fielen, das Od 1o aw ' .da t i k w.a t h e n u
an. Ein Kaddisch in der Halle beschloß die
Beisetzungsfeier.
*

Nord-Amerika.
Ein neuer Einwanderungskommissärin
New York.
New York. Inmitten der Kriegswirren,
die eine auffällige Abnahme der Einwande¬
rung nach sich ziehen, wurde für den New
Yorker Hafen . ein neuer Einwanderungs¬
kommissär ernannt. Es ist dies Frederick
Howe , ein sehr bekannter Advokat und
Freund des Präsidenten Wilson . Seine,
zahlreichen Werke, beschäftigen sich haupt¬
sächlich mit Fragen .der kommunalen Wirt¬
schaft.

jßie Hilfstätigkeit für die
Flüchtlinge,Die Zuwanderung der Flüchtlinge aus Qalizien
und der .Bukowina nach Wien ist noch nicht beendet.
Doch kommen nur vereinzelte Familien her. Aber
alle, die herkommen, befinden sich in der schrecklich¬
sten Notlage.. Wohl besitzen viele GrundbuchsAuszüge
über ihre Realitäten und Sparkas 'sebücher
über ihre Einlagen, aber es mangelt ihnen
an Geldmitteln zur Bestreitung der dringendsten Be¬
dürfnisse. Und diese Leute können sich nicht ent¬
schließen, vor den Bureaus der Hilfs-Komitees um
Speisemarken oder einigen Kronen sich anzustellen.
So sehr auch seitens des Herrn Bürgermeisters
und der Bezirksvorstehung im Sinne unserer Anre¬
gungen.den -Flüchtlingen in Bezug auf Beistellung von
Quartier und Verpflegung, respektive des Aequivalents entgegengekommen wird, so wenig ist bisher
noch geschehen,,um denjenigen, die nichts .Geschenk¬
tes annehmen wollen, durch Belehniing oder ausgie¬
bige Darlehen zu helfen. Da müßte wirklich r ascher
gearbeitet werden.
Auch bezüglich des Bureaus am Schvarzenbergplatz, welches vom Komitee des Ministers Bilinski
geleitet wird, müssen wir dasselbe sagen, was vom
Bureau in der Kleinen Sperlgassc : E i n B u r e a u g eJiügt nicht für Tau sende
Petenten
, de¬
nen jeder Tag eine Ewigkeit
bedeutet,
vve i I s i e E n t b e h r u n g e n I,e i d e n müssen.
Inzwischen wurde .von der Bezirksvorstehung
Leopoldstadt ein zweites Bureau in der Großen
Mo b r.e n g a s s e Nr. 5 eröffnet und es ist daher
recht und billig, wenn das Bjlinski-Kornitee raschcstens gleichfalls ein zweites Bureau installiert.
.* ; \
Schriftsteller Szasz .über die galizischen Flüchtlinge.
Der bekannte Schriftsteller 's xasz widmet den
galizischen Flüchtlingen ei^en sehr bemerkenswerten,
in seiner Art schmeichelhaften Artikel, dessen wich¬
tigste Stellen wir hier wiedergeben wollen:
„Die Juden sind vielleicht das interessanteste
Volk der Erde. Als Problem -ist ihr Schicksal gewiß
am interessantesten . Die polnischen Juden haben aber
auch als Sehenswürdigkeit nicht rhres'gleichen.
Trotz ihrer Armseligkeit ; Un'd" Fehlerhaftigkeit
machen sie den Eindruck eines f r!e i;e n, schwung¬
haften
Volksstammes. Der ' Glarte ihrer Augen,
ihre Bewegungen, ihre Betonung, ' ihr Humor be¬
weisen, daß unter ihrem Elend alle Werte eines
edlen Stammes vorhanden sind. Vielle.'cht ge¬
schwächt und gedämpft, infolge des mörderischen
Klimas und der Unterdrückung durch die slawischen
Völker degeneriert ; aber die alte jüdische Vornehm¬
heit schlummert doch in, ihnen. Ihr Aeußeres ist wohl
schmutzig, aber ihr ' Kern ist ' e' ü'e f/ !Dies macht sie

dem Umbefangenen doch sympatisch und bürgt da¬
für, daß die Nachkommen dieser flüchtigen polnischen
Juden nach einigen Jahrzehnten an der Spitze der
physischen und geistigen Kultur prangen werden."
tt

Die galizischen Flüchtlinge In Budapest.
Am vorletzten Samstag sind einige hundert galjzische Flüchtlinge .in Budapest eingetroffen. Sie wur¬
den aüs Munkacs zwangsweise evakuiert , da man
dort für die eingerückten Landsturmsoldaten Ubikationen benötigte. Die Unglücklichen mußten Frei¬
tag nachts trotz des religiösen Verbotes abreisen.
Die Budapester Stadtleitimg ist aus diesem Grunde
von ihrer Absicht, die Flüchtlinge nicht aussteigen zu
lassen, abgekommen. Unter den Angekommenen be¬
finden sich viele fromme Männer, die wegen Ver¬
letzung des Samstags bitterlich weinten.
Soweit der Bericht. Da es in Wien sehr maß¬
gebende Persönlichkeiten gibt, die sich darüber wun¬
dern, warum die galizischen Juden nicht lieber in
Ungarn bleiben, so seien sie auf obigen Bericht ver¬
wiesen.
*
Herr Stricker berichtigt!
Wir erhalten nachstehende Zuschrift:
Herrn Dr. S. R. Landau
Herausgeber und verantwortlicher Redakteur der
„Neuen National-Zeitung"
Wien, I., Oppolzergasse Nr. 4.
Mit Bezug auf die in der Nummer 20 Ihres
Blattes am 18. September 1914 erschienene Notiz,
betitelt : „Kultusvorsteher
Stricker
gegen
die g a 1iz i s c he n F 1ii c h 11i n g e", fordere ich
Sie auf Grund des Paragraph 19 des Preßges^etzes
auf, folgende Berichtigung in Ihrem Blatte- zu ver¬
öffentlichen.
Es ist unwahr, daß ich mich in der Sitzung des
„Jüdischen Asylvereines" in sehr abfälliger, geradezu
feindseliger Weise über die armen Opfer der Kriegs¬
ereignisse geäußert habe. Wahr ist, daß ich es als
heilige Pflicht der Wiener Juden erklärt habe, alle
verfügbaren Gelder zur Beschaffung von Kost und
Quartier ,für die in Wien weilenden jüdischen Flücht¬
linge aus Galizien zu verwenden und ihnen den Auf¬
enthalt in Wien mit Aufbietung aller Kräfte zu er¬
leichtern. Es ist unwahr, daß ich gesagt habe : „Mir
sind die aufgeputzten Weiber aus Galizien ein Dorn
im Auge." Wahr ist, daß ich gesagt habe: „Ein Dorn
,im Auge sind nur jene reichen Flüchtlinge aus Ga¬
lizien, welche für ihre armen Landsleute nichts her¬
geben, dafür aber in feuern Ringhotels üppig leben
und ihre Weiber mit protzigem Schmuck beladen
einherstolzieren lassen." Es ist unwahr, daß icb ge¬
sagt habe: „Man muß alles anwenden, um uns die
galizischen Flüchtlinge vom Halse zu schaffen."
Wahr ist, daß ich beantragt habe. d'ie gesamten Mittel
des Asylvereines für Zwecke der Versorgung der
galizischen jüdischen Flüchtlinge in Wien zu ver¬
wenden.
Ingenieur Robert Stricker,
Vorstandsmitglied des Wiener isr. Kultusgemeiride.
Anmerkung
der Redaktion
: Was Herr
Stricker hier schreibt, sind Ausflüchte
. Wir
haben lediglich die von einem sehr verläßlichen
Zeugen gehörten Aeußerungen wiedergegeben und
hält unser ' Gewährsmann
seine uns ge¬
machte
Mitteilung
vollständig
aufr echt . -Wenn Herr Stricker aber seine unbedachten
Aeußerungen bedauert
, so nehmen wir dies gerne
zur Kenntnis.

Kriegsnachrichteri.
Die Gleichberechtteuriß
: für die russischen
Juden?
Während die englischen Zeitungen mit
dem Versprechen des Zars, daß die Juden in
Rußland gleichberechtigt sein werden, Iierumflunkern, haben wir Gelegenheit, in der
amerikanischenPresse das Gegenteil zu le¬
sen. Die Lügen der englischen Kulturkämpfer
haben also sehr kurze Beine.
In Rußland ist es tatsächlich beim
Alten geblieben. Die Prozentnorm in den
Schulen besteht nach wie vor und die Bitte
jüdischer Studenten in Moskau, in die öffent¬
lichen Schulen aufgenommen zu werden, ist
vom UnterrichtsministerKasso brüsk ab¬
gewiesen worden. Die Ausweisungen aus
Kiew und anderen Städten dauern fort.

Herr Israel Z a n g w i 11 macht sich nur
lächerlich, wenn er plötzlich, nachdem sein
Kampf gegen den Zarismus keinen Erfolg
hatte, seine Position durch den Schlachtruf
gegen den „deutschen Militarismus" retten
will. Er und seinesgleichen
besor¬
gen die Geschäfte
des PogromZar e n. Es ist sehr bedauerlich, wenn ein
Mann wie Zangwill den Schwindel des Sir
Grey, *der aus ganz anderen Gründen als
wegen der russischen Juden den Weltbrand
entfacht hat, mitmacht. Jedenfalls hat er
seine Rolle als Führer des Judentums ausge¬
spielt.
4c

Dr. Max Nordau in Madrid.
Wie reichsdeutsche Blätter berichten, befindet
sich Dr. Nordau
derzeit in Madrid . Er hat es
also offenbar vorgezogen, die ihm von einer gewissen
Seite zugemutete Rolle eines Arztes in französischen
Lazaretten nicht, zu übernehmen.
Das Prager Zionistenblatt hat sich darüber ge¬
kränkt, weil wir für illoyal erklärten , wenn ein un¬
garischer Staatsbürger in einem französischen Spital
ärztliche Dienste leistet. Nun hat uns wohl Dr.
Nordau
durch sein eigenes Verhalten Recht ge¬
geben.
*
Die hohen Feiertage auf dem Schlachtfeld.
Am 21. und 22. d. feierten die Juden das Neu¬
jahrsfest. In der deutschen und österreichisch-unga¬
rischen Armee stehen eine große Zahl Juden im
Feld'e, und es ist zu begrüßen, daß auch für die
israelitischen Soldaten im Felde in religiöser Be¬
ziehung gesorgt ist und daß, soweit der Dienst .es
ermöglicht, den israelitischen Soldaten die Begehung
ihrer höchsten Feiertage gestattet wird.
Anders in dem Lande, in dem sich der Zar in
einem Aufruf „an seine lieben Juden" wendete, in
dem er den Juden Glaubensfreiheit, Bürgerrechte
usw. verspricht . Im russischen Heer stehen rund
4OQ
.O00 Juden. Der russische General Konwr .atj e w hat in einem Befehl über die jüdischen Soldaten
gesagt : „Die in meiner Kolonne stehenden jüdischen
Soldaten haben sich ausgezeichnet vor dem Feinde
bewährt und sich durch oft gezeigte Unerschrockenheit und Intelligenz im Erfassen des Dienstes hervor¬
getan." Die Kolonne des Generals Konwratjew um¬
faßt Sold'aten, die aus russischen Gegenden stam¬
men, in denen die Pogroms , die die sogenannten
„wahrhaften Russen" gegen die Juden inszeniert,
zur Tagesordnung gehören. Vor Wochen hatten sich
die Vorstände der russischen Juden um Erlaubnis be¬
müht, daß es dien dienstfreien Juden im Felde, wenn
ein Ruhetag stattfindet , gestattet werde, gemäß ihrer
Religion die höchsten Feiertage durch Gebete feiern
zu dürfen. Die Bitten wurden abgelehnt. Zynisch
wurde der Ablehnung des Gesuches für die israeliti¬
schen Soldaten hinzugefügt, daß ein Ruhetag im Felde
zugleich der russischen Stantskirche zu dienen hat
und die jüdischen Soldaten dem Feldgottesdienst der
russischen Staatskirche beiwohnen können". So ha¬
ben die dienstfreien Juden im Felde am Ruhetag des
21. September , um ihren religiösen Gefühlen nach¬
kommen zu können, den Rubel rollen lassen. Nur so
war es möglich, daß eine Anzahl Juden von den
Empfängern der Rubel kommandiert wurde, auf dem
Felde, wo gestern noch gekämpft wurde, die an dem
Tage gefallenen Russen zu beerdigen, um nach dieser
Arbeit unbemerkt in einer halbzerschosseiien Scheune
zusammenzukommen und zu beten. Eine Haferkistc
wurde in der Mitte aufgestellt, darüber wurde ein
Gehetmantel gebreitet, den ein Soldat vorsichtig aus
dem Tornister holte. Aus diesem Tornister kam auch
ein Gebetbuch für die Festtage des betreffenden
Soldaten, der in Rowne Dorfgeher war und zugleich
bei der kleinen Judengemeinde das Amt eines Vor¬
beters versah . Andächtiger, innicrer ward wohl selten
von Juden gebetet, als von der Schar jüdischer Sol¬
daten in der halbzerschosseneu Scheune auf dem
Schlachtfeld'e von gestern . Manche Träne floß wäh¬
rend tdes Gebetes ; sie dachten an das Schicksal der
Juden, an Frau und Kinder in der Heimat. Noch waren
die letzten Worte nicht verklungen, als der Kanonen¬
donner den Beginn einer Neuen Schlacht einleitete.
Es verschwanden die Gebetbücher in den Tornister,
und hinaus stürmten die Soldaten, die vor wenigen
Minuten so warme Gebete zum Himmel emporsende¬
ten. Das neue Jahr hat1für die Juden, die im Felde
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kämpfen, mit Gebet unter Schlachtendonner be¬
gonnen.
*
Das Eiserne Kreuz für den Vorsitzenden des Verban¬
des der jüdischen Jugendvereine in Deutschland.
Dem Berliner Rechtsanwalt Dr. Altred Apfel,
der als Vizefeldwebel der Reserve bei einem Infante¬
rieregiment an den Kämpfen in Westen teilgenommen
hat, ist für besondere Tapferkeit das Eiserne
Kreuz verliehen worden. Rechtsanwalt Dr. Apfel,
der zu den jüngeren Anwälten Berlns .gehört, ist in
der letzten Zeit in größeren Strafprozessen als Ver¬
teidiger hervorgetreten . — In jüdischen Kreisen ist
er bekannt durch seine Tätigkeit als Vorsitzender des
Verbandes jüdischer Jugendvereine.
*
Feldrabbiner in Deutschland.
Als Feldrabbiner
sind nach der nunmehr
vom Preußischen Kr,.egsministerium erlassenen Ver¬
fügung sechs Rabbiner zur Armee gegangen: Doktor
Baeck von der Berliner, Dr. Italiener
von der
Darmstädter , Dr. Salzberger
von der Frank¬
furter , Dr. Wilde von der Magdeburger Gemeinde,
Dr. Artur L e v y vom Schöneberger Synago>
genverein, Berlin-Scliöneberg, und Dr. Emil L e v y vom
Religionsverein Westen, Berlin-Charlottienburg.
-Die sechs Gemeinden haben ihr eigenes Inter¬
esse gegenüber dem allgemeinen zurückgestellt und
die Rabbiner mit. vollem Gehalt beurlaubt, obwohl
ihnen dadurch manche Schwierigkeiten und zum
Teil nicht unerhebliche Opfer namentlich deshalb
erwachsen , weil sie gerade zu den Feiertagen ihren
Rabbiner entbehren müssen.
Die Militärbehörde hat den Herren, abgesehen
von der — selbstverständlichen — Gewährung
von freier. Eisenbahiibeförderung und freien Quar¬
tieren, je einen Wagen mit zwei Pferden und einem
Trainfahrer zur Verfügung gestellt, nachdem (ins¬
besondere durch ein — durch seine parlamentarische
uiitdi kommunale Wirksamkeit bekanntes — Aus¬
schußmitglied des Verbandes der deutschen Juden
und ein Mitglied des Vorstandes der Berliner Ge¬
meinde) an dien maßgebenden- Stellen darauf hinge¬
wiesen worden war , daß ohne die behördliche Be¬
reitstellung geeigneter Beförderungsmittel im Felde
eine ersprießliche Ausübung der seelsorgerischen
Tätigkeit nicht möglich sein würde. Die Herren —
die sämtlich reiten können — werden auch oft ge¬
nug in die Lage kommen, eines ihrer Pferde satteln
zu lassen, um im rechten Augenblick auf den Platz
zu gelangen, an dem ihre Anwesenheit und ihr Wir¬
ken vonnöten ist.
Die Rabbiner tragen eine einheitliche derjenigen
der christlichen Feldgeistlichen — abgesehen von
ihren besonderen Abzeichen — entsprechende Klei¬
dung und sind durch die Armbinde gekennzeichnet. ^
*
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den Ehre des Vaterlandes und zum Ruhme der Herr¬
schertreue. Die Fahne ist eine lebendige Persönlich¬
keit, sie stellt den Segen des Landesvaters und der
Nation dar, dieser Segen sei mit Euch, mit Euren
Vätern und Müttern, mit Euren Kindern, mit uns
allen, mit Franz Josef 1. und! Wilhelm II., welche ich
von diesem v>ei he vollen Momente meines Lebens
au gelangen als Franz Joset den Großen und Wilhelm
den Großen benannt haben möchte, und nun entbiete
ich Euch im hl. hebräischen Urtexte der Bibel den
Priestersegcn : „Der Herr segne und bewahre Euch
aui allen Euren Wegen. Amen!"
Hierauf folgte der Abmarsch unter den begei¬
sterten Gesängen der Mannschaft.
*
Rituelle Feldküche.
Das 12. Honvedbataillon- besteht fast zur Hälfte
aus Juden. Lauter Riesenkerle.
Einer von ihnen liegt verwundet im ReserveSpital.
In mühsam ungarischem Deutsch antwortet er
auf meine Frage : „Versorgt wären wir — großartig!
Alles war so, wie der Oberst Pataky und Ober¬
rabbiner Dangig bei der Abschiedsfeier gesagt haben.
Einen eigenen Schächter haben wir mitgehabt, in der
Feldküche ist koscher gekocht worden! Gott sei ge¬
lobt, nicht einer hat Verbotenes essen müssen."
„Kann man von der Feldküche mehr ver¬
langen?"
*
Ein französischer Rabbiner gefallen.
Bei St Die fiel für sein Vaterland Feldprediget
Abraharn Bloch , Großrabbiner
von Lyon,
(aumonier de corps d'armee).
*
Ein jüdischer Staatsanwalt gefallen.
Staatsanwalt
Ludwig W e i 1-Gutmann aus
Stuttgart ist auf dem französischen Kriegsschauplätze
im Alter von 35 Jahren gefallen und ist am Sonntag
auf dem Friedhofe in Stuttgart unter militärischem
Ehrengeleite beerdigt worden, Avobei Rabbinet
Dr. Kroner einen ergreifenden Nachruf hielt.
*

Am anderen Tage sah ich die Schrecken des
Krieges im vollsten. Lichte.; Ein Schlachtfeld hüben
und drüben. Im Chaussegraben Tote, das Gesicht zu¬
gedeckt, Gräber mit der Aufschrift: „Hier ruhen . . .
Unteroffiziere und .•. Mann deutsche Soldaten."
Wo ich hinkam, warf, ich drei Hand voll Erde auf die
Hügel und Tränen - rollten aus. meinen Augen; war
doch das das einzige Andenken, was ich ihnen geben,
konnte.
■
. ;. i ■■ .
. . . Du solltest die vielen Wagen mit Verwun¬
deten gesehen haben. Ich hatte solches Mitleid mit
den armen Menschen, daß ich den ganzen Tag keinen
Bissen gegessen habe.
Im letzten Dorr lag mitten auf der Straße der
Bürgermeister tot da ; wahrscheinlich hatte er Spio¬
nage getrieben.
Die meisten Verwüstungen sind von den flie¬
henden Franzosen verübt worden. Die Franzosen
haben viel auf dem Gewissen; ganz Belgien haben
sie selbst verwüstet , haben alles geraubt und ge¬
plündert. Ich war in Häusern drinnen, alles war leer
und zerstört ; was die Franzosen nicht mitnehmen
konnten, hatten sie zerschlagen, wahrscheinlich aus
Zorn, daß sie immer zurückgehen mußten. Uns
Deutsche ist selbstverständlich alles Privateigentum
heilig.
Morgen oder übermorgen werden wir wohl
nach Frankreich marschieren. Ist das nicht eine große
Leistung für unser Heer.iAber , wir haben auch gute
Führer. Und welche Kameradsclraft! 'Unser; Oberleutnant sagte : „Hier sind wir alle Kameraden!" Jetzt
hätten wir nicht mehr weit zur Gleichberechtigung.
Was meinst Du? •Die Kameradschaft ist wirkLch
vorhanden ; hier gibt's keinen Unterschied, ob Jude
oder Christ ; jedes Stück Brot wird geteilt . . .
Dein Hermann N.
*
Der jüngste deutsche Rekrut.
Der Rekord Oer Jugendlichkeit bei den reichsdeutschen Freiwilligen ist wieder Tiberboten worden. Jetzt teilt der K^»i2Sl^ V«er .;Bfif| er'-S.-~§'pheyef»Völler
Stolz'mit, daß sein"Sonh,'der Schüler Eugen Scheyer,
der bei einem Ersatzbataillon , als Kriegsfreiwillige!
Aufnähme gefunden hat, erst 14 Jahre 11 Monate
alt ist.
*

300 jüdische Matrosen in der deutschen Marine.
In Kiel sind über 300 jüdische Matrosen der
Zur Aufklärung der Juden in Rußland.
Reserve und Seewelir eingezogen, die vor ihrer Ab¬
Unter dem Titel „Kol Mewasser" (H e r o 1d) ist
reise zum größten Teile die Gottesdienste der Ge¬
meinde besuchten. Zweimal wurden Extra -Gottes¬ soeben die erste Nummer,einer Sammelschrift heraus - gekommen, die in jüdischer und hebräischer Sprache
dienste atiberaumt.
verfaßt ist . Sie wird in den von dem deutschen und
österreichischen Truppen besetzten Gebieten Ruß¬
Ein Feldbrief aus Belgien.
lands unter der jüdischen Bevölkerung verbreitet
. . . Wir fuhren von Frankfurt nach Darmstadt.
und dient zur Aufkhirimg^ ür)er ;deif Krieg, seine ;Ur-.
Wir wurden dort am ersten Tage eingekleidet. Ich Sachen, seinen Verlauf und
seine 2iele.
kam zu einem Zahnarzt in Wohnung:. Als er sah, daß
Das Titelblatt zeigt die ergreifende Zeichnung
ich kein Fleisch aß, fragte er mich nach dem Grund.
von E. M. Lilien „Russischer Tod", die während des
Ich erwiderte : „Ich bin Jwcie, und esse, solange ich russisch-japanischen Krieges im
Berliner „Ulk" er¬
es aushalten kann, nur koscher." Er sagte darauf, schienen ist. Zwei düstere Züge begegnen sich. Jü¬
daß er dafür alle Achtung habe.
dische Jünglinge und Männer' in russischen Unifor¬
. . . In Luxemburg war die Bevölkerung sehr men 'ziehen 'ostwärts,
" Greise, Frauen, und Kinder
freundlich. Sie will lieber deutsch als französisch wer¬
ziehen westwärts . Und darunter , die Worte, die
den. Am liebsten bleibt sie aber neutral. Ich wohnte
alles Leid, alle Empörung.über menschliche Bosheit
dort bei einer netten jüdischen FamiLe. Doch auch und Niedertracht einschließen:
diese Herrlichkeit dauerte nicht lange, und eines
„Wohin des Weges, Ihr-'Kinder?" „G e n Osten,
Tages gingen wir über die belgische Grenze.
— das heilige
R.u ß 1a n d s c h i c k t u n s."
Jetzt schlugen wir unsere Zelte auf. Selbstver¬
„Und Ihr, Väter ?" — „Geh Westen , — das
ständlich immer mit geladenem Gewehr und unter heilige
Rußland
verjagt
uns ."
äußerster Vorsicht, lin Orte . . . schössen belgische
Der Text enthält unter anderem einen Aufruf
Bürger auf uns. Sie wurden sämtlich aufgehängt. der verbündeten Armeen von Deutschland' ; und
Meistens sind es die Pfarrer , welche die arme Be¬ Oesterreich-Ungarn an die
Juden Polens, in dem
völkerung aufhetze n.
ihnen volle Gleichberechtigung-und .Freiheit im kul¬
Seit dem 16. August habe ich noch kein Bett turellen Leben verheißen wird.
Dann folgt ein Auf¬
gesehen, sondern nur feldmarschmäßig mit Stiefel und satz über die Ursachen des;
Krieges.
Sporen auf Stroh geschlafen.
Das Manifest, das . der Zar an seine JSLieben
Als wir . . . anlangten, kam auf einmal die Juden" gerichtet h'ät, wird kritisch ' beleuchtet und
Nachricht, eine Division französische Kavallerie sei durch die Aufzählung
von. Tatsachen ins rechte Licht
durchgebrochen und, würde uns zu überfallen suchen. gesetzt , die dem Kenner des' russlsch-jtidiseh
'en Elends
„Alle Mann mit Karabiner — vor !" Ich und meine nur zu wohl
bekannt sind, eine erschütternde Lisie
Kameraden eilten sofort vor, in dem Bewußtsein, von Gewalttaten und Wortbruch, Mord und Ver¬
unsere Pflicht zu tun für Kaiser und Reich. Noch bannung, Hohn und Verachtung, die in der
Mahnuiu
einmal dachte ich an meine liebe Frau, au alle Ver¬ des alten Testaments ausklingt: „Gedenke, was
dir
wandten und Freunde, und dann stand ich mit Todes¬ Anialek angetan hat."
verachtung und dem Bewußtsein bereit, nicht um¬
Den Schluß bildet, ein volkstümlich gehaltenes
sonst gelebt zu haben. Ich hatte 120 Patronen bei
Meisterstiickchen: ,|Däs böse 'Ende", ein versöhnender
mir, also mancher französische Kavallerist hätte erst Ausklang, 'eine :gfbße -starke Höffmm'g ; auf die Be¬
das Leben lassen müssen, ehe ich zu Boden gestreckt freiung dieser Aermsten der Armen durch die Zer¬
worden wäre . Auch alle Kameraden dachten wie
•p^ ^ ^ ^ yß ^ ^ ^ trj ^ is, '}'\ 'i.J : vY:
ich. Aber es kam anders : die Kavallerie nahm eine trümmerung

Eine interkonfessionelle Militärpredigt.
In der Schloßkapelle von Preßburg richtete
Oberrabbiner Dr. F u n k vor dem Abmarsch des
zweiten Marschbataillons die folgenden erhebenden
Worte an die Mannschaft:
„Bei dem Abmärsche der Czernowitzer Trup¬
pen segnete der Prälat Schmid auch d<ie Kinder
Israels : sind wir doch alle Kinder eines Gottes, und
auch ich, als unansehnlicher Priester des Judentums,
entbiete Euch allen mit den denkbar heiligsten Emp¬
findungen des Herzens, Euch meinen Brüdern ohne
Unterschied der Konfession, den von Gott mir ein¬
gegebenen, an Euch zu erteilenden Segen. So wie
jeder Sonnenstrahl von der gleichen Wärme und
Leuchtkrait getragen ist, so sind alle Eure Herzen
erfüllt von dier gleichen unbesiegbaren Wärme und
der sittlichen Leuchtkraft der die Herzen und Gei¬
ster veredelnden Treue für unseren obersten, von
der Völkerliebe ,in noch nie dagewesener Glorie um¬
gebenen Kriegsherrn Franz Jose : 1. (Die Mann¬
schaft bricht in stürmische nicht endenwollende
Eljeiirufe aus und lüftet die Mützen.) Für ihn, der
wie ein Vater Z'ti seinen Kiudicrn den Weg zu un¬
seren und Euren Herzen gefunden und der an der
Seite des idealtreucn Bundesgenossen Wilhelm II.
(stürmische Eljeiirufe) mit laridesväterlichem Auge
Euch auf Eurem siegreichen Wege begleitet. Möge
es auch ' Euch gegönnt sein, ein Ruhmesblatt in der
Geschichte der großartigen schlagfertigen Armee
zu bilden, und möge jeder einzelne von Euch, wie
jeder einzelne Stern am Himmelsfirmament leuchtet
und glänzt, der ruhmreichen Geschichte des gemein¬ aridere Richtung, und wir kamen nicht dazu, einzu¬
samen Vaterlandes glänzen und leuchten zur dauern¬ greifen.

Die Liste der Ausgetreieheii erscheint in der t:ächitiu

Numir.er.
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Briefkasten der Redaktion.

Canaöian-Pacific.

S. Sch . Militärflüchtlinse
werden nicht ausge¬
liefert . Sie können aber gezwungen werden , das Land
zu verlassen . — Sparkassebuch . Warten Sie bis zur
bevorstehenden
Eröffnung der Kriegsdarlelienskasse
und wenden Sie sich dann an dieselbe . — Dr . A. J.
Wir hören allerdings von mehreren Seiten die Be¬
fürchtung aussprechen , daß dieses Komitee die Jüdi¬
schen Flüchtlinge nicht in gleichein Alaße berücksich¬
tigen wird . Allein wir können daran nicht glauben.
Was aber eine Protektionswirtschaft
betrifft , so ist
von der bekannten Tüchtigkeit der jüdischen Abge¬
ordneten aus Qalizien zu erwarten , daß sie dem ent¬
gegenarbeiten
werden . Abgeordneter Dr . v. L ö w e fi¬
steln
ist nicht , wie Sie meinen , obdachlos
. Er
hat zwar keine Zeit für die zu ihm kommenden Flücht¬
linge , aber er wohnt I. Schwarzenbergplatz
Nr . 17. —

Antwerpen —Canaöa
Abfahrt jeden Mittwoch
Neue Direkte Linie für Passagiere unö Frachten
Den Dienst versehen
vorzügliche
Dampfer , welche
nur eine Kajüten kl asse und
HI . Klasse führen . — Bequeme Kabinen mit allein Komfort ausgestattet , ivie Promenadendeck,
Rauchzimmer , Damensalon . Musikzimmer usw . stehen den Kajütenpassagieren
zur Verfügung . —
Die Preise
sind dabei wesentlich
niedriger
als auf Dampfern , welche I . und II . Klasse
führen.

Auskünfte über den Export nach Kanada erteilt die

Canadian Pacific, Wien I., Kärntnerring 7
J\ 1f CC1 fflfClIF
^tnflfl
,u, f (' en Linien
<l «r k . k - österreichischen
Staatsbahnen
und
nuaolUUawaycll
nacn der Schweiz , Wien —Salzburg —Innsbruck , InnsbruckBuchs —Zürich , Zürich -Chur , Cliur —Buchs - Innsbruck , Salzburg —Villach —Triest und retour.

Eine Million *lg

FOX-VISIBLEJüdische Bürger!

steirische sehr schöne und große
Wer sich rasch über die politische Lage
Schreiber
sind entzückt
von dem leichten , ela¬
der Juden in Oesterreich orientieren will, lese
Strudeläpfel ä 100 kg Kronen 26.—
stischen Anschlag dieser wunderbaren
Schreib¬
maschine.
die Broschüre
Apfelweinä 100 L. Kronen 20—
Vornehmste
Schreibmaschine
Miras
Versand Friedrich Rosenkranz
Mit allen modernen Neueinrichtungen
Graz, Postfach 27.
ausgestattet
von Dr. S. R. Landau
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Mi Spar
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Jahre

Garantie!

Sieben Tabellen enthalten genaue Daten
■
■
über alle jüdischen Abgeordneten seit dem Jahre

1867 und deren Parteizugehörigkeit
. Gegen

Einsendung von 65 Heller in Postmarken er¬
hält man diese Broschüre franko von der Admi¬
nistration der „Neuen National
-Zeitung
", Wien
I, Oppolzergasse 4.

mil

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

Wien I, Franz-Josefs-Kai 43
(fpöhep Kreditinstitut für jüdische Gewerbetreibende
unö Beamte)

s- Inserate■-.

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

MMIHMMMMM
A.GRIMM

10 Jahre

TAILOR

Zweifarben -Farbband
Automatische
FarbbandFührung
Vorrichtung für vollstän¬
dige Ausnützung
einfarbiger
Farbbänder
Wortzähler

Feine Herrengardeioben.
Sportbekleidung , Militärund Beamtenuniformen.
WIEN

L, WEIHBURGGASSE
-:-

TELEPHON

1491/VIIL

■ in der »Neuen National -Zeitung « J
■
haben unbedingt Erfolg !
■

11.

Kostenlose

- :Telephon

Auswechselbare

Walze

Auswechselbare
Wagen
für jede Papierbreite
Kolonnensteller
Dezimal -Tabulator
Annular -Skala

Vorführung
überall
pflichtung.
38377

ohne
Telephon

Streng rituelles Hotel

und Restaurant
(eigenes

Band

eet9Hiitittmt $@
9»HtHiiei »9iti
Band

Streng beaufsichtigteu. anerkannt

Selch warenfabrik

Haus)

30 Zimmer , elektrische Beleuchtung , Bäder im
Hause , feinste
Küche und Getränke , gute
Bedienung.

Barjd
Preis

Telephon

A. Barschak, Hotelieru. Restauräteur
Wien II, Grosse Schilfgasse3
(nächst der Stephaniebrücke)

16946

interurban

Betrieb und Versand: XX., Wallenstein-

straße 45.

Hauptdepot: IL, Praterstraße 17.
Verkaufsstellen in Baden.
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Ver <i.nwort !icrier Redakteur

Band

Band

Golö Star Co., Wien I.,Trattnerhof
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Dr . S . U. LASJDAU, — Druck von IGNAZ SPITZ

Junen

von Moritz

38377

moriz Lazar

VtfD

irimi uns

Kauf Ver¬

Generalrepräsentanz:
&fte f&Sf&&^ ^ iS f^ ^ ^ ^ f^ \ S f^ £ &f4>&&SP&
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Demnächst
erscheint der I und III . Band des
reich illustrierten , mit Bewilligung des hohen k . u . k.
Kriegsministeriuins
auf Grund kriegsärchivarisehen
Materials gesammelten vierbändigen Werkes:

in

Frühling.

I . Kriegshistorisch
festgestellte
Gefechtsepi¬
soden und Tatgeschichten aus allen Feldzügen
von 1788 bis 1882, vollständige
Ehrenlisten
der Ausgezeichneten , Gedenkblätter
aller
Gefallenen aus jedem Feldzuge und sonstige
Beilagen.
II . Der gegenwärtige Xrieg ( 1914) in derselben
Anlage.
III . Biographisches
Lexikon aller in der k . u.
k . Arinee und Marine , k . k . Landwehr und
k . ung Honvöd je aktiv tatig gewesenen , bzw.
derzeit aktiv dienenden Offiziere des Soldaten
Standes.
IV Biographisches
Lexikon aller je aktiv tätig
gewesenen
bzw . derzeit aktiv
dienenden
Militärärzte ' Auditoren und sonstigen Gleich¬
gestellten
jüdischen Stammes.
II . und IY . erscheinen ca . 3 Monate nach Be¬
endigung des gegenwärtigen
Krieges.
aller 4 Bände zusammen
K 40. - einzelne
Bände K 15.—

Im Hinblick auf die mit der vorzüglichsten
Ausstattung
verbundenen
sehr teuren Herstellungs¬
kosten wird Dur eine beschränkte Auflage gedruckt.
Als Bestellungen
können somit nur ganz bezahlte
oder beangabte Subskriptionen gelten.
Bestellungen und Geldsendungen sind zu richten
an den Herausgeber
Kl. FrUhling
, Schriftsteller,
Wien , III . Klibeckgasse 6.

& SÖHNE , Wien II.. Robertora «se 2.
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Wien, 16. Oktober 1914.

XVI. Jahrgang.

Abonnementspreise'.

Redaktion, Administration
und Inseraren-Aufnahme
Wien, L, Oppolzergasse Nr. 4.

. (mit Zustellung ins Haus)

ch-U ngarn:
In Oesterrei
Ganzjähr. K8 —, halbjähr. K4.—, Vierteljahr. K 2.—
Ganzjähr. K 10 —
:
chland
Deuts
In
Im Übrigen Ausland : Ganzjähr. K 12—
Einzel-Exemplare zu 14 Hellern im Zeitungsverschleil? Hermann Goldschmied!, 1., Wollzeile 11,
und in den größeren Tabak-Trafiken.

Telephon 18.435.
- Konto 88.704.
K. k . Postsparkassen
Manuskripte werden nicht zurück¬
gestellt.

Inserale werden nach Uebcreinkunfl
berechnet,

Inhalt:
L. : Gegen den Zuzug der
Flüchtlinge nach Wien!
F.: Rußland als Freund und
Feind unserer Monarchie.
H.: Auf dem Wege nach
.)
Krasnik, (Schluß

Gegen den Zuzug
Flüchtlinge nach Wien

Unter dem Vorsitze des Ministerpräsi¬ fachung und Systemisierung der Flüchtlings¬
denten Grafen S t ü r g k h und im Beisein fürsorge.
Besonders muß hier betont werden, daß
des Wiener Bürgermeisters hat vorige
Woche eine Sitzung der Partei-Obmänner die in Wien befindlichen Flüchtlinge,. zu¬
Juden , nur, ri -_
orthodoxe
des Wiener Gemeü*derates stattgefunden, meist
~woTiTeii:
auch aic FiaysT-üiiigenenü üiskuttcvx ru ci -i scicncie ivuuien a^TSUCTien
Eduard König : MeineHeinrat wobei
Brot leben,
trockenem
von
sie
wollten
Lieber
Approvisionieund
sanitären
aus
ob
wurde,
(Gedicht)
rungs-Gründen der Zuzug der Flüchtlinge als gegen den Ritus verstoßen. Es ist gelun¬
Galizien und der Bukowina nicht voll¬ gen, diesen Ansprüchen gerecht zu werden,
Oberstleutnant und Regi- aus
was bei den vielen tausenden Flüchtlingen
zu sistieren wäre.
ständig
Adolf
ttients-Kommandant
nicht so leicht war.
Nach eingehender Debatte einigte man
Haben jedoch die Parteiführer des Gesich, besonders über Betreiben des Obman¬ meinderates, darunter besonders die freiFlecker — gefallen.
nes der christliclisozialen Rathaus-Partei, niger Richtung, daran gedacht, daß die
(Mit Porträt.)
Leopold Steiner , dahin, weiteren Zuzug Schaffung ritueller Verpflegung außerhalb
nicht zu gestatten, respektive wie es Ge¬ Wiens nicht so leicht sein wird und daß
Major Emanuel Krauss — meinderat
Dr. Hein in den Tagblättern dieVer schickungvongläubigen
richtigstellte, eine „Verteilung" der Flücht¬ Juden nach Orten , wo man ihnen
gefallen.
linge durchzuführen.
zu¬
Verpflegung
rituelle
keine
Auch in der letzten Stadtratssitzung weisen
Die Hilfstätigkeit für die
kann , gleichbedeutend
hat Herr Steiner die Flüchtlingsfrage aufge¬ istmitihrerA
u s Iiu n g e r u n g?
Flüchtlinge.
rollt, und mit der Begründung, daß die galiDaß die Sache nicht so einfach ist, be¬
zischen Flüchtlinge nicht ohneweiters in weisen die haarsträubenden Nachrichten, die
Kriegsnachrichten.
Wien belassen werden dürfen, Prohibitiv- uns aus Nikolsburg zukommen.
Maßregeln verlangt.
Feuilleton:
Als eine dieser Maßregeln schwebt dem Die Mißhandlung und Aus¬
Julius Szini: Sabbathlichter im
Herrn Steiner und seinen Gesinnungsgenos¬
Kugelregen.
sen in erster Linie die Unterbringung eines beutung der Flüchtlinge in
sowie
A. Wilkowitsch: Jugetiderinner- Teiles der bereits in Wien befindlichen
Nikolsburg,
der etwa noch einlangenden Flüchtlinge in
ungen an Suwalki.
Judengemeinden mährischen
In Nikolsburg befinden sich 6000 jüdische
d e n vor. Dabei kommen natürlich nur die . Flüchtlinge aus Galizien, die vorläufig in
Liste der Ausgetretenen.
Flüchtlinge in Betracht, Baucrnsche-unen untergebracht wurden. Die
mittellosen
denn wer von eigenen Mitteln lebt, kann Brünner Stattlialterei läßt Baracken bauen,
die demnächst fertig werden und deren
wohnen und leben, wo er will.
Al¬
ün unsere
Herr Leopold Steiner und auch der mit Finnchtung- die Wiener „Israelitische
ihm im Prinzip einverstandene Herr Dr. Hein lianz" übernommen hat. Die Mittel hiezu
stellen sich die Sache ganz anders vor, als sie erhält die Allianz teils von der' Regierung,
Wir ersuchen unsere auswärtigen
ist. Beim grünen Tisch läßt teils aus Spenden. Leider ist aber die „Al¬
Abonnenten höflichst um gefl . um¬ in Wirklichkeit
alles leicht beschließen; damit sind aber lianz" ihrer Aufgabe nicht gewachsen. Sie
sich
gehende Begleichung des rückstän¬ die Hindernisse noch nicht beseitigt und diese kümmert sich absolut nicht um die Flücht¬
digen Abonnements.
linge, sondern überläßt sie der Obhut eines
machen oft die Durchführung unmöglich.
Nikolsburger Komitees. Dieses Komitee wirt¬
Auch wollen unsere Abonnenten
In Wien sind jetzt die Verpflegung und schaftet nun sehr eigenartig. •
aus Galizien und der Bukowina uns Einquartierung der Flüchtlinge im Großen
Eine Deputation der Flüchtlinge, die vor
ihre eventuellen neuen Adressen be¬ und Ganzen bereits geregelt. Man kann sa¬ einigen Tagen nach Wien gekommen ist, um
Unzukömmlich¬
Diverse
klappt.
es
daß
gen,
über das Komitee zu beschweren, er¬
kanntgeben , damit in der Zusendung
keiten, die sich als Folge des plötzlichen, sich
Dinge:
unseres Blattes keine Unterbrechung
massenhaften Zuströmens der Flüchtlinge zählte recht erbauliche
Das Komitee gibt ihnen kein frisches
eintritt.
nach Wien ergaben, sind bereits beseitigt;
ei Versorgung der großen Massen ist erle¬ Strch, sie müssen daher auf v e r u n r
Die Administration. die
digt und es bleibt daher Zeit für die Verein¬ n i g t e m Stroh schlafen.

Abonnenten!
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Die Kost, die sie erhalten, ist n i c h t r it-u eil zubereitet. Dieselben Kannen werden
benützt, um Milch und Suppe zu verteilen. Es
fehlt jede rituelle Aufsicht; d i e Mi 11ä t i gkei t d e sNikolsburgerRabbiners
wurde vom Komitee a bg e lehnt.
Umhimlne %litgj|ede^.dervÖele^ätiön, alte
J Leuf% ieklafi^ ti srih, dlaß f;si'e ^ schlagen
wurcfenj wählte ßir ihre*Angehörige^ statt
1 y^rlpgten;
vori'Käntinen,

lung" erst dann gesprochen werden, wenn
1788 der Krieg gegen die Türkei.
geeignete
Orte, die allen Bedingungen
1795 die dritte Teilung Polens.
und Anforderungen entsprechen, ausfindig
In den französischen Revolutionskriegen
gemacht Werden.
finden wir in der zweiten Koalition (1798)
Rußland auf unserer Seite. Seine Truppen
befehligte der berühmte Marschall SuRußläftd als Freund und
morow.
Als Ende der französischen Revolution
unserer
ist die Alleinherrschaft Napoleons des Ersten
anzusehen.
In diesem Momente kämpfen unsere
Gegen dessen Kaisertum kämpften
wackeren Truppen ein mörderisches Ringen
.gegen die gigantischen russischen Heersäu¬ Oesterreich und Rußland im Jahre 1805
len und wir wollen hoffen, daß auch hier wie vergebens. (Schlacht bei Austerlitz.) Als
ü b e r v o r t e i 11 werden.
immer die gerechte Sache — und das ist Frankreich im Jahre 1812 zum Schlage ge¬
gen Rußland ausholte, zwang Napoleon den
Infolge dieser Beschwerden hat die. Al¬ unsere — triumphieren wird.
Bei 'diesem Anlasse dürfte es von Inter¬ ganzen europäischen Kontinent zur Hilfe¬
lianz zwei Vorstands-Mitglieder,^uhp lz^ r
leistung. Auch ein österreichisches Korps
die Herren Hofrat Dr. Löwn e r und Doktor esse sein, nachzuforschen, welcher
Art bis¬ unter Fürst Schwarzenberg
zog gegen die
Katzau nach Nikölsburg entsandt, damit her unsere Beziehungen zum MoskowiterRussen und kämpfte in dem Räume, wo sich
steWÖrt und Stelle die Verhältnisse prüfen. Reiche gewesen sind.
die Armee Dank! mit Lorbeeren be¬
"Hätte"die'Allianz"rechtzeitig ein VorWehn wir in der Weltgeschichte zu¬ jetzt
deckt hat.
standsmir^ ffe'd'/M^
nach Ni¬ rückblicken, so finden wir, daß Rußland am
Schwarzenberg war auch in den Be¬
kölsburg zur dauernden Äüfsicht delegiert, Anfange des 18. Jahrhunderts in die Gemein¬
freiungskriegen (1813—1814) Oberbefehls¬
.dann wäre' iie ^eh Mißständen,gewiß vorge¬ schaft der t europäischen Staaten eingetreten haber
der verbündeten Truppen, auch Rus¬
beugt worden. Jetzt aber muß die Allianz die ist. Peter der Große hat diesen Schritt ge¬
Verantwortung:iür ihr Nikolsburger Komitee wagt, der zunächst Kämpfe mit Schweden sen standen unter seinem Befehl (Dresden,
Kulm, Leipzig, Arcis sur Aube).
tragen!
t\
und der Türkei zur Folge hatte.
nun folgenden Friedensjahre stehen
:J, Der Ml 'Äofebnrg
beweist,'daß die jüIm österreichischen Erbfolgekriege unterDiedem
Zeichen der heiligen Allianz,
kämpfte
ein
russisches
Heer
_drs"6freri;G^
gegen
Oester¬
den Anforde¬
einem Bunde der Herrscher Oesterreichs,
rungen1Dezu
^gtich' 'der'menscrilicnen'Behand¬ reichs Feind Frankreich. Im siebenjährigen Preußens
und Rußlands.
lung und rituellen Verpflegung der,jüdischen Kriege (1756—1763) kämpften Russen an
Jahre 1849 waren russische Truppen
, Flüchtlinge nichtg^wach^en.sind. Öbl}iier die unserer Seite gegen Preußen bis zum Tode unterImPaskewitsch
den unseren bei Nieder¬
•;Ä % 4le Äyerstö'n^ 'er rrfätirisehein Juden ge- ,der Kaiserin Elisabeth (1762, Schlacht bei werfung der ungarischen
Revolution be¬
vt#ehV
'"Ä
mit¬ ^Kunersdorf
).
hilflich (Vilagos).
spielt, wollendahingestellt sein lassen.
Elisabeths Nachfolger, Peter III., wel¬
In diese Zeit scheint der Höhepunkt
: Aber da%Befiel %t ausbrechend und das cher nur vom 5. Jänner bis 9. Juli 1762 österreichisch
-russischer Freundschaft zu
herrschte, schloß am 5. Mai mit Preußen fallen.
tiei| te Mlßtfa^ !|st am^ffatze!
r%k ' sfnd^ ifcii in P dhJr 1r t z bereits 'Frieden, am :19. Juni sogar einen Allianz¬
Unser Kaiser erhielt für seine Teilnahme
4500 Flüchtlinge und nach G a y a sollen vertrag mit Preußen, infolgedessen die rus¬ an
der Erstürmung Raabs den Andreasorden,
.reinige Tausenderirörrimen. Darf das so ins sischen Truppen zu: den preußischen stießen. die
höchste russische Auszeichnung.
'Zu. einem Kampfe mit den Oesterrei¬
Uferlose gehen, bevor Garantien
ge¬
Seit dieser Zeit bot sich kein Anlaß für
schaffen ^werden,-daß sich nicht nur die Un- ch ern kam es jedoch nicht, weil Peter III. österreichische und russische
Soldaten mitj mensqhiiDitoft^^
wie- am 14. Juli 1762 ermordet wurde und seine oder gegeneinander zu kämpfen.
rderholen, sondern -auch; die G e w i s s e n s- Nachfolgerin Katharina II. die Truppen zuIn der ganzen Epoche bis. auf die jüng¬
i , 't ll L J U C 1 l U CT ^ JtHJl J \ ,liiSii
iüvlvxJcf.
mU ^ L 'lir » 0Ö i - » ojo </Ii
sten Tage war es nur die Diplomatie, wel¬
tlert wird;? :
Unter dieser Herrscherin fanden einige che bessere oder schlechtere
Beziehungen
:;Trotz
der^ 'ge'du'ld'gewisser-Leute,'-die gemeinschaftliche Aktionen der österreichi¬
regelte, eine bewaffnete Neutralität, eine
' -''sMi':der galtzischen'Fiüchtlihge' raschestens schen und russischen Heere statt.
geharnischte
Note,
eine
Drohung
und Aehn■eritle&igen. mochten,' kann von einer „Vertei1772 die erste Teilung Polens.
liches.

I^

LliETON.

Sabbäthlichter im kugelfegen.
Von',5jiilhis $zini>)

Die .Sabbathkerzen sind angezündet.
«.Dies- ;und jenseits der russischen Grenze
flimmert ihr sanfter Schein, der vom Wind.<haiich eines gewaltigen Geschehens erbebt.
• Schließt inan das Auge,,:dann umschwebt
uns der Anblick von Milliarden zitternder
Flammen. Je zwei aus einem Fenster.
Ueberäll,.wo die Kanonen donnern, zwischen
rauchgeschwärztem Gemäuer, bei einge¬
stürztem !Däche,: unter dem Geflimmer des
himmlischen Gestirns, weinen diese unruhi¬
gen Flämrncheri HiberJdas-'Verwüstungswerk
;der .Kosaken. , Zwei Kerzen brennen, und
scfayere^ bleiche,-'Tropfen•,.rollen von ihnen
■"wie^ -rjUien.^n,•die.''Tiefe' hinab.
Zitternd,/dqchr immer .vertrauend "wer'••den dieih'eiligen BücHer geblättert.. Aus dem
^Gotteswort [und der Glutsprache äer.'Pro-^ heten.Ä
und Leben,geschöpft.
^Zusar^ engeafückt;>sitzen ; die Männer, in
f.ihrer dunkel schimmernden Tracht in den
.^Bänken. Alte, heilige Verse, dringen klagend
•Tutoren;^ie zerbrochenen Fensterscheiben.
. DerKantor .-stimmt, mit ergebener Andacht
die,Hymne, die-das Lob des' Schöpfers ver. kündet, an.
... -; Geneigt sind die Köpfe über die Bücher,
beten und ihre Seelen schwingen hinaus
j ihs-:-defilde, wo.die Kugeln,pfeifen, und die
Faunen' rlattörn* für die die Helden' kämpfen,
•für die-die Brüder sterben. Aber auch hin
*) Wir entnehmen dieses hübsche Stimmungs¬
bild dem „Pesti Naplo".

Feind
Monarchie.

zu den Unglücklichen
, die vom Rückzug des
Feindes zu Boden gedrückt, kämpfen müs¬
sen, für eine Sache, die ihr Herz und ihre
Seele verdammt.
Unterschätzen wir ja nicht diese zittern¬
den Schabboskerzen. Die fühlen und wissen,
wo der Feind ist. Und ihr Todfeind ist ja
auch der ünserige. Wie allumfassend ist nur
unsere tragisch große Zeitepoche. Religiöser
Eifer, brennende Vaterlandsliebe und radi¬
kaler Materialismus kämpfen Schulter an
Schulter gegen den gemeinsamen Mörder.
Und diese heilige Allianz muß siegen!
Bei uns schweigen alle Gegensätze.
Antimilitaristen, Sozialisten und Friedens¬
furien schwingen die Banner des Dreibunds.
Und dort verkannte Männer wie Burns, der
das Ministerportefeuille hinschleuderte,
und Jaures, den sie einfach totschießen, den
gefährlichen Hellseher. Die geschworenen
Feinde des Krieges wissen, daß unsere Sache
gerecht ist und beten für den Sieg in den
Synagogen, Kirchen und Moscheen. Die zit¬
ternden Sabbathflämmchen glühen, die grüne
Fahne des Propheten ist aufgerollt und die
roten Banner sind eingezogen. Alles weiß,
wo und wer der Feind ist, daß er niederge¬
brochen werden müsse.
Daß wir ihn erkannten, danken wir alle
einzig dem matten Schimmer der jetzt
nervös aufflackerndenSabbathlichtlein, die
hineinleuchten in das unendliche hundertmeilenweite Schlachtfeld, wo der Boden er¬
saust unter dem Tritt der Millionen. Wer
wollte diese Lichtlein in Kischenew, in
Odessa, in Lodz und in sonst tausend Orten
ausblasen? Wer ist der blutige Regisseur
der Rogrome? Wer der Unterdrücker der

Polen, Finnen und Ukrainer? Wer will uns

den Atem und die Luft rauben?

Nicht nur das gemütliche, leichtge¬
schürzte München ist ernster geworden;
auch unsere skeptische, leichtsinnige Metro¬
pole hat das Beten erlernt. Männer, die
sonst auf den Boulevard tänzeln, sprechen
mit Ergriffenheit und feuchtem Blick von der
beruhigenden Schönheit, die die Sabbath¬
flämmchen ausstrahlen; von dem erheben¬
den Gottesdienst in den Synagogen, wo die
alten heiligen Melodien formreich mit der
Nationalhymne verschmolzen und es stark
und unerschüttert von dem Munde der Beter
klang: 0 Herr! Wie vieler sind meine
Feinde! Wie zahlreich, die da kommen über
mich.
Und vom Donauufer bis zu den Stran¬
den des Dnjestr und der Wolga klingt
überall der gleiche Ton, das gleiche Gebet.
Ich schlich im Schatten der kleinen
Dorfsynagoge. Fähnchen in den nationalen
Farben schmückten das Portal und selbst
das gaffende Dorfgesinde, das sonst be¬
fremdet den orientalischen Klängen folgte,
fühlt es und weiß es, daß die schluchzenden
Lieder Gebete sind, die in Tränen getaucht
zu Gott emporflattern für die Kinder, für die
Väter, für die Brüder, die unter den Fahnen
für uns alle kämpfen und siegen müssen.
Es mag da kommen, was da wolle —
gebe Gott, daß wir uns in glücklicher Zeit
wieder treffen — wir werden nie vergessen,
was uns die müßigen, zitternd flackernden
Sabbathlichtleinbrüderlich kündeten, in den
Zeiten der Erwartung, des Vertrauens, in
den von großen Ahnungen überspannten
Augusttagen unseres Jahres.
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Aus der alten Freundschaft ist der heu¬ Schergendienste zu leisten, mag am Zaren¬ das.Mannlichergewehr eine^kplo/ssale.tje&err..
hofe verstimmt haben.
legenheit in der Üäna hatten.
tige Kriegszustand entstanden.

Ein Symptom hiefür: Einer alten Ge¬

Einem

damals

russenfreundlicheren

dadurch, daß es im deutsch-franzosischen
Kriege (1870—1871) einen Druck auf Oesteiv
reich-Ungarn ausübte, um es vor einer
Allianz mit Frankreich zurückzuhalten.
Im russisch-türkischen Kriege {1877 bis
1878) blieb Oesterreich-Ungarn neutral.
Voraus ging die Entrevue der österreichi¬
schen und russischen Kaiser in Reichstadt in
Böhmen (1876). Als Preis für die Neutralität
sollte Oesterreich-Ungarn Bosnien und die
Herzegowina erhalten.
Rußland, durch seine mit rumänischer
Hille erreichten Erfolge übermütig gemacht
vergaß jedoch, wie schon so oft, auch dieses
Versprechen und mußte sich eine Revision
des Friedens von San Stefano durch den
Berliner Kongreß (1878) gefallen lassen, der
uns das Mandat zur Besetzung von Bosnien
und der Herzegowina übertrug.
Nähere interessante Details findet man
in dem Werke von Professor Dr, Eduard
Wertheimer über Graf Julius Andrassy.
Aus den Memoiren des im Jahre 1905
verstorbenen FZM. Baron Mollinary erfah¬
ren wir, daß dieser General, der Ende der
70er Jahre zum kommandierendenGeneral
in Lemberg ernannt wurde, von unserem
Kaiser in einer Audienz auf die Möglichkeit
eines Krieges mit Rußland aufmerksam ge¬
macht wurde, das uns die Okkupation Bos¬
niens und der Herzegowina verüble.
Mollinary erzählt, daß er auf diesen
Wink hin sich mit strategischen Studien
und Vorbereitungen befaßte,^ wobei haupt¬
sächlich die Bewegungen unseres Hilfskorps
unter Schwarzenberg im napoleonischen
Feldzug gegen Rußland (1812—1813) als
Grundlage dienten.
Zu diesem Kriege fcam es jedoch eben¬
sowenig wie im Jahre 1888, wo die Verhält¬
nisse zum Platzen gespannt, uns und
Deutschland zum Rüsten zwangen.
Wie es heißt, soll Rußland damals ein¬
gelenkt haben, weil unsere Truppen durch

Der gemeinsame/.Kämp| i:ge,^en}die .Bo^ ^ chttj?«
der Europäer bezweckte,;, ist' flp&hntü £ eh^
ad hoc gesqhaifene, Koalifiorj
, d}e. rhjt Lrjpfc
chung-, dieses Zweckes Hir*»tbfa . ha^te/ Eine.. genaue.Würdigung ^nise^ e^ Ver¬
hältnisses zu ".Rußlaiiid b,is,-zü 3l dem Jh;^ ge$r
Tage und Ereignisse wird erst mö^liQ^ s^ -.
wenn die diptornatf sqfyen.Archive der Allge¬
meinen'.3vors;chu'
r
u>g:.,ziftgängliQh
" seiq •weFden.^
' Vjfii; finden. a| rer "ste^s .% £land voffen;
oder lrn,,Oe^fsime
^'.-a*s,Q^ ?r :% .erTMac]^ '
entfajtüiig; unserer, Mön^rQfiie
^ : f. ' ... ...
Der deutscht5 ^ '.'Mtfe
^ !n^ -Zer¬
klüftung ein mäcjhflg
& deutsches.Rei^ ;ver?
hindern,, beständigen "Ö^trej^igtc^it^ya:";-: Unter,
den: B ^ndesmiigjleäKrn,
'i^tisb^ pM^re
Eifersucht, zwisqh^
^ u.v
ßen stets dem Zaren die Rolle fe 3'Scljif{ds-:richters. zuweisen, wj$ e,s-a^c^ 'gescj&Iien'
ist, Mau.W^ißv^daß Rt$jan^
ner. Kongresse.' die Qstfcfrpicfi^
bungen, den Elsaß Frankreichab ?,un?lÄn »;.
zu Fall brachte.
Der Krieg;1866,_Oesterreichs Ausschei¬
den aus dem; deutschen Bunde, Öeuts^ filands
;..
Einigung itri;Jäji.rejf8^p',Mg .% ß'!äii$ Äl^ g:
tig -zum.N'achdenkeri-•:äpgere^ rfiäben. / f
Als nun Oesterreich-Ungarn begann^
nach Bismarcks Rezept seinen SJChwer
^>^pkt,
nach Osten zu verlegen, r^ jjtere£;l &ßländ
unbequem werden, zumal di^ jBal% ny&I]cer/;
namentlich die ^ estlj.c^ erfe^ vdurch die'Eä$e£
ihrer Länder und d'urciri die Könnaiiönajitgihrer Bewohner ' mit unserentJ $ $sjäyen
eigentlich einen besseren.^tü'tzpunki'ibei linsi;
als dem entferntesten."Rußland
und'
finden sollten. " "
v'
'
'.
So sehen wir denn seit Jajirzehten. daß,.
Rußland in seiner autosuiggeriefteh
' Stellung
als oberster Schutzherr; aller.)Slaven und
insbesondere deri:Balkan Völker- uns als unr
bequemen Nebenbuhler ansah und uns, wo
es tunlich ist, an die Wand zu drücken
suchte.
Die Geschichte des, russischen Rubels

über sein! . . . „Gott gibs!" stimmten wir 'ein und be¬
gannen die einschlägigen Psalmen zu sprechen : Wa¬
rum stellst Du Herr von fenie (Kap. 10). Richte m!ich,
Herr, und kriege meinen Krieg (Kap. 41). Warum,
Hen , verlassest Du . . . (Kap. 74). Oder : Wohl denen,
die den Weg des Rechtes wandeln . . . (Kap. 119).
Und Gott half! Bald verstummte der wilde Lärm,
das ohrenbetäubende Gebrülle 'erstarb nach und nach
in der Gasse . . . .
Das waren damals ernste, traurige Zeiten'. In den
benachbarten Juden gemeinden hatten bereits , Metze¬
leien stattgefunden und täglich, ja stündlich erwartete
man auch bei uns den Pogrom mit all seiner Scheuß¬
lichkeit. Es galt, sich nach Möglichkeit zur Gegen¬
wehr zu rüsten. Wer ängstlich und weichherzig sei',
— lautete nun d'ie Parole — der gehe nach "Hause und
mache nicht auch noch die Herzen der Anderen ver¬
zagt!
So war es gegen Ende der 80er Jahr« des ver¬
flossenen Jahrhundert , als der Haß der russischen
TscMiiowniks mit erneuter Macht einsetzte. In allen
Teilen Rußlands wurde die christliche Bevölkerung
iresren die Juden aufgestachelt und zum Pogrom förm¬
lich getrieben; Jeder Tag brachte neue Hiobsposten.
Aber den noch unbehelligten Juden wurde es klar:
den Feinden soll der Sieg nicht billig zu stehen
kommen!*)
Also versammelte man sich lim großen BethHamidrasch**) — dahin wurde das „Hauptquartier"
vertuet — und beriet, was zu beginnen sei.
Vor allem wurde beschlossen, für jede Nacht
e'nige junge, energische Leute zu bestimmen, die die
Naclitpatrouille hilden sollten. Dieser Beschluß wurde
sofort ausgeführt. Dann wurde weiter beraten . Was
hierbei ausceklüsrelt wurde, blieb für die breiten Mas¬
*) Diese russische Stadt wurde jüngst von der sen ein Geheimnis.
deutschen Armee besetzt . Es ist eine Stadt mit 22.000
Wohl war es noch früh im Herbst, allein der
Einwohnern, im Gouvernement gleichen Namens, wel¬
ches 60.000 Juden zählt. Der Verfasser dieses Auf¬
*)
Das Gleiche gelobten noch vor einigen Wo¬
satzes , Oberkantor in Eger. erinnert sich mit Grauen
chen die Juden von Wilno und auch mit Erfolg.
an die Pogromschrecken seiner Geburtsstadt . Anm.
**)
Talmiidhochschule.
der Red.

Schnee häufte sich bereits haushoch und nur mit ho¬
hen, wasserdichten Schaftstiefeln vermochte man
'trockenen Rußes, sich: d.urchizusiiii
'gen. Die,!. Pf'atrouij^ ;
war warm .gekleidet!, gut beschflfoljuij
^ .ging, mijtaller-v
le,i Wehrmitteln ausgerüstet / auf dea%Gasse,aui .-und .
nieder, ängstlich . nach, EeLnde-'spähend. Es wjirdea.
hiebei noch tolle Streiche ausgeführt: ein:,aus,ßreite <tn;
gezimmertes Anstandskabine.tt»-• das- auf vier , Hulzr.
beinen auf irgend! einem Hofe, stand,*wuxde aus. sefc
nen Grundfesten, gehoben iind'i vor-!des . „Dozorc-e/ <
(Kuftusvors-tehers) . Fenster , mitten . am Marktplätze»
postiert ; eh .vor einem Schuster - hängendes». Schild .,
wurde, von seinem, Ursprungsort . entfernt <:und über.'
des. Rabbiners. Tür angebracht
Eines Nachts klopfte :es an des Gesetzrofienschreibers Jössel Fenster.
„Was gibt's?",- schreit schlaftrunken der Ge¬
weckte.
^ „Schreckt Euch nicht, Jossei, und steht auf. Itirhabt den großen^ Gewilnst gemacht!'1-tönt 's1ihm eriti.
gegen.
Der Schriftkunid<ig?e schlüpft 'in seine Schlores.
(Pantoffeln), reißt seine Tür auf und läuft halbnackt
durch dlie Gasse wie. besessen.,
Bald stellt ihn die Patrouille : „Wohin lauft,Ihr,
Jossei ?"
„Gott über die Welt !" räsoniert der Angespro¬
chene, „just vor a Wen!,hat man mir verkündet , daß ;
•ich hob gemacht das große Gewinst!"
„Maseltow!" Klang es im Chorus. Und- einer
frug den Reb Jossei : „Was habt ihr für ein Los!"
„A Los? A Los? . . . Wos muß ich denn epes
a Los dazu haben? "' gab er verwirft,zurück.
Die Patrouille lachte und einer rief dem Jossei •
zu : „Verrichtet das Notwendigste — und geht schla¬
fen! Wer kein .Los .hat* der kann -auch den großen
Gewinst nicht machen!'' —
Suwalki bilieb, vom Pogrom., verschont . Aber'
lange noch wurde über den Haupttreffer des Schrei¬
bers Jossei gelacht ^. .,. ,

pflogenheit zufolge wurden unsere Monar¬ Staate bewies Rußland seine Dankbarkeit xer in ChinafÖ9'00>*^erikät ^ ^

chen und Erzherzoge Inhaber russischer
Regimenter, während russischen Monarchen
und Großfürsten österreichische Regimenter
verliehen wurden.
So finden wir in unserem Armeeschematismus:
2. Infanterie-Regiment Alexander I.,
Kaiser von Rußland.
5. Dragoner-Regiment Nikolaus I., Kai¬
ser von Rußland.
11. Uhlanen-Regiment Alexander iL,
Kaiser, von Rußland, welche diesen Namen
für immerwährende Zeiten zu führen haben,
dann:
12. Dragoner-Regiment Großfürst Niko¬
laus Nikolajewitsch (der jetzige russische
Oberkommandant).
5. Ulanen-Regiment Nikolaus II. Kaiser
von Rußland.
1. Feidhaubitzen-Regiment Großfürst
Sergius Michailowitsch.
Dagegen sind von Mitgliedern unseres
Kaiserhauses nur der Kaiser und Erzherzog
Ludwig Viktor Inhaber russischer Regi¬
menter.
Die russischen Regimenter, die einst die
Namen Erzherzog Karl Ludwig, Erzherzog
Albrecht, Erzherzog Wilhelm, Erzherzog
Franz Ferdinand führten, wurden nach dem
Ableben ihrer Inhaber nicht mehr an öster¬
reichische Erzherzoge verliehen.
Den ersten Riß in das Freundschafts¬
verhältnis mag wohl die Haltung Oester¬
reichs im Krimkriege (1854) verursacht ha¬
ben, wo es nicht, wie Rußland für seine Hilfe
im Jahre 1849 erwartet haben mag, an seine
Seite trat, sondern neutral blieb und später
Rußland zur Räumung der Donaufürstentiimer — allerdings nicht mit Waffengehalt
— zwang.
•'Gegenüber dem polnischen Aufstande
(1863) hat Oesterreich eine völkerrechtlich
unanfechtbare Haltung beobachtet. Daß es
sich weigerte, den russischen Gewalthabern

Jugenderinnerungen an Suwalki*)

Von Armin Wilkowitsch.
Scheußliche Fratzen grinsen mich an, wenn ich
des Nachts :im Halbschlummer jener russischen Jugendeindrücke zuweilen- gedenke. Ohrenbetäubendes
Gejohle — id'as Geklirre zertrümmerter Fenster¬
scheiben. Dsin! . . . Dsin! . . . fallen sie auf das
Pflaster und zerschellen in winzigen Splitter . . .
Was gab's? — frafft Ihr. Nichts! . . . Oder nichts
von Bedeutung. Man hatte „Auferstehung" gefeiert.
Es war der Vorabend des Pesach ! (Passah , Ostern)
und der Pope war zu sehr begeistert . . . Und sein
Wort triefte von blutigem Haß gegen die Juden.
Aber nicht nur gegen sie glühte sein Zorn. Auch
auf die römisch-katholischen Polen sauste wuchtig
die Geißel seiner Wut nieder. Aufwiegler, Revolutio¬
näre, wurden sie geheißen, die das Prawoslawje
' (Reclitgläubigkeit) im heiligen Reiche hemmen, die
Böses im Schilde gegen den Zariismus führen. Ihr
Wort ist Falschheit, ihr Hauch Lüge . . . Also wollen
sich die Andächtigen Luft machen, ihr Mütchen
kühlen. Gegen wen ? — Es ist längst zur Tradition
geworden — gegen des Zaren „Lieblinge", gegen die
Juden. Rücken die Rekruten zum Militärdienste ein
und gönnen sich einen harmlosen Spaß : Etliche jü¬
dische Fensterscheiben zerschmettert . Das ist eine
Bagatelle ! Da sagt diie Polizei kein Wort dazu.
Und wenn es nun in der Gasse solch einen Lärm
gab, so saßen wir Kinder mäuschenstille, wie wenn
ein heftiges Gewitter niederging. Die Mutter sprach
gewöhnlich: Kinder, betet, daß sich Gott unser er¬
barmt und unseren Bedrängern 'die Kraft benimmt,
uns Böses zuzufügen. Der Krawall wird ja bald vor-
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und seiner Wirkung ist noch nicht ge¬
schrieben.
Wer unser Freund war, empfand Ruß¬
lands züchtigende Hand; Alexander
von Battenberg
verlor die bulgarische
Krone, Alexander
Obrenowitsch
Krone und Leben, Ferdinand
von Bul¬
garien wurde im zweiten Ballcankriege
gedemütigt und um die Früchte seiner
Siege gebracht.
Dagegen werden Nikolaus von Monte¬
negro und Peter von Serbien als personae
gratissimae kajoliert, nur .unter russischem
Schutze konnte Serbien im Jahre 1908/09
gegen die Annexion Bosniens und der Her¬
zegowina aufbegehren, was uns zu kolos¬
salen Rüstungen zwang, nur unter russi¬
schem Schutze konnte ein Balkanbund zu¬
stande kommen, der zunächst gegen die
Türkei, dann gegen Oesterreich-Ungarn
gerichtet war.
Nur mit dem Blicke auf Rußland dürfen
Serbiens Offiziere prahlen, die Türkei sei
vernichtet, jetzt kommt die Reihe an Oester¬
reich-Ungarn.
• Wie Rußland auf der Londoner Konfe¬
renz stets Stellung gegen uns nahm, wie sich
Serbien und Montenegro unter seinem
Schutze herausnehmen konnten, dem Willen
Europas zu trotzen, ist in frischer Erin¬
nerung.
Und wenn unser erlauchter Herrscher,
der im Jahre 1913 das bereits gelockerte
Schwort abermals in die Scheide stieß, per¬
sönlich an den „Friedenszaren" appellierte
und hiedurch seinem Reiche zwar nicht en¬
orme Geldopfer, aber Blutopfer ersparte,
wenn dieser echte Friedenskaiser findet, es
sei genug, so weiß er sich der Treue seiner
Völker sicher, wie auch der Zustimmung
Aller, die an den Spruch glauben:
Est modus in rebus
Sunt certi denique fines!

„Neue Natlonal-Zeituiig"
Bei diesen Streifzügen machten wir

die Beobachtung, daß die Lebensmittel dort¬
zulande billig waren. Für fünf Eier zahlten
wir nur 20 Heller, für ein Quart (l 1/? Liter)
Milch auch nicht mehr. So tranken wir denn,
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Bevor wir auf einer verhältnismäßig gut
erhaltenen Straße nach Krasnik kamen, hat¬
ten wir einen Rasttag in der Nähe von Urzendow, in einem kleinen Dorfe mit ungefähr
20 Häusern. Dort konnten wir gleich am frü¬
hen Morgen drei Aeroplane beobachten. Zwei

wo wir konnten, Milch. Fleisch war sehr
billig, auch Speck, Obst usw. Manch¬ kamen aus der Richtung des operierenden
mal wollten die Leute sogar von uns kein Oberkommandos der Dankl-Annee und
Geld annehmen, gaben uns vielmehr noch schienen den Weg nach Lublin einzuschlagen.
Obst und — gute Wünsche auf den Weg Mit dem Fernglase sah man die Tragflächen
mit. Die ländliche Bevölkerimg kam uns der Zweidecker ruhig die Luft durchschnei¬
überhaupt im Allgemeinen sehr freundlich den, obwohl sie mit starkem Gegenwind zu
entgegen. Wir schliefen, häufig in aller See¬ kämpfen hatten. Zeitweise schienen sie auf
lenruhe in den Scheunen auf wunderbarem demselben Punkt stehen zu bleiben, und nur
Stroh, fest eingehüllt in unsere Mäntel über das eherne Surren der Motore gab Beweis
der verstaubten Montur, an den Füßen die dafür ab, daß das Flugzeug mit aller Kraft ar¬
schweren Schuhe. An einen Ueberfall beitete. Es war ein wunderbarer Anblick, den
durch die Bevölkerung dachten wir nicht man allerdings wegen der blendenden Sonne
im Entferntesten.
nicht allzulang genießen konnte . . .
Das Dorf, in dem wir kampierten, war
Gewiß gab es einige verbissene Russen,
die allerdings mit ihrem Grimm, der sich reicher als die anderen. Wenigstens schlössen
höchstens darin äußerte, daß sie uns nichts wir dies aus dem vielen Vieh, das hier die
verkauften, schön hinter dem Berge hielten. einzelnen Bauern auf die Weide trieben. Die
Aber für solche Ausbrüche der Volkswut, wie Leute meinten es mit uns sehr gut. Sie ver¬
sie die Deutschen in Belgien über sich er-jjjkauften uns, was wir haben wollten, sehr bil¬
gehen lassen mußten, gibt es meines Wis-l| lig und unterhielten sich mit uns — soweit
sens nach während der ganzen Kämpfe in dies mit Hilfe einiger polnisch oder böhmisch
Russisch-Polen keine einzige Parallele. Die sprechender Kameraden ging.
Von Juden war unser Dorf nicht be¬
Dörfer und Städte lagen friedlich da, die
Bevölkerung schien sich kaum darum zu wohnt, denn diese wohnten nur in dem
kümmern, daß Krieg war. Das Vieh wurde Städtchen Urzendow. Auch hier spielte
so wie sonst auf die Weide getrieben und sich das Leben und Treiben am Ringplatz
graste friedlich die grünen Fluren ab, die ab. Da war ein Greislerladen neben dem
Bauern bestellten, soweit sie nicht ins Feld anderen, einige Bäckerläden, die aus¬
hatten ziehen müssen, auch weiterhin ihre schließlich Juden gehörten, welche gutes
Aecker. Eigentümlicherweise fürchteten sich Roggenbrot und Weißbrot verkauften, kleine
hier, insbesondere zwischen Annopol und Zimmer, in denen Jüdinnen Thee und
Krasnik, die Untertanen des Zaren mehr Bäckerei verkauften, sogar ein Friseurladen
vor ihren eigenen Soldaten, insonderheit war hier vorhanden, wo einige ihrer Eitelkeit
den Kosaken, als vor uns.
ein Opfer brachten, indem sie sich den schon
Aus Furcht vor ihnen gruben sie sich etwas lang gewordenen Bart rasieren und die
Erdhöhlen, in welche die Landbewohnerdas verhältnismäßig kurzen Haare noch kürzer
Kostbarste ihrer Habseligkeiten versteckten. schneiden ließen.
Auch hier waren die Juden mit uns eines
Das packten sie in unförmig große, schwere
. Auch hier '
Holzkoffer ein, versenkten diese in eine un¬ Sinnes: Wir müssensiegen
gefähr viereckige 1 Meter breite, 2 Meter nahmen sie wie in Anno pol und in Krasnik
und ebenso tiefe Grube. Das Ganze unser Geld lieber als das russische. Und es
Auf dem Wege nach Krasnik. lange
wurde dann möglichst unmerklich mit Stroh waren nicht nur Worte, nicht leere hinterhäl¬
und ähnlichem maskiert. Wenn sich die Leute tige Phrasen, mit denen man den Feind emp¬
(Schluß.*)
dann sicherer fühlten, entnahmen sie manches fängt. Das bewahrheitete sich bei Kr a s n i k.
Unsere Freunde in Kussisch-Polen.
diesen„Safes". Und von uns hatten sie sicher Dort standen Juden in langem Kaltau mit
Was waren aber alle Naturschönheiten nichts zu fürchten. Davon waren nicht nur Peies und großen Bärten an den von uns er¬
gegen einen — Rasttag! Erst im Felde, nach wir, sondern auch sie 'selbst überzeugt, denn richteten Telegraphenstangen zur Bewa¬
täglichen anstrengenden Märschen, oft über sonst hätten sie uns nicht selbst Gänse und chung. Am Arme trugen sie eine rot-weiße
Strecken von zirka 40 km, erhielten wir das Hühner gebraten, die wir ihnen allerdings be¬ Binde. Die Armen! Sie werden ihre Sym¬
pathie für Oesterreich schwer gebüßt haben
richtige Verständnis dafür, was ein Rasttag zahlten . . . .
heißt. Da konnten wir endlich einmal der
Der Weg, auf dem wir nun zu marschie¬ müssen. . . Wir hörten ja gerade dieser Tage,
Staubkruste, die sich auf Gesicht, Montur ren halten, war wenigstens zum größten daß die Russen überall, wo Juden uns Oester¬
und Schuhe infolge des Marsches auf den Teile gangbar, bezw. fahrbar. Wir waren da reichern oder den Deutschen freundlich ent¬
lockeren Sandstraßen festgesetzt hatte, or¬ in starken Märschen in der Richtung gegen gegengekommen sind, Pogroms veranstaltet
dentlich zu Leibe gehen. Oft hüllten die Lublin marschiert, bergauf, bergab, durch haben . . . Das beweist wiederum eklatant,
Staubwolken, welche die kilometeiiange Täler und Wälder, bis wir auf einem kleinen wie der Zar seine „lieben Juden" zu belohnen
Kolonne aufwirbelt, Soldaten und Pferde Plateau angekommen waren, wo wir Halt gedenkt. So war es ja auch im russisch-japa¬
ein, die, weithin sichtbar, manchem das machen mußten, um weitere Befehle abzu¬ nischen Kriege. Erst wurde den im Felde
Atrrten erschwerte. Da gab es dann viel zu warten, da vor uns die Schlacht wogte. Wir stehenden Soldaten so viel versprochen —
putzen, bis man sich halbwegs wieder in waren heiter und guter Dinge, gruben Erd¬ und dann garnichts gehalten . . . Die Russen
einen staubfreien Menschen verwandelt äpfel aus, um uns ein frugales Gabelfrühstück beherzigen eben auch hier wieder das Sprich¬
hatte. Ohneweiters ging das allerdings nicht. zuzubereiten, und unterhielten uns in aller wort ihrer französischen Bundesbrüder, das
Oft war ein Brunnen nicht so leicht zu fin¬ Gemütsruhe über die Kriegslage. Jeder hatte sie auch diesen gegenüber im jetzigen Kriege
den, da mußte man sich halt mit einem in irgend eine sichere „authentische Quelle". praktiziert haben: Promettre et tenir sont
der Nähe befindlichen Teich zu helfen wis¬ Der eine hatte von einem Ordonanzoffizier deux . . .
sen. Hatte man sich erst einmal selbst ein gehört, daß die Deutschen vor Paris stehen,
Krasnik selbst, das so berühmt gewor¬
bischen in Ordnung gebracht, bezw. kul¬ die Russen wären auf allen Linien geschla¬ dene, hauptsächlich von Juden bewohnte
tiviert, so ging es an das große Wäsche¬ gen . . . der andere wußte es von Verwunde¬ kleine Städtchen sahen wir erst später.
waschen. Denn ein Rasttag ist nicht nur da¬ ten, die es bei ihrem Regimente in der Feuer- Wir bekamen zuerst die große Kosaken¬
zu da, um sich auszuruhen, sondern ist in linie gehört hätten, daß in Bälde Friede ge¬ kaserne zu sehen. Das war ein größerer Ge¬
erster Linie dazu zu benützen, die „Garde¬ schlossen werden sollte . . . lauter rosige bäudekomplex, erst seit einigen Jahren er¬
robe" in Ordnung zu bringen. Da heißt es, Perspektiven. Wir malten es uns schon so baut, mit großen luftigen Räumen, aus Zie¬
schmutzige Hemden, Taschentücher und schön aus, was wir alles unternehmenwür¬ gelsteinen erbaut. Wie eine Burg stand diese
Sonstiges so gut oder schlecht als möglich, den, wenn wir gesund nach Wien zurück¬ Kosakenkaserne die Höhe beherrschend da.
zu waschen, bis man, allerdings als Laie in kommen würden. Daß die erste Woche in Im blutigsten Bajonettkampf hatten sich hier
solchen Sachen, des Guten genug getan zu Wien Garnbrinus gewidmet sein würde, war die Unseren jeden Fußbreit erkämpfen müs¬
haben glaubt. Nachher stellt sich dann aber für alle ausgemachte Sache. Auch die Ein¬ sen. In der Kaserne befand sich der Sitz des
heraus, daß die Wäsche zwar an der Sonne teilung für die ersten Abende wurde schon operierenden Oberkommandos der Danklgetrocknet, aber alles weniger als weiß war. gemacht: Am ersten ein Lagerbierrausch, Armee. Da stand nun hinter der noch mit den
Ein weiteres Charakteristikum für am zweiten ein Pilsnerbierrausch, am dritten russischen Farben schwarz-weiß bestriche¬
einen Rasttag ist die Jagd, allerdings nur auf ein Melker Stiftskellerrausch, am vierten ein nen Barriere der Torwache ein österreichi¬
Leckerbissen und Neuigkeiten, auf Erfor¬ Rathauskeller-Rausch, und so fort. Da wur¬ scher Posten. Nebenan hatte sich schon ein
den wir aber in unseren schönsten Träumen Telegraphenamt häuslich eingerichtet und
schung von Land und Leuten.
durch das Kommando gestört, daß wir wieder draußen prangte das uns heimisch anmutende
*J Vergl. Nr. 22 d. J. Anm. d. Red.
fort müßten.
Schild: K. k. Post- und Telegraphenamt
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An¬
c h i e ß w e s e n s" die belobende
Weiter hinauf gegen Osten war die radioEin jüdischer Regiments- Serkennung
des Landwehrkomtelegraphische Station eingerichtet, deren
m a n d o s ausgesprochen. Er stand knapp
kommandant gefallen.
Motor ab und zu surrte und eine wichtige
vor der Beförderung zum Obersten. Wegen
Meldung abgab. Einige Aeroplane konnte man
seiner hervorragenden Charaktereigenschaf¬
auch sehen. Sie mußten stets für Erkundungs¬
ten war er bei allen, die den hochbegabten
flüge bereit stehen. Ein großer Teil der Ka¬
Er hinterläßt
serne war in ein Spital umgewandelt worden, | K.k. Oberstleutnant Adolf Flecker| Offizier kannten, sehr beliebt.die
im jugend¬
eine Witwe und zwei Söhne,
in dem unsere und russische Verwundete
Zu Beginn der Mobilisierung wußten wir lichen Alter stehen.
einträchtiglichnebeneinander lagen.
von der Ernennung eines Juden zum Ober¬
Oberstleutnant F1 e c k e r blieb dem
Jch hatte Muße und sah mir diese Russen
sten und Regiments-Kommandantendes In¬
er mit in den
an. Ich habe mich bemüht, einen intelligenten fanterieregiments Nr. 102 zu berichten. Allein Judentum, dessen Wahrzeichen
Krieg führte, bis an sein heldenmütiges Ende
Zug in diesen Gesichtern zu entdecken — es Oberst Mandl
blieb nicht der einzige jü¬ treu ergeben; man fand bei ihm eine
ging aber beim besten Willen nicht. Diese in¬ dische Regiments-Kommandant in der öster¬
Gebet¬
teresselosen, stumpfen Augen, die einen aus reichisch-ungarischen Armee. Oberstleut¬ Mesuse , einhebräisches
seiledernen, verängstigten Gesichtern anblick¬ nant Adolf F1 e c k e r war dem Range nach buch und die Photographie
ten, brachten uns zu der Ueberzeugung, daß nicht an der Tour zum Obersten; dank seiner nergreisenMutter.
*
wir in diesen Krieg mit viel teuererem Men¬ militärischen Tüchtigkeit wurde er trotzdem
schenmaterial gezogen sind, als die Russen. an die Spitze eines Regimentes gestellt.
Unser letzter Arbeiter hat ein Stück Kultur, Oberstleutnant Adolf F1 e c k e r wurde
Bataillons-Konunandant
einen gewissen Bildungsgrad, einen Teil ho¬ Kommandant des Landwehr-Infanterieregi¬
her ethischer Werte in seinem Innern aufge¬ ments Nr. 20 (Stanislau).
Major Krauss gefallen.
speichert. In seinem Fach ist er ein Meister,
nun seine Kommandantenhat
Er
Am selben Tage, den 10. September, hat
fühlt sich als ein Rad in der großen Maschine
Soldatenpflicht im vollsten Maße erfüllt; auch Major Emanuel Krauss
sein teures
des industriellen Lebens. Unser Bauer kann, und
er fiel inmitten der Schlacht, an der Spitze
bis auf wenige Ausnahmen lesen und schrei¬ seines Regimentes, auf dem Felde der Ehre. Leben dem Vaterlande geopfert. Er fiel auf
dem südlichen Kriegsschauplatz, als er an
ben, weiß wer er ist, weiß seine Bestimmung
der Spitze seines Bataillons im nächtlichen
als Landmann, weiß, warum er in den Krieg
Sturmangriff das vom Feinde besetzte Dorf
ziehen muß . Wenn diese stumpfen Muschiks,
Ljubov'ija nehmen1wollte.
die als Herde daher getrieben werden, fallen,
Seine letzten Minuten schildert in ergrei¬
so wird das Russenreich nicht viel an ihnen
fenden Worten der bekannte katholische Kir¬
verlieren und wenig über sie trauern, denn
chendichter Ladislaus Szepessy, . der un¬
sie waren ihm nichts mehr als — Herdenvieh.
ter ihm gekämpft hat, in einem an die Familie
Wir verlieren aber Männer. Das ist das Tra¬
des Tapferen gerichteten Brief:
gische an diesem Krieg, und so ist es kein
„Es war ein Qrand-Seigneur in des
Wunder, wenn sich Rußland mit seinem in¬
Wortes edelstem Sinne, ein edler Ritter. An
ferioren Menschenmaterial" so schnell dazu
seinem letzten Abend lud er mich noch zum
entschlossen hat, uns einen Krieg aufzu¬
Nachtmahl, damit ich ihm meine Gedichte
H.
drängen . . .
vorlese . . . . Das Verlöschen seiner erhabe¬
nen Seele bereitet mir unendlichen Schmerz.
Sein Tod war würdig seiner Seelengröße.
Meine Heimat . . .
Wir zogen zum Sturme unterhalb des
Dugo-Berges; undurchdringliche Finsternis
Dunkle Wolken durch den Himmel,
herrschte, eine Verwirrung drohte, da rief
Trübe Träume durch die Brust;
der Oberstleutnant: „Jungens, gebt mir eine
Und es klingt ein mattes Echo
ungarische Fahne!" Man reichte sie ihm. —
Aus vergangener Jugendlust.
„Vo r w ä r t s!" kommandierte Krauss,
und unter der entfalteten Nationalfahne
stürmte er vorwärts, an der Spitze seiner
Heimat,
meine
ist
Ach zerstört
Truppen. Plötzlich wankte er. Eine Kugel
Eltern und Geschwistern fort,
hatte seine Kehle durchbohrt. Flehend bat
Mit dem Schwerte leb' ich einsam
er seine Kameraden, sie mögen ihm doch den
Nur Gottvater ist mein Hort.
Gnadenschuß geben, damit er nicht lange
leiden müsse. Mein armer heldenmütiger
Führer hatte bald ausgerungen. Man begrub
K. k. Oberstleutnant Adolf Flecker.
In den fremden langen Nächten
ihn zwischen dem Dugo und dem Usi GlaWeine ich voll Weh und still . . •
rica-Berge und bezeichnete sein Grab, da¬
Wind Mundur durchnäßt von Tränen,
mit die Pietät seiner Familie dereinst das
Tränen ohne Rast und Ziel.
Grab finden könne. Wenn jemand, so ver¬
OberstleutnantF1 e c k e r fiel am 10. dient er es in allererster Reihe. Ich beweine
Dunkle Wolken durch den Himmel,
September auf dem nördlichen Kriegsschau¬ in ihm den reckenhaften, gewissermaßen
Trübe Träume durch die Brust,
platz. Oberstleutnant Flecker, welcher, im¬ feiertäglichen Mann, die glänzende Seele, den
Wie aus Tiefen klingt ein Echo
merfort seine Leute aneifernd, mit ihnen einem Löwen gleichen Helden, der sowohl
Aus vergangener Jugendlust.
unter heftigem Kugelregen in einem Schüt¬ in den Salons wie auf dem Schlachtfelde der
zengraben ausharrte und jedem verbot, sich erste war . . , Ich bekränze sein Heldengrab
aus der Deckung zu erheben, richtete sich mit Herbstblumen, das Grab des Wackeren,
auf, um mit Hilfe des Feldstechers die feind¬ der jetzt ferne, ferne ruht, eingewiegt zu
liche Stellung zu rekognoszieren, worauf er ewigem Schlafe durch Kanonendonner und
Da kam eine Schwalbe geflogen
im nächsten Augenblick, tödlich in die Stirne Flintengeknatter . . ."
Zu uns lins Soldatenquartier;
hatte eine schöne
Major Krauss
getroffen, zusammenbrach.
Umflatterte alle Tornister
Oberstleutnant Adolf F1 e c k e r wurde militärische Karriere hinter sich, sowohl
Und zwitscherte für und für.
im Jahre 1858 in Lemberg geboren. Dort ab¬ was Avancement, als auch was Aus¬
solvierte er die Oberrealschule, diente zeichnungen betrifft, Geboren 1864 zu Bony„Wen suchst du?" Ich weiß es mein Vögle;n
1878/79 als Einjährig-Freiwilliger und wurde had in Ungarn, war er Einjährig-Freiwilliger
Ich hab' deine Schwingen erkannt
am 1. November 1880 zum Reserveletitnant der Jägertruppe, wurde im Dezember 1884
Du kommst ja von jenen Bergen,
im Infanterieregiment Nr. 30 ernannt. Im zum Reserveleutnant ernannt und 1888 akti¬
Wie steht's dort in meinem Land?
Jahre 1882 als Berufsoffizier im Infanterie¬ viert. Im November 1892 avancierte er zum
regiment Nr. 66 aktiviert, kam er nach Oberleutnant und wurde als solcher Dezem¬
Wächst noch vor dem Vaterhause
Jahresfrist zu jenem Nr. 95, wo er November ber 1898 mit dem Ausdruck der allerhöchsten
1888 zum Oberleutnant avancierte. Ende Zufriedenheit ausgezeichnet (Militärver¬
Im Gärtchen der alte Baum
1893 in den Aktivstand der k. k. Landwehr dienstmedaille am roten Bande). November
Wo du dein Nest <iir gebaut hast
übersetzt, rückte er hier in die Hauptmanns-, 1900 kam er, gleichzeitig mit der Beförde¬
Wo du hast durchlebt manchen Traum ?" —
dann Majors- und endlich Oberstleutnants¬ rung zum Hauptmann, zum Jägerbataillon
Nr. 24. Hier wurde ihm „in Würdigung
charge vor, erhielt die Militär verEs zwitscherte trübe dje Schwalbe
Trup¬
, bewährter
d i e n s t m e d a i 11e und wurde ihm im langjähriger
September
4im
So kläglich und! schmerzvoll und schwer:
„anläßlich der Uebergabe der pendienstleistung*
,
1913
August
st kreuz
„Dein Gärtchen hat jemand vernichtet
Agenden des Stabsoffiziers für das Schieß- 1909 das Militärverdien
Das weiß ich und weiter nichts mehr . . ."
verliehen. Im Mai 1912 wurde er zum Major
und Waffenwesen, für seine mehr als
im Infanterieregimente Nr. 52 ernannt.
, auch unter schwie¬
Eduard König (Brody) dzt. lim Felde.
dreijährige
fühlte sich in seinem
Major Krauss
rige n*Ve rhäl 't Ii i' ssen vorzügliche
des Ehrgeiz vollständig befriedigt, und als man
auf dem Q ebiete
Tätigkeit
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»Ne
^ ifetenaij
^ itifflg^

ihn,, interpellierte, warum, er sich, nicht
taufen lasse, pflegte er, wie' dqr!„Egyen-.
löseg" berichtet, zu antwpr^ f,
„Abgesehen vonfi^m \^arir|en,s:ejelis,cheq,
Ban.de, mit.welchem.iqH'lmjiirj'^ ^ vK^ligl^ ',',
mich verknüpfj."fühle,, würde,.ich-e\s.auch-,für,
äußere.Vorteile nicht,, wert!, fin'3gn, ' aüszur|
treten. Auch andere Offiziere;., sinfl nicljt'
rascher avanciert. Uebrigerj^ .n?ihe ich. dje.
Erfahrung: gemacht, daß-m ünaerier^Ärmee
die Apostasje für die.Of(iziere,keirie,rlei Vor- ,
teile, hat; im Gegenteil,' d e r,"G ei a u f.t.e,
w i r d a 1s S t reb ' er a n g.e s ch ^ n, und
seinem Vorwärtskommenwürcl^n, sicti ausdiesem Grunde sowohl auf.militärischem,wie
auf gesellschaftlichen,Gebiete viele!Hinder¬
nisse in den Weg stellen. Mir ist meine Kon¬
fession auch nicht eine Minute lang im Wege
gestanden."
*

bei vo^ - r .Ehff ^ M ^ W^ i.6^ !^ , tyfo:est .$?p$ t
von mimosenhafter.Empfindlichkeit; eine gewöhnliche
Kritik seines. Ve^ altejis regt , ih^ i derar ^ aufv daß er
berichbifft u n d klagt,
Ueber seine, gegen unseren Herausgeber, Dr. S.
R. Landau ^ gerichtete Eh;re.nbele!idi? u,ngsklage wird,
da , bekanntlich, die Schwurgerichte derzeit, suspen¬
diert sind, ein Ausnahms
- Qerichtshoi
zu
entscheiden-haben..
*
Spen.defl für.die galizischefl Flüchtlinge.
Unser,e,r.AdrninistratiQn.sind:nachstehende Spen¬
den zugekommen:
Von den Herren Dr, Leo Gr ü n f e 1d, k. k. Oberbezirk,sarz,t in;Zepze (Bosnien) K 25.— und S.. M.o s z-,
kowiez
in Wien, XX., K 1.—. Hierzu die bereits
ausgewiesenen K 3h—, zusammen.K 57.—.
Weitere Spenden/,werden erbeten .und in dieser
Rubrik ausgewiesen.

Die jüdische.Bevölkerung•.weiß,sichJeins
mit der Armee in der tiefen Trauer um"diese

beiden hervorragenden und, tapferen.Offi¬
ziere. Denn sie sind' nicht bloß; leuchtende.
Vorbilder österreichischer! Soldatentugenden,
sondern
auch Blutzeugen
jüdi¬
scher Vater 1a;n>ds .lieb .e und des,
So 1d a t e n g e i s t es 3ü ji i s.ch e.r O.f f iziere . Möge ihr Blut nicht, vergeblich ge-r
flossen sein.
L.

Die Hilfstätigkeit für die

Flüchtlinge.

Die Fürsorge für Advokaten-Flüchtlinge.
(Zwanzig Kronen wöchentlich für Advokaten!)
Das Bilinski-Komitee hat in seinem. Bestreben
nach Individualisierung der Wohltätigkeit für einzelne
Beruie besondere Bureaus eingerichtet, für die Gra¬
duierten, insbesondere die Advokaten Und Kortzipienten, wurde das Bureau in den Kanzleiräumen
der Wiener Advokatenkammer untergebracht . Hier
sollen die Herren. Darlehen respektive Unterstützun¬
gen erhalten.
Was die Advokaten aber, hier erhalten, äste in
Bette Ige ld . Wie groß muß id'ie Not sein» wenn
solche Beträge überhaupt , angenommen werden ?.
Ein Advokat erhält hier K 20.— wöchentlich,
wenn er ledig und K 30.—, wenn er verheiratet ist,
Der . Advokat soll also mit seiner Frau in einer Groß¬
stadt wie Wien von K 4.28. täglich wohnen, essen,
sich kleiden usw. Ein Arbeiter verdient doch in Wien ,
täglich mindestens, sechs Kro n e.n!
Für diese Beträge müssen diie. Adyp.katen noch
Garantien geben! Die ganze Kammer muß; sich, soli¬
darisch verbürgen, jeder muß überdies einen Schuld?
schein und Blankowechsel unterschreibe.n. Dann erst
bekommt er die zwanzig oder, dre/ßig Kronen wö¬
chentlich.
Gibt es. denn niemanden, der an kompetenter
Stelle das Demütigende und: Unhaltbare dieser
„Hilfsaktion" darlegen wollte?
Wo bjeibt denn die, ständige Delegation der
Kammern?
*
Die gallzi sehen Flüchtlinge in Ungarn,
Das Verhalten der ungarischen Regierungsbe¬
hörden gegenüber den Flüchtlingen wurde durch
einen. Erlaß des Ministers des Innern, Johann von
S a n d o r, besonders geregelt. Im Sinne .dieses .Er¬
lasses sei es den Bemittelten gestattet , überall zu
wohnen; die Unbemittelten seien in die Baracken
von Szatmar zu dirigieren.
Damit steht aber im Widerspruch eine Mit¬
teilung des „Pester Lloyd", wonach selbst , bemittelte
Flüchtlinge aus Galizien und der Bukowina zwangs¬
weise nach Oesterreich w>e,iterbefördert werden.
Herr Stricker , klagt!
Herr Kultusvorsteher Stricker fühlt sich durch,
unsere Kritik seines Verhaltens gegenüber d'en galizischen Flüchtlingen sehr gekränkt und er . schreit
nach dem Kadi. In der Regel pflegt eine Person , die
sich durch eine Zeitungsnachricht unangenehm be¬
rührt fühlt, zu . berichtigen oder zu klagen. Herr
Stricker, der, wie sattsam bekannt, in einem ihm
nahestehenden, inzwischenjeingegangenen. Bla^ r Kii'-

Kriegsnachrichten»
Die. Beamten der Wiener, Kul^us^e^ l^ .im Felde,
Infolge der Mobilisierung mußten 41 Angestellte
der Wiener Kultusgemeinde zum Heere einrücken, und
zwar 34 Beamte, 2 -Amtsdiener, ein Oberkantor
(Schleifer Jakob) und 4 Lehrer. Unter den einberufe¬
nen Beamten befinden sich die Sekretär -Stellvertreter
Emil Engel und . Guido Fii " Ks gelb.

Nr. 23:
Waffen niederlegen." Dasselbe Urteil hörte ich, ab¬
geschwächt oder verstärkt , von .einer ganzen Reihe
Soldaten und Offiziere, die in der Front ,Verwundun¬
gen erlitten, hatten. Auch, darin waf man einig, daß
die russische Artillerie vorzüglich schieße und oft
überraschend ; gut über die Stellung der Deutschen
informiert war . Die Verschanzungen der Russen
werden als sehr praktisch anerkannt. Als Beweis
dafür, daß sie nur. gezwungen kämpfen, erklären seht
viele russische .Soldaten in,dem Augenblick, wo sie
sich,gefangen geben : „Ich bin ein Jude !"
lieber .das moralische Verhalten der Infanteristen
und besonders der jüdischen Soldaten hört man so
viel Gutes, daß,immer noch ein starker Plus bleibt,
wenn man einen Teil der Brutalitäten gegen die Zivil¬
bevölkerung, der vandalischen, sinnlosen Zerstörun¬
gen und Pliindereien auf,ihr Konto bucht. Der Inspek¬
tor eines ,großen Gutes bei Gerdauen, ein Urgermane
von Ansehen und nach seinen Aeußerungen Antisemit,
erklärte : „Die Russen haben sich hier gut aufgeführt;
durch Anständjgkeit
und Sauberkeit
zeichnen
sichgätizauffalienddiejti
den
a tl s." Dieselbe Beurteilung vernahm ich in verschie¬
denen ;anderen. Orten, vornehmlich in Nprdenburg. wo
ich Männer und Frauen darüber befragte.

Der . Heldenmut eines jüdischen Militärarztes.
Dr. Max Ki r sc Im e r in München, Assistenz¬
arzt der deutschen Armee, hat das Eiserne
Kreuz
erhalten. Die „M. Augsb. Abend-Zeitung" vom 25. Sep¬
tember schreibt darüber;
„Es ist recht interessant , in dieser Zeit, wo uns
Deutschen Barbarei und Vandalismus zum . Vorwurf
Jüdische.Qfüziere in der deutschen Ärm&h
In deutschen. Blättern findet! Wir die Nachricht, gemacht werden, auf.folgende authentische Vorgänge
daß seit Beginn des Krieges..zirka.i 15i> jüdische.Unter¬ hinzuweisen, in deren Mittelpunkt der Sohn eines
reisenbekannte
n München er
offiziere in der deutschen Armee zu Otfizieren,ernannt inweitenK
E. Kirschner
, steht.
wurden. p,ie Nacnf ichj| . wäre zu begrüßen, Wietiii sie Bürgers , des Kantors
wahr wäre, Bek^ nntticli. wurde in Deutschland (mit Der Assistenzarzt d. R. Dr. Max Kirschner aus Mün¬
Ausnahme von .Bayerseit .,mehr- als. 30 Jahren kein chen, Assistenzarzt in der Prof. Katzensteinschen
bei heftigstem
Jude zum iOf$zie,r..— .'fuicjk nicht-zum Reserveoffizier Klinik in Berlin, der kürzlich
— befördert.,W\i&,derhortfwurden darüber im deutschen Granatfeuer
zirka lOO Verwundeten
in
Reichstag, heftige. D9bj!t\ en, abg^ hrt ; die letzte im einem Walde die erste Hilfe leistete
, be¬
März 1910.
vor ihre eigene Sanitätsabteilung herankam, hat sich
Im ^eßen^ ärj:igefl\!Krieger sindi.bereits Dutzende weiter dadurch ausgezeichnet, daß er bei einem nächt¬
von- EisernenijKreuzfcrii än :iüdfeche,,Soldaten ,undiMili¬ lichen Patroillenritte in einem brennenden Dorfe aus
tärärzte far;.Tapferl^
und!das mag einem
brennenden
Hause
sechs
ver¬
die deutsche, Heeresleitung veranlaßt ?haben», die, Eig¬ wundete
Franzosen
— also mit eigener, dop¬
nung der Jude.n^zH QKizieren.Kere
pelter Lebensgefahr — dem Verderben entriß, indem
er sie herausbefördern ließ , und verband .. Er wurde
für diese heldenmütige Tat mit dem Eisernen Kreuz
%fv Jude, als russischer, S^ a(^
belohnt."
In anschau^ieher. Schilderung;, äußert sich, dei
Was sagen die antisemitischen Blätter dazu, die
Kriegsberichterstatter ;?<9es „V-orwärts
", Wilhelm sich sonst darüber lustig machen, daß die Juden am
Düwell , über das .Verhalten.,der . Russen, insbeson¬ liebsten als Aerzte dienen, um hinter der Front zu
dere der jüd ' i sehen
Soldaten
in Ost¬
bleiben?
preußen
wie folgt:
Ueber die Russen kann und darf man ein allge¬
meines Urteil nicht fällen. Das Menschenmaterial der
Jörn Kippur im Walde.
zar jschen,Armee umfaßt,die verschiedensten .Rassen.
Und jeder Kusse, mit Abnahme der Kosaken, vereinigt
Die „Frk.ft. Zeitung" bringt folgenden Bericht:
in seiner,Psyche Harmlosigkeit und tierische Grausam¬
„Für uns Krieger war nach den großen Auf¬
keit, Bescheidenheit undZügeUo .sigkeit, je nach In¬ regungen der letzten Wochen
eine Stunde der Er¬
tellekt . und1Bildung in , verschiedener Mischung. Bei bauung geradezu zum Bedürfnis
geworden. Bereit¬
dem.einen jst das .schlechte, bei,dem andern das Gute
willigst gestattete uns unser Kompagnieführer, am *
besser entwickelt Der Kosak. aber, den man,in Ruß¬ Neujahrsfeste einen Gottesdienst abzuhalten.
Eine
land,selbst verwildern .läßt, der dort,träge und brutal größere
Anzahl jüdischer
Landwehrmänner fan¬
ist, läßt im Kriege, der .ialle niedrigen.Eigenschaften den sich in einem Zimmer zu einer, kurzen,
erheben¬
weckt, seinen gemeinen Gelüsten, seiner Raubsucht den Andacht zusammen. Ein Frankfurter Lehrer hielt
und Grausamkeit ungezügelten Lauf. Daneben zeich¬ eine
Ansprache, in der er auf die. Bedeutung des
net , er sich durch Hinterlist und Feigheit aus. Mär¬ Tages unter ganz besonderer
Berücksichtigung der
tyrer ode,r;Helden der Tapferkeit sind, aber die . In¬ gegenwärtigen Verhältnisse hinwies. Seine mit Be¬
fanteristen und Artilleristen auch , nicht. Gefangene geisterung vorgetragenen Worte
machten tiefen Ein¬
Russen,;Soldaten und Offiziere versichern , glaubhaft, druck. Am nächsten Tage führte uns unser Weg nach
der aktive Soldat ist gut, er halt , im, Feuer aus, die der Höhe von Provencheres (Dep.
Vosgcs), wo Avir
Reserve.truppen aber ziehen unlustig in die Schlacht, acht Tage blieben
und Gelegenheit hatten , uns am
Alle hab.en Furcht vor. der deutschen, Artillerie. Re¬ Versöhnungstage
wieder zum kurzen Gottesdienste
servisten, die einmal im.''Ä'rtilleriefeuer standen, wollen zusammenzufinden. Diesmal war es ein Wald¬
nicht wieder hinein. Sie sind unzufrieden, weil sie gottesdienst
eigener Art. Wir standen am Ab¬
nicht wissen, weswegen eigentlich Krieg ist und wa¬ hänge eines
Waldes, umgeben von hohen Fichten,
rum sie in den Kampf müssen.
vom Fuße hörten, wir. das Plätschern eines kleinen
Ein Brenner von. dinem I^eseryeregiment er¬ Baches, die Sonne sandte ihre Strahlen durch die
zählte ,mir gestern : „Ich stand schon oft im Feuer Bäume, um uns herum aber dröhnte dumpf der Donner
russischer Infanterie. Aus ihren Verschan^ungen der Geschütze. Ergriffen lauschten wir den Worten
schießen ,sie blind drauflos, aber so hoch über uns unseres Vorbeters. Gerade in dem Augenblick, als
weg oder.sowpit an uns vorbei, daß wrr beim Stürmen das Kaddisch
gebet
gesprochen
wurde,
manchmal nicht einmal ihre .Kugeln, hörten. Jedesmal, sausten
über unsere
Köpfe v iie r fei n dwenn wir nahe kamen, sprangen ,sie au§,ihren «Ver¬ liche Granaten
hinweg . Wir faßten sie als
schanzungen , heraus , und schwenkten ihre. Jacken* Elirensalut für die gefallenen Kameraden auf. L. R."
weiße Tücher, vieje, sogai; lihre schnell, abgezogenen,
Hemden, zurn^ 2$ cheti, daß sie sich,.ergeben und;die,

- ;^
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Eine amtliche russische Lüge.
opfern, wenn es verlangt wird, und deshalb 5müssen
Zu den zahlreichen Versprechungen der zarischen
wir ^ü^ ' Kamer'ädschait ''halten.^^ c'h f-erwarte , da'ß' so
Regierung; an die Juden gehörte auch das amtliche Zir¬
•€^was ' in.%n5«rer*K9[^ ^ nie nie^ iede'rV6i rKoÄmt.M
kular des russischen Gesandten in Kopenhagen, daß
Ob sich die Antisemiten das zu Herzen1nehmen und
dierussische
Regierung
nunmehr
die
danach verfahren werden?
j ü d i sc h e n S ol d a t e n zu Offizieren
be¬
*
fördern
w i 11.
Ein tapferer jüdischer Gespannführer.
Diese Versprechungen waren vielverheißend,
"In dem furchtbaren dreitägigen Ringen iin Ost¬
nachdem es bisher die Juden der russischen Armee
preußen erhielt ein Reserve-Infanterieregiment ' am
nicht einmal zu Unteroffizieren bringen konnten.
Aber auch dieses Versprechen reiht sich allen 28. August den Befehl, in die Gegend von ^Hohen¬
anderen Versprechungen des Zaren würdig: an. Wie stein vorzurücken. Der Infanterie folgte eine Maschider „Jewish Exponent" in New York berichtet , ist nengewehrkompagnie. Ein furchtbares Feuer von
von hunderten Juden, die sich im Kriege ausgezeichnet russischer Seite, besonders von feindlicher Artillerie,
haben, nicht ein einziger
zum Offizier
b e- empfing die Vorrückenden, undjes erging an die Maschinengewehrkompagnie der Befehl, Kehrt zu
fördert
worden.
Fah¬
Die Bemühungen der jüdischen Dumamitglieder machen. Ein Gespannführer, ein jüdischer
in Petersburg , daß die Angehörigen der jüdischen rer , verharrte noch auf seinem Platze und wartete
yer ^ eer€nden:ru^ ische'n: Feüers ' auf "seinen
Krieger außerhalb des Ansiedlungsrayons wohnen trotz ;'ä6s%
Leutnant, der mit seinen beiden Maschinengewehren
dürfen, wurden
aus nah ms los abgewiesen.
Es hat wohl kaum jemals ein Zar so viel ge¬ nicht zu sehen war . •Endlich/erblickte ' er die kleine
Abteilung, fcievom Trageti äer ' Üewelire, 'der Munition
logen wie Nikolaus II.
*
usw. so erschöpft war , daß sie ihren Weg nicht mehr
Schreckliches Elend zwischen den russischen Juden. fortsetzen konnte. In säusenäern ' Galopp nähert er
Wie den amerikanischen Blättern aus London sich ihnen in der höchsten Notr -nahnf alles auf und
berichtet wird, befinden sich die Juden Rußlands in brachte es in Sicherheit. Auf die Frage des Haupt¬
der größten Notlage. Infolge Stillstandes des ge¬ mannes, wer itim beföhlen habe zu warten , lautete
samten Handels und Kriegsdienstleistung der Familien¬ die Anwort: „Ich kann doch 'selbstverständlich nicht
väter sind die meisten Familien brotlos. In den ohne mein Gewehr wegg-fahren." Der Kompagniechef
größeren Städten helfen die Komitees der Ica nach ließ dem Fahrer eine ' Belobung zuteil werden und
Möglichkeit aus. In. Kiew hat der Ito-Verband ge¬ meinte darin, ider Fahrer sei-ein tüchtiger 'Kerl, wenn
meinsam mit dem spanischen Konsul eine Wohlfahrts¬ der nicht ' ausgeharrt hätte, dann hätten wir wohl
aktion eingeleitet. Dagegen "sind die Jüden in den heute den ganzen Zug nicht gehabt.
*
kleinen russischen Städtchen direkt dem Hungertode
„Konfessionelle Weifherzigkeit."
preisgegeben.
*
Unter dieser Spitzmarke berichtet das -»'.Berliner
Bei den russisch-jüdischen Kriegsgefangenen in EszterTagblatt " : Unser Posener Mitarbeiter schreibt uns:
In der kleinen jüdischen Gerneilide des benachbarten
*gom (Gran).
Aus Budapest
wird berichtet:
Städtchens Muro\väriä-Göslin war kurz vor vdem
Im Gefangenenlager in Eßtergom fand heute Kriegsausbruch der Kultusbeamte und Kantor gestor¬
eine erhebende religiöse Feier statt , der auch als ben. Da die Mittel zur Anstellung eines Seelsorgers
Zeichen des gewaltigen Unterschieds, der zwischen nicht ausreichten ühd 'äuch, äer^ ftantor \ fehlte, hatte
der religiösen Gewissensfreiheit in unserer Monarchie die Gemeinde niemand zur Abhaltung des Kriegsund im russischen Reiche besteht, Bedeutung zu¬ 'gottesdienstes . Da- nlhm sich der^ evangelische:' Pfarkommt.' Die russischen Kriegsgefangenen j üdi s c h e r rer der Verlassenen an. Am Sabbat , als"die Gemeinde
Religion waren heute im Lager von Eßtergom iin . zahlreich ' versammelt '"war, betritt er / plötzlichdie
zwei großen Gemeinden vereint , um den Rosch-ha- Kanzel öftres Gofteshauses. % it eindringlichen Wor¬
Schanah-Gottesdienst zu begehen. Die Militärbehörde ten',' entlehnt' aussen Propheten ides alten1Bundes und
hatte dafür Sorge getragen , daß in entsprechender der ! Psalmen; Kündet; er ;de'n^Z"uhörern 'die ernste -Zeit
Zahl Gebetbücher zur Verfügung' ständen, auch für ühd' senkt lYbst 4irid*Äfa
der Ge¬
Talesim, Vorbeter und rituelle Requisiten war ge¬ meinde.
'
•*
sorgt. Der Gottesdienst gab dem ganzen Lager ein
seltsam feierliches Bild. Als die weihevollen"Gesänge
Öskär SiräuÖ^üßer ' caie t^ üer ^ es ^ lges.
des Schicksalsliedes, in dem gesagt ist, daß Gott
" (NÖrdamerika bleibt ' neutral .)
über das Los jedes einzelnen Menschen entscheidet,
Der bekannte jüdische Staatsmann Öskär Strauß
erklangen, brachen die beiden Gemeinden, die unter ist bereits ,von London nach Amerika' zurückgekehrt.
freiem Himmel beteten, in lautes Schluchzen aus und Ueber die! Kriegslage äußerte er: sich S^ie folgt:
diese gewaltige, schmerzvolle Erregung ' steigerte ' sich
„Es ist eine der schwersten Prüfungen, der
noch, als die am Neujahrstage üblichen Schofartöne unsere Zeit aiisgesetet 'ist.' vV'ie länge der Krieg dauern
die religiöse Bedeutung des Festtages verkündeten. wird, läßt sich heute nicht sagen. Ich fürchte, er
Mancher mag an Weib und1Kind gedacht haben, wird nicht so bald zu Ende seih.
mancher an Vater und Mutter. Doch trotz des indi¬
Die Haltung der Vereinigten Staaten wird
viduellen Leidens, in der Fremde sein zu müssen, selbstverständlich eine streng
neutrale
bleiben.
mag wohl auch die Erkenntnis in Dankbarkeit her¬ Wir werden allen Staaten gegenüber in gleicher Weise
vorgebrochen sein, daß iin diesem Lande die Freiheit von liberaler Neutralität geleitet sein, damit, wenn
des Glaubens auch dem Kriegsgefangenen gewahrt der geeignete 'Moment kommt,:wir in/der Lage sind,
bleibt, während sie in Rußland den eigenen jüdischen unsere Vermittlei'dienste anzubieten. Allein die Zeit
Untertanen verweigert ist, die Anhänglichkeit an den für die Vermittlung ist löider hoch ncht gekommen.
Glauben der Väter in Rußland den Juden Qual und Dazu ist noch ein langer Weg.' Sie wird aber kommen
Unglück beschert. Es sei hervorgehoben, id'aß die und dann werden die Vereinigten Staaten eine denk¬
ungarische Regierung den Gottesdienst im Eßter- würdige Rolle zu erfüllen haben."
gomer Gefangenenlager durch eine Spende unterstützt
#
hat. Der ungarische Kultus- und Unterrichtsrninister
Löwen — eine jüdische " Stadt!
hat selbst 15 Gebetbücher nach Eßtergom gesendet
Der „Pester Lloyd" schreibt : Nicht nur der Zar
Wie mitgeteilt wird, wurde den jüdischen Gefangenen
im Eßtergomer Lager am Abend nach id'em Versöh- hat vor dem ,Kriegsausbruche seine; „lieben Juden1'
in lockenden;Worten ;kpost'r'op,hiert'-;ürid ihnen1Erleich¬
nimgstage eine Begünstigung in der Beköstigung,
terungen aller' Art und politische Rechte versprochen,
deren Kosten aus Spenden bestritten wurden, ge¬
• aiich dierrüsserifreündliche Ausiaridsbfesse, Vör allem
währt.
die 'englische, weiß über die yofa ' Zaren,großmütig
*
vollzogene ; Judenbefreiune in Rußland viel "Schönes
Gegen den Antisemitismus im deutschen Heere.
ilnd Gutes zu berichten. Zur selben Zeit, da die' EntAus List (Westerland ) wird berichtet:
eritepresse vbn ;ider neuen liberalen'' Aera ;'in Rußland
Einer von den hier garmisonierenden Landwehr - ■faselt, •erscheinen in deT „N o wo je W r e m j a"
ieuten, ein Jude, wurde häufig beschimpft. Er beklagte Artikel, die von einem
Wirtshausanti¬
sich darüber beim Hauptmann, der daraufhin die semitismus
rohester
Arttfrefen
. In der
Kompagnie zusammenrief und folgendes sagte : „Wir Nummer vom 11. September war in der „Nowoie
sind alle Kameraden, und solange Ihr Eure Pflicht tut, Wremja", von der strengen Präventivzensur zweifel¬
ist mir einer so lieb wie der andere . Derjenige, der los genehmigt, folgende 'erbauliche Meditation zu
seinen Kameraden seiner Konfession wegen be¬ lesen:
schimpft, ist ein Schuft, denn alle Mannschaften sind
„Dieu$tadt ' Löwen in "Belgien ist eine rein
doch bereit, ihr Herzblut für Kaiser und Reich zu
jüdische Stadt, in der Art eines Sdhklow ' oder
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Berditschew "InRüßrand , Städfe,"deren Einwohner
an 90 Prozent Jüden sind. Als die Deutschen diese
Stadt dalür/ 'daß'-feäW^
auf die Sol¬
daten schoß, eiiier Strafe 'unterzogen, erwartete
niemand, daß ;die Deutschen die. Strafe bis zur
Zerstörung der Häuser durchführen würden. Man
dachte, sie würden sich darauf beschränken, die
Leute zu füsilieren. Die Deutschen aber waren
wegen ' des herausfordernden Ueberfalles in einen
solchen Zorn geraten , daß sie auch 1Baulichkeiten
zu zerstören beg-annen. Da der größte Teil der
Bauten in Löwen den Juden gehört, so traf die
über die Stadt verhängte Strafe schmerzlich deren
Tasche. Dieser Umstand war es also<der dann die
Juden bewog, gegen das scharfe Vorgehen der
Deutschen Schutz zu suchen. Im Präsidenten
Wilson fanden die-belgischen Juden natürlich, ihren
wärmsten Verteidiger, denn auch in seinen Adern
fließt das Blut der Parasitenrasse . Von daher ent¬
stand die Forderung, die jüdischen Bauten weder
in Brüssel noch in Paris zu zerstören unter An¬
drohung, die' guten Beziehungen abzubrechen. Der
Deutsche Kaiser wird wahrscheinlich dem jüdischen
Kanal nachgeben müssen und auf seinen anfäng¬
lichen Gedanken verzichten, die Befestigungen von
Paris , sobald dessen Belagerung anfängt, mit
Hilfe der Zeppeline, deren Zahl jetzt von 17 auf
32 gestiegen ist, zu zerstören . Jeder dieser Zeppe¬
line führt eine Nutzlast bis 100 Pud. Man kann sich
vorstellen, welches Getöse entstehen würde, wenn
auch nur die Hälfte der Luftschiffe auf das bela¬
gerte Paris von oben Dynamit zu werfen beginnen
sollte. Millionenvermögen zu verlieren , paßt den
Juden absolut nicht, und darum haben sie Maßre¬
geln ergriffen, um durch Wilson für das jüdische
Gut eine S.chutzwehr zu errichten, während sie
voll Freude die christlichen Völker weiter auf¬
einander hetzen."
So 'schreibt das führende' Blatt des Moskowitertums,: das *vor einigen Wochen um die Unterstützung
der„ lieben Juden" gebuhlt'hat . Diese wenigen Zeilen
enthüllen die ganze
Verlogenheit
der
herrschenden
russischen
Kreise . Die
„liefen JudenMRußlands werden aus "diesen Hirnverbrärintheiten der „Nowoje Wrerrija", die offenbar in
einer '"Progrömstimmung "entstanden sind, erfahren
können/wieviel sie von-den Versprechungen des Za¬
ren zu 'halten haben. .

Todesfälle.
Der 'bekafinte 1Vef-^ cherun^ ^ ohsuiten-t, ' Herr A.
H. Spore r in Wien, Tiat durch den Tod seiner
greisen Mütter, Ffau ' Sarä S p o re r, ' einen sehr
schmerzlichen Verlust erlitten.
Die 'Verstorben*»' me 'Se!hr iYtfmrite und! wohl»
'tätige'' Frau; wurde am Dienstag;, den 13. d. M., im
Beisein zahlreicher Freunde und Verwandten am
' Zenträli'rledhofe' bestattet

BffefKästen

der'Redaktion.

Almoni. Ihr geschätztes Schreiben, worin Sie
sich mit scharfen Worten über unsere glaubensgenössischen Flüchtlinge aus Galizien beklagen und dar¬
auf,hinweisen, daß sich-manche unter ihnen, und zwar
die Männer durch hohe Einsätze im Kartenspiel, die
Frauen durch auffallende Toiletten und viel Schmuck
auffällig machen, haben wir erhalten. Sie haben gewiß
Recht, daß dieses Verhalten mit der durch die Kriegs¬
lage gebotenen Reserve und Bescheidenheit in kras¬
sem Widerspruche steht. Allein man darf für diese
Auswüchse die armen Leute in keinem Falle entgel¬
ten lassen.' Auch wäre es eine Einseitigkeit, zu glau¬
ben,' daß' die von' Ihnen geschilderten Untugenden nur
in Galizien blühen. Zahlreiche Gerichtsverhandlungen
über HäzaVdspielund 'Biiki-Domiho,' bei denen jüngst
auch Wiener Frauen als Angeklagte figurierten, be¬
weisen dies. Gegen solche Ausartungen müßte unter¬
schiedslos, wo immer sie vorhanden sind, in erster
Linie von der Kanzel gekämpft werden . — Kultuswäh¬
ler. Wir kommen auf dieses Thema noch ausführlich
zurück.

Die Liste' der Ausgetretenen befindet sich auf Seite 8.
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Liste der Ausgetretenen.
Vom 22. September bis 12. Oktober 1914.
(Nr. 417—447.)

Der Krieg

Tafel-Aepfel

sehr schöne und große
st einsehe
Strudeläpfel ä 100 kg Kronen 26.—
Apfelwein h 100 L. Kronen 20 —
beschäftigt jetzt die grosse Öffentlichkeit. Versand
Rosenkranz
Friedrich
Mit jedem Tage wächst das Interesse für
27.
Postfach
Graz,
Land und Leute, besonders für die Städte
und deren jüdische Bevölkerung.
Wer dieses Interesse befriedigen will,
(r. G. m, b.. H.)
kaufe am besten die ungemein belehrende
-Josefs -Kai 43
Franz
I,
Wien
Schrift
(früher Kreditinstitut für jüdische Gewerbetreibende
und Beamte)

in

Russisch-Polen

Band Paul, Privatbeamte , geb. 25. Juni 1898 in Tulln
(Niederösterreich), VII., Seidengasse 39 a.
Blatscliek Otto, Kutscher, geb. 27. Februar 1884 in
Wien, IL, Leopoldsgasse 31.
Blau Olga geb. Ferber , geb. 16. August 1883 in Banjaluka (Bosnien), XIII., Altgasse 23 a.
Blumenthal Jeanette geb. Reitlinger, Private , geb.
11. Dezember 1867 jn Wien, XVIII., Plenergasse
Nr. 26.
Brada Rosa, Bedienerin, geb. 3. August 1884 in Spilkov , II., Darwingasse 13.
Brück Feige Blume vereh. Bardach, Private , geb.
14. Juni 1839 in Brody (Galizfien), I., Soiinenfelsgasse 13.
gewahrt Darlehen, eskompliert Wechsel, Ubernimmt
Eisler Johannes, Gymnasiast, geb. 6. Mi 1898 in
Spareinlagen zu glinstigen Bedingungen.
Leipzig, II., Schiittelstraße 19 a.
Frankel Anna Henriette, Studentin, geb. 13. Jänner
j
TAILOR
1893 in Wien, IX., Tiirkenstraße 31.
von Dr. S. R. Landau
in
1899
Jänner
30.
Frisch Karl, Mittelschüler, geb.
Trembowla (Galizien), IX., Prechtlgasse 1.
da sie fesselnde Reiseschilderungen
Feine Herrengardeioben.
Geliert (früher Grün) Oszkar Ferencz, geb. 6. De¬
- Polen , darunter insbe¬
Sportbekleidung , MilitärRussisch
aus
Rabbides
Zuschritt
laut
Wien;
zember 1886,iu
und Beamtenuniformen,
grössten
9503/987
der
Z.
1914
Februar
1.
Beschreibung
ddo.
die
Budapest
sondere
nats
1914.
11.
jüdischen Städte Warschau , Lodz, WIEN L, WEIHBURGGASSE
Heller Kamill, Kaufmann, geb. 14. November 1866 in
TELEPHON 1491/VIII.
-:usw. enthält . Von dieser
Czestochau
Ptic (Böhmen), VII., Schottenieldgasse 65.
Isler Eugenie, Köchin, geb. 22. August 1888 in Wien, Schrift sind nur noch wenige Exemplare
VII., Wimbergergasse 7.
bei der Administration der „ Neuen
Kolischer Johann, Artist, geb. 20. April 1887 in Lem¬
National - Zeitung " , Wien, I. Oppolzer- welche das Gewerbe erlernt haben und Lehr¬
berg, XV., Sechshauserstraße 10.
linge finden sofortige Aufnahme.
Kriener Anna, geb. 3. Oktober 1885? X., Laxenbur- gasse Nr. 4, gegen Vorhereinsendung von
berück¬
weiden
Ansuchen
Nur schriftliche
gerstraße 67.
dieser
Abonnenten
erhältlich.
1.20
K
Lehr Moritz, Chauffeur, geb. 3. November 1891 in
sichtigt.
Wien, X., Jagdgasse 37.
Zeitung zahlen lediglich 65 h (inklusive
Leibiinger Sigismund, Dr., Advokat, geb. 27. April
Porto) .
1850 in Tarnopol, VIII., Schlösselgasse 17.
hl , IX , Berggasse 19.
Siegmund Komme
^ ?^ t^ ?^ TA
Lichtblau Anna, Hilfsarbedteria, geb. 12. Jänner 1892 At ^ ^ ^ ?^ f^ t^ ?^ f^ t^ t^ ^ tAAt
^ A^ A^ w ^ i^ ^ ^ ^ >
^
^
w
*
^
4
^
^
V^
in Wien, XIV., Raucht'angkehrergasse 28.
Lötl v. Kelenföld Irene Melanie, geb. Poznanski, In¬
genieursgattin, geb. 9. (21.) November 1892 in
Lodz (Russ.-Polen), XIX., Karl Ludwigstraße 82.
Lunardi Rosa geb. Ehreniest, Private , geb. 6. Mai
Streng beaufsichtigteu. anerkannt*|t^3
1847 in Gaya (Mähren), III., Bechardgasse 24.
ela¬
,
leichten
in
dem
1887
von
Jänner
entzückt
1.
geb.
sind
Schreiber
Neumann Helene, Pflegerin*
stischen Anschlag dieser wunderbaren Schreib¬
Wien, III., Mohsgasse 8.
maschine.
Mißlitz,
in
1888
September
5.
geb.
Paschkes Selma,
16946 intern rban
Telephon
IX., Währinge rgiirtel 170.
Vornehmste Schreibmaschine
XX., WallensteinVersand:
und
Betrieb
in
1877
Juni
17.
geb.
,
Private
Hermine,
Pollatschek
straße 45.
Mit allen modernen Neueinrichtungen
Budapest, II., Praterstraße 64.
Rosenzweig Helene, Wirtschafterin , geb. 28. Dezem¬
Hauptdepot: II., Praterstraße 17.
ausgestattet
ber 1867 in Wien, III., Schlachthausgasse 48.
Verkaufsstellen in Baden.
Schüller Egon, Rejsender, geb. 22. November 1892 in
Brünn, IX., Seegasse 25.
Schütz Ida geb. Kohn, Bankdirektorsgattin , geb.
Demnächst erscheint der I. und III . Band des
28. Oktober 1861 in Vsetin (Mähren), XIII., Au¬
reich illustrierten , mit Bewilligung dea hohen k. u. k.
hofstraße 1.
Kriegsministeriums auf Grund kriegsarchivarisehen
Strauber Hinde, Hilfsarbeiterin, geb. 18. August 1882
Materials gesammelten vierbändigen Werkes:
in Odaje Slobotka (Galizien).
Uneams luden in
Süß Sidonie, Kandjtenververschleißerin, geb. 1. Mai
1884 in St. Anton bei Scheibbs, XIII., Hadikgassc
von Moritz FrühlingNr. 122.
I. Kriegshistorisch festgestellte GefechtsepiBand
Tennenbaum Leopold, geb. 29. März 1886 in Jassy in
soden und Tatgeschichten aus allen Feldziigen
von 1788 bis 1882, vollständige Ehrenlisten
Rumänien, III., Arenbergring 20.
der Ausgezeichneten, Gedenkblätter aller
Torn Zdenko, (früher Tausslg), absolvierter Gymna¬
Gefallenen aus jedem Feldzuge und sonstige
siast, geb. 6. Mai 1895 in Prag , VIII., Laudon¬
Beilagen.
gasse 28.
Band II. Der gegenwärtige Krieg (IS 14) in derselben
Anlage.
Wattzenkorn Alice, Kontoristin, geb. 20. August 1881
Band III. Biographisches Lexikon aller in der k. u.
in Wien, XV., Robert Hamerlinggasse 9.
k. Armee und Marine, k. k. Landwehr und
Dezember
2.
Weiß Karl Otto, Privatbeamte , geb.
k. ung Honvöd je aktiv tätig gewesenen, bzw.
11.
derzeit aktiv dienenden Offiziere des Soldaten
1894,in Wien, IX., Thurngasse
Standes.
Band IV Biographisches Lexikon aller je aktiv tätig
Walze
Auswechselbare
gewesenen bzw. derzeit <aktiv dienenden
Zweifarben -Farbband
nrcs
Auswechselbare Wagen
Militärärzte' Auditoren und Bonstigen Gleich¬
Automatische Farbband gestellten jüdischen Stammes.
für jede Papierbreite
Führung
Band II. und IV. erscheinen ca. 3 Monate nach Be¬
Kolonnensteller
Vorrichtungfür vollstän endigung des gegenwärtigen Krieges.
tor
"
"
nS Faffider
eI„Är
Preis aller 4 Bände zusammen K 40.— einzelne
Annular -Skala
Wortzähler
Bände K 15.—
(eigenes Haus)
ohne Kaufver¬
Kostenlose Vorführung überall
Im Hinblick auf die mit der vorzüglichsten
pflichtung.
30 Zimmer, elektrische Beleuchtung, Bäder im
Ausstattung verbundenen sehr teuren Herstellungs¬
Telephon 38377 kosten wird i ur eine Ixisclirilnkte Auflage gedruckt.
Telephon 38377
Hause, feinste Küche und Getränke, gule
Bedienung-.
Als Bestellungen köni.en somit nur ganz bezahlte
Generalrepräsentanz:
oder beangabte Subskriptionen gelten.
A. Barschak , Hotelier u . Restatirateur
Bestellungen und Geldsendungen sind zu richten
GoldStar
an den Herausgeber M. Frühling } Schriftsteller,
3
Wien II, Grosse Schiffgasse
i4£ '4t& Z3F& , Wien, III. Kitbeckgassc 6.
f^te
te f^ f^^
&^ £ &9^ ^ ^ iJ ?^ 4W4^
A^ ^ ^ i^ A^ Av7| « *J>
A^ 4^ 4^ A^

Unter jüdischen
Proletariern

A.GRIMM
IS

Verein Israel. Fleischhauer

Eine Million -*9&

HMtKItIHMHIMMMIMIItHMI

FOXrVISIBLE flloriz Lazar
Selchwarenfabrik
Amerikas

10 Jahre Garantie!

MIMMIMIHMHIMIMmOMIMIt

tfcrWetai
Öslerreiöi

10 Jahre Garantie!

Streng rituelles Hotel

und Restaurant

Co.,WienI .,Trattnerhof

(nächst der Stephaniebrücke)

Vi^ AV7i^

Vcranwortlicher Redakteur Dr. S. R. LANDAU, -

Druck von 1GNAZ SPITZ & SÖHNE, Wien 11., Robertos ? 2.

y *" ^ ; /*^ *-^ ^ ^^ ^
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DieVerschiebung der Wiener

Kultuswahlen.

(Der Präsident sistiert den Beschluß des Kultusvorstandes.)

Wien, den 19. Oktober.
Er sei überhauptf ü r d i e Ab h a 11u n g
, es sei kein Grund, die Wah¬
Wir haben bereits darüber berichtet, derWahlen
habe
daß die PIenarsitzuii?:{>r» des Kultusvorstan¬ len aufzuschieben. Der Kultusvorstand
des vom 24. und 27. September sich mit der verschiedene wichtige Aufgaben bevor, un¬
• Frage der Verschiebung der bevorstehen¬ ter anderem auch die Steuer-Repartierung
den, statutenmäßig im November d. J. vor¬ für die nächsten drei Jahre, und es gehe da¬
Die Hilfstätigkeit für die
zunehmenden Kultuswahlen beschäftigt ha¬ her nicht an, daß ein Statuten widrig zusam¬
derartige
ben. In diesen Sitzungen hat der Kultusvor- mengesetzter Kultusvorstand überInfolgedes¬
Flüchtlinge.
beschließe.
stand den Beschluß gefaßt, die Wahlen in wichtige Maßregeln
diesem Jahre nicht abzuhalten, sondern sie sen sprach sich Dr. "Stern für die Durchfüh¬
Kriegsnachrichten.
vielmehr zu verschieben. Dieser verschie- rung der Kultuswahlen im Laufe dieses Jah¬
bungs-Beschluß wäre der Genehmigung der res aus. fand damit Widerspruch bei den
Er
Feuilleton:
Statthalterei zu unterbreiten gewesen.
Nach erfolgter Genehmigung der Ver¬ meisten Mitgliedern des Vertreter-Kolle¬
Dr. S. R. Landau: Warschau.
schiebung der Wahlen hätten — so war es giums, unter anderem auch bei Hofrat Dok¬
, der sich selbst für einen
die Absicht des Kultusvorstandes— die zur tor Rappoport
" Juristen hält und: der ja ge¬
Liste der Ausgetretenen.
Ausscheidunggelangenden Kultusvorsteher, „bedeutenden
deren Mandatsdauer somit abgelaufen wäre, wiß auch durch 35 Jahre ein sehr tüchtiger
trotzdem bis zu den nächsten Wahlen im Beamter der Finanz-Prokuratur gewesen
\<^ j ^ \b^ ikr^ ^ \r^ ^ 2 Kultusvorstaiide
zu verbleiben. Der Kultus- sein mag, der aber in seinem Amte von
vorstand hätte also willkürlich die bereits jüdischen Angelegenheitenund von Kultusfln unsere
erloschenen Mandate aus eigener Macht¬ gemeinde-Statuten sehr wenig gelernt
hat. Dr. Rappoport, kaiserl. Rat Kauders und
vollkommenheit verlängert.
Wir haben darauf sofort, und zwar in andere, nach deren Wunsch wahrscheinlich
Wir ersuchen unsere auswärtigen
überhaupt alle Wahlen zu kassieren wären,
Abonnenten höflichst um gefl . um¬ unserer Nummer vom 2. Oktober dagegen damit sie ihre Mandate lebenslänglich be¬
und hingewiesen, daß dieser
protestiert
gehende Begleichung des rückstän¬ Beschluß
halten können, sprachen sich nun dafür aus,
des KultusvorstandesStatutendigen Abonnements.
w i d t i g ist, und zwar nicht nur wegen daß man die Wahlen hinausschiebe.
Schließlich einigte man sich dahin, eine
seines Inhaltes, sondern schon aus formellen
Auch wollen unsere Abonnenten
des Präsidiums zum Minister des
aus Galizien und der Bukowina uns Gründen, da es sich um eine Statutenände¬ Deputation
Innern und zur Statthalterei zu entsenden,
rung handle, die nur in öffentlicher
ihre eventuellen neuen Adressen be¬ Sitzung beschlossen werden kann.
damit die Ansichten dieser maßgebenden
kanntgeben , damit in der Zusendung
Merkwürdigerweisewar auch Präsident Behörden sondiert werden. Hierauf sollte
Dr. Stern unserer Ansicht, daß der Beschluß zum Zwecke der neuerlichen Beschlußfas¬
unseres Blattes keine Unterbrechung
des Kultusvorstandes, der nicht unter seinem sung das Plenum einberufen werden.
eintritt.
Am 18. Oktober fand zum Zwecke der
zustande kam, s t a t u t e n w i d r i g
Die Administration. Vorsitze
null und nichtig ist. Beschlußfassung über den ,;Antrag auf Aenund daher
Dr. Stern hat dalier auf Grund des ihm als derung, beziehungsweise Ergänzung der
Präsidenten zustehenden statutenmäßigen statutarischen Bestimmungenbetreffend die
diesen Beschluß suspendiert und Wahlen in den Kultusvorstand" eine öf¬
\'^ ^ ^ \^r ^ 2M3r ^ ^ ^ Rechtes
eine Sitzung des Vertreter-Kollegiums ein¬ fentliche
Plenarsitzung statt. In dersel¬
berufen, um dort die Angelegenheit noch ben präzisierte Präsident Dr. S t e r n neuer¬
einmal zu erörtern. Zu dieser Sitzung des lich seinen Standpunkt für die Abhaltung
Sprechftunden derRedaktion VertreterKollegiums wurden auch die dem¬ der Kultuswahlen, meinte jedoch, daß, wenn
nicht angehörige, doch juristisch vor¬ das Plenum anderer Ansicht wäre, nur
Montag, Dienstag u. Freitag selben
gebildete Mitglieder des Kultusvorstandes der an die Vorstandsmitglieder verteilte
Entwurf einer Statutenänderung unverän¬
von 4 - 6 Uhr nachmittags. eingeladen.
In diesem Vertreter-Kollegium setzte dert anzunehmen sei, da dieser Wortlaut
Präsident Dr. Stern seine Ansicht in folgen¬ mit den maßgebendenRegierungsbehörden
vereinbart wurde.
p ^ |^ <^ Nir^ s ^ iE? ^ £ 7 der Weise auseinander:
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Der Antrag auf Statutenänderung wurde
angenommen; der Antrag des Dr. Stern auf
Durchführung der Wahlen war somit ab¬
gelehnt . Aus dieser Statutenänderunggeht
hervor, daß ein zweifacher Beschluß gefaßt
wurde:
1. Die Wahlen sind in diesem Jahre nicht
abzuhalten; überhaupt können in den Jah¬
ren, wo Krieg oder Epidemien oder der¬
gleichen stattfinden, nach Willkür des Kul¬
tusvorstandes die Kultuswahlen bis längstens
für die Dauer eines Jahres hinausgeschoben
werden.
2. Die Stellen derjenigen Kultusvorsteher, die entweder im Laufe der letzten zwei
Jahre gestorben sind oder deren Mandatsdaner abgelaufen ist, sind durch Kooptation
zu ersetzen.
Dieser Beschluß des Kultusvorstandes
unterscheidet sich vom früheren nur in for¬
meller Beziehung, nämlich dadurch, daß er
in öffentlicher Sitzung gefaßt wurde; meritorisch aber ist er gerade so willkürlich, wie
der andere, oder noch willkürlicher. Wäh¬
rend der frühere, suspendierte Beschluß da¬
hin gegangen ist, nur in diesem
Jahre
Wahlen nicht abzuhalten, wird es durch die
erfolgte Statutenänderung ganz dem Be¬
lieben oder der Willkür des Kultusvorstandes
anlieimgestellt, unter gewissen Voraus¬
setzungen jederzeit die Kultuswahlen zu ver¬
schieben. Nicht im Falle des Krieges, denn
diesen erklärt der Kaiser, aber im Falle von
Epidemien. Bekanntlich durften einmal in Galizien in vielen Gemeinden während der
Reichsratswahlen . keine Wählerversamm¬
lungen abgehalten werden, weil die Bezirks¬
hauptleute irgendwo eine „epidemische
Krankheit" im Orte entdeckten.
Wenn also in Wien einmal der Fall von
Cholera oder Flecktyphus eintritt, so kön¬
nen die Herren des Kultusvorstandes den
Standpunkt vertreten, daß in Wien eine Epi¬
demie herrscht, was genügt, um die Kultus¬
wahlen hinauszuschieben.
Schon dieser Beschluß allein öffnet jeder
Willkür Tür und Tor ; diese Willkür zeigt sich

FEUILLETON.
Warschau .*)

Von Dr. S. R. Landau.

Nach New York ist Warschau die zweit¬
größte Judengemeindeder Welt. Sie zählt
200.000 Seelen oder noch mehr.**) Genau
läßt sich wohl die Zahl nicht bestimmen. Die
statistische Wissenschaft genießt in Rußland
erst seit der jüngsten Zeit eine ihrer gegen¬
wärtigen Bedeutung entsprechende Pflege.
Ihre Resultate sind kaum erst gesichtet und
nur in den allgemeinsten Umrissen ver¬
öffentlicht.
Wer sich daher mit der Judenstatistik
Rußlands beschäftigt, der bleibt lediglich auf
die Berichte der Zentralstatistischen Kom¬
mission in St. Petersburg und des statisti¬
schen Komitees in Warschau angewiesen.
In beiden fällt eines besonders auf: der
ungeheure Zuwachs der jüdischen Bevölke¬
rung. In ganz Rußland (mit Einschluß von
Polen) entfallen nach dem Durchschnitt vom
Jahre 1883 bis 1892 auf 100 Todesfälle:

in ihrer noch krasseren Form dadurch, daß im
Falle der Verschiebung der Wahlen nicht die

bisherigen Funktionäre bis zur neuen Wahl
in ihrem Amte bleiben müssen, wie es ur¬
sprünglich geplant wurde, sondern daß die
Majorität des Kultusvorstandes das Recht
hat, an Stelle derjenigen Mandatare, deren
Mandatsdauer abgelaufen ist. im Wege der
Kooptation andere zu bestellen.
Es würde also genügen, daß in irgend¬
einem Jahre der Kultusvorstand bei den
Neuwahlen eine Niederlage befürchtet, um
ihn zu veranlassen, daß wegen „Epidemien"
die Kultuswahlen hinausgeschobenwerden,
um an Stelle der bisherigen Mandatare, falls
sie mißliebig sind oder falls die Wahl oppo¬
sitioneller Mandatare zu befürchten ist, lieber
Barrierestöcke zu ernennen — die Pappen¬
heimer.
Diese durch und durch undemokratische
Aenderung der Wiener KultusgemeindeStatuten bildet eine rücksichtslose Provo¬
kation der Wähler und fordert zum heftigsten
Kampfe heraus. Diese Provokation ist umso
trauriger und bedauerlicher, weil sie geeignet
ist, in einer Zeit, wie die jetzige, wo die
Parteiengegensätze ruhen sollten, die Par¬
teiengegensätze erst recht zu verschärfen,
und weil sie lediglich den Zweck hat, eine
alte, erbgesessene, aber den Zeitverhält¬
nissen und dem Fortschritte durchaus nicht
gewachsene Koterie in ihrem Besitze zu
stärken. In welcher Weise dieser als „Sta¬
tutenänderung" bezeichnete Rechtsbruch
bekämpft werden soll, werden wir nächstens
besprechen. Wir wollen aber jetzt schon un¬
serer UeberzeugungAusdruck geben, daß
die staatliche Aufsichtsbehörde nie und
nimmer eine solche, die Rechte der Wähler
schwer beeinträchtigende, von einem Par¬
teiegoismus diktierte Statutenänderung ge¬
nehmigen wird.
L.
i

Unter Griechisch-Orthodoxen 138 Geburten
„ Protestanten . . . . 147 „
„ Katholiken .....
156 „
„ Juden ......
171
Diesen Ueberschuß pflegt man bei den
Juden ihrer größeren Fruchtbarkeit zuzu¬
schreiben. Die Statistik beweist aber, daß
diese Anschauung falsch ist. Auf eine Ehe
entfallen in Rußland:
Unter Griechisch-Orthodoxen . 5,7 Kinder
„ Katholiken .....
4,8
Juden .......
4,6
„ Protestanten .....
4,5 „
Somit ist die Ursache der Vermehrung
anderweitig zu suchen: in der gerin¬
geren Sterb1ichkeitsziffer
der
jüdischen
Kinder . Von 1000 Kindern
sterben durchschnittlich:
Unter Griechisch-Orthodoxen . . . 407,1
„ Protestanten .......
282
„ Juden .........
232,1
„ Katholiken .......
216
Die jüdischen Ehen sind also weniger
fruchtbar, aber dafür bleiben dank der zärt¬
lichen Pflege und sorgfältigeren Erziehung
mehr Kinder am Leben.
In Warschau gelangen wir nun zu fol¬
genden Resultaten:

*) In Warschau erwarten 300.000 Juden pochen¬
den Herzens ihre Erlösung von russischer Knecht¬
schaft ; siie erwarten die bereits mit ehernen Schnit¬
ten herannahende österreichisch -ungarische und ver¬
Geburten Todesfälle Zuwachs
bündete deutsche Armee. Wir österreichischen Juden
sehnen uns nach 'dem Augenblicke, da wir unsere Auf 1000 Christen
Warschauer Brüder auch als unsere Mitbürger um¬
kommen jährlich
45
30
15
armen können. Deshalb dürfte wohl das vorliegende
Kapitel, aus dem allerdings noch vor mehreren Jah¬ Auf 1000 Juden
ren erschienenen Buche „Unter jüdischen Proleta¬
kommen jährlich
55
25
30
riern" von Dr. S. R. Landau
heute die jüdische
Die Juden in Warschau vermehren sich
OeffentMchkeit besonders interessieren , zumal darin
zum erstenmal der Versuch unternommen wunde, das daher doppelt so zahlreich wie die Christen.
furchtbare jüdische Massenelend in Russisch-Polen Da sie zueinander im Verhältnis wie 1:2
zu schiildern. Die Redaktion.
stehen, so entfällt auf jeden der beiden Teile
**) Die statistischen Daten dieses Artikels haben ein Jahreszuwachs von je 6000 Menschen.
sich seit dessen Veröffentlichung verschoben ; die
Für die Güterverteilung unter den Juden
jüdische Bevölkerung von Warschau ist inzwischen
dieser Gemeinde ist ein Umstand sehr chaauf mehr als 300.000 angewachsen . Die Redaktion.

Kriegsparallelen.
Jedermann wird sich aus der ersten
Zeit seines geometrischen Unterrichtes er¬
innern, daß unter Parallelen zwei Linien in
einer Ebene oder zwei Ebenen verstanden
werden* die sich in keinem Punkte schnei¬
den, so weit man sie auch verlängert und
die überall gleich weit voneinander entfernt
sind.
Wer beim Militär gedient hat, dem ist in
der Befestigungslehre beim Kapitel „Belage¬
rung" ebenfalls das Wort „Parallele" unter¬
gekommen. Dort bedeutet es Gräben der
oben beschriebenen Eigenschaft, in welchen
die verschiedenen zum Angriffe dienenden
Batterien untergebracht werden. In der Rhe¬
torik und Stylistik bezeichnet man mit paral¬
lel dasjenige, was eine fortgesetzte Vergleichung zuläßt.
Derjenige, welcher seit dem historischen
25. Juli die Tagesblätter fleißig studiert hat
— und wer hat dies nicht getan? — wird
gewiß die Wahrnehmung gemacht haben,
daß der große Krieg zu Vergleichen gerade¬
zu herausfordert, und daß tagtäglich irgend¬
etwas registriert wird, woran sich längere
Erörterungen knüpfen, die einer Vergleichung fast so ähnlich sehen, wie ein Ei dem
anderen. Einiges soll hier zusammengefaßt
wiedergegeben werden.
Ich schicke voraus, daß ich unser Reich
und Deutschland auf die eine Seite, die
„großen Kulturstaaten", Frankreich und Eng¬
land" auf die andere Seite stelle.
Die Bilanz ist leicht zu ziehen.
Ich beginne mit der Zeit vor, während
und nach der Kriegserklärung.
Ich erinnere an die Behandlung, die un¬
sere Land'sleute und die Deutschen in
Frankreich und England zu erleiden hatten
und noch haben; dem stelle ich entgegen,
wie die Ausländer bei uns behandelt wurden,
was sie selbst auch öffentlich erklärt haben.
Unvergeßlich bleibt allen Zeitgenossen
die Tatsache, daß bei uns und in Deutsch¬
land in dem Augenblicke der Mobilisierung
rakteristisch: von 200.000 Juden zahlen kaum
Kultussteuer( 1,75 Prozent). Sie beträgt
von 2—275 Rubel. In Wien, wo das Steuer¬
minimum 10 Gulden ist und wo nur 130.000
Juden wohnen, finden wir 13.000 Steuer¬
zahler (10 Prozent).*) Das Wahlrecht für den
Warschauer Kultusvorstand ist von einem
Steuerminimum per 15 Rubel abhängig;
diesen Betrag können nur 1300 Menschen
erschwingen.
Das Jahresbudget der Kultusgemeinde
beträgt kaum 200.000 Rubel und es genügt,
da die Bethäuser und die meisten Wohltätig¬
keitsanstalten autonom sind und aus Privat¬
mitteln erhalten werden. Das neue jüdische
Spital mit einem Belegraum von 370 Betten,
das jüngst mit einem Aufwände von einer
Million Rubel erbaut wurde, die zwei jüdi¬
schen Handwerkerschulen, die zusammen
über 250 Knaben heranbilden und ein Budget
von 24.000 Rubel aufweisen, die drei jüdi¬
schen Volksküchen, der Handwerkskurs für
Mädchen usf., sie haben ihre Fonds nur der
Privatwohltätigkeit zu verdanken. Ob sie
wohl vom Herzen kommt? Das Leitmotiv
für das Verhalten der paar Bankiersfamilien,
die hier die Hauptrolle spielen, und ihres An¬
hanges, war bisher nicht die wahre Liebe
zu ihrem eigenen Volke, sondern der lebhafte
Wunsch, in den Augen der Polen als jüdische
„Repräsentanten" und als gute Patrioten zu
gelten, die ihre Glaubensgenossen zu „nütz¬
lichen Bürgern" erziehen. Dabei sollte ihnen
der Rückzug gesichert bleiben, wenn man
sie draußen abstoßen wollte. Das war weise
und vorsichtig. Der Antisemitismus hat sich
auch in Polen von der stark ausgeprägten
Assimilation nicht imponieren lassen. Er hat

3500

*) In Wien gibt es gegenwärtig unter 185.000
Juden zirka 25.000 Steuerzahler . Die Redaktion.
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Man will also Leute durch Hunger zu deutschen Generalstabes gegen die schleier¬

haften phrasenstrotzenden Bulletins von
einem Schlage verschwanden; mit welchem Soldaten pressen.
Mit wenigen unrühmlichen Ausnahmen Joffre, French und Kompagnie.
Eifer, mit welcher Begeisterung folgte jeder
unterstützen
und
fördern
unsere
Kaufleute
dem Rufe seines Kaisers! In diesen Ländern
Man vergleiche die tollkühnen, todes¬
der allgemeinen Wehrpflicht, wo Linie, Re¬ und Industriellen ihre einberufenen Ange¬ mutigen Fahrten deutscher Kriegsschiffe
serve, Landwehr und Landsturm eine lang
dauernde Wehrpflicht erheis'chen und alle
gesetzlich verpflichtete Mannschaft zu den
Fahnen gerufen wird, hat sich eine Armee
von Solchen gemeldet, die noch nicht oder
nicht mehr wehrpflichtig sind (bei uns VA
Millionen, in Deutschland zwei Millionen).
Väter und Söhne zogen gleichzeitig in
den Krieg und erst kürzlich meldeten die
Blätter, daß der in Wien als Starter bei den
Rennen bekannte freiwillig eingerückte Ritt¬
meister i. P. Reimer und sein als Rennreiter
nicht minder bekannte Sohn. Hauptmann
Reimer am selben Tage in Rußland gefal¬
len sind.
Und Frankreich? Und England? Da
werden Proklamationen erlassen, in wel¬
chen mehr oder minder angesehene Männer
gegen den Krieg protestieren. Wenn man
die englischen Nachrichten über die Art der
Werbung betrachtet, kann man zwischen
den Zeilen lesen.
Die polnischen— also unsere — Jung¬
schützen stürmen ins feindliche Land, grei¬
fen einen ihnen an Zahl überlegenen Kosa¬
kenhaufen an, schlagen ihn in die Flucht und
erobern eine Stadt.
Die englische Jugendwehr zieht — das
Bild war in einer englischen illustrierten
Zeitschrift zu sehen — unter Pauken- und
Trommelschlag durch die Straßen Londons.
An größeren Plätzen wird1Halt gemacht und
an die Anwesenden die Aufforderung gerich¬
tet, in die Armee einzutreten.
Bei uns treten Komitees aus Angehöri¬
gen aller Parteien zusammen, um für die
vielen durch den Krieg arbeitslos Gewor¬
denen eine Erwerbsmöglichkeitzu finden, in
England untersagt die Regierung jede Aktion
gegen die Arbeitslosigkeit, bis die Werbung
zufriedenstellend beendet sei.

stellten und deren zurückgebliebene Ange¬
hörige, englische Fabrikanten entlassen Ar¬
beiter, um sie .zum Eintritt ins Heer zu
zwingen.
Die Herrschaften; vergessen aber, daß
ein alter, erfahrener Heerführer — unser
unvergeßlicher Vater Rad'etzky — der doch
was von der Sache verstanden hat, das
Axiom aufstellte: „Mit hungrigen Soldaten
gewinnt man keine Schlachten".
Eine ganze Reihe von Vergleichspunkten
ergibt sich weiters, wenn man unser und
Deutschlands Verhalten mit den Taten un¬
serer Feinde vergleicht, die in Nr. 20 (Kultur
und Völkerrecht im Kriege) geschildert
wurden.
Einen Vergleich über die Wehrtüchtig¬
keit der kämpfenden Heere geben uns die
bisherigen Kriegsresultate.
Betrachten wir das harmonische Zu¬
sammenwirken unseres und des deutschen
Generalstabes, Der Vorstoß der Armee
Dankl gegen Lublin ebnet General Hindenburg den Weg zum Siege bei den masurischen Seen, — General Hindenburgs Vor¬
gehen in Russisch-Polen entlastet unsere
bei Lemberg schwer kämpfenden Helden¬
truppen.
Unsere Artillerie holt sich unter deut¬
schem Oberbefehl in Belgien und Frankreich
neue Lorbeeren.
Unsere und deutsche Truppen kämpfen
Schulter an Schulter in Russisch-Polen,
schlesische, also deutsche Landwehr kämpft
unter Österreichischemi Oberbefehl.
Demgegenüber das kindische Gezänk
zwischen French und Joffre wegen Stilisie¬
rung der Berichte über ihre sogenannten

sich eingestellt wie überall. Daß sich die

ihm zu gemeinsamer Arbeit zu vereinigen, ein Fortschritt, eine Entwicklung zum natio¬
sondern, um es zu „unterstützen". Wehe nalen Selbstbewußtsein.
Sonst sind die Massen indifferent. Sie ken¬
denen, die erst darauf warten müssen!
, Kummer
Aber in dieser Stadt, wo ein Rabbi Mei¬ nen nur ein Leben voll von Kämpfen
seis wegen seiner Teilnahme an der 1863er und Sorgen, das zu physischer und geistiger
, Kramerei
Revolution in der Zitadelle gesessen ist, wo Degeneration führt. Kleinhandel
ein Jude in den Straßenkämpfenunter allge¬ und Lebensmittelhausierer ei bildete die Er¬
meinem Jubel das Kreuz vorantrug, als sein werbsquelle der meisten. Ob auch einen

Juden durch ihre Beteiligung an den polni¬
schen Aufständen, durch die finanziellen
Opfer für die Polen redlich deren Dankbar¬
keit verdient haben, wird ignoriert. Die
Tagesblätter machen antisemitische Glossen,
es gibt Wochenschriften, die nur Antisemitis¬
mus kultivieren, und der antisemitische Ka¬
lender „Zyd" („Der Jude") wurde bei einer
Auflage von 5000 Exemplaren in einigen
Tagen vergriffen. Die polnische Gesellschaft
weicht den Juden aus und ist „judenrein".
Nur hie und da werden ein oder zwei „Ausnahmsjuden" in christliche Gesellschaften ge¬
laden und von zwei solchen, einem Histo¬
riker und einem Kritiker, erzählt man sich,
daß sie sich dann trotz persönlicher Bekannt¬
schaft nicht einmal begrüßen, um nur jede
Aufmerksamkeit von ihrer gemeinsamen Art
abzulenken. Die Christen machen sich aber
keine Skrupel, sich von ihren jüdischen Be¬
kannten einladen zu lassen. Aber sie kom¬
men dann ohne ihre Frauen, „ denn diese" —
gestand mir ein „patriotischer" jüdischer Ad¬
vokat — „können sich mit unseren Frauen
nicht vertragen".
Diese „vis a tergo", um ein Wort Nord¬
aus zu gebrauchen, bringt manche Juden zur
Besinnung. Sie ziehen sich auf ihr Judentum
zurück und suchen da ein Gebiet zur Betäti¬
gung. Die jüngst in Warschau abgehaltene
Delegiertenkonferenz behufs Verbreitung von
Handwerk und Industrie unter den Juden,
das Bestreben, eine jüdische Ackerbauschule
zu errichten, sie entstammen der Befürch¬
tung dieser Kreise, nicht auch unter den
Juden ihr Ansehen und ihren Einfluß einzu¬
büßen. Aber vom Volke, dessen Traditionen
und Weltanschauung sie sich ganz ent¬
fremdet haben, trennt sie noch immer eine
Kluft. Sie kommen auch gar nicht zu ihm als
Brüder, sondern als Wohltäter und Protek¬
toren, nicht um es zu erlösen und sich mit

von „Breslau" angefangen bis „U9" mit
der Untätigkeit der englischen Flotte, die
höchstens wehrlose Handelsschiffe oder
schwächere Kriegsschiffe angreift.
Dem Heldenkampfe unserer „Zenta"
kann man die „Ruhmestaten" der französi¬
schen Flotte bei Cattaro, Punta d'oro, Lissa
und Pelagosa entgegenhalten.
Die letzte Heldentat: Raub von Proviant
und Wäsche bei den Leuchtturmwächters¬
familien und unflätige Verunreinigung der
Zisternen hat ein Wiener Blatt mit tingefähr
folgenden Wörtern besprochen, die auch
einen treffenden Vergleich bilden: „Nicht
einmal wilde Bestien verunreinigen die
Tränken, es wäre also eine Beleidigung für
die Ti'ere, wollte man dieses Vorgehen der
Franzosen als viehisch bezeichnen.'"'
Wieviel Rühmliches hat man von un¬
seren und den deutschen Fliegern gehört und
wir gar nichts von englischen und franzö¬
sischen.
Der englische Journalist, der für jeden
erfolgreichen Flieger die Erhebung in den
Ritterstand und die Uebergabe einer Lebensversiclierungspolizzevon 10.000 Pfund an
seine Angehörigen fordert, ist das richtige
Bild des Landes, das alles mit Geld zu rich¬
ten vermeint, mit seinem Reichtum protzt,
dessen Minister den Krieg für eine Geld¬
frage erklärt und sich rühmt, daß England
mit silbernen Kugeln schieße.
Diesmal wird sich England verrechnen;
man kann mit Geld Burengenerale kaufen,
aber eine Volksstimmung wie die der Zwei¬
bundländer kann England nie kaufen, und
wenn es tausendmal reicher wäre!
Einzig ist die Antwort, die ein Deutscher
„Erfolge ".
Die knappen, sachlichen, nichts ver¬ dem Engländer gab, welcher sich rühmte,
schweigenden Berichte unseres und des daß das englische Parlament bis zum letzten

früherer Träger niedergeschossen wurde,
hat jetzt der traditionelle Patriotismus der
Juden bereits ausgespielt. Die Volksmassen
waren sich seiner nie recht bewußt, die
akademische Jugend neigt sich immer mehr
dem wirtschaftlichen Radikalismus zu oder
nähert sich dem Zionismus, die wohlhabende
Klasse der russischen Juden, die hier einge¬
wandert ist, bildet die eifrige Anhängerschaft
dieser letzteren Bewegung. Ja, selbst für die
jüdische Arbeiterschaft ist die Frage des pol¬
nischen Patriotismus zu einer akuten ge¬
worden.
Die jüdischen Arbeiter, die das Ghetto
nur verlassen, um in die Fabrik zu gehen
und dort wiederum nur untereinander zu
sein, die den langen Rock tragen und den
Säbbat feiern, werden sich schwerlich in die
polnische Organisation einschachtelnlassen.
Der Sozialismus, von dem sie dank einer in¬
tensiven, durch die Jargonbroschüren-Lite¬
ratur amerikanischer Provenienz unter¬
stützte Agitation die üblichsten Schlagworte
kennen lernen, vermag sie dem Judentum
nicht zu entfremden. Aber er macht sie poli¬
tisch reifer. Sie beginnen zu denken, sie ge¬
langen zur Erkenntnis der sozialen Bedin¬
gungen und nehmen den Sozialismus als
Maßstab nicht bloß für ihre Not, sondern für
ihre „Judennot". In ihren Versammlungen,
die in Privathäusern stattfinden, bringen
immer einige die Diskussion auf den Zionis¬
mus und er findet viele Verteidiger und An¬
hänger. Die zionistische Weltanschauungist
heim jüdisch-sozialistischenArbeiter immer

Nahrungszweig? Fast auf allen öffentlichen
Plätzen und in allen Toren, ja, selbst in den
größeren Höfen hocken jüdische Krämer¬
weiber, auf dem Muranow-Platz wimmelt
es von Hunderten jüdischer Fischhändlerin¬
nen, Geschäftsläden mit allen möglichen
Warengattungen, oder „Resten" reihen sich
dicht aneinander, und in den früheren Schrän¬
ken wird jetzt Tee oder Sodawasser ser¬
viert und „gefüllter" oder „ungefüllter" Ho¬
nig- und Zuckerkuchen verkauft. Und davon
wollen alle die Leute leben! Dabei wächst
mit jedem Tage die Konkurrenz. Von den
Städtchen kommt frischer Zuzug, die Bevöl¬
kerung vermehrt sich rapid und damit die
Zahl der Ehen, die ihre wirtschaftliche Exi¬
stenz auf Geschäftsläden oder Kramereien
begründen. In den Mansardenwohnungen
und Kellerräumen wird es immer enger. Wie
soll das enden?
Außerhalb der Stadt befindet sich ein
großer viereckiger Platz: plac broni. Dort
ist der Trödelmarkt. In Holzzelten werden
allerlei alte Gegenstände oder auch neue Sa¬
chen mindester Qualität für die Bekleidung
oder Wirtschaft feilgeboten. Daneben ver¬
suchen auch Handelsschreier ihre aufgekauf¬
ten Waren an den Mann zu bringen. Oft bil¬
den nur ein paar Stiefelröhren ihrer ganzen
Vorrat, und es vergeht ein ganzer Tag, ohne
daß sie einen Käufer dafür fänden. Denn auch
hier verteilen sich Angebot und Nachfrage
ganz ungleichmäßig. Die Konjunkturensind
nach Jahreszeiten und Tagen stets ver¬
schieden.
(Schluß folgt.)
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Penny kämpfen werde: „Und Deutschland ist bereits in Belgien und Frankreich ge¬ Belangen Gottes Hilfe erfleht werden soll.
flossen.
Diese Zettelchen, sowie die Geldspenden
kämpft bis zu den letzten Mann!"
Der deutsche, bayerische und württem¬ werden auf den Tisch gelegt. Der Rabbi
Macht dies nach, wenn Ihr könnt, Ihr
bergische Kronprinz führen Armeen, fünf hört noch den mündlichen Kommentar an
stolzen Briten!
Als die Welt mit Staunen von den 42 weitere Söhne des deutschen Kaisers stehen und erteilt den Segen. In häufigen Fällen
wird diese Agende auch brieflich erledigt
Zentimetergeschützen und seinen Wundern in Frankreich bei der Armee.
Unser Oberkommandant ist Erzherzog und der Sekretär, dem der Vortrag der Post
erfuhr, legte ein deutsches Witzblatt den
siegesbulletintrunkenenenglischen und fran¬ Friedrich; der Artillerieinspektor'Erzherzog und deren Erledigung obliegt, muß dem Ge¬
zösischen Heerführern die Worte in den Leopold Salvator ist persönlich Zeuge der schäfte viele Tagesstunden widmen.
Die Lebensweise ist streng geregelt. Der
Mund: „Das tut nichts, wir reißen die Mau¬ Leistungen unserer Artillerie in Galizien.*
Erzherzog Josef Ferdinand führt das Rabbi ist zumeist abgeschlossen und außer
ler bis 50 Zentimeter auf".
Auch eine Parallele und gar keine Korps der Alpenländer (die Edelweißge¬ dem Gottesdienst und dem Studium heiliger
schlechte.
schmückten), Erzherzog Peter Ferdinand Schriften bleibt nur noch ein Stündchen
Als die neue französische Regierung und Erzherzog Josef kommandieren Divi¬ für den Besuch der Kinder und eines für den
sich mit einem pompösen Manifeste dem sionen, Erzherzog Karl Albrecht macht Empfang der Bittsteller übrig.
In später Abendstunde absolvierte ich
Volke vorstellte, schrieb eine Zeitung: „Die Dienst bei der Front als Oberleutnant, der
erste Tat des neuen französischen Ministe¬ Thronfolger reitet unter dem Jubel der Trup¬ die Besuche bei den hier weilenden Rabbi¬
nern. Sie verwahren sich fast einmütig da¬
pen bei Grodek in die Feuerlinie!
riums waren Worte".
Und Englands Prinz von Wales? Erst gegen, daß sie von Künstlern und Schrift¬
Ja, wenn Worte alles wären, stünde es
schlecht um uns und Deutschland.
kann er nicht ausrücken, weil seine Uniform stellern, die ab und zu nach dem Osten kom¬
Was hat nicht die britische Regierung nicht fertig ist und jetzt erlaubt es Lord Kit- men und Besuche bei den Wunderrabbis ab¬
chener nicht, weil die militärische Ausbil¬ statten, in ironisierender Form als exotische
schon gesprochen und versprochen?
1. Die Regierung wurde ermächtigt, das dung des Prinzen noch «nicht genug fortge¬ Auswüchse beschrieben werden. Diesei
schritten ist.
Heer um 500.000 Mann zu erhöhen;
Protest wird namentlich durch das Wesen
Ich bin am Ende meiner vergleichenden des einen Rabbiners wirkungsvoll unter¬
2. die Regierung wird Truppen aus Ka¬
nada. Indien und Aeg5rpten kommen lassen; Studie. Du, lieber Leser, hast sicher die Bi¬ stützt. Sein bleiches, durchgeistigtes Gesicht
ist von einem langen herabwallenden Bart
3. die Regierung wurde ermächtigt, das lanz gezogen.
Heer um weitere 500.000 Mann zu erhöhen;
Zu wessen Gunsten sie ausgefallen ist. umrahmt und der erste Eindruck ist Güte
F.
und Ergebenheit. Ein wunderschöner Kopf,
4. unter dem Schutze ihrer Flotte wird frage ich nicht.
für ein Heiligenbild wie geschaffen. Bald
die Regierung 200.000 Mann russische Trup¬
nimmt man auch weltmännische Manieren
pen nach Frankreich bringen, als ob die Rus¬ Bei den Wunderräbbis in
wahr und im Verlaufe des Gespräches, das er
sen nicht genug zu tun hätten, um sich an
in fließendem Deutsch führt, entpuppt sich
ihrer Grenze zu wehren;
Wien/)
5. die Regierimg hat die Entfernung der Im Wiener Exil. — Die verschiedenen Dy¬ ein feingebildeter Mann, der über die Kriegs¬
genau informiert ist.
Seeminen angeordnet.
nastien. — Gottesdienst und Audienzen. — lage„Ich
war natürlich nicht für den Krieg",
Also Worte, Worte, nichts als Worte!
Siegeszuversicht.
sagt der Rabbi. „Das heißt — wenn man
Wir und Deutschland haben aber schon
Die Rabbiner von Sadagora, Czortkow mich gefragt hätte, hätte ich abgewehrt, und
Schlachten gewonnen. Gefangene gemacht
und Bojan werden jetzt in einigen Hotels im zwar ans Gründen der Menschlichkeit. Aber
und Geschütze erbeutet.
Sie sind Für¬ da es so gekommen ist, flehen wir Gottes
England bettelt förmlich bei fremden II. Bezirk in Wien beherbergt.
Führer von Tausen¬ Segen herab. Wir verrichten täglich inbrün¬
asiatischen und afrikanischen Völkern um sten in ihrem Bereiche, die
gerade in diesen stige Gebete für unseren geliebten Kaiser
von „Untertanen",
Hilfe, wir haben den Eintritt von tausend den
Tagen, um die Zeit des jüdischen Neujahrs, und für den Sieg der österreichischen Waf¬
bulgarischen Kriegsfreiwilligenabgelehnt.
zu ihnen pilgerten, in ihren fen. Und der Sieg wird kommen. Es kann
Das Beste habe ich mir für den Schluß sonst in Scharen
Hallen Erbauung fanden und nicht anders sein."
aufgehoben. Das Beste heißt auf Griechisch: geweihten
durch sie das Wort Gottes vernahmen. Als
Rabbi verweilt alljährlich einige
„Aristcs". Davon kommt das Wort „Aristo¬ Diener Gottes waren diese Wunderrabis TageDer
in Wien gelegentlich seiner Reise nach
krat", also einer von den Besten.
in ihren eigenen Zelten, Spender Marienbad. Er kennt aber von Wien nur
Hören wir zwei von den Besten der Herrscher
und Tröster.
die Museen, in denen er immer wieder ganze
britischen Nation. Einer schwelgt bei dem
Der Rabbi von Bojan, der mit seiner Tage verbringe, wie er jede Gelegenheit
Gedanken, wie es sich die dunkelhäutigen ganzen
Suite hier weilt, hat im Hotel Kron¬ benutze, um sich in Weltgeschichte und Na¬
indischen Reiter im Potsdamer Park bequem
prinz sechszehn Zimmer bezogen, aber sie turwissenschaften zu vertiefen. Dabei er¬
machen werden, der andere wettert , daß ersetzen
ihm gewiß nicht die Behaglichkeit zählt er wehmütig, wie schwer es ihm ge¬
die Kruppsche Fabrik zerstört werden seines luxuriösen
Schlosses. Am allerwenig¬ fallen sei, seine herrliche Bibliothek, welche
müsse.
sten konnte für die Bojaner Synagoge, die drei Säle fülle, zu verlassen. Auch die Gar¬
Aber in den Krieg ziehen?
nach der Erklärung des Türstehers „das tenkultur in seinem Schlosse sei sehenswert.
Fällt den beiden nicht ein!
schönste Gotteshaus der Welt" ist, ein Er¬ Das Schloß sei seinerzeit von einem polni¬
Ein österreichischer Magnat — seine satz geschaffen werden.
schen Grafen gekauft und durch Neubauten
Orden und Titel füllen in Lehmanns Woh¬
Es sei hier noch hinzugefügt, daß es vergrößert worden. Eine eigene Wasser¬
nungsanzeiger acht Zeilen — berühmt sich um die Repräsentanten der „Dynastie leitung sei errichtet worden, welcher dieses
durch sein offenes Herz und seine offene Friedmann" handelt. Neben dieser existiert kleine Städtchen sonst sicherlich nicht teil¬
Hand für alles Gute und Schöne, schreibt noch die Linie Hager, deren Häupter in haftig geworden wäre.
in einem Brief, es freue ihn die wiedererste¬ Wiznitz, Kossow und Ottynia residieren.
„Für einige Wochen", fügte der Rabbi
hende Jugend Oesterreichs; er bedauere, Die Friedmannschen Anhänger rekrutieren resigniert lächelnd hinzu, „müssen wir uns
daß er nicht so jung geworden sei, um auf sich zumeist aus Galizien und Rußland,
mit bescheidenen Wohnungen zufrieden ge¬
den Feind schießen zu können, er werde aber während das Hagersche Rekrutenkontingent ben. Die siegreiche Entscheidung für Oester¬
doch mit der Rettungsgesellschaft an die von Galizien und Ungarn gestellt wird. Alle reich kann nicht mehr lange auf sich war¬
rrcnt fahren, Verwundete holen. Und bis übrigen sogenannten Wunderrabis sind ten lassen! Das ist keine Prophezeiung, son¬
zur Fertigstellung dieses Zuges steht der zweitrangige Größen.
dern eine Ueberzeugung. 'Weil unsere Hel¬
alte Herr — er zählt 77 Jahre — mit der
Sehr interessant ist ein Einblick in die den für die gerechte Sache kämpfen. Gott
Kappe der Rettungsgesellschaft am Nord¬ „Regierungsgeschäfte*' : Der Verkehr zwi¬ sei mit uns!"
bahnhof und hilft beim Transport und Labe¬ schen den Getreuen und dem Rabbi ist auf
Mit einem zweiten Rabbiner mußte ich
dienst.
Minuten beschränkt. Für gewöhnlich wer¬ mich in „jiddischer" Sprache verständigen,
Von der Teilnahme englischer Aristo¬ den an jedem Freitagvorabend sämtliche da er weder in Wort noch in Schrift des
kraten am Kriege hat man bisher wenig Gäste vorgelassen, deren jeder vom Rabbi Deutschen kundig ist. Ueber die Weltereig¬
gehört.
durch einen Händedruck begrüßt wird. Hier¬ nisse wird er von seinem Sekretär in münd¬
Unsere und deutsche Aristokraten zie¬ auf begeben sich alle in die Synagoge, wäh¬ lichem Vortrage unterrichtet. Auch er betont,
hen mit grauen Haaren ins Feld, 60jährige rend der Rabbiner auch den Gottesdienst in daß unausgesetzt Gebete für den Sieg un¬
und ältere Grafen und Fürsten rücken mit seinem nur durch eine Türspalte mit dem serer Waffen verrichtet werden. „Wie könn¬
ihren Söhnen zugleich ein, 16 Grafen Thun, Gotteshaus kommunizierenden abgeschlos¬ ten auch die Juden anders als begeisterte
ich weiß nicht wieviel Schwarzenberge, senen Gemach, den Laien unsichtbar, ver¬ österreichische Patrioten sein?"
Windischgrätze und Auersperge haben, wie richtet. An Wochentagen finden dann zu be¬
„Aber der Sieg Oesterreichs" — fügte
es in einem Gedicht in der „Jugend" heißt: stimmten Stunden die Audienzen statt. Je¬ der Rabbi mit vibrierender Stimme hinzu —
„Die Mütze aufgesetzt, sich wieder aufs der Audienzwerber schreibt vorerst auf ein „ist auch eine Judenfrage . Das Gros der Ju¬
graue Haar". Die Familie der jetzt in Kroa¬ Zettelchen seinen und seiner Angehörigen den lebt in Rußland. Und ihr wißt alle nicht,
tien ansässigen Grafen Kulmer (steirischer Namen und in knappen V/orten, in welchen auch die Herren von den Zeitungen nicht,
Uradel) und ihre nächsten Verwandten ha¬
wie fürchterlich unsere Brüder dort drang¬
*) Es wird unsere Leser gewiß interessieren, saliert werden. Das weiß ich am besten,
ben nicht weniger als 33 Offiziere an die
Front geschickt.
über cas Lehen des gaUzischen Wunderrabbis .in weil sie mir ihr Herz ausschütten und er¬
Drei Schwäger des Thronfolgers sind Wien einiges zu erfahren . Mir entnehmen diese zählen, was man nicht schreiben kann. Die
zehn ägyptischen Plagen sind Wohltaten dafreiwillig eingerückt, deutsches Fürstenblut Schilderung dem „N. W. .1." A ri m. der Red.

Vr '.M
gegen. Und jetzt ist die Zeit gekommen, daß
d'as Strafgericht abgehalten werde gegen
diese Böse wichter. Gott wird ihnen heim¬
zahlen, was sie unseren Brüdern taten!"
Nun kommen auch einige biblische Zi¬
tate aufs Tapet. An einer Stelle heißt es,:
„Vom Norden wird ein böses Gewitter kominen." In einem anderen Verse verkündet
Gott durch seinen Propheten: „. . . . Und
ich werde Euch von diesem nordischen Un¬
getüm befreien . . ." In diesem Sinne be¬
gründet der ehrwürdige Greis seine uner¬
schütterliche Zuversicht.
Sonst lebt er vollständig abgeschlossen
von der Außenwelt. Er huldigt überhaupt
asketischen Grundsätzen. Von dem Glase
russischen Tees, das ihm serviert wurde,
nippte er nur. Der Rest wurde im Vorzim¬
mer den Wartenden verabreicht, eine Gunst,
die nur Auserlesenen zuteil wird. Die Ueberbleibsel von den Mahlzeiten des Rabbi gel¬
ten als geheiligt und die Gläubigen halten
viel von ihrer Wunderwirkung . . .
Es ist ein eigenartiges, interessantes
Milieu.
K. Kl.
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Die Hilfstätigkeit für die
Flüchtlinge.
Rituelle Beköstigung der Flüchtlinge.

Wien. Am 19. d. M. hat über Einladung

des Vorstandes des „Ma c h s i k e H a d a s"

in dessen Vereinslokale eine zahlreich be¬
suchte Besprechung zwecks Beschaffung
von Mitteln für die rituelle Atisspeisung der
Flüchtlinge stattgefunden.
Den Vorsitz führte Rabbiner M. M a yersohn . Es waren mehrere Rabbiner aus
Galizien, sowie angesehene Bürger aus Wien
und Galizien anwesend.
Nach eingehender Debatte wurde ein
Komitee eingesetzt, mit der Aufgabe, Samm¬
lungen behufs Beschaffung von Mitteln für
die rituelle Verpflegung einzuleiten.
Eine an Ort und Stelle erfolgte Samm¬
lung ergab zirka 300 Kronen.

Ein Besuch bei Leo Frank.
(Er fastet am Versöhnungstage und wird ein
frommer Jude.)

Leo Frank , der nach der Ueberzeu-

gung der gesamten öffentlichen Meinung der

Vereinigten Staaten unschuldig zum Tode
verurteilt wurde, schmachtet noch immer
im Gefängnis von Atlanta, wo er auf die
Entscheidung des Obersten Gerichtshofes
von Washington wartet, der über seine Nich¬
tigkeitsbeschwerde als letzte Instanz das
Urteil fällen soll.
Frank empfing jüngst den Redakteur einer
New Yorker jüdischen Zeitung im Gefängnisse
und machte ihm gegenüber verschiedene
Aeußerungen, die ein sehr interessantes Licht
auf die psychische Entwicklung Franks wer¬
fen und den Eindruck der langen Gefängnishaft auf sein religiöses Gemüt wiederspiegeln.
Frank, der als Präsident der „Bnei-Brith"Loge von Atlanta in religiöser Beziehung
äußerst liberal war, hat sich in der Haft zu
einem frommen und gläubigen Juden ent¬
wickelt. Er erklärte dem Journalisten fol¬
gendes:
„Es ist mir bestimmt, zweimal das jü¬
dische Neujahr im Gefängnis zuzubringen.
Was meine Eltern bei mir unterlassen ha¬
ben, wurde nunmehr von mir eingeholt.
Ich bin als Jude geboren, allein ich wußte
nie, daß ich ein Jude bin. Ich wußte nie in
meinem Leben, was das heißt: fasten.
Ich habe am letzten Versöhnungstage zum
erstenmal in meinein Leben gefastet und
werde heuer wieder fasten. Und wenn mir
Gott hilft, daß ich als freier und lebender
Mensch das Gefängnis verlassen werde,
dann will ich mich auch mit Gott versöhnen
und mich nach meinen Kräften jüdischen
Angelegenheitenwidmen.
Ich habe an Sie die Bitte, daß Sie an¬
läßlich des Neujahres allen Juden in New
York in Ihrem Blatt meine Grüße übermitteln
und insbesondere allen jenen, die mich mit
ihren zahlreichen Briefen getröstet haben.
Jedenfalls habe ich die Jahre, die ich hier
im Gefängnis verbringe, dazu verwendet,
um mein Judentum zu festigen und zu
stählen."
Zum Schlüsse erzählt der Berichterstat¬
ter, daß unmittelbar, bevor er Frank ver¬
lassen habe, dessen Anwalt sich einfand und
den Stand seiner Sache als sehr günstig
bezeichnete. Die Nichtigkeitsbeschwerde
Franks stützt sich einerseits auf zahlreiche
neue Beweis-Momente, und anderseits dar¬
auf, daß ihn die Geschworenen unter der
Pression des antisemitischen Mobs schuldig
gesprochen haben.

Die Repatriierung der Flüchtlinge.
Plakate in der Leopoldstadt richten an
die Flüchtlinge die „amtliche" Aufforderung
— eine Behörde ist auf den Plakaten nicht
angegeben— in ihre Heimatsorte, sofern die¬
selben vom Feinde gesäubert wurden, zu¬
rückzukehren.
Diese Frage der Repatriierung sollte
noch sorgfältig erwogen werden. Die allge¬
meine Aufforderung an die Flüchtlinge, heim¬
zukehren, läßt auf eine sehr oberflächliche
Prüfung schließen. Den Flüchtling erwarten
zu Hause eine Lebensmittelnot und ver¬
schiedene epidemische Krankheiten. Sie
müssen vorerst beseitigt werden. Dann erst
kann von einer Repatriierung die Rede sein.
*

Seite 5
der Baracken sollen jedoch die Verhältnisse besser
werden, indem gewisse Zwischenmaßregeln entfallen
werden.
Wir erwarten nun nach wie vor von der „Israe¬
litischen Allianz", daß sie als Firmenträgerin , für die
Aufrechthaltung der Ordnung und für die Sicherung
der rituellen Verpflegung eintreten wird.
Jedenfalls hat unser Artikel sehr viel dazu bei¬
getragen, iic Verhältnisse zu sanieren.

Kriegsnach richten.
Russische Grausamkeiten gegenüber Juden.
Etwas für Israel Zangwill.
Das „Berliner
Tagblatt " erfährt
von einer zuverlässigen, soeben aus Polen
zurückgekehrten Persönlichkeit, daß die
Russen, nachdem die Deutschen Radom
wieder verlassen hatten, drei sehr geachtete
Juden, darunter dem weit berühmten Tal¬
mudforscher Dr. Danzige r, der bei den
Juden in Polen den Beinamen des „wahrhaft
göttlichen Mannes" führte, ohne jedwe¬
des Gerichtsverfahren
hängen
ließen , weil die Deutschen zwei Pferde
bei ihnen requiriert hatten.
Als der Vorgang bekannt wurde, eilte
der russische P o p e zu dem kommandieren¬
den Offizier, umsichfürdieUnschuld
der Verhafteten
zu verbürgen.
Er kam zu spät.
Als am folgenden Tage die Witwe eines
Gehenkten zu dem Oberkommandierenden
kam. erklärte dieser ihr höhnend:
„Sie können stolz darauf sein, daß ich
Ihren Mann habe^hängen lassen. Er hat
sein Leben
für die Gesamtheit
der Juden
in Radom
gelassen,
denn
meine
Kosaken
wollten
eigentlich
alle Juden
hiertotschlage n."
Dieser barbarische Vorfall ist eine Ein¬
zelheit, aber zugleich typisch für das Ver¬
halten der russischen Soldateska gegenüber
den Juden. Es war zwar der Befehl ergan¬
gen, sogenannte „laute" Pogrome zu ver¬
meiden, damit nicht die Juden in London,
Paris und New York allzusehr „verstimmt"
würden.
Dagegen kursiert eine Aeußerung des
OberkommandierendenGroßfürsten Niko¬
lai N i k o 1a i j e w i t s c h, der erklärte:
„W e n n sich
meine
Soldaten
schinden , dann müssen sie auch
ihr Vergnügen
haben . Und w e n n
dabei ein paar Judenschädel
eingeschlagen
werden , so hat das
trotz des Geschreies
der Londo¬
ner Synagoge
weiter
keine Be¬
de u t u n g."
Es wäre interessant, zu wissen, wen
der russische Generalissimus unter der „Lon¬
doner Synagoge" versteht ! Vielleicht gar
am Ende den Bundesgenossen
Israel
Zangwill? . . .

Ein Aufruf des Galizischen Hilfsvereines.
(Bitte um Nähmaschinen und Material für Wäsche
u. dgl.)
Der Galizische
Uli fs ve rein , der sich
seit Jahren zur Aufgabe gestellt hat, der notleidenden
jüdischen Bevölkerung Gaüzüens, insbesondere durch
Einführung von Hausindustrien (Haarnetzerei , Spitzenhäcklerei, Weißstickerei usw.) Brot zu verschal - ,
fen, hat beschlossen, zur Linderung der fürchterlichen
Notlage der 'in Wien weilenden galizischen Flücht¬
linge ohne Unterschied
der Konfession
und Nationalität
eine Nähstube
zu errich¬
ten, in der grundsätzlich nur solche Arbeiten herge¬
stellt werden sollen, ' durch die der einheimischen
arbeitslosen Bevölkerung eine Konkurrenz nicht ge¬
macht wird.
Unter anderen solchen Arbeiten wird von ge¬
flüchteten Mädchen, die sich bereits in großer
Zahl zur Arbeit gemeldet haben, Wäsche verschie¬
dener Art u. dgl. angefertigt werden, die an
Flüchtlinge
unentgeltlich verteilt wird.
Den von den Arbeiterinnen verdienten Arbeits¬
lohn bezahlen wir aus unseren
eigen e n M i tt e 1n, Da diese jedoch nicht ausreichen, auch die er¬
forderlichen Nähmaschinen und das zu verarbeitende
nötige Material anzukaufen, so gestatten wir uns, die
inständige Bitte zu stellen, uns für diesen gewiß hu¬
Die Heldentat des Oberleutnants Aladar
manitären Zweck in gutem Zustande befindliche
Taussig.
Nähmaschinen
für die Dauer des Bedarfes leih¬
Im Zusammenhangemit der heldenmü¬
weise überlassen und zur Anfertigung von Wäsche
u. dgl. geeignete
Mate r i a 1i e n (Leinwand, tigen Verteidigung von Przemysl haben die
Berichte vom Kriegsschauplatzein rühmen¬
Chiffon usw.) spenden zu wollen.
Wir geben uns der angenehmen Hoffnung hin, der Weise der Heldentat eines Fliegeroffiziers
d'aß uns sowohl Nähmaschinen als auch Arbeitsma¬ gedacht, der unter Lebensgefahr trotz der
terial in so reichem Maße dargeboten werden, daß heftigen Beschießung durch die russischen
es uns möglich sein wird; alle jene geflüchteten Mäd¬ Belagerungstruppen .mit wichtigen Nach¬
chen, die nicht um eine Unterstützung, sondern um richten in der Festung landete und sohin zum
Arbeit bitten, längere Zeit hindurch zu beschäftigen. Hauptquartier auf demselben Wege unter
Die uns zur Verfügung gestellten Gegenstände neuerlichen Gefahren zurückkehrte. Dieser
Ober¬
werden, sobald uns davon Mitte;hing gemacht wird, Fliegeroffizier war der jüdische
leutnant Aladar Taussig.
abgeholt.
Ueber dessen Biographie schreibt uns
G a 1i z i s c h e r H i 1f s v e r e i n, Wien , IX.,
Herr Moritz Frühling
folgendes:
Berggasse. 4.
Aladar Taussig , Oberleutnant, ge¬
*
Die Verhältnisse in Nikolsburg.
Die von der „Israelitischen Allianz" nach Nikolsburg entsendete Deputation ist nach genauer
Prüfung der Verhältnisse zurückgekehrt ; sie hat den
Inhalt der Beschwerden leider zum größten Teil wahr
gefunden. Durch die bevorstehende Fertigstellung

boren 1882 zu Fünfkirchen in Ungarn, war
Einjährig-Freiwilliger im Infanterie-Regi¬
ment Nr. 52, Avurde im Jänner 1904 zum
Leutnant-Berufsoffizier ernannt und avan¬
cierte im Mai 1.911 zum Oberleutnant. T. ge¬
hört, dem Militär-Fliegerkorps an und erhielt
im Juni 1913 das Feldpilotenabzeichenund
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die hiemit systernisierte Remuneration.
Während des Krieges wurde Oberleutnant
Taussig bereits gleichzeitig mit anderen
Fliegeroffizieren vom Kaiser mit dem Signum
jaudis (bronzene Verdienstmedaille am
Kriegsbande) ausgezeichnet.
OberleutnantT a u s s i g ist verheiratet;
seine Gattin entstammt einer sehr religiösen
Familie in Budapest.

Spendenliste der Allianz.

kämpfer der zionistischen Bewegung in Ungarn und)
zeichnete sich durch außerordentliche organisatori¬
sche Fähigkeiten und' rastlosen Arbeitseifer aus. Er Hilfsaktion der Israelitischen Allianz zu Wien zugun¬
sten der Flüchtlinge aus Galizien.
war auch Begründer der national-jüdischen Wander¬
bewegung in Unga-rn und Kommandant des Wander¬
Der Israelitischen Allianz zu Wien sind zu den
Kosten der von ihr für die galizischen Flüchtlinge
bundes „Kadknah".
eingeleiteten Hilfsaktion folgende Spenden bisher zu¬
*
gegangen:
Antisemitismus unter russischen Kriegsgefangenen.
K

Aus der Ruhlebener Rennbahn bei Berlin, die zu
einem Lager für russische Zivilkriegsgefangene ein¬
Die Heldentaten jüdischer Offiziere und Soldaten.
gerichtet worden ist, wird verschiedenen deutschen
Nebst den zahlreichen jüdischen Offizieren, die Zeitungen folgender bezeichnender Vorfall berichtet:
Im ganzen sind ungefähr 1400 Personen auf der
sich im Kriege ausgezeichnet haben und dafür deko¬
riert wurden, haben auch sehr viele jüdiische Reserve¬ Rennbahn in Ruhleben untergebracht , für die eine
offiziere und Soldaten den Heldentod gefunden. Es verhältnismäßig kleine Bewachung vorhanden und
auch nur nötig ist, da die Gefangenen sich selbst zu
jüdi¬
hundert
dürften bisher mindestens
(inklusive Kadetten) in der beaufsichtigen haben. Sie sind in Gruppen von 10 bis
0 iiiziere
sche
österreichisch -ungarischen Armee iiir ihr Vaterland 20 Mann eingeteilt, über die ein intelligenter Zivil¬
kriegsgefangener gesetzt ist. Dieser hat auf sirengste
sein.
gefallen
Die jüdische Mannschaft hat ihre Pflichten Ordnung und Reinlichkeit zu sehen, und seinen An¬
ebenfalls treu erfüllt und sich zahlreiche Tapferkeits¬ ordnungen ist unbedingt Folge zu leisten. Anfangs
medaillen erworben . Auch anläßlich der Verteidigung kamen Reibereien und Unbotmäßigkeiten vor, die
von Przemysl haben mehrere jüdische Unteroifiziere sofort streng bestraft wandten. Es stellte sich bei der
sich durch große Tapferkeit ausgezeichnet, was Untersuchung heraus, daß Jud ' en zu Mannschaftsamtlich konstatiert wird. So lesen wir in den letzten führern ernannt worden waren. Diese wollten die
Russen nicht als Vorgesetzte anerkennen, und sie
Tagen:
Feldwebel Mendel Fuß , LwIR. 18. In einem Ge¬ glaubten in. Deutschland ebenso mit den Juden ver¬
fechte wurde er von seiner Kompagnie abgetrennt, fahren zu können "wie iii ihrer Heimat. Erst die Er¬
klärung, daß sie sich bei weiterer Gehorsamsverwei¬
Entschlossen¬
führte aber mit besonderer
seinen Zug von Stellung gerung schwere Strafen zuzögen, stellte die Ruhe
heit und Tapferkeit
wieder her.
zu Stellung vor.
*
des LIR. 18
Korporal Abraham Frei mann
„lieben Juden."
seine
und
Zar
Der
Tap¬
und
Mut
persönlichen
hat sich durch
besonders im siegreichen Gefechte bei
ferkeit
Die „Deutsche Moskauer Ztg." schreibt : Der
Smoryn und Krzak, sowie in allen anderen Gefechten jüdiische Arzt Dr. Rathaus in Smolensk wandte sich
durch Ueberbringen von Meldungen bis in die vor¬ an den Unterrichtsminister mit folgendem Gesuch:
hervorgetan.
„Mein Sohn hat das Examen zur 1. Klasse des Smodersten Linien rühmlich
des LstlR. 38 hat sich lensker Krongymnasiums bestanden, die Tochter —
Zugsfiihrer Buxbaum
zum aktiven Dienste gemeldet, ob¬ zur 1. Klasse des Mädchengymnasiums des Marien¬
freiwillig
wohl er zu Felddiensten nicht klassifiziert war . Als ressorts . Ich habe am Kriege in der Mandschurei teil¬
Radfahrer erhielt er den Befehl, den Gefechtstrain genommen und mir sind allerhöchst der Stanislausdes Regiments aui der Straße zu suchen. Als er von und der Annen-Oiden mit Schwertern verliehen
russischer Infanterie und Zivilisten von. der Orts- worden . Bin schon drei Jahre Arzt an der dritten
lisiere angeschossen wurde, erwiderte er trotz erlit¬ höheren Elementarschule ohne Gehalt und bin jetzt
tener Verwundung das Feuer.
wiederum zum aktiven Dienste einberufen*. Ersuche
Ersterer erhielt die goldene , beide letztere sie deshalb, meinen Kindern die Aufnahme in die
Tapferkeitsmedaille I. Klasse.
die silberne
Schulen, ohne Anwendung der Prozentnorm und der
Losung, zu gestatten ." Das Gesuch ist abschlägig
#
beschieden worden.
Heldentaten eines jüdischen Soldaten in Deutschland.
Einen hervorragenden Beweis von Mut und
Unerschrockenheit gab der Unteroffizier d. R. Leo Die Befreiung russisch-jüdischer Kriegsgefangener in
Berlin.
Mohr aus Nürnberg, welcher in dem Gefechte bei
Rohrbach-Auweiler als Melderetter zwischen der
Vor einiger Zeit wurde, und zwar zuerst in
Feuerlinie und dem Kommandeur verwendet wurde. einem Budapester Blatte , dann aber auch in Wienei
Nach zwei befohlenen Ritten stellte ihm der Kom¬ und reichsdeutsclien Zeitungen die Nachricht ver¬
mandeur wegen des von allen Seiten kommenden breitet, als ob anläßlich der Befreiung von 60jüdischen
heftigen Infanterie- und Artilleriefeuers weitere Ritte Kriegsgefangenen aus Rußland am Vorabend des
frei . M. ritt aber gleichwohl danach noch dreimal Neujahrsfestes seitens des Vorstandes der jüdischen
zur Feuerlinie und zurück. Beim letzten Ritte wurde Gemeinde in Berlin Ansprachen gehalten wurden und
bei dei
sein Pferd erschossen. Daraufhin erhielt er das
auch ein Generalstabsarzt Dr. Landau
zum Vize¬
und wurde
Kreuz
Eiserne
feierlichen Begrüßung interveniert hätte.
befördert.
wachtmeister
Ueber unsere diesbezügliche Anfrage erhalten
*
wir von sehr gut informierter Seite die freundliche
Mitteilung, daß der Berliner jikiiische Gemeindevor¬
Zum Tode des Feldwebels Julius Reif.
stand bei einer derartigen Freilassung nicht inter¬
wird berichtet : Die Mutter des veniert hat und demgemäß auch nicht in die Lage
Aus T eschen
heldenmütigen Feldwebels Julius Reif erhielt vom kam, Ansprachen zu halten.
Adjutanten des Ersatzbataillons des Landwehrinfan¬
terieregiments Nr. 31 folgendes Schreiben:
Mit tiefem Bedauern mußten wir von den zu¬
Notizen.
rückkehrenden Verwundeten vernehmen, daß Ihr
Protokoll des XI. Zionistenstenographische
Das
eines Maschinen¬
Sohn im Kugelregen
des Jüdischen
ge w e h r f e u e r s mit seinem Hauptmann Weidner kongresses ist im Kommissionsverlag
sein soll. Doch ist amtlich noch Verlages, G. m. b. H., Berlin W. 15, Sächsischestr . 8,
vor Lublin gefallen
broschiert M. 1.50,
nichts darüber bekannt. Mit Stolz gedenken wir erschienen (ß Oktav und XXIV,
seiner in unserer Trauer und Reit bleibt für ewige auf holzfreiem Papier , gebunden M. 3.—). Das inter¬
in der ereignisreichen essante Dokument ist nicht nur für die Anhänger und
Zeiten ein Glanzpunkt
Interesse.
Geschichte des tapferen Landwehrinfanterieregiments Freunde der zionistischen Bewegung von
Ueberblick über die¬
Nr. 31. Auf alle Fälle werden wir Sie, sobald etwas Es gibt einen ausgezeichneten
sen Kongreß, der Anfang September v. J. in Wien
amtlich einlangt, verständigen.
tagte und durch die kolossale Zahl der Teilnehmer
«
— über 10.000 Personen — wie auch durch die Be¬
Dr. Ludwig Dömeny gefallen.
deutung der zur "Verhandlung gekommenen Fragen
Die zionistische Organisation Ungarns hat einen der größte un!d wichtigste aller bäsher stattgehabten
schmerzlichen Verlust erlitten. Einer ihrer Tätigsten, zionistischen Kongresse war . Das Protokoll informiert
aus Budapest, aber auch ausgezeichnet über die verschiedenen
Rechtsanwalt Dr. Ludwig Dömeny
früherer Leiter der ungarischen Landessammelstelle Strömungen innerhalb der Organisation seihst und
des J. N. F. und Mitglied des zionistischen Landes¬ gewährt ein gutes Bild von der Hingabe und der
komitees, ist auf dem nördlichen Kriegsschauplatz Begeisterung, mit ider die Zionisten ihrem Ideale
gefallen . Dömeny war einer der ersten Vor¬ anhängen.
*

Nr. '24

. . . 10.000.—
Bankhaus S. M. von Rothschild
10.000.—
.....
Familie Ritter von Gutmann
2.000.—
.....
Theodor, Edler von Redlich
2.000.—
Ferdinand Bloch ..........
2.000.—
.....
Börsekammer
Wiener
1.000.—
..........
Michel Beni .es
1.000.—
Leopold Blum ...........
1.000.—
A. E................
1.000.—
.........
August Lederer
1.000.—
...........
Emil Lederer
1.000.—
& Comp ..........
Lieben
1.000.—
.......
& Kallir
Nathanson
Dr. Hans Redlich , Edler von Vezeg . . . 1.000.—
1.000.—
.......
Baron Gustav Springer
1.000.—
& Sohn .........
A. Stern
1.000.—
........
Dr. Alphons Thorsch
Adolf Fried , österr . Rente Nomhi. . . . 1.000.—
Wien
Mitglieder des Aerztehlub
(durch Prof. Dr. K. A. Herzfeld) . . . 852—
. - . 600.—
Israel. Kultusgemeinde Warasdin
. . . 500.—
Israel. Kultusgemeinde Karlsbad
500.—
..........
Wilhelm Spitzer
500.—
Bernhard P o i>p e r, Direktor ......
500—
.........
Heinrich B. Eissler
500.—
Wilhelm Kux , Direktor ........
Dr. Bruno Poll ack , Edler von Parnau . . 500.—
500.—
..........
Sigmund Popper
r, Direktor . . . . 500.—
Alfred Heinsheime
500.—
Dr. Felix und Richard Katz au .....
von
Theodor und Stephan Auspitz
500.—
...........
Artenegg
Ignaz Spiro & Sohn in Krumau . . . 500.—
500.—
.
.
.
.
Alexander W e i n e r, Direktor
500.—
........
& Widrich
Feigl
, Direktor . . . 500.—
Sigmund Ichenhäuser
500.—
......
Kais. Rat Adolf Schramek
500.—
Felix K u r a n d a, Direktor .......
500.—
...........
Rachel Elias
400.—
........
Dr. Ignaz Kornfeld
400.—
Israel. Kultusgemeinde Kol in .....
300.—
Lajos K r i s e r ...........
300.—
Simon Blau,, ............
300.—
..........
Emilie Schnabl
300.—
Dr. Alfred Stein ..........
Alexander Singer , Generalkonsul . . . 300.—
300.—
& Co .......
Kantor
Theodor
300.—
. . . .......
Jenny Jeiteles
300.—
.......
Co
&
Em . Feuerstein
300.—
Hugo Marcus . Direktor .......
300.—
..........
Jeanette Bauer
300.—
Dr. Arthur K u r a n d a und Frau . . . .
300.—
Hermann von Back .........
250.—
.........
Dr. Ludwig Sachs
250.—
...........
Alfred Sachs
250.—
..........
Moritz Eissler
250.—
..........
Robert Eissler
250.—
........
Dr. Hermann Eissler
250.—
.....
Prof. Dr. Julius Schnitzler
250.—
Eduard Bondy ...........
Israel. Kultusgemeinde T r aut e n a u . . . 250.—
. . . 250.—
Israel. Kultusgemeinde Innsbruck
200.—
.........
Rosa Holitscher
200—
.....
Frau Th. Ritter von Taussig
200.—
...........
Dr. I. Klang
200.—
.......
& Schnitzer
Loewy
200.—
L. Neurath , Direktor ........
200.—
.........
Dr. Josef Breuer
200.—
.........
Alois Lemberger
200.—
...........
Emil Wetzler
200.—
& Sohn ......
S. Trebitsch
200.—
-.
.....
Rudolf Ritter von Kahler
200.—
..........
Gallia
Adolf
Dr.
200—
Emanuel Raumann , Direktor .....
200.—
& Söhne .....
A. Herrn. Frankl
200.—
.............
V. Rieß
200.—
.........
Jacob Herrmann
200.—
...........
Ignaz Bleier
200.—
.......
Emil Czeczowiczka
200.—
.........
Alfred Schuschny
200.—
..........
Heinrich Mandl
200.—
.........
Dr. Karl Pribram
200.—
...........
M. Neumann
200.—
.
.
.
.
Bielitz
Israel. Kultusgemeinde
. . . . 200—
Israel. Frauenverein Warasdin
200.—
Philipp K o h n ...........
Synagogenverein „B e t h Israel " . . . 200.—
. . 200.—
Israel. Kultusgemeinde Reiclienberg
Sammlung durch Dr. M. Engel , Krizevci
(zur Ablösung von Neujahrskarten , und
K 5.—. Josef
zwar : Ludwig Berkes
K 4 —, Ignaz Brey er
Brenner
K 25.—, Zigo Brey er K 5.—, Aurelia
K 2.—, Oberrabbiner Dr.
Dragoner
Makso Engel K 3.—, Josef G o 1d b e rK 1.—, Mirko Goldb erger
ger
K 1.—, Charlotte Goldschmidt
K 5.—, Samuel Groß mann K 2.—,
Ignaz H i r s c h 1K 3.—. Jakob H i r s c h 1
K 2.—, Ferdinand Hirse hl K 2.—,
Zigo H1 a r i c K 5.—, Marco K e n d e
K 5.—, Josef Katz K 5.—, Alex. Mar¬
guli t K 5.—, Bernhard M o s t e r K 5.—,
K 5.—, Rudolf Neu¬
Julio Neumann
ro a n n K 4.—, Dragutin N e m s i c
K 2.—, Robert
K 2.—, Samuel Pollak

& FS'f
"FTE

■/^ if^nvfW
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K
K 10.—, Rosa P s c h e rPscherhof
hof K 6.—, Dragutin Pscherhof
K 2.—, Leo
K 10.—, Ludwig Strauß
S c h e i e r K 5.—, Wilko Schwarz
K 3.—
K 2.—, Heinrich Schwai2
K 2.—, Ignaz
Marco Schoenbaum
K 2.—, Ilona V i j d a
Schoenbaum
K 5.—, Dr. DragHtin Weiß K 4.—, Jo¬
hanna W e i n e r K 1.—, Leopold
K 2.—) zusammen . . .
Pscherhof
.........
Dr. Julius Lederer
........
Frl. A. Gartenberg
Salomon T a u b e r ..........
Kais. Rat Alex. v. Engel .......
Dr. Alfred B e r g e r. Baden ......
.........
Gottlieb Lederer
Julius Wolf ............
M. Rott er ............
..........
Bernhard Fuerth
..........
F. C. Steinhof
Moritz Zweig ...........
. . .
v. Buzian
Emil Eisenstädter
......
Viktor von Eisenstädter
! ...........
Phil. Fleisch
Dr. Adolf Bäck ...........
............
Carl Lang
Adolf Klein , Generalrat .......
Oskar Neumann , Architekt .....
..........
Gebrüder Pach
.........
Wilhelm Deutsch
Rudolf B i 11m a n n, Ingenieur .....
......
Arnold von Goldberger
...........
Leopold Stern
Prof. Dr. K. M. Hajek ........
........
Dr. Heinrich Münch
........
Emil Weinberger
........
Albert von Boschan
Emanuel Kohn ...........

Josef

Saborsky
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Nr. 24

& Söhne . . . .

Max Schnabl ...........
Dr. Arthur und Otti Blei er .....
..........
Hanna Kauders
............
Max Hiller
Dr. Alfred Bach ..........
..........
Eduard Fuerth
..........
Moritz Frankl
.........
Robert Steinhof
...........
Carl Schütz
...........
Julius Schütz
..........
Ludwig Schütz
.........
Frau Berta Bacher
.........
Salomon Fischer
. . .
\ on Fanyon
Arnold Fröhlich
.......
Dr. Richard Anninger
......
Prof .. Dr. Adam Politzer
A.-G.....
Oesterr . Textilwerke
L. Kohn & Hock ..........
...........
Adolf Freund
Emma Alt mann ..........
.......
Dr. Ernst Schlesinger
...........
Josef Kruger
..........
Fischel Landau
..........
Ignaz Fröhlich
Richard Kohn ...........
...........
Brüder Kohn
......
Kais. Rat Jacques Feitier
..........
Leopold Neumann
..........
Julius Neustadt
Fa . Pfau & Co ...........
, k. k. Kommerzialrat . .
Max Schüller
........
Dr. Alexander Lourie
Gebrüder May ...........
.........
Nathan Grünwald
Otto Beck , k. k. Kommerzialrat . . . .
M. Teich , Sarajevo (Sammlung) . . . .
.........
Jacob Thurmann
(Sammlung in Freundes¬
Eduard Schwarz
kreis) .............
Sammlung des H. W e i n g a r t n e r in
Flehnigen ............
Albert Kurt ............
Josef Steiner , Kapuvar .......
. . ......
Victor Schwadron
.........
Adolf Schwadron
.........
Norbert Wechsler
...........
Josef Simon
•......
S. B e 11 ........
...........
Isidor Eisner
.......
Dr. Victor Rosenfeld
.........
Jacques Paschka
.......
Gustav Lichtenstern
...........
Eugen Zeiger
K. k. Kommerzialrat Moritz Reif . . . .
.........
Josef Rosenthal
Brüder Gibian ...........
...........
Otto Pollack
A. B e n d a, k. k. Kommerzialrat . . . .
.........
Max Zerkowitz
.........
Ludwig Bukowitz
.........
Dr. Moritz Kaufler
........
Josef Winterstein
......
& Hersclimann
Borges
Dr. Emanuel Reif ..........
Dr. Leopold Kohn ..........
..........
Emanuel Fischel
sen .........
Ignaz Großmann
...........
Franz Rücker
......
stein
Emanuel Weissen
Gustav Holzer ...........
.........
Ludwig Albrecht
Louis Loeb ............
Clara Russo ............
N. N. in Stangau ...........
..........
Rudolf Leitner
Dr. Oskar Rie ...........

K

K

50.— Anonymus (statt Barmizwahgeschenk für
.........
Ignaz Schreiber
10—
Felix Kaminka ) .........
50.—
...........
Sophie Egger
10.—
50.— Julius Weiß ............
Emil P o 1a c c o, k. k. Kommerzialrat . . .
10.—
..........
50.— Samuel Deutsch
.
.......
Julius Schlesinger
10.—
......
Gartenberg
Arthur
50.— Dr.
...........
Sigm. Seiler
10.—
...........
50.— Josef Fischl
............
Karl Seiler
10.—
50.— Samuel Blüh ............
.........
Dr. Mondschein
10.—
50.— Philipp Dub ............
David Fanto , k. k. Kommerzialrat . . .
10.—
50.— Leontine Fried ...........
Amalia Glück ...........
10.—
............
Fried
Josef
50.—
...........
152.— Ignaz Fischel
10.—
...........
50.— Josef Zucker
..........
150.— Jacob Karpeles
10.—
50.— Sigmund Oppenheim
........
. . . .
- Parnegg
140.— Leo von Pollack
10.—
50.— Jacob Ripper
...........
...........
110.— A. Dessauer
10.—
........
Pentlarcz
50.—
.
Hermann
..........
100.— Victor Harpner
10.—
..........
50.— S. Schnitzer
100.— Dr. Leopold W a n t e s in Landskron . . .
10.—
...........
Julius Zettel
100.— „Providentia
" Frauenwohltätigkeits¬
10.—
50.— Samuel Pisk ............
verein .............
100.—
10.—
50.— W. Schick
(Hutschick) .......
..........
100.— Heinrich Winter
50.— M. Reichenfeld
10.—
..........
.........
100.— Albert Lapper
50.— Dr. A. B a r d asc h .........
10.—
.........
100.— Jacob Theumann
10.—
.
50.—
.
.
.
,
..........
Steiner.....
Leon
Figdor
Dr.
Nathan
100.—
100.— Minjan - Verein
10.—
durch Moritz Haas in
...........
Ignaz Reiner
50.—
10.—
........
.............
Welka
Welka
100—
Moritz Haas in
10.—
50.— Paula Freund
100.— Dr. Wolfgang Neubauer
...........
......
50.— Martin Cohn
10.—
100.— Bauer
.........
...........
& Gerber
50.— Alfred Franke
. 10.—
100.— Frlli . Storch
& Co . in Triest . . . .
..........
10.—
100.— Dr. Siegmund Schorns
..........
40.— Moritz Pinkas
* ein .....
100.— Sigmund Popper
10.—
40.— Ludwij M e d a k ..........
.........
10U.— Ferdinand G o m b r i c h ........
40.— Dr. G...............
10.—
100.— I. Hellermann
40.— Bernhard Weiß . . . . .......
10.—
..........
100.— C. Elias in Graz ..........
40.— Jaques Weiner
10.—
..........
100.— Karoline Lichtenstern
10.—
40— Carl Edelstein
. . . .......
.......
100.— Marie und Sofie Ledtrer
30.— Ingenieur Brunner
......
10.—
.........
100.— Rausch bürg & Goldstein
10.—
.........
30.— Johann Anderle
. . . .
100.— Ludwig B u n z 1 ...........
30.— Sigmund Bruckner
10.—
........
100.— Eduard Braun , Direktor .......
30.— Frau Hofrat Frankl
10.—
........
100.— Karl Singe r.....
10.—
.
30.—
.
.
r
e
g
r
e
b
n
s ......
Frau Oberingenieur W e i
100— M. Waizner
30.— Albert Hecht
10.—
& Sohn .......
..........
100.— Wilhelm Bachrach
30.— Sigmund Weiß
. .......
10.—
..........
100.— Louis Loeb , als Ablöse für einen Tempel10.—
.........
Max Platschek
100.—
30.— Dr. Albert Mittler
10.—
. .
• • •
.......
sütz ...........
100.— Emil Herrmann
10.—
30.— Ferdinand Kohn
..........
.........
100.— Anna Czeciowiczka
30.— Leopold Sachs ...........
.......
10.—
100.— Julius Gottlieb
30.— Sigmund Gutfreund
10.—
..........
........
100.—
10.—
.........
25.—
Goldstein
Isidor
..........
PolUck
Philipp
100— Hermann Engel
10.—
25— Dr. Emil Kollek
..........
..........
100—
10.—
......
Schulrat
k.
25.—
k.
k,
11e
o
K
Aron
.........
Groß
Siegfried
Dr.
100.—
8.—
25.— Heinrich Wi d d e r ..........
100.— Georg Adlersteine 1d .........
7.—
25.— Die Beamten cer Fa. Bauer & Simon .
.........
Hermann S ü d'f
1C0.— Dr.
5.—
25.—
.............
Ernst
F.
.........
Ascher
Moritz
100.—
5.—
25.—
.......
........
Schallinger
Wilhelm
100.— Alexander Uprimny
5.—
25.—
.........
............
Schallinger
S.
Kind
Franz
100.—
25.—
5.—
...........
...........
Moritz Löwy
100.— Adolf Böhm
5.—
25.—
•
..........
h
c
s
11i
..........
e
n
W
a
s
s
a
Adolf
H
D.
I.
100.—
5.—
25.— Arnold Hatschek
.........
...........
100.— S. D. Hassan
20.— Ignaz Spitzer
5.—
. . ■ ......
..........
100.— D. Adolf Bachrach
5.—
20.— Hugo Ehrlich
.....
..........
100.— B i r lin g e r von Taranany
5.—
20.— Eduard Wohl
...........
100.— J. Blum .............
5.—
20.— Sigmund Siebenschein
......
100.— S. Lauf er ............
5.—
........
20.—
Janowitzer
Samuel
...........
100.— Adolf Stern
5.—
20.— Erna Lassus
...........
.........
100.— Bernhard Fischer
5.—
20.— Kurt Lassus
...........
100.— Dr. Victor Bär ...........
5.—
20.—
...........
......
Fischer
^
,
Carl
.
.
.
Perles
Moritz
100.—
2.—
20.— Monitz Hermann
..........
100.— Julius Fi s c Ii e I, k. k. Komm. Rat . . . .
2.—
.
20.—
.........
Redlich
.......
Adolf
100.— Ignaz Roubitschek
20.— Julius Herzog
.......
L60
_
.........
100.— Zdenko Wertheimer
20.—
100.— Dr. Heinrich G e i r i n g e r .......
K 72.193.80
zusammen
20.—
..........
100.— Siegfried Rathe
Kleidungsstücke,
(Wäsche,
Naturalspendeii
20.—
........
100.— Ludwig Friedmann
20.— Decken, Kotzen, Bestecke usw.) sendeten ein:
100.— August Fischel
..........
20.—
;
......
Brüder Dohan , S. Daniel . Michael Stern100.— Dr. Friedrich v. Fischer
20.— feliüi, N. Wein wurm , Jakob Spitzer , Alice
100.— Josef K o w a n i t z ..........
20.— Schwarz , Frau Kraus , Frau Dr. Schwartz,
100.— N. N. ...............
20.— Engl , Dr. Abel , Dr. Arnstein
......
197.20 Alexander Reichenstein
. N. Meitner,
70.— Philipp Broch , Direktor .......
20.— Frau v. Krassny , Eugenie Taussig , Amalia
20.— Hecht , Frau A m o n, Frau Möller , Frau Dr.
...........
Adele Perger
20.— Fehl , Frau Petro fsky , Frau Wiener , N. N.,
61.— Josef S m e t a n a ..........
20.— Dr. Hermann M a u t h n e r, Wohltätigkeitsverein
.........
Alfred Adelberg
20.— „Providentia
60.— Emanuel G r 11n w a 1d
.......
", Frau Therese O x i n, Holeschau,
50.— Arnold Bellak
20.— M. Werner , R. Braun , Dr. S. Elias , Frau H.
..........
50.— Albert Czec zo wiiczka .......
20.— Scheue r, Frau Prof. Adle r, Frau N. L i s s a u e r,
50.— Joachim Heinrich B i ttermann
20.— Adolf F r i e d, Frau Martha R o s e n s p ,i t z, Frau
in Brünn .
50— Richard Heller
20.— B ä c Ii e r, Frau Direktor Regine U 11m an n, Frau
. . ........
50.— J. Gärtner . Architekt ........
20.— Direktor Stransky
. Frau N. Eisenhammer,
50.— Dr. Julius Elias
20.— Frl. Amalia Hecht , Frau Kamilla Bloch , Frau N.
..........
50.— Olga Duschnitz
r n f e 1d, Fa. A. G e r n g r o ß,
o
K
20.—
Nanny
Frau
,
iv
h
a
K
........
50.— Heinrich G r a t z e r .........
20.— Frau Sofie Engel . Frau Dr. Horowitz
, Fa . M.
50.— J. König .......
20.- .....
K n el 1e r, Frau N. A 11m a n n, N. N.. Frau N. B a50.— Max Löwy
20.— ruch , M. Spitzer , Frau Ludwig Schütz , Frau
. . ..........
50.— Guck & Eckstein
20.— de Majo , Frau Alice Schwarz , Frau Bianca
. > ......
50.— Gabriele Filsch mann in Jaromeritz . .
20.— Leitersdorf
, Josef Weiner , Frau N. Fürst,
50.— Robert Raditz
20.— Frau N. J u c h e 1k a, Hofrat Dr. J. L o e w..........
50— Dr. Maximilian Piekarsky
20.— n e r, Dr. S. Schwarz , Albert Kurt , Dok¬
......
50.—
20.— tor Josef Müller
in Baden, Frau N. Steiner,
Z i r n e r ...........
50.— Julius
20.— Berthold Bellak , Gustav Hessel , Frau Jenny
Max Z i r n e r ...........
50.— Moritz
20.— Nagelstock
........
Rosa H ahn , Frau N. LoeFrau
Silberstern
,
50.— M. Kris
20.— wenbach , Hugo R e i k, Frau Ilka L i e b m a n n,
..............
50.— Josef Ehrenfeld
20.— Frau Gustav von Mauthner
, Frau Stephan R o.........
50.— Moritz Karpel
20.— bitschek
..........
, Frau Anna Holl scher , Frau Doktor
50.—
20.— N. H alpern , Frau Sophie Leder er , Frau N.
.....
Steiner
Maximilian
Dr.
Frau
50.— Heinrich Holz
20.— ü o 1d s c h m i iq!t, Fa. J. J. L e i n k a u f, Eduard
...........
50.—
2Q.— Ros * nwasser.
.............
50.— J. Blum
20.—
.............
Oser
R.
Weitere Geld- und Naturalspenden (Wäsche,
50.—
20.— warme Kleider, Schuhe, Decken usw.) werden im
.........
und J . Upnimny
50.— I.
20.—
.
.
.
Storch
Lotti
und
Storch
Gabriel
Allianz , IL, Un¬
Bureau der Israelitischen
50.—
20.— tere Donaustraße 33, dankend entgegengenommen.
......
in Karlsbad
50.— Otto Maier
15.— Geldsendungen können auch durch die Postsparkassa
50.— K'itty und Mim,i Kind ........
15.— (S c h e c k k o n t o Nr. 8152) übermittelt werden.
50.— Leopold B e r m a n n in Komotau .....
, Reichenberg
50.— Dr. Wilhelm Fleischer
15.—
.
.
.
)
Strafsache
einer
in
(Siihubetrag
50.—
15—
............
50.— Dr. Popper
12.—
........
Eugen
und
Walter
Die Liste der Ausgetretenen befindet sich auf Seite 8.
50.—
10».—
.........
50.— Dr. Feucht wang
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Liste der Ausgetretenen.
Vom 13. bis 20. Oktober

1914.

(Nr . 44S—458.)
Adler Gisela , Kontoristin , geb . 2. August 1887 in Wien,
XV., Fiinfhausgasse 5.
Freund Leo , Kaufmann , geb . 5. April 1S85 in Wien,
XVII ., Santergasse
14.
Heclit Irene , Kontoristin , geb . 8. März 1883 in Wien,
III., Löweugasse 27.
Hochwald Lydia , geb . 5. Juli 1893 in Triest , X., Er¬
lachgasse 65.
Kraus Anna Marie , geb . 19. August 1SS0 in Wien,
I., Nibelungengasse
13.
Lebenthal Gisela , Näherin , geb . 3. April 1889 in Wien,
XIV ., Storchengasse
19.
Mutz , geb . Schredl Karoline , Private , geb . 30. Sep¬
tember 1877 in Wien , XVII ., Hauptstraße 50.
Neufeld Gisela , Stickerin , geb . 1. Juli 1889 in Wien,
XVI ., Brunnengasse 47.
Rosenberg Ritter von , Berthold Emil , Kaufmann , geb.
17. Oktober 1859 in Wien , VI., Linke Wienzeile
Nr . 40.
Schweinburger Berthold , Reisender , geb . 15. Juni 1876
in Wien , XVIII ., Hans Sachsgasse
17.
Vogel Martin , geb . 24. Dezember 1911.

Juristische

\r . 4^ -l

Tafel-Aepfel

steirische sehr schöne und große
in
Strudeläpfel ä 100 kg Kronen 26.—
Apfelweinä 100 L. Kronen 20.—
beschäftigt jetzt die grosse Öffentlichkeit.
Versand Friedrich Rosenkranz
Mit jedem Tage wächst das Interesse für

Russisch-Polen

Graz, Postfach 27.

Land und Leute, besonders für die ötädte
und deren jüdische Bevölkerung.
Wer dieses Interesse befriedigen will,
kaufe am besten die ungemein beiehrende
Schrift

unter 1juniscnen
Proletariern
|l

n

l AM

i£

aiJiMl

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

Wien I, Franz-Josefs-Kai 43
(früher Kreditinstitut für jüdische Gewerbefreibsnöe
und Beamte)

« An

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

A. GRIMM

von Dr. S. R. Landau

da sie fesselnde Reiseschilderungen
Feine Herrengardeioben.
aus Russisch - Polen , darunter insbe¬
Sportbekleidung , Militärsondere die Beschreibung der grössten
und Beamtenuniformen,
jüdischen Städte Warschau , Lodz, WIEN I., WEIHBURGGASSE
11.
Czestochau usw. enthält . Von dieser
-:TELEPHON 1491/VIII.
- :Schrift sind nur noch wenige Exemplare
bei der Administration der „ Neuen
National - Zeitung " , Wien, L Oppolzer¬ welche - das Gewerbe erlernt haben und Lehr¬
gasse Nr. 4, gegen Vorhereinsendung von
linge finden sofortige
Aufnahme.
Ansuchen
werden
berück¬
K 1.20 erhältlich. Abonnenten dieser Nur schriftliche
sichtigt.
Zeitung zahlen lediglich 65 h (inklusive
Verein Israel. Fleischhauer
Porto).

Sprechstunde.

(Unentgeltlicher Rechtsschutz.)
An unbemittelte
Parteien

werden in der Redaktion unseres
Blattes, I., Oppolzergasse 4, unent¬
geltliche Auskünfte in juristischen
und während der Dauer des Kriegs¬
zustandes auch in militärischen An¬
gelegenheiten von einem Advokaten
(Drf S. R. Landau) erteilt.
Sprechstunden am Montag, Diens¬
tag und Freitag von 4 bis 6 Uhr
nachmittags,
Weiters haben sich nachstehende Herren
Hof- und Gerichts-Advokaten bereit erklärt,

?4^

4^

^t

j&
A^ AV? AV? «*

^ e^ ^ &^ ^ &^ t ^ ^ &^ ^ c,
tiSVifr? iS$%iSS? il? %& ? ilF&s? *fi 7& ? i\>

Siegmund

Selch warenfabrik

Telephon 16946 internrban
Betrieb und Versand: XX., Wallensteinstraße 45.
Hauptdepot: II., Praterstraße 17.
Verkaufsstellen in Baden.

Demnächst
erscheint der I . und III . Band des
reich illustrierten , mit Bewilligung des hohen k. u . 1c.
Kriegsministeriiuns
auf Grund kriegsarchivar
sehen
Materials gesammelten vierbändigen Werkes:

ÖstGrrEiöi
Mit
Unöarns Duden

von Moritz
Band

Band
Band

Zwei Jahre Garantie!

Zweifarben -Farbband
Automatische FarbbandFührung
Vorrichtungfür
vollstän¬
dige Ausnützung
einfarbiger
Farbbänder
Wortzähler

und Restaurant
(eigenes

Haus)

Kostenlose

30 Zimmer , elektrische Beleuchtung , Bäder im
Hause , feinste
Kliche und Getränke , gute
Bedienung.

Telephon

A. Barschak, Hotelieru. Restaurateur
Wien II, Grosse SchiffgassaS

- (nächst der Stephaniebrücke
) (
Veranworilicher

ßedakleur

19.

■)ti>3 Streng beaufsichtigteu. anerkannt«ups

Schreiber
sind enlzückt
von dem leichten , ela¬
stischen Anschlag dieser wunderbaren
Schreib¬
maschine.

Zwei Jahre Garantie!

Streng rituelles Hotel

, IX , Herggasse

FOX-VISIBLE moriz Lazar
Miras.

VtT3

Kornmehl

Eine Million

bis auf weiteres gleichfalls unentgeltlichen
Vopnelmste Schreibmaschine
Rechtsschutz zu gewähren:
I. Bezirk:
Mit allen modernen Neueinrichtungen
Dr. B. Ebner , I., Franz Josefs-Kai Nr. 19,
ausgestattet
Dr. Sigmund Fessel , I., Rauhensteingasse
Nr. 3,
Dr. Sigmund Q r ü n b e r g, I., Rothenturm¬
straße Nr. 31,
Dr. Moriz K a h a n e, I., Franz Josefs-Kai
Nr. 7,
Dr. David R o t h b 1u m, I., Bräunerstraße
Nr. 7,
Dr. Josef Z i p s e r, I., Rathausstraße Nr. 8.
IL Bezirk:
Dr. Ignaz Rappaport , II., Obere Donau¬
straße Nr. 101,
Dr. Dagobert Rybaczewski
, II., Ste¬
phaniestraße Nr. 14,
Dr. S. Ringer , II., Taborstraße Nr. 21 a.
IX. Bezirk:
Dr. Siegfried Halberstamm
, IX., Berg¬
gasse Nr. 5,
Dr. S. W o 11e r n e r, IX., Porzellangasse
Nr. 19.
Weitere Adressen folgen.

-

TAILOR

Auswechselbare
Walze
Auswechselbare
Wagen
für jede Papierbreite
Kolonnensteller
Dezimal -Tabulator
Annular -Skala

Vorführung
überall
pMichtuiig.
38377

ohne

Kaufver-

Telephon

38377

Generalrepräsentanz:

Gold Star Co.,Wien I.,Trattnerhof
&fte f^ ^ £^ &&f^ £ &^ &2!f£ & £ ä!,&£f&&&&&&f&&Z
7^ ^ i^ ^ ä^ ^ i^ ^ ä^ ^ i^ i^ ^ ^ i^ S* *t>

Pr . S . R. LANDAU . — Druck von IONAZ SPITZ

Band

Band
Preis

in

der

Frühling.

I. Kriegshistorisch
festgestellte
Gefechtsepi¬
soden und Tatgescilichten ans allen Feldzllgen
von 1788 bis 1882, vollständige
Ehrenlisten
der Ausgezeichneten , Gedenkblätter
aller
Gefallenen aus jedem Feldzuge und sonstige
Beilagen.
II . Der gegenwärtige Krieg ( 1914) in derselben
Anlage.
III . Biographisches
Lexikon aller in der k . u.
k . Armee und Marine , k . k . Landwehr und
k. ung Ilonved je aktiv tätig gewesenen,bzw.
derzeit aktiv dienenden Offiziere des Soldaten
Standes.
IV Biographisches
Lexikon aller je aktiv tätig
gewesenen
bzw . derzeit aktiv
dienenden
Militärärzte ' Auditoren und sonstigen Gleich¬
gestellten
jüdischen Stammes.
II . und IV . erscheinen ca . 3 Monate nach Be¬
endigung des gegenwärtigen
Krieges.
aller 4 Bände zusammen
K 40.— einzelne
Bände K 15.—

Im Hinblick auf die mit der vorzüglichsten
Ausstattung
verbundenen
sehr teuren Herstellungs¬
kosten wird nur eine beschränkte Auflage gedruckt.
Als Bestellungen
können somit nur ganz bezahlte
oder bcangahte Subskriptionen gelten.
Bestellungen und Geldsendungen sind zu richten
an den Herausgeber
M . Frühling
, Schriftsteller,
Wien , III . Kiibeclcgasse G.

& SÖHNE , Wien II., Robertgasse

2.

WaONAL

- biCUNG

RftRAtiseeBBR
: ors.R.LNNomu
::
XVI. Jahrgang.

Nr. 25

Wien, 30. Oktober 1914.

Redaktion, Administration
und Inseraten-Aufnahme
Wien, I., Oppolzergasse Nr. 4.

Abonn

ementspreise;

(mit Zustellung ins Haus)

In Oesterrei
ch-U n g a r n :
Ganzjähr . K8.—, halbjähr. K4.—, Vierteljahr. K 2.—
In Deutschland
: Ganzjähr. K 10.—
Im übrigen Ausland : Ganzjähr. K 12.—
Einzel-Exemplare zu 14 Hellern im Zeitungs¬
verschleiß Hermann Goldschmied!, 1., Wollzeile 11,
und in den größeren Tabak-Trafiken.

Telephon 18.435.
K. k. Postsparkassen -Konto 88.704.
Manuskripte werden nicht zurück¬
gestellt.
Inserate werden nach Uebereinkunft
berechnet,

DerKaiserfürdieFlüchtlinge!
Die hunderttausende Flüchtlinge aus tische Standhaftigkeitbewiesen; allein das
Bewußtsein, daß das Schicksal der Flücht¬
linge den Gegenstand kaiserlicher Teilnahme
und Fürsorge bildet, wird gewiß dazu bei¬
tragen, den Flüchtlingen ihr schweres Los
zu erleichtern und ihnen frischen Mut ein¬
nisse jahrzehntelanger Arbeit, in Feindes¬ zuflößen, damit sie die ihnen auferlegte Prü¬
hand zurücklassen mußten, um das nackte fung mutig bestehen. '
Das Allerhöchste Handschreiben hat
Leben retten zu können, drückt sie alle,
ohne Unterschied von Stand und Vermögen, noch eine andere Bedeutung: D i e.F 1ii c..b tdie bange Sorge um Haus und Hof, um Exi¬ 1inge stehen
unter dem Schutze
stenz und Zukunft. Der Advokat und Arzt, desKaisers
! Sie werden solange in Wien
der Kleinhändler und Gewerbetreibende — bleiben, bis die Regierung die im kaiser¬
sie sind entwurzelt,-Flüchtlinge, die auf Gna¬ lichen Handschreiben angeordneten Maß¬
denbrot angewiesen sind, sich und den nahmen zur Linderung drückenden Notstan¬
anderen eine Last. Ihr düsteres, oft schmerz¬ des in den heimgesuchten Ländern durchge¬
verzogenes Antlitz richtet an uns die stumme führt haben wird.
Das soll man sich merken.
L.
Frage : Wie lange noch? Was dann, wenn
uns der Feind alles geraubt oder vernich¬
tet hat?
Besonders die städtische, also die jü¬
dische Bevölkerung aus Galizien ist sehr
stark in ihrer Existenz bedroht. Sie . denkt
daran, wie die wiederholten Hilfsaktionen L. : Der Kaiser für die Flüchtlinge!
unseres Parlamentes nur den Agrariern Ga- Die Heldentat eines jüdischen Fliegeroffiziers.
liziens zugute gekommen sind, für die Städter
wurde nichts geleistet. Wird dies nicht Die Hilfstätigkeit für die Flüchtlinge.
Kriegs-Nachrichten.
auch diesmal der Fall sein?
Feuilleton:
Nun erschien das kaiserliche
Handschreiben
und neue Hoffnungen
Dr. S. R. Landau: Warschau. (Schluß.)
erfüllen das gedrückte Herz der Flücht¬ Liste der Ausgetretenen.
linge! Der Kaiser selbst empfindet tiefen
K u m m e r über das hereingebrochene Un¬
gemach und er spricht ihnen seine väter¬
liche Teilnahme
aus . Der Kaiser
appelliert an ihre patriotischeStan
ri¬ Die Heldentat eines jüdischen
ll aftigkeit
und stellt ihnen bessere
Fliegeroffiziers.*)
und völlig gesicherte
Zukunft in
Im Cafe Stieber im Przemysl treffe lieh den jun¬
Aussicht.
gen Helden, der den Flug in das zeriiierte Przemysl
Der Kaiser beauftragt die Regierung, den gewagt hat, <d;en Oberleutnant A 1a d a r T am s sü g.
vom Kriege heimgesuchten Ländern ihre Es ist wunderbar , so viele hier beisammen zu sehen.
besondere
Obsorge
angedeihen zu In jener Ecke sitzt ein Oberleutnant, der einen be¬
lassen und geeignete Maßnahmen zur Lin¬ rühmten Sturmangriff gemacht, rechts beim Fenster
derung
drückenden
Notstandes
ein Hauptmann, der vorgestern auf der Magiera ver¬
zu treffen ; des weiteren darf die Bevöl¬ wundet wurde, ihm gegenüber ein Stabsarzt , der ,im
kerung getrost auf die nachhaltige
Gefecht verband und es nun mit ein paar Fingern
kaiserliche
Fürsorge
zählen.
büßen muß. Vor ein paar Tagen »nid auch die Piloten
Diese trostreichen Worte werden ihre angekommen, frische, waghalsige, schlanke Menschen,
Wirkung nicht verfehlen. Wohl vermochte eine der angenehmen Ueberraschmngen dieses Knieall das Unglück, das durch den Krieg über
die Flüchtlinge hereingebrochen ist, ihren
*) Im Nachhange zur Notiz in der vorigen Nummer
Patriotismus und ihre Anhänglichkeit an bringen wir hier eine detaillierte Beschreibung (der
Ruhmestat des Oberleutnants Aladar Tatissig
an¬
ihren Kaiser nicht zu erschüttern, der über¬ läßlich
Belagerung von Przemysl durch die
wiegende Teil der galizischen Bevölkerung, Russen. der
Wir entnehmen dieselbe dem „Fremden¬
besonders der jüdische Teil hat seine patrio¬ blatt ". Anm. d. Red.

Galizien und Bukowina verleben die kum¬
mervollsten Tage, die einem Menschen be¬
schieden sein können. Neben den materiellen
Entbehrungen, denen die meisten ausgesetzt
sind, da sie Hab und Gut, zumeist die Ergeb¬

Inhalt:

ges. Sie haben mitsammen Märchenhaftes geleistet
und jeder trägt zumindest das Signum laudis.
Aladar Taussig ist ein junger, hochaufgeschoST
sener Ungar mit charakteristischem Feuerblick. Ich
spreche mit ihm über setinen Meisterflug und er will
anfangs nicht erzählen, meint, er liabe nichts weiter
als seine Pflicht getan. Schließlich kommt er doch
ins Erzählen, scheint in der Hast seines Berichts alle
Schönhellt und Gefahr dieses 'einzigen Erlebnisses
noch einmal zu durchkosten. Dann kommt irgendwo
ein Detail, das ihn allzuehr loben würde , da stockt er,
will nicht weiter , da muß ein Kamerad, der am Tisch
sitzt, für ihn sprechen.
Es/war also so : Am 1. Oktober mußte geflogen
werden , ob Sturm, ob Regen oder Schnee. Gleichgütig. Einer mußte nach dem belagerten Przemysl.
Ob über oder unter den Wolken. Egal. In der Ge¬
schichte der Aviatik gibt es kein Beispiel für solch
einen Flug. Man kannte alle Gefahren, die Windver¬
hältnisse, die gute Artillerie der Russen und nicht
zuletzt die Schwierigkeit einer Landung in einer
Festung. Das alles wußte man, wußte, daß Einer, der
es wagt , sein Leben niskiert. Aber es mußte eben ge¬
flogen werden* die Gründe waren unumstößlich wich¬
tig. Man fragte also, Aver sich freiwillig melden will.
Sofort traten zwei Offiziere vor : Aladar Taussig
und Bela Feszl . Im Stillen mag jeder gehofft ha¬
ben, er wäre der Einzige, der es wagt . Nun sahen sich
die zwei Freunde fast feindlich an. Keiner wollte
freiwillig zurücktreten . Da ließen sie es denn auf das
gute Glück ankommen, zogen mit Zündhölzchen um
die Wette . Und' Aladtor Taussig unternahm den Flug.
Als er mit einem Generalstabshauptmann als
Beobachtungsoffizier den Flugplatz verließ, war das
Wetter arg. Regen peitschte gegen den Apparat und
d,ie Wolken hingen tief. Der Flieger ging erst 1200
Meter hoch, dann auf 1400, dann mußte er auf 800
Meter hinunter. Bei Dubiecke hatte der Feind den
Flieger bemerkt. Im nächsten Augenblicke tanzten
die Kugeln lustig um den Apparat. Getroffen haben
sie erst später . Denn von jetzt ab ging es über die
Köpfe der Russen hinweg nach Przemysl . Ein fort¬
währendes Donnern von unten herab . Aber der Mo¬
tor oben ist stärker . Sein Knattern verschluckt den
Lärm der Geschütze. Wie die ersten Füllkugeln der
Schrapnells die Tragflächen durchbohren, gibt es
jedesmal einen kleinen Knacks. Der Flieger lacht.
Der Passagier zeigt mit der Hand in die Richtung,
aus der geschossen wird . Der Flieger nickt. Er reißt
den Apparat hinauf. Auf 1400 Meter. Durch dien Re¬
gen schümmern. die Konturen der Stadt . In steilen
Sturzspiralen geht es zur Erde ; wie toll schießen die
Russen. Sie w:issen ja ungefähr, woher der Flieger
kommt und daß er nicht ohne Grund die gefährliche
Fahrt unternimmt. Partout wollen sie ihn haben.
Doch jetzt erkennen id|"e Flieger schon den Landungs¬
platz. Ein kleines Feld, das jetzt noch kleiner ist,
weil kurz und quer Befestigungen gezogen sind, Te¬
lephon und Feldbahn. Die Landung glückt. Jubel der
Kameraden. Zeitungen werden ausgepackt , Befehle
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uberbracht . Der Generalstabsofiizier hatte sie ,im
Kopfe; falls ihm etwas menschliches passieren sollte.
Auch vier TapieTkedtsmedaillen für Unteroffiziere
wurdien mitgebracht.
Fünf Tage rastete der Apparat. Er war mit
Wasser vollgesogen, mußte ein wenig trocknen. Am
6. wurde der Riickflug angetreten . Die Offiziere
wurden bestürmt , die Post der Kameraden mitzu¬
nehmen. An 1500 Karten und Briefe. Im letzten Mo¬
ment kam noch ein Unteroffizier, der im Frieden
Landwirt ist undi bat, eine Feldpostkarte mitzuneh¬
men, er gäbe fünfzig Kronen fürs Rote Kreuz, wenn
die Flieger die Karte beförderten . S,:e taten es na¬
türlich. Gegen den Heimflug war der erste Weg ein
Kinderspiel. Die Russen wußten, daß der Apparat
wieder zurück wolle, rechneten zumindest mit der
\Vahrsche;:nlichke'it. Paßten Tag und Nacht auf, da¬
mit er ihnen nicht entwische. Wie sich der Aeroplan
auf 1000 Meter emporgeschraubt hatte, begann der
Geschützhagel. Eine halbe Stunde bewegte sich das
Flugzeug in engen Spiralen, es sind auch Achter
daraus geworden. In 800 Meter Höhe platzten 23 Zentimetergranaten 50 Meter höher. Nun hörte der
Apparat auf, sich ;n geometrischen Figuren zu be¬
wegen, es wurden Kurven dritter Ordnung. So
schraubte er sich wieder hinauf. Viele Geschosse, die
ihm zugedacht waren , fielen in die Stadt und explo¬
dierten. Die hatten jetzt wieder eine schöne Höhe er¬
reicht und die russischen Geschosse blieben viel
t-efer wirkungslos. Plötzlich zeigte die Bussole nicht
mehr. Der Beobachter meinte, nur seine Bussole
habe versagt , aber die des Fliegers funktionierte
auch nicht mehr. Der Apparat kam in wüstes Schnee¬
gestöber , lag schief in der Luft und war nicht hori¬
zontal zu bringen. Die Platte aus Marienglas vor
dem Sitz des Beobachters war völlig vereist . Wie
toll wirbelten die Schneeflocken um Maschine und
Insassen. In der Schnelligkeit des Fluges sah die
Luft aus, als wäre sie von tausend vereisten Telegrsph-eiulrähten durchzogen. Jetzt platzte noch das
Druckrohr, das der Oberleutnant in Przemysl gelötet
hatte und so mußte er noch ununterbrochen pumpen.
Inzwischen feuerte die Artillerie von unten wtieder
auf den Apparat, der nun auf 600 Meter mußte. Das
war gerade vor Jaslo. Eine Kugel ging parallel- mit
dem Bein des Oberleutnants nach oben. Nach drei-

FEUILLETON.
Warschau
Von Dr. S. R. Landau.
(Schluß.)*)

Auch Lebensmittel Verkäuferinnen su¬
chen hier Absatz und Verdienst. Sie sitzen
bei ihrem Kram, der mit Bäckereien, Kuchen
und Früchten bedeckt ist und machen einen
Umsatz, der das Ergebnis von 1 oder 2 Kopekenverkäufen bildet. Einige nichtstuende
Qaffer stehen umher und leisten ihnen Ge¬
sellschaft, da ihnen die Kunden nicht allzu¬
viel zu schaffen geben. Das sind die Last¬
, die keine Konzession
träger ohne „Nummer 11
besitzen, weil sie die Taxe nicht bezahlen
können. Sie warten, bis es etwas zum Tra¬
gen gibt, oft den ganzen Tag. 15—20 Kopeken
bilden ihre durchschnittliche Tageseinnahme.
Verdienen sie auch manchmal mehr, so gibt
es wiederum Tage, an denen ihr geselliger
Verkehr mit den redegewandten Nachba¬
rinnen durch nichts gestört wird. Die große
Arena, die sich um den Markt ausbreitet, ist
ganz leer und gewährt uns eine freie Aus¬
sicht bis zu der sich im Hintergrunde hügel¬
artig erhebenden „Zitadelle".
In der entgegengesetztenRichtung, ganz
nahe vom Trödelmarkt, von dessen Besu¬
chern stark in Anspruch genommen, befindet
. Ein klei¬
sich die jüdische Volksküche
nes Holzgebäude auf einem großen Platze.
Aus dem Freien gelangt man durch eine
Türe sofort in den Speisesaal. Schon um
11 Uhr beginnen sie zum Mittag zu erschei¬
nen: Männer, Frauen, Kinder, Juden und
auch Christen, kümmerliche Gestalten in
fadenscheinigenKleidern, mit verwilderten
Barten und Halstüchern, deren Farbe nicht
mehr zu erkennen' ist, die Frauen, vorzeitig
*) Ver;?!. die Nr. 24 d. J. Die
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Fanny Klein , haben sich
einhalbstüiidigem Fhig kaärri'dter Doppeldecker glück¬ rn a n n und Fräulein
lich wieder zurück: Hö^eh^ teuerrTragnächen , Rumpf in liebenswürdiger Bereitwilligkeit den Damen zur.
sich mit ihnen in
betätigen
und
gestellt
Verfügung
waren mit ehrenvollen Wunden bedeckt. Oberleutnant
hingebungsvollster Weise bei der Ausspeisung selbst,
Taussig verklebte sie und ließ die Schußlöcher rot bei Recherchen, bei der Kleiderverteilung, bei dem
anzeichnen. Zum Gedächtnis dieses Fluges.
von den Flüchtlingen sehr geschätzten I Kilotage und
bei der Milchfürsorge! Zahlreiche Helfer und Helfer¬
innen aus dem Bezirke stehen dem Komitee tätig zur
und
Mayer
Ludwig
Seite, besonders Herr
Herr med . T a g 1i c h t, die sich um die Wohnungs¬
fürsorge, um die Herbeischaffung von Betten, Decken
und. notwendigstem Hausgerät besonders verdient
gemacht haben. Darum richten wir die heiße, innige
an Alle, die ein gutes, mitfühlends Herz haben,
Eine Wohltätigkeits-Akademie für die galizischen Bitte
nicht zu erlahmen im Wohltun, das Frauenhilfskomitee
Flüchtlinge.
im X. Bezirke in seiner, von so reichem Erfolge ge¬
In der Mittwoch , den 4. November,
krönten Aktion mit besten Kräften zu unterstützen
/'s8 abends, im großen Musikvereinssaale zu Gunsten und der Segen Gottes wird ihnen Allen reichlich zu
der Flüchtlinge von der *Wiener Brockensammlung, Teil werden!
XIX., Gürtel Nr. 5, stattfindenden großen Wohltätig¬ Das Frauenhilfskomitee für galizische Flüchtlinge im
keits-Akademie werden außer Opernsängerin Frau
X. Bezirke.
Raja Barber - Waldb ,erg , k. k. Hofburgburg¬
Zentralstelle: X., Götzgasse Nr. 2.
schauspieler Fritz B 1u m, Fräulein Käthe Ehren
Uhr Vormittag, 3—5 Uhr
—12
10
Sprechstunden:
(vom Johann Strauß-Theater ), Frau k. k. Kammer¬
Nachmittag,
sängerin Elise Elizza - Frei , Komponist Herr Ed¬
»i
(Neue
mund E y s 1e r, Herr Richard Großmann
Spenden für die galizischen Flüchtlinge.
Wiener Bühne), Herr Professor k. k. Kammervirtuose
Unserer Administration sind nachstehende Spen¬
Alfred G r ii n f e 1d, Konzertsänger Herr Viktor
(Deutsches den zugekommen:
Heim , Fräulein Nelly Hochwald
, b. h. SanitätsVon Herrn Dr. B. Zauderer
Volkstheater), Professor Herr Alexander Manhart,
inspek'tor iln Travnik K 50.—; von Frau E. W. K. 1—.
Professor Sorna Pick s t e i n e r (Violine), Harfen, Schrift¬ Hierzu die bereits ausgewiesenen K 57.—, zusammen
virtuosin Fräulein Stella Ra tzersdorfer
steller Herr Felix Salt « n auch Fräulein Emmy K 108.—.
in
Von Frau Oberbezirksarzt Sch 'önfeld
(Wiener Bürger-Theater ) mitwirken. Am
Petko
Klavier Herr Edmund Ews 1e r. Nur noch wenige Zepce erhielten wir ein Packet mit alten Kleidern.
Weitere Spenden, ebenso Kleider, Bücher u. dgl.,
Karten im Komiteelokal, IÜL, Universitätsstraße Nr. 4
werden erbeten und in dieser Rubrik ausgwiesen.
(Baukanzlei Telephon 23193) erhältlich.
'*'
Fürsorgeaktioirim X. Bezirke.
Die Nähe des Ostbahnhofes hat es bewirkt , daß
viele der in Angst und Hast vor dem Feinde geflüch¬
Ein schlechter Dienst.
teten jüdischen Familien aus Galizien, auch im X. Be¬
Wir erhalten folgende Zuschrift:
zirke Zuflucht gesucht haben. Trotz der großen staat¬
lichen Hilfe haben kinderreiche Familien Hunger ge¬
Geehrte Redaktion!
litten, mußten sie notdürftig; bekleidet auf dem nackten
Bei der Lektüre jüdischer Zeitungen, und. zwar
Fußboden schlafen und konnten für ihre kleinen
Kinder keine warmen Kleider und Decken erhalten. sowohl der Wien-er als auch der Berliner, fällt es auf,
Denn ach! Der Weg in die Leopoldstadt ist weit für daß manche darunter , aus Sucht, interessante Nach¬
den Fußgänger und den Fahrweg konnten sie ja kaum richten zu bringen, sehr oft Offiziere, denen eine
bezahlen ! — Da hat sich denn ein rühriges Frauenkaiserliche Auszeichnung zuteil wurde, oder die in
Iiilfskomitee im X. Bezirke unter Leitung der Frau
heldenmütigem Kampfe fürs Vaterland gefallen sind,
R a b b i n e r D r. A. L. M a^n ü e 1 und Frau Fanny
gebildet, weiche's seit Ende September im zu J'iiL'en stempeln, wiewohl es die Betreitenden
Steuer
Hahn eine rituelle Ausspeisung für nicht mehr sind oder nie waren . Den Rekord auf
Restaurant
Erwachsene und .Kinder mii bestem Erfolge . durch¬ ^diesem- Gebiete « rreic-Hti wohl die .iOesterreichische
führt. Etwa 15 junge Mädchen der besten jüdischen
Wochenschrift", die ohne jede nähere PersonenOlga SeligKreise, an ihrer Spitze Fräulein

Die Hilfstätigkeit für die
Flüchtlinge.

Kriegsnachrichten.

gealtert, mit welken, gramdurchfurchten besucht. Oder vielleicht, weil sie es ist? Viele
Gesichtszügen, die uns unter der verbliche¬ begnügen sich zu Mittag mit der bloßen
nen Perrücke angrinsen. Die Kinder, die in Suppe und Brot. Sie werden „durchge¬
großer Zahl anwesend sind, bilden einen an¬ wärmt", nachdem sie lange in der großen
genehmen Kontrast zu ihrer Umgebung. Bald Kälte dieses nördlichen Klimas auf offener
sich schüchtern in einen Winkel verkrie¬ Straße ihrem Erwerbe nachgegangen sind.
In Warschau gibt es drei jüdische
chend, bald trotzig mit dem Altersgenossen
um einen Platz kämpjend, sind sie doch Volksküchen; eine davon nur für liJuden . Die oben geschil¬
reinlich und nett. Sie fühlen sich hier wohl, thauische
denn sie können sich sattessen. So lernen sie derte wird an manchen Tagen von 1200
Die "meisten sind hier
besucht.
Menschen
frühzeitig das Heim entbehren, das ihnen
nichts zu bieten vermag. Es sind Schüler Stammgäste. Denn nur von einem Sonn¬
der Talmud-Thora- und Handwerkerschulen. abend zum andern wird zu Hause gegessen,
denen, die Familien haben. Und die von
Durch eine Barriere vom Speisesaale von Fremde
nach Warschau kamen, als Vor¬
abgegrenzt, befindet sich die Küche. Ein der
Ehepaar in älteren Jahren, joviale Leute, posten ihrer Familie, um für sie das Terrain
ebnen, die fühlen am Sonnabend erst
deren unversiegbarer Humor sich auch zu
recht den ganzen Jammer ihres Daseins. Die
manchmal den Gästen mitteilt, führen hier Volksküche
ist dann geschlossen.
das Scepter. Sie ist die Köchin, er der Ver¬
Durchreisende junge Leute, die nie ein
walter, Kassier und — Unternehmer. Das
Volksküchen-Komitee hat sich ein ganz eige¬ Heim gekannt haben, selten ältere Leute,
nes System zurechtgelegt. Es erhält die suchen das „Na c h t q u a r t i er h a u s"
Küche nicht in eigener Regie, es vergibt auf. Eines, mit besonderen Räumen für jü¬
sie selbstverständlich auch nicht an einen dische Männer und Frauen befindet sich in
Pächter ; die Regie wird von einem Unter¬ der Nähe der Volksküche. Aeußerlich unter¬
nehmer bestritten, der zur Deckung seiner scheiden sich diese Säle mit den aneinander¬
Spesen und als eventuelle Entschädigung für gereihten Pritschen, die selbst des Stroh¬
seine Mühewaltung eine Subvention von 40 sackes entbehren, von den übrigen dadurch,
Rubel monatlich erhält. Dadurch entfallen daß ihre Wände weder Kreuze noch Heili¬
für das Komitee jede weitere Verrechnung genbilder-Schmuck tragen. Das ist wegen
und alle sonstigen Betriebskosten. Es bleibt der Gebete, die hier des Morgens von Man¬
ihm nur die Kontrolle über die Qualität der chen verrichtet werden. Auch der Aufseher
verabreichten Speisen und über die Einhal¬ ist ein Jude. Er kennt alle Leute genau, die
tung der fixierten Preise. Das Ehepaar herkommen, und er berichtete mir. daß die
macht an diesem „Unternehmen" kein Ge¬ meisten hier ihren ständigen Wohnsitz ha¬
schäft. Die Preise sind verblüffend billig. ben. Sie haben keine Familie, sie sind los¬
Die Suppe kostet 2 Kopeken, das Fleisch gelöst von der Gesellschaft, und hier ist
(4 Loth in gekochtem Zustande) ebensoviel, ihre, letzte Station, bevor sie sinken. Für vier
das Brot 1 Kopeke, zusammen ein Mittag für Kopeken, die sie jede Nacht erlegen, bekom¬
5 Kopeken. Dabei ist die Kost gesund und men sie neben dem Nachtlager auch ein
nahrhaft. Und trotzdem sie streng rituell ist, Nachtmahl, ein Glas Milch oder Thee und
wird die Küche mit Vorliebe von Christen ein halbes Brot. Des Morgens, nach einer
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kcnntriis oder genauere Information, bloß auf den
Namen bin, christliche Offizii
-dre als jüdische Helden
reklamiert. Unter diesem Titel wurden in der letzten
Nummer Hauptmann Artur Berger
und Regiments-,
ärzt Dr. Karl Brust
angeführt, die rriit Auszeich¬
nungen bedacht wurden und Christen
siind. Von
den Gefallenen nenne ich den in jenem Blatte aus¬
führlich behandelten Hauptmann Martin Burger.
In den Berliner jüdischen Zeitungen figuriert wiieidtor
die Bauer tochter Rosa Zenoch aus Rawa Ruska als
„Rahel Henoch, die jüdische Heldin."
Durch derartige Entstellungen leisten diese Blät¬
ter dem Judentum einen schlechten Dienst; sie geben
bloß den Antisemiten eine Waffe in die Hand'. So¬
wohl im deutschen als auch im österreichischen Heere
haben sich so viele Jaiden ausgezeichnet, und haben
schon so viel jüdische Offiziere und Soldaten ihr
Leben geopfert, daß wir es nicht nötig haben, auf
leichtfertige Art uns mit fremden Federn zu
schmücken.
Hochachtungsvoll
Ein treuer Leser.
:i:

Die Heldentat eines jüdischen Oberstabsarztes.
Oberarzt Dr. Wilhelm Frank , Sanitätschef der
34. Infanterietruppeiidivision, hat in allen bisherigen
Gefechten das Truppendivisiouskommando uner¬
schrocken in die Gefechtslinie begleitet und die Ver¬
wundeten aufs sorgsamste betreut / Der Belobungs¬
antrag schildert den Stabsarzt als tüchtigen Militär¬
arzt , als einen „Mann mit echt soldatischen
G e f ii h 1e n u n d v i e 1H e r z". Auch in den n ä c h tliehen
Unternehmungen vom 9. auf den 10. Sep¬
tember (bei Grodek) begleitete er das Divisionskom¬
mando auf das Schlachtfeld und wurde dabei durch
einen Schuß in den rechten Oberschenkel verwundet.
Schon am 12. meldete er sich wieder zum Dienst¬
antritt.
Oberstabsarzt Dr. Frank
erhielt den FranzJosefs-Orden am Kriegsbande.
Tragische Todesfälle im Hause Hildesheimer.
Frau Geheimrat Rosa Bart h, die Tochter des
weiland berühmten Berliner Rabbiners Dr. Israel
..,Hti;ld e:s Ji e i m. e.rj; versendet -. nachstehende -..-Barte
über den Tot ihres Sohnes und ihres Gatten:

auf harten Brettern zugebrachten Nacht,
werden sie mit knurrendem Magen auf die
Gesellschaft losgelassen . . .
Aber wie wenige bedienen sich dieser
relativen Wohltaten der Volksküchen. Nacht¬
quartiere u. dgl.? Wie viele gehen in ihren
Höhlen, ohne Luft, ohne Nahrung, im streng¬
sten Winter ohne Heizung zugrunde? Ganze
Gassen im Nawelki-Viertel bewohnen sie.
Als ich ihre Verhältnisse im Theaterstücke
der Frau von Zapolska dramatisiert sah, da
hatte ich sie für übertrieben gehalten. Mit
mir gewiß auch viele andere Zuschauer.
Aber dieses jüdische „Souterainstück", wie
es ein polnischer Theaterrezensent nannte,
worin alles so grau in grau gemalt ist, gibt
doch trotz seines Realismus nur ein schwa¬
ches und künstliches Bild des schweren,
verzweiflungsvollen Ringens um die dünne
Brotkruste, von der Zwangwill in den „Kin¬
dern des Ghettos" sagt, daß nur der Kampf
um dieselbe die Menschen von den Tieren
unterscheidet.
Acht, zehn oder zwölf Menschen, Ge¬
sunde, Kranke und Wöchnerinnen, in einem
Zimmer, dessen großen Teil der Ofenherd
einnimmt, zwei oder drei Betten übereinan¬
der, um den Luftraum voll auszunützen, und
bei all' dem die ganze Woche nichts Warmes
in den Mund — das ist die Lebensregel.
Eine kleine Welt des Elends, gleichsam
eine Welt für sich, in der sich alle Abstufun¬
gen des Proletariats zusammenfinden
, tref¬
fen wir in der Franziskanergasse. Es ist ein
Haus, aber wohl ein in ganz Europa einzig
dastehendes Haus, wenn es auch den War¬
schauern selbst noch wenig bekannt ist. Man
nennt es „Trefne Jatki". Das bedeutet wört¬
lich: „Trefefleisch-Verkaufshallen", da sich
sich dieselben im Hofe dieses Hauses befin¬
den. Aeußerlich macht das aus mehreren
Flügeln bestehende, dreistöckige, rotbetünchte Haus den Eindruck einer groß¬
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Geheimer Regiierungrat Professor Dr. Jakob
Barth , außerordentlicher Professor an der Univer¬
sität Berlin', lehrte an der' Berliner Universität seit
langen Jahren semitisch^ Sprachen und war einer
der geschätztesten Dozenten in seinem Fache. Ein be¬
sonders tragisches Geschick hat es gefügt, daß kurz
vor dem Tode des Professors Barth sein Sohn, der
Unterarzt Dr. Heinrich Barth, auf dem Kriegsschau¬
platz fiel, nachdem er ejrst wenige Tage vorher mit
dem Eisernen
Kr eu z ausgezeichnet worden
war .
!
. *
Bücliersamnilungen für jüdische Krieger.
In Deutschland .hatsich unter dem Vorsitze des
Geheimrates Geiger ein Komitee gebildet, welches
zur' Uebersendüng von" j u cflrs'cfien 'Bü che r n

städtischen Zinskaserne. Aber betrachten wir
es näher. Außer den Stockwerken gibt es
noch Kellerräume. Auch diese werden be¬
wohnt. Im ganzen Hause gibt es nur einzelne
Zimmer, die in lange Corridore münden. Man
glaubt in einem Klöster oder in einem Hotel
zu sein. Für das erstere spricht die seltsame
Grabesruhe, die hier herrscht. Wer zu Haus
ist, sitzt bei der Arbeit; die Meisten aber
sind den ganzen Tag fort, um einen Verdienst
zu erhaschen. Das ganze Gebäude, ein wah¬
res Labyrinth, zählt 172 Zimmer, das erkennt
man an den angebrachten Orientierungs¬
tafeln. Und darinnen wohnen 1500 Menschen,
Juden; im Durchschnitt entfallen somit auf
ein Zimmer 8,7 Menschen. Allein die Ein¬
wohnerzahl ist verschieden verteilt. Im
ersten und zweiten Stock, wo der Monats¬
zins 9V2und 9 Rubel beträgt, wohnen die
besser situierten, die kleinen Handwerker,
die Mädchen, die zu Hause Kravatten arbei¬
ten oder schneidern, und davon ihre Eltern
ernähren. Sie haben keine oder höchstens
einen Aftermieter. Im obersten Stockwerke
und im Keller sind die „Luftmenschen" ge¬
zwungen, ihre „Winkel" zu vermieten, denn
sie erhalten von der Partei dafür l Rubel
50 Kop. monatlich. Selbst verdienen sie nicht
einmal so viel, um den ganzen, 6 Rubel be¬
tragenden Monatszins zu bestreiten. Ein
altes Ehepaar, das im Keller wohnt, hat für
das Zimmer und den Stand im Hofe, wo es
Käse verkauft, 8 Rubel monatlich zu bezah¬
len. Ihr täglicher Verdienst beträgt aber nur
20—25 Kopeken! Darum halten sie bei sich
eine alte Witwe und eine junge Frau mit drei
Kindern, deren Mann fort mußte, weil er als
Taglöhner in Warschau keine Beschäftigung
fand. Drei Betten, ein wackliger Tisch, zwei
gebrochene Sessel, einige Kisten und Koffer
bilden die ganze Einrichtung. Der auf Bret¬
tern trocknende Käse verbreitet einen Mo¬
dergeruch, der die feuchte, dumpfe Atmo¬

ernsten
und heiteren
Inhaltes
für die
jüdischen
Soldaten
im Felde und in den
Lazaretten
auffordert.
Warum geschieht denn bei uns nichts ähnliches?
Wo sind denn dlie Kulbusvorstände und die Rabbiner,
deren Pflicht diese Aktion wäre ? !
*
Spendet Bibelexemplare für jüdische Kriegsgefangene!
Herr Landrabbiner Dr. Grone mann in Han¬
nover schreibt:
In idiem Lager zu Münster, Provinz Hannover,
befinden sich außer den militärischen Kriegsgefange¬
nen gegen 300 Z i v i 1- K>r i e g s g e f a n g e n e i üd is c h e n Glaubens . Es sind dieses meist Russen,
welche in Lüttich studiierten und ohne, daß sie am
Kampfe beteiligt oder Feindseligkeiten gegen das
deutsche Heer unternommen hatten, lediglich deshalb
interniert worden sind, weil sie Angehörige eines
feindlichen Landes sind. Als gebildete Menschen ha¬
ben sie den Wunsch nach geistiger Beschäftigung,
doch ist dieses nicht möglich, da den Kriegsgefan¬
genen grundsätzlich das Lesen von Büchern ver¬
boten ist. Indessen ist ihnen auf ihren besonderen
Wunsch und auf meinen darauf erfolgten Antrag das
Lesen in der Bibel gestattet worden und wende ich
mich deshalb an unsere Glaubensgenossen mit der
Bitte, mir verfügbare Bibelexemplare
in
deutscher, oder was .den Kriegsgefangenen noch ge¬
wünschter zu sein scheint , in hebräischer
Sprache , zur Uebermittlun-g an dieselben zuzusenden.

unsere P. T. Abonnenten und Leser!
Die durch den Krieg hervorgerufenen
Verhältnisse und insbesondere die prekäre
Lage der Juden in den einzelnen Provinzen
haben sich für die mit namhaften Opfern ver¬
suchte Erweiterung unseres Blattes nicht
günstig erwiesen.
Wir sehen uns daher bis auf weiteres
gezwungen, unser Blatt im früheren Formate,
vierzehntägig, erscheinen zu lassen.
Die nächste Nummer erscheint am
13. November, 1914.
Die Administration.
An

sphäre nur noch unerträglicher macht. Das
junge Weib sitzt auf dem Tisch und klaubt
Erbsen. Sie ist flink und bringt über den Tag
acht Töpfe zusammen. Damit verdient sie
32 Kopeken. Die alte Witwe sitzt neben dem
kalten Ofen, den Kopf nachlässig auf die
Rechte gestützt, und seufzt. Draußen auf
dem Hof sitzen die alten Leute den ganzen
Tag bei den paar Käsen, um nur den Zins
aufzubringen. Vom Leben was wissen sie
Alle! „Man lebt nicht, nur man klebt" —
sagte die Greisin, als sie gerade hineinkam,
um frische Ware zu holen— „man ißt nichts,
man kocht nichts. Man ist wenigstens froh,
wenn man wo den Kopf niederzulegen hat.
Was brauchen alte Leute? Tachrichirn*)
haben wir schon."
So reiht sich dann Zimmer an Zimmer,
Hier wachsen neue Generationen auf, hier
wird der Kern der Nation großgezogen, das
Volk. Das ist das „neue Ghetto" im wahrsten
Sinne des Wortes. Denn es ist nicht etwa
ein kulturelles, gesellschaftliches, sondern
ein wirkliches, sichtbares Ghetto, wie in den
alten, verflossenen Tagen. Aber damals
wohnten Reich und Arm nebeneinander, sie
haben sich gekannt und verstanden, das
Gold sonnte sich in den Strahlen der Wissen¬
schaft — heute hat sich sein Aussehen und
sein Charakter geändert; es gibt nur ein
Ghetto des Massenelends und des Paupe¬
rismus. Einst hat der Jude, wenn ihn sein
Herz zur Wohltätigkeit drängte, vorerst
seine Brüder bedacht; heute baut der jü¬
dische Bankier Wawelberg in der Stadt, die
zum Hohn der Menschheit„Trefne Jatki" in
ihrer Mitte hat, für 300.000 Rubel billige Arbeiterwohmmgenfür — Christen.
Auch eine jüdische Solidarität!
*) Leiclienkleider aus weißer Leinwand, die sich
fromme Juden schon bei Lebzeiten vorbereiten.
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war der erste
Generalmajor von Trenkhcim
^ k 'di L.. Kaufmann
Walter F a b i a ^ ^^ ZjefeWW
„Jüdische Ueberhebung."
Jude in Oesterreich -Ungarn, der als General gestorben
(Danzig) schreibt der iib Charlottenburg.
der Wiener
Rabbiner Dr. R, Kälter
während
ist. Es ist daher auffällig, daß,
■M Julius G r a f, ^Nürnberg, Einj., Gef. in bayj.
Kultusvorstand im Jahre 1888 dem verstorbenen Artil¬
„Allg. Z. d. J." :
lerie-Obersten Adolf Beer ein Ehrengrab gewidmet
Zeitungsnachrichten entnehme ich die Mitteilung, 8. Feld-Art.-Reg. \ ... ':
Henri Graetz , Off.-StellV.,' (V.: Louis G., HU- hat, diesmal von einer Ehrung
* ganz abgesehen wurde.
daß der Verband gegen Ueberhebung- des Juden¬
tums die gegenwärtige Zeitlage zu einer Betätigung desheim).
8. d. M. Univ.-Professor
am
.
ist
In Berlin
Emst G o 1d s t e i n, Saiu-Gefr. a. Krefeld, Res.- Richard M. Mayer , ein amhafter Literarhistoriker
seiner Tendenzen für besonders geeignet hält und sein
Verbandsorgan „Auf Vorposten" demnächst als Feld¬ ■Inf. Nr. 39, iin der Schlacht an der -Marne am 22. Sep¬ und Schriftsteller , im 54. Lebensjahre gestorben.
postbrief an alle Mitglieder, cLie zu den Fahnen ge¬ tember, im schärfsten Kugelregen und' Granatfeuer Dieser Mann, :der sich durch seiine preisgekrönte
rufen sind, versenden will. Ich kann mich um den so bat er einen Schwerverwundeten in der Feuerlinie Arbeit über Goethe', seine Geschichte dier deutschen
rührigen Verband verdient machen und stelle ihm verbunden und aus der Schußlinie hinausgetragen.
Literatur im XIX. Jahrhundert , zuletzt durch ein
Georg Glitten tag , 2. Komp., 11. Res.-Inf.-R. Werk über Nietzsche einen europäischen Namen ge¬
daher idten folgenden Bericht über ein Begebnis aus
diesen schweren Kriegstagen zur Verfügung — die a. Glatz, (Mutter Wwe. Ottilie G.).
macht hat, konnte es an der Berliner Universität
R. Gumpert , Getr. i. Landwehr -Inf.-Reg. 76, nicht zum ordentlichen Professor bringen, weil er
deutsche Mannhaftigkeit und Ehrlichkeit der Ver¬
Osten.
im
bandsleitung werden gewiß nicht zögern, ihn ihren Kaufmann a. Parchim , für Tapferkeit
Jude war und es geblieben u'st.
, Kaufmann, Charlottenburg
Artur Goldstein
Mitgliedern ebenfalls mitzuteilen.
Es war in den letzten Augusttagen. Unsere bra¬ (v. H. Herrn. Tietz).
Dr. Hirse h, Stabsarzt d. L. (Gren.-Reg. 4).
ven Truppen im Osten waren unter beispiellosen An¬
Dr. Guido Hirsch , Rechtsanwalt , Oberleutnant
Vom 21. bis 27. Oktober 1914.
strengungen an den Feind herangekommen, und zahl¬
(Nr. 459—470.)
reiche JiKten, die in den Regimentern des Ostens d. R. i. Art.-Reg.
Berlin.
,
Assistenzarzt
,
Dr. Hans Hirschfeld
Andor Georg, geb. 1. Jänner 1887 in Ladamer , XXI.,
dienen, waren so überhebungsvoll, an diesen Stra¬
a.
R.
d.
Unteroff.
Assesor,
,
Dr. Walter Jacobi
Angerestraße 26.
pazen teilzunehmen mit der gleichen Begeisterung
Hayek Siegfried, Zahntechniker, geb. 20. Jänner 1892
und der gleichen Zähigkeit wie jeder einzige Mann, Erfurt, u. zw. Vize Wachtmeister befördert.
Erfurt.
,
Dr. J a c o b s o h n, Stabsarzt
in Brünn, XX., Dresdnerstraße 130.
in gleichem Schritt und Tritt mit ihren Kameraden.
Otto Jülich , Remagen (V.: Sim. J.).
Jungfrau Josef, geb. 25. März 1894 in Laibach, X.,
Mehrere Gefechte hatten schon stattgefunden ; da
Osterode
Inf.-Reff.
1
8.
,
,
Kamnitzer
Leo
Sennefeldergasse 22.
hieß es am 26. August, als sich das Danziger GrenaMieses Friederike , geb. 10. August 1888 in Wien, XVI.,
dierregimeiit Nr. 5 bei L . . . . gerade vor einer un¬ (Ostpreußen).
(Res.-Inf.Berlin
,
„Frei¬
:
Referendar
b,
Siegfriedi L o e
Schellhammergasse 5.
zweifelhaften feindlichen Ueber macht befand
Nr. 13).
willige zur Patrouille vor ". Als einer der ersten
Rehberger Josef, Schauspieler, geb. 8. Februar 1889
Off.und
Gefr.
,
Stuttgart
,
Lemmele
der
Wilh.
Unteroffizier
in Wien, I., Nagkrgasse 27.
meldet sich (der jüdische
Reserve Friedrich St., ein frischer , zwanzigjähriger Stellv., verwundet i .Gef. b. Longwy (4 Beinschüsse). Reiser Julius, Chauffeur, geb. 17. Mai 1888 in Wien,
Dr. Bernhard Landau , Chemiker, Berlin,
XII., Wilhelmstraße 52.
Jüngling, aus dessen Augen Reinheit und Mut leuch¬
Leo Leßmann , Unteroff. li. 40. Feldart .-Reg., Schereschewsky Maria Franziska , geb. 31. Oktober
ten. Der Leutnant , der das innige Familienleben sei¬
1884 in Wien, I., Rathausstraße 7.
nes Unteroffiziers kennt, fragt : „Wollen Sie denn Hamburg.
an
Sie doch
Rittmeister der Landwehr Dr. Levy , Land¬ Schwarz Vilma, Schauspielerin, geb. 8. April 1892 in
durchaus dabei sein? Denken
tagsabgeordneter (Hohensalza).
Wien, IX., Nußdorferstraße 77.
Ihre Eltern ."
kenne
Leo Mohr , Unteroff.
Speier Berthold (Berl), Uhrmacliergehilfe, geb. 26.
Prompt kommt die Antwort : „Jetzt
Siegfried Ochs , Musk. (V.: Levi 0 ., Viehhänd¬
ich keine Eltern , jetzt kenne ich nur das
August 1883 in Kolomea (Qalizien), XVI., Sand¬
leitnergasse 4.
!" Sprachs und ging erhobenen Haup¬ ler in Harleshausen bei Eisehach).
Vaterland
Rechtsanwalt Dr. Siegfried Popper , Leutnant Spitzer Alfred, Handelsagent, geb. 26. September
tes dem Tode entgegen, denn eine aus dem Hinter¬
ihm an
d. R., München.
1890 in Wien, XVII., Leopold Ernstgasse 32.
halt heraus wohlgezielte Kugel brachte
den Tod.
Leutnants
, Unter oft. b. 28. Inf.-Reg. Tölgyesi Henriette , Schauspielerin , geb. 29. April 1899
der Seite seines
Hugo Rothschild
(V. : Meier R. ii. Rotenburg), als 1. s. Reg.
in Brvczka , II., Fugbachgasse 19.
, Ünteroff. i. 16. Bayr .Ini. Vogel Friedrich, Straßenbahnkondukteur , geb. 18. De- ..
Ludwig Rosenthal
Judenfrau.
arme
Die Herzogin und die
Drr Max- Sateue h< >Bat.vArzt- b.>-Mi ■Ini.-Regv,
•5&fhber' ;id83 ;j ift;3 WieVii' XX., Alle'rheiligeriplatz' 3. '
Aus Magy a r k a n i z sa wird berichtet : Frau Köln, weil er an einem Tage während der Schlacht
nuo
im
der,
Sohn,
erhielt von ihrem
Robert Freund
400 Verwundete verbunden hat.
bürgerlichen Beruf Kellner, als Sobtot auf dem nörd¬
Siegfried Samuel , Köln-Ehrenfeld, mit Bef.
lichen Kriegsschauplatze verwundet wurde und zur¬ zum Vizefeldwebel.
zeit schwer verletzt in Gmunden im Palast des Her¬
Unteroffizier Reich (2. Landst.-Inf.-Batt . Beu¬
liegt, folgenden Brief:
zogs von Cumberjand
tzen ), Gefecht bei Popow (Polen), 7. September.
werden
Wir
Cumberland.
Palais
„Ich liege im
(eigenes Haus)
Unteroff. d. R. R a h m e r, Inf.-Reg. 63.
ausgezeichnet verpflegt . Ich fühle mich sehr wohl.
30 Zimmer, elektrische Beleuchtung, Bäder im
Dr. Salberg , Stabs- u. Batt .-Arzt i. 5. Bayr.
das
nur
sorgfältig,
mich
pflegt
Paar
Das herzogliche
Hause , feinste KUche und Getränke , gute
Res.-Inf.-Reg., Steele.
Bedienung.
verbittert mich, daß die nächsten Verwandten des
, Mitgl. d. freiw. Automobil¬
Rudolf Ullstein
England,
von
König
der
,
Paares
armen herzoglichen
Restaurateur
Hotelieru.
Barschak,
A.
, Berlin (Mitinh. d. B. Z. a. Mitt.').
korps
der Deutsche Kaiser und der Zar von Rußland mit¬
Otto Wallach , Kassel.
3
Schiffgasse
Grosse
II,
Wien
führen."
Krieg
einander
Bernhand!We i ß a. Berlin (V.: Max W. i. F. W.
(nächst der Stephaniebrücke)
Frau Robert Freund schrieb der Herzogin von .& Kaphan).
Cumberland einen Brief, in dem sie mit dankbaren
, M. d. Vorst, d. Jugendv.
Josef Zürndörfer
Worten für ihre Güte dankte und der hohen Frau zu Laubhaum i. Bochum.
*
darbrachte.
Glückwünsche
ihre
Geburtstage
ihrem
(r. G. m. b. H.)
Auf diesen Brief kam folgende Antwort:
Das „Rote Kreuz4' und der Antisemitismus in Deutsch¬
land.
„Liebe Frau Freund ! Ihre herzlichen Zeilen
-Kai 43
Franz-Josefs
I,
Wien
In Deutschland hat sich der Fall ereignet , daß
haben mir eine große Freude bereitet . Auch danke
Sammelstellen des „Roten Kreuzes" von Juden keine
(früher Kreditinstitut für jütische Gewerbetreibende
ich Ihnen sehr für Ihre Glückwünsche anläßlich meines
Spenden annehmen wollten!
und Beamte)
Geburtstages . Vor allem aber freut es mich, Ihnen
Von dem stellvertretenden Militärinspekteur der
mitteilen zu können, daß es Ihrem braven und tap¬ freiwlligen Krankenpflege, Herrn Fürsten Hatzfeld,
gewähr ! Darlehen, eskomptiert Wechsel, Übernimmt
Spareinlagen zu günstigen Bedingungen.
feren Sohne schon besser geht. Sie müssen aber noch Herzog Trachenberg , erhielten nun die Mitteilungen
geduldig sein, denn die Wunde braucht Zeit, um zu des Vereines zur Abwehr des Antisemitismus unter
Schreiben:
folgendes
Oktober
TAILOR
heilen. Natürlich fällt dem Jungen das lange Liegen dem 5.
„Es ist mir mitgeteilt worden, daß ihrem Verein
schwer , aber der Knochen muß heilen. Es grüßt
Material zugegangen ist, aus dem sich das Bestehen
von Cumberland.
Thyra , Herzogin
antisemitischer Tendenzen im „Roten Kreuz" ergeben
Feine Herrengarderoben.
soll. Ich wäre dankbar , wenn Sie mir Einsicht in das
Gmunden , den 10. Oktober 1914.
Sportbekleidung , MilitärMaterial verschafften , um eine Prüfung und Klar¬
stellung zu ermöglichen. Ich würde es sehr bedauern,
und Beamtenuniformen,
—
Stelle
wenn — selbst von einer untergeordneten
Jüdische Helden in der deutsciien Armee.
im „Roten Kreuz" eine antisemitische Handlung be¬ WIEN
11.
I., WEIHBURGGASSE
gangen worden wäre , und ich würde dann unnachKreuz erhielten:
Das eiserne
TELEPHON 1491/VIII.
sichtlich und nachdrücklichst dagegen einschreiten.
II, Köln.
Dr. med. Max Auerbach
."
Hatzfeld
Dr. Heinrich Barth , Unterarzt , Berlin.
Die „Mitteilungen" bemerken dazu : Unsere
Dr. B e n a r i o, Frankfurt a. M.
Freunde werden gebeten, etwaige Beschwerden uns
, Kammergerichtsref ., Berlin. zu übermitteln. YVir werden nicht verfehlen, sie der
Kurt Bernhard
zuständigen Stelle zu unterbreiten.
ItW Streng beaufsichtigteu. anerkannt *it^D
, Hamburg.
Arriokii Bernstein
Karl Blum , Kassel.
Benno B e r n e i s, bayer . Trainabt ., Kunstmaler
a. Fürth.
16946 interurban
Telephon
Vorige Woche ist in Wien der pensionierte Ge¬
Assesor Dr. jur. Cassel . — Berlin, b. d. Garde- neralmajor Heinrich Ulrich
Edler von Trenkim Alter von 67 Jahren verschieden . Als Betrieb und Versand: XX., WallensteinDrag. (V.: Abg. Geh.-Justizr . C.) Vizewachtmeister. heim
straße 45.
Sohn eines Stabsarztes in Lemberg geboren widmete
Prof. Dr. E g e r, Ord. f. rum. Recht, Basel.
er sich der militärischen Karriere und avancierte,
, Kassel.
Otto Ehrenberg
17.
Hauptdepot: II., Praterstraße
trotzdem er dem Judenturrie treu blieb, bis zum
20. 9. Max Elias , Ingenieur b. Luftsch. Zeppe¬ wirklichen Generalmajor. Als Ritter der Eisernen
Baden.
in
Verkaufsstellen
Krone III. Klasse erhielt er den Adel.
lin 9, (V. : D. E. in Hannover ).
Veranwortlicher Redakteur Dr. S . R. LANDAU. - Druck von IGNAZ SPITZ & SÖHNE , Wien II., Robertgasse 2.
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Galizien.
Von Max Schach (Berlin).
Dieses Land, seit langem bewohnt, bekämpft
und von Millionen mit Heimatsgefühlen geliebt, steht
jetzt vor seiner Entdeckung. Wahrhaftig, man mag
sich wundern, daß dies so spät und (für viele) so
unvermittelt geschieht, aber es ist doch die feste
Erkenntnis : Galizien wird entdeckt ! . . „Endlich!'4.,
werden diejenigen rufen, deren Häuser von den
Schüssen flinker Granaten vernichtet wurden ; die¬
jenigen, denen in den Kämpfen auf den weiten,
leeren Schlachtfeldern nichts geblieben ist als eben
das bischen Leben, das man durch Krieg und Not
weiterschleppt . . . wie es Gott will. Die es angeht,
natürlich, die hätten lieber auf eine Entdeckung ver¬
zichtet. Und mit ihnen etliche Tausende in den großen
weltlichen Städten, denen die „Invasion der Ent¬
deckten" wahrscheinlich nicht sehr gelegen kommt.
Ich habe Wien im Kriegszustand nicht gesehen und
weiß nicht, wie sich die Hauptstadt und andere Ge¬
meinden des Landes zu dem sehr zahlreichen Be¬
such aus dem Osten stellen. Aber aus den begeister¬
ten Kundgebungen, die fortgesetzt und ohne rechten
Anlaß stattfinden, wie auch aus den wortreichen Be¬
teuerungen dauernder Hilfsbereitschaft für die Galizianer scheint dem Erfahrenen und Unbefangenen
hervorzugehen, daß man zwar alles tut (soweit es
auf „Erklärungen 44 ankommt ), aber nicht sehr ent¬
zückt ist (weil Worte allein hier nicht helfen können).
Dies alles weiß ich nicht aus positiven Betrachtun¬
gen, aber ich weiß es umso bestimmter, als ich
wochenlang genau das — Gegenteil davon gelesen
habe. Man hat ja auch seine österreichischen Er¬
fahrungen. Weiß also, daß der beste Regierungswille
wirkungslos bleiben kann, wenn er zusammenstößt
mit alten, eingeborenen, antigalizischen Empfin¬
dungen.
Gewiß: die Galizianer werden nicht verhungert
sein! Man hat Herz in Wien, Nikolsburg, Gaya und
anderswo. Wer zweifelt daran ? . . Aber eines ver¬
misse ich in allen Schilderungen und Berichten, die
mir zu Ohren kamen; gerade dasjenige vermisse ich,
das in Berlin den vielen Tausenden flüchtiger Ost¬
preußen Trost, Zuversicht und Daheimgefühl zu
geben vermochte : diese Kunst des Gebens fehlt, die
erhobenen Hände, die den bittenden Händen zu ant¬
worten haben : „Nehmt , nehmt ! . ."

Das Wesentliche aber ist, daß Galizien ent¬
deckt wurde. Mit eineminale weiß der Unwiss'ende
und Entfernteste, daß inmitten der Monarchie ein
weites Land sich dehnt, in dem doch mehr Schätze
ruhen als das leere Schlagwort „Halbasien" ver¬
muten läßt. Ab'er da die Vorstellungen der westeuro¬
päischen Masse zumeist von knallenden Schlag¬
worten bestimmt werden, ist es gut, wenn aus der
Not der Gegenwart eine Verheißung für die Zukunft
hervorleuchtet. Man muß dabei gar nicht an die Ver¬
gangenheit denken. Galizien wird!
In der Vorstellung der Völker regt sich die Er¬
kenntnis, daß man bisher durch blinde Fenster hifiaus¬
sah auf dieses weite, weite Land, das jetzt aufflammt
im Widerschein brennender Dörfer und zerstörter
Städte. In Deutschland besonders geht man heute
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an die Entdeckung des schwer betroffenen Landes.
Aus Büchern, Vorträgen und Gesprächen will man
erfahren, wie das Land beschaffen ist, von dem man
bisher gerade nur den Namen wußte: Galizien! So
wie man den Oesterreicher, der keine Sympathien
zu wecken wußte, einen „Galizianer" nannte, wäh¬
ren der Sympathische ein „Wiener" war . So feine
Unterscheidungen gibt es in Friedenszeiten. Da kam
das Schicksal Ostpreußens, die Not der Tausende, die
dem Heimatboden schnell entfliehen mußten; da kam
das Schicksal Galiziens — und diese alles wandelnde
Zeit hatte plötzlich eine ideelle Verwandtschaft her¬
gestellt zwischen dem Osten Preußens und dem
Norden der Monarchie.
Seit an den Stahlmauern von Przemysl das
Blut geschlagener Russen hoch aufspritzte, bemüht
man sich in Deutschland die Welt zu sehen, die hinter
den Namen ruht : Lemberg, Krakau, Przemysl,
Rzeszow, Stryj und den anderen. Man hört, daß
deutsche Soldaten durch Krakau spazierten. Sie
Werden dort die Herrlichkeiten des Jagellonentums
bewundert haben, das sich heute noch ausspricht in
den klaren Linien alter Bauten. Vielleicht haben sie
auch das köstliche romantische Vielerlei des Wawel
gesehen und sind dann hinabgestiegen in das Dunkel
der jüdischen Altstadt, die von täglich erneutem
Elend zu sagen weiß. Es ist gut, wenn nicht der je¬
weilige „Ring" und das jeweilige „Prachtgebäude"
besichtigt wurden ; es ist gut, wenn alle den Ein¬
druck mitnehmen, daß in diesem großen Reich und
seinen bunten Städten noch viel zu tun ist . . . Aber das
sind Wünsche für Friedenszeiten. Das von Europa
neuentdeckte Galizien aber wird aus dem Toben
der großen Schlachten eigenartig und verjüngt her¬
vorgehen.
Freilich ist diese Erkenntnis für viel'e heute noch
kein Trost. Auch das soll uns nicht wundern. Nur
weltfremde, kalte Gemüter werden dem Hungrigen
zumuten, daß er seinen Magen vergesse und sich
dafür ein'er historischen Betrachtung zuwende.
Das Wichtigste des gegenwärtigen Augen¬
blickes heißt: Hilfe ! Aber wer es ehrlich meint mit
diesen, die als waffenlose Kämpfer für ihr Vater¬
land heimatlos wurden, schließt gerne gute Freund¬
schaft mit dem Gedanken, daß ihnen allen, diesen
Frauen, jüngeren Männern und älteren Herren, vor
allem aber der jüngsten Jugend, aus der Entdeckung
Galiziens, die sich jetzt im Kanonendonner begibt,
endlich das kulturelle Heil erwachen wird, das ihrem
engeren Vaterland'e bisher nur in kleinen Portionen
zugemessen wurde.
Das kann und soll und wird wohl anders werden.
Und während in Wien und anderswo die Flüchtlinge
durch helle Straß'en gehen, sich tief innerlich aber
nach jenen alten, grauen Gassen der Heimat sehnen,
wird ihnen die Heimat neu geboren. Aus Blut und
Schutt und Rauch wird jenes Galizien entstehen,
das die unsichtbare Märtyrerkrone auf dem Haupte,
in Westeuropa voll genommen und mit Ernst in
seinem innersten Wesen ergründet wird. „Endlich! "
werden diejenigen sagen, die es angeht. Aber sie
werden es auch erst später sagen. Denn in der
Fremde will auch die reine Freude nicht aufklingen. . .
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Unter russischer Knute.

3

sich vor
retteten
Frauen zu schänden. Die Frauen
Teich
der Schande , indem sie zu einem großen
Die Nachrichten, die auf dem Wege durch die amerika¬ liefen
und sich dort ertränkten.
nische Presse zu uns aus Rußland durchsickern, zeigen uns ein
Spät nachts, um zwei Uhr kam preußisches Militär ange¬
schreckliches und verzweiflungsvolles Bild der blutigen Verfol¬ rückt. Die russischen Soldaten verließen die Stadt, nahmen je¬
gungen, denen unsere armen Brüder in Rußland ausgesetzt doch die neun jüdischen Geiseln mit sich. Die Juden in der
sind. Es kann kein Zweifel sein, daß die „lieben Juden" von den Scheune wurden befreit, aber sie trafen weder ihr Heim, noch
Henkern des Zaren in so barbarischer Weise gemordet und aus¬ ihre Frauen, noch ihr Vermögen mehr an."
gerottet werden, daß uns die Scheiterhaufen der spanischen In¬
Nun kommt aber noch der furchtbarste Beisatz, der in
quisition dagegen wie ein Kinderspiel erscheinen. Während bei seiner schlichten Form das schreckliche Elend schildert:
den Pogroms die russischen Behörden sich hinter den Kulissen
Städten
polnischen
ist in vielen
„Solches
verborgen und ihre liuligans vorgeschoben haben, treten sie p a s s i e r t : nur in Biezun
d a b e i."
war ich selbst
jetzt offen, und zwar sowohl die Zivilbehörden als auch die
Der polnische Antisemitismus.
Militärkommandanten auf, und ohne Pardon, mit oder ohne
Frauen
jüdische
geplündert,
Häuser
jüdische
werden
Vorwand
Die jüdische Bevölkerung in Russisch-Polen hat aber nicht
geschündet und Männer einzeln oder in Massen niederge¬ nur unter der russischen Knute, sondern auch infolge des pol¬
metzelt.
nischen Antisemitismus, der bereits in Friedenszeiten in eine
Tagtäglich lesen wir die Berichte über haarsträubende
Wildheit ausgeartet ist, zu leiden. Wir erinnern nur an den
Greuel, die nur menschliche Bestien ersinnen können.
Fall, daß polnische Bauern am Lande eine jüdische Familie in
Der Pogrom in Biezun.
ihrer Wohnung absperrten , die Fenster mit Brettern verschlu¬
Ein solcher Pogrom, -veranstaltet von einem russischen gen und dann das Haus anzündeten. Diese Verwilderung der
Kommandanten fand am 16. Oktober in der Ortschaft Biezun, polnischen Bevölkerung in Russisch-Polen, genährt durch eine
Gouvernement Plock in Russisch-Polen, statt , worüber uns die antisemitische Presse , treibt auch jetzt ihre Blüten.
Aus Briefen, welche die Juden aus Russisch-Polen an ihre
authentische Darstellung eines Augenzeugen iin Wege einer
sehr angesehenen jüdischen Organisation in Berlin zugekom¬ Verwandten nach Amerika schicken und die in dortigen jüdi¬
men ist. Der uns zugekommene Bericht des Augenzeugen ist schen Blättern veröffentlicht werden, ist zu ersehen, wie die
im Jargon abgefaßt und haben wir denselben ins Deutsche jüdische Bevölkerung in Polen von den Polen zu leiden hat.
Die Polen denunzieren überall die Juden bei den russischen
übersetzt.
Der Inhalt ist so furchtbar und erschütternd, daß wir uns Behörden, daß sie Staatsfeinde oder Spione sind. Viele Juden
sind infolge dieser Denunziationen erschossen oder ermordet
"wohl jeden -weiteren Kommentar dazu ersparen können:
worden, als die Russen nach dem Rückzüge der deutschen oder
A b r a h a m s, I s a k s und
„T eure Brüder , Söhne
österreichischen Armee in die Städte wieder einrückten.
Jakob s!
Die polnische Gehässigheit gegen die Juden in Warschau,
Es sind Euch gewiß die Mordtaten bekannt, welche sei¬
tens des russischen Militärs an den Juden, den russischen Un¬ hat sich seit Beginn des Krieges nicht geändert. Hier ist noch
tertanen in Polen, während des Krieges begangen werden. Mit immer das Zentrum des judenhetzerischen Boykotts . Die jü¬
dische Bevölkerung denkt mit Entsetzen an die Möglichkeit
"bitteren Tränen und mit einem Herzen, das mir vor Schmerz
schier zerspringt, erzähle ich Euch diese Geschichte, die ich einer polnischen Selbständigkeit.
selbst mitangesehen habe. Diese Geschichte ereignete sich in
Die Juden in Lemberg.
Biezun, Gouvernement Plock in Russisch-Polen und solches ge¬
dem Reichsrats-Abgeordneten Reizes.)
mit
Interview
(Ein
.
schah selbst im Mittelalter nicht.
Die Nachrichten, die aus Lemberg zu uns gelangen, sind
Am 16. Oktober befahl der in Biezun anwesende Militär¬
kommandant den Rabbiner zu sich und fragte ihn, warum die für die Juden leider nicht sehr günstig.
Herr Reichsratsabgeordneter Heinrich Reizes , der stets
Juden nicht beten, daß der Zar im Kriege mit Deutschland
siege. Der Rabbiner antwortete , die Juden seien russische über interessante Informationen aus Lemberg verfügt, hatte die
Untertanen und beten daher für das Glück Rußlands. Die Juden Freundlichkeit, uns nachstehendes mitzuteilen:
„Ich bin genau informiert über alles, was in Lemberg bis
seien dem Zaren treu. Der Rabbiner bemühte sich, dem Militär¬
kommandanten klar zu inachen, daß die Juden verleumdet zum 7. Oktober vor sich gegangen ist. Da ging es den .luden
werden. Er wurde dann verabschiedet und ging nach Hause. noch leidlich gut. Bloß einmal fand im Ghetto eine Schießerei
Am Sabbat , den 17. Oktober, wurde der Rabbiner wie¬ statt , als sich eine große Menschenmenge ansammelte, um einen
derum zum Kommandanten befohlen. Hier wurde er überfallen Lemberg überfliegenden AeropUm anzusehen. Die Russen be¬
und m ö r d e r i s c h g e s c h 1a g e n, so daß er ohnmächtig zu¬ fürchteten offenbar, daß es sich um eine feindliche Kundgebung
sammenbrach und schwer erkrankte . Am selben Tage wurden handeln könnte. Bei dieser Gelegenheit wurden 14 Juden (zu¬
neun angesehene Juden verhaftet und als Geisel ins Gefängnis meist aus der Provinz) erschossen, 50 wurden verwundet. Als
geführt. Am darauffolgenden Sonntag den 18. Oktober, wurden der Versölmungstag herannahte, da hieß es in Lemberg, daß
Weitere zehn angesehene Juden verhaftet und der Kommandant das Beten in den Synagogen verboten werde. Hierauf begab
befahl, daß alle Juden von 10 Jahren aufwärts ihre Wohnun¬ sich Abgeordneter Breiter , stets ein warmer Fürsprecher
gen verlassen müssen. Sollte auch nur ei n Jude zu Hause blei¬ der Juden, mit dem argentinischen Konsul zum Gouverneur
ben, dann werde man dafür die jüdischen Geisel erschlagen. Bobrinskyj, um eine diesbezügliche Erlaubnis zu erwirken. Der
Als die Juden ihre Wohnungen verheilen, wurden sie vorn Mili¬ Gouvcrnetir verlangte, daß der Ober-Rabbiner Brande, der
tär über Befehl des Kommandanten aus der Stadt getrieben und Lemberg nicht verlassen hatte, bei ihm erscheine. Als derselbe
durch berittene Soldaten 1H Kilometer weit in ein Dorf gejagt, ankam, hatte er eine längere Unterredung mit dem Gouver¬
neur. Vor dem Statthalter -Palais wartete auf ihn eine große
wo sie in der Anzahl von 249 Mann in eine Scheune eingesperrt
wurden. Sie bekamen weder Speise noch Trank und durften Menge, welche von ihm nähere Details wissen wollte. Ober¬
sich auch aus der Scheune zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse rabbiner Braude weinte jedoch bitterlich und erklärte bloß:
nicht entfernen. Die Soldaten stellten ihnen in Aussicht, d a Ii „Fragt mich nicht und seid ruhig." Am anderen Tage durfte
würden . Gleichzeitig erlaubte der Kom¬ in den Synagogen gebetet werden, es erschienen aber sehr
sie verbrannt
mandant, in der Stadt jüdische Häuser zu plündern und die wenig Leute.
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Breiter ist verschwunden: man weiß nicht, wo er sich be¬
findet. Man fürchtet, daß er verschickt wurde."
Wie ein in Wien erscheinendes polnisches Blatt auf (Ii und
der Mitteilungen eines in den letzten Tauen aus Lemberg ein¬
getroffenen Bürgers meldet, soll in den letzten Wochen niclits
Wesentliches vorgegangen sein. Es haben wie imitier leider die
Juden als Opfer herhalten müssen. Eine neuerliche Schießerei
hat in der Judengasse stattgefunden, verursacht dadurch, daß
einem russischen Soldaten eine Geldbörse abhanden gekommen
ist. Ausgerechnet ein Jude soll sie ihm gestohlen haben.
Die Not der jüdischen Bevölkerung in Lemberg ist
furchtbar.
Rußland verleugnet das Zaren-Manifest an die „lieben Juden".
Das Ncw-Yorker Tagblatt „Sun" hat bei dem russischen
Botschafter Georg B a c h m c t i e f f in Washington anfragen
lassen, welche Bewandtnis es mit den angeblichen Zusagen der
russischen Regierung, den Juden für ihr heldenmütiges Verhal¬
ten in dem gegenwärtigen Kriege die volle Gleichberechtigung
zu geben, habe. Der russische Botschafter erklärte, daß ihm
nicht bekannt sei, daß die Regierung eine Aenderung der
Rechtslage der russischen Juden beabsichtige. Die Lage der
Juden in Rußland bleibt also dieselbe, wie sie bisher war, und
alle Gerüchte, welche vorn Gegenteile zu melden wußten, sind
nichts
als leere Erfindungen.
Wohl habe die Regierung den Polen Konzessionen ver¬
sprochen, aber nicht den Juden. Es reiße sich niemand darum,
daß die Juden im Militär dienen . . . . So spricht der Botschafter
einer Regierung, die den Juden alle Rechte vorenthält, aber
sie zum Militärdienst zwingt und treibt. Eine größere Infamie
gibt es gewiß nicht.

Anstellen.
„Einer nach dem Anderen kommt heran ! An¬
stellen!"
So hörte ich den Ruf eines Wachmannes, als ich
im Begriffe zur Verteilung in die Brockensammlimg
für jüdische Arme zu gehen, die Pfeilgasse pau¬
sierte . . . . Sonst wenn Austeilung war , genügte
der Vorraum des Lokals, um die eine Spende Er¬
wartenden aufzunehmen; heute standen sie bis auf
die Gasse hinaus, dicht aneinandergedrängt, Greise,
alte Frauen, dürftig gekleidet, vor Kälte zitternd,
Männer, die wohl einst bessere Tage gesehen, Kin¬
der in zerlumpten Kleidern, die bittend die Hand aus¬
streckten, stammelnd: „Nur etwas Warmes ! Wir
frieren so sehr !"
Sie alle mußten sich anstellen, wiewohl es in
Strömen goß. Das Lokal der Brocken'sammhmg, in
dem die Verteilung stattfindet, ist nur klein; nur je
fünf und fünf wurden eingelassen. Drinnen walten
die Damen unermüdet ihres Amtes, sortieren, teilen
aus, fragen jeden nach seinen Wünschen, suchen
nach passenden Kleidungsstücken, die im anstoßen¬
den Räume lagern, nach Wäsche, die im nächsten
Zimmer in Regalen aufbewahrt ist. Sie sind lieb
und freundlich mit den Armen; sogar eine berühmte
Künstlerin hat sich in den Dienst der Wohltätigkeit
gestellt; sie ist Vor- und Nachmittag in der iBrockensammlung unermüdet tätig ; ihr zur Seite die Ko¬
miteedamen, die nicht müde werden, aus den Vor¬
räten Leuten Gewünschtes hervorzusu.chen.
Das ist nicht leicht, denn die Kleidungsstücke
sollen passen, die Wäsche, das Schuhzeug desgl.;
aber der Raum ist zu eng, um den Leuten das An¬
probieren zu ermöglichen. Dank der Bereitwillig¬
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keit des Herrn Zerzawy werden wir bald ein grö¬
ßeres Lokal in der Glatzgasse 4 beziehen; der Eigen¬
tümer genannten Hauses stellte uns große Räume
gratis zur Verfügung. Die Armen werden sich also
nicht mehr in Wind und Wetter auf der Straße „an¬
stellen" müssen.
Wer diese Summe von Mensehenelcnd gesehen,
weiß, was Not und Armut bedeutet . . . Viele, die
vorbeigehen, bleiben betroffen stehen und blicken
mitleidsvoll auf die langen Reihe der „Angestellten",
die leider keine Abstellung finden können. Es sind
zumeist Flüchtlinge, die in den letzten Tagen hier
angekommen; sie haben all ihr Hab und Gut daheim
gelassen, waren froh, als sie nach tagelanger Fahrt
hier angelangten, in ein Massenquartier unterzu¬
kommen.
„Könnt Ihr denn da schlafen? fragte ein Herr,
denn ich beobachtete, wie er eben jedem der Warten¬
den eine Krone zusteckt." Schlafen? antwortet eine
totiniide aussehende Frau ; man dankt ja Gott, wenn
man nur einen Unterschlupf hat ! Und nun erzählte
sie, daß sie seit acht Tagen unterwegs ist, seither
nie geschlafen habe. In Lemberg hatte sie Haus und
und Hof, drei Dienstboten, ein gut gehendes Ge¬
schäft; jetzt" ----Tränen entstürzen den Augen
der armen Frau, „jetzt muß ich die Hand ausstrecken,
um --"
„Anstellen" lautet der Ruf des Polizeimannes,
als wieder ein Trupp Flüchtlinge vor der Türe, Ein¬
laß begehrend, naht.
Still und scheu verfügen sie sich nach rück¬
wärts . Der Herr, der die Kronen verteilt hat, bittet
den Polizeimann, einen Greis, der sich kaum noch
aufrecht erhalten kann, vor den anderen „Angestell¬
ten" einzulassen.
Der Mann des Gesetzes fühlt ein menschliches
Rühren. Aber kaum ist der Alte drinnen, da bricht
er kraftlos zusammen. Er hat seit gestern , wie er
erzählt, nichts gegessen, bittet nur um einen Schluck
Wasser und einen Stuhl, denn die Füße trafen ihn
nicht mehr; er stehe schon eine Stunde draußen,
saet er, hat die Nacht auf Stroh geschlafen, jammert,
daß er Hab und Gut verloren, erzählt weinend,
daß sein einziger Sohn bei Rzeszow gefallen sei.
Nachdem der alte Mann gelabt worden, erhält
er die gewünschte Wäsche, einen Polster , eine
Decke, aber er ist zu schwach all diese Reichtümer
zu tragen. Ein junges Mädchen tritt aus der Reihe
der „Angestellten" hervor und nimmt ihm das
Packet ab. „Geht's mir" sagt sie teilnahmsvoll „ich
trag es Euch heim." Sie erzählt, daß sie wie der Alte
;uis .laroslau geflüchtet; sie war in seinem Geschäfte
Kassierin. „Ja" sagte sie wehmutsvoll, „daß der
reiche Low S . . . . um einen Polster l)itten muß!"
Die Reihe der „Angestellten" lichtete sich im
I aufe der nächsten Stunden; sie alle finden Einlaß,
^ie alle erhalten, so weit der Vorrat reicht, Kleider,
WäsHre, Bettzeug usw.
Nur noch fünf Frauen stehen, als es schon heißt,
mau werde wieder schließen, vor der Türe. Die
.Jüngere, eine abgehärmt aussehende Frau fällt mir
auf. Wo habe ich sie doch schon gesehen? Auch sie
erkennt mich. „Sie erinnern sich meiner aus Marienbad?" friifft sie schüchtern. Ja, jetzt weiß ich,
wer sie ist. In Marienbnd war sie eine gefeierte
^chrrheit trn<r die elegantesten Toiletten, war stets
in munterer Gesellschaft. Man nannte sie die schöne
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Frau aus Stryj . . . und heute steht sie, Einlaß be¬
gehrend, vor der Brockensaminlimg. „Sie wundern
sich" sagte sie tieftraurig „wie sieh alles gewendet" ;
und schluchzend fährt si'e fort: „Ich mußte meine
Marienbader Kur beenden, habe ein Stück nach dem
andern verkauft, versetzt , um nur leben zu können.
Mein Mann schrieb tröstend, icli soll nur aushalten,
er werde kommen, werde mir Geld schicken. Er
kam nicht; statt seiner erhielt ich die Nachricht, er
sei als Gefangener nach Rußland geschleppt worden,
weil er auf die Russen, als sie in Stryj einzogen, ge¬
schossen haben soll. Seither fehlt mir jede Nachricht
von ihm." Ein Bild des Jammers stand die einst
schöne Frau vor mir. Dankend nahm sie einige Garderobestiieke in Empfang. „Nur zum Schutz gegen
die Kälte" sagte sie und wickelte sich in den langen
Mantel ein, den ihr eine der Komiteedamen reichte.
Das Bild der sich vor der Brockensainmlung
Anstellenden erneuert sich von Tag zu Tag ; von
Tag zu Tag langen Spenden ein, aber alles ist zu
wenig, die große Not derer zu lindern, die auf Stroh
liegen, keinen Polster, keine Decke haben, kehre
Aussicht auf Erwerb . . . Wer helfen kann, erbarme
sich der Armen, die um Brocken bitten und für jeden
gespendeten Brocken ein „Vergelt ?s Gott" sagen.
J. B.
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beteiligt sich auch die Wiener Bevölkerung in werktätigster
Weise und der Ruf von den goldenen Wiener Herzen hat sich
jetzt im vollsten Sinne des biblischen „Liebe den Fremden"
glänzend bewährt.
Wollen wir die unglücklichen Flüchtlinge wirklich vor
materieller Not schützen, so müssen wir auch auf die reli¬
giösen Bedenken
derselben Rücksicht nehmen.
Es gibt unter den jüdischen Flüchtlingen aus Galizicu
und der Bukowina eine große Anzahl Strenggläubiger, welche
in beziig auf Speisen strengste Observanz beobachten. Diese
Frommen ziehen es vor, zu hungern, als Speisen zu genießen,
deren Zubereitung nicht vollständig den in ihrer Heimat üb¬
lichen religiösen Bräuchen entspricht.
Der in Wien bestehende orthodoxe Verein „Machsikc
Hadatli" ist seit einer Reihe von Jahren bemüht, dieser reli¬
giösen Anschauung der aus dem Osten nach Wien kommenden
.luden Rechnung zu tragen und speiste dieser Verein jeden
Samstag und jeden jüdischen Feiertag an 100 Personen in
seinen Räumen unentgeltlich aus. — Das unterzeichnete Ko¬
mitee erachtet es als eine heilige Pflicht, sich mit dem Vor¬
stand dos genannten Vereines ins Einvernehmen zu setzen, um
diesem Mittel und Wege zu schaffen, seine Tätigkeit ( im Sinne
der Vereinsstntuten) erweitern zu können.
Gemeinsam mit dem bekannten Verein „Zuflucht" und
dank der Opferwilligkeit der einzelnen edlen Personen
sind wir bereits in die Lage gekommen, bei dem Verein
„Machsikc Hadatli" zirka 400 Personen täglich
unent¬
geltlich
nach ihren strengst rituellen Wünschen auszuspeisen und auch hebräische und talmudistische Unterrichts¬
kurse für die Kinder der Flüchtlinge, um einem Müßiggang
vorzubeugen, zu errichten.
Um diese Woliltätigkeitsaktion fortsetzen zu können und
eventuell zu erweitern , wendet sich das unterzeichnete Ko¬
mitee an edel fühlende Herzen mit der Bitte, Spenden in
Barem und Naturalien., die in diesem Blatte ausgewiesen wer¬
den, an den Kassier des Vereines. Herrn Simon Steriiberg,
II., Rembrandtstraße 39, eventuell an den Obmann des Ver¬
eines, Herrn .lakob März , I., Augustengasse 1, gütigst über¬
weisen zu wollen.
Rabbiner M. Mayersohn, Vorsitzender des Komitees.
Die Fliichtlingsfiirsorge in Wien.
Rabbiner Isak Friedmann (Bojan).
Fs dürfte wohl kaum jemand so naiv sein, zu glauben,
Rabbiner Israel Friedmann (Czortkow).
Rabbiner Abraham Friedmann (Sadagora).
daß <t'er Fürsorge-Apparat vollständig 'klappt. Fs sind noch
Rabbiner Moses Babad (Lemberg).
viele Mängel da. Hauptsächlich ani S c h \v a r zeub e r g Rabbiner Josef Engel (Krakau).
platz . Da stellen sich die armen Leute oft schon um 6 Uhr
Rabbiner Meier Arak (Buczacz)
morgens an und müssen trotzdem an mehreren Tagen nach
Rabbiner S. Dawid Unger (Zabno).
Rabbiner Uscher Horowitz (Krakau).
einander sich zu dieser „Anstellung" .einfinden, bis s.' c ins Bu¬
Rabbiner M. Weidenfeld (Dabrowa).
re am Einlaß finden. L) e m k ö u n t e 11
u r a b g c h o Ifen \ve rRabbiner Nuchem Gelles (Solotwina).
d e ii, wenn das Bureau
auch au Nachmittagen
Rabbiner Pinkas Horowitz (Bohorodczany).
offen wäre . Angesichts der zehntausenden Menschen, die
Rabbiner I)r Baruch Margulies (Drohobycz).
auf das Bureau angewiesen sind, ist die Einhaltung von zwei (!)
usw. usw.
Aintsstunden täglich eine Rücksichtslosigkeit.
*
Hofrat von Twardowski würde ein gutes Werk vollenden,
wenn er Maßregeln ergreifen würde, den Andrang leichter
Konzert zugunsten der Flüchtlinge aus Qalizien und der
Bukowina.
und rascher zu erledigen.
Das am 4. November stattgcfundeiic Konzert hatte einen
bedeutenden Erfolg. Der Oroße MusikveTeinssaal war bis auf
Die Flüchtlinse in Nikolsburg.
das letzte Plätzchen gefüllt. Ein distinguiertes Publikum
Auch Nikolsburg läßt noch immer viel zu wünschen übrig. lauschte den Vorträgen bewährter Künstler. Alfred
(i r ü Il¬
feld am Klavier zu hören ist ja jedesmal ein Hochgenuß; aber
Jüngst erschien bei uns eine christliche
Hebamme aus diesmal
gab
der
Künstler
sein
Bestes,
wurde
wieder und wieder
Ottakring, die zum Besuche .ihrer Minier in Nikolsburg weilte hervorgejubelt, wieder und wieder
erfolgten Zugaben, die das
und dort über die Behandlung und d>ic Unterbringung der Publikum in Entzücken versetzten . In die Ehren des Abends
Flüchtlinge empört war. Mit Tränen in den Augen bat sie uns, teilten sich Opernsängerin Raja B a r b e r - W a 1db c r g,
Hei in, Professor P i c k s t e i n e r, Edmund
an maßgebenden Stelleu für die Flüchtlinge vom „Muscherl- Viktor
E y s 1e r, Frl. Ne 11y Hochwald
vom Deutschen VolksBcrg" — so beißt ...er Ort:, dreiviertel Stunden von Nikolsburg theater , Frl. Klothilde
Weng er von der Volksoper und
enticriiit. wo sich die Baracken befinden — zu intcrveu.'.eveiv, Harfen virtuosiu Stella
R a t z e r s d o r f c r. Frau Raja
damit nicht irgend ein Ortspascha über das Leben und die Gc- Barber-Waldbergs glockenhelle Stimme kam in den. Vorträgen:
Arie aus dem „Prophet ", „Heiniweh" von Hugo Wolff. „Aller¬
suudheit von 6.000 Menschen entscheide.
seelen" von Josef Scheu zu bester Geltung. Viktor Heim
•'fi
wirkte zündend, besonders mit seinen in jüdischer Mundart
gesungenen Liedern: „Der Alef-beyss" und „Dem Mihlners
Aufm!.
Trehren ".
Namenloses Unglück hat der Feind über einen großen Teil
Das große Erträgnis des Konzertes ermöglicht es, die
der galizischen Bevölkerung gebracht. Fin großer Teil der Be¬ Brockens
a m in 1n n r für jüdische
, die jetzt
völkerung ohne Unterschied der Nation und Konfession sali meistenteils von Flüchtlingen in Anspruch Arme
wird,
sich gezwungen, vor dem unmenschlichen Feind zu flüchten. besser zu organisieren. Die Verteilungen genommen
dreimal
Die unglücklichen Flüchtlinge suchten Zuflucht auch in der wöchentlich im neuen Lokal, XIX., Glatzgasse finden
4, statt.
Reichshaupt- und Residenzstadt Wien.
Die hohe Regierung und die Stadt Wien haben den Flücht¬
lingen Hilfe gegen die ärgste Not geboten. An der Hilfeleistung

Die Hilfstätigkeit für die Flücht¬

linge.

öeite 6

.Nene National-Zeitun^"

Kriegsnachrichten.
Die Lügen der „Reichspost".
Wir erhalten folgende Zuschrift:
Geehrte Redaktion!
In Ihrer Nummer 527 vom 5. November, S. 7,
3. Spalte, 7. Zeile von unten, nennt die „Reiclispost"
unter der Rubrik „Unsere Helden" auch den Ober¬
feuerwerker R e i s s m a n n, der für Tapferkeit
die große
silberne
Tapierkeitsmedaille
erhielt, Reissmann schlechthin, ohne Vor¬
namen, während sie die anderen alle mit Vor- und
Zunamen anführt. Der brave Feuerwerker heißt
nämlich „Selig Reissmann", wie es im Personal¬
verordnungsblatte gedruckt und in der übrigen Ta¬
gespresse reproduziert war.
Die konfessionelle Gehässigkeit auch auf den
für den Ruhm und der Größe Oesterreichs ihr Blut
verspritzenden Soldaten auszudehnen ist etwas so
Niedriges, daß ich Sie bitte, dies an den Pranger zu
stellen.
Hochachtungsvoll
Ein treuer Leser.
Anm. der Red. Dieses recht antisemitische Vorgehen der
..Reiclispost" stellt nicht vereinzelt da. Ks beruht offenbar auf
einem System, die Soldateneh/e der Juden durch Liieren und
Vertuschungen um die verdiente Anerkennung zu bringen. So
hat es die .,Reiclispost" sogar vor einigen Ta^en versucht, den
jüdischen Helden, Kommis Julius Reif , dessen Verwandte be¬
kannt sind, als einen Arier aus Salzburg hinzustellen. Sind wirk¬
lich die Leser der ..Reiclispost" so dumm, daß sie alles glauben?
L'ebrigjens ist ja Reif nicht der einzige jüdische Besitzer der
goldenen Tapferkeits-Medaille. Ks gibt deren bereits mehrere.
Will vielleicht die „Reichspost" auch vertuschen, daß sich bis¬
her zwei jüdische Stabsoffiziere die eiserne Krone mit der
Kriegsdekoration erworben haben, der eine davon — Alaior
Krauß — durch einen Heldentod? — Also, mit den Vertuschun¬
gen und Entstellungen wird das Antiscmitenbiatt kein Glück
mehr haben. Die Leute haben offene Augen und sehen die gro¬
ßen und schweren Menschenopfer, die auch die Juden dem
Vatcrlande bringen.
*

Major Emanuel Krausz — ausgezeichnet.
Dem Major Emanuel Krausz , der auf dem
südlichen Kriegsschauplatz den Heldentod fand, ist
vom Kaiser die eiserne
Krone III. K 1a s s e
mit
der
Kriegsdekoration
verliehen
worden.
Die heldenmütige Führung des Bataillons in
einem Nachtgefecht wurde in unserem Blatte einge¬
hend geschildert
#
Ueber 150 jüdische Offiziere gefallen.
In der österreichisch-ungarischen Armee sind
bisher nach einer approximativen Schätzung über
150 jüdische Offiziere und Kadetten gefallen. Beson¬
ders zu erwähnen wären, außer den bereits Ge¬
nannten, Hauptmann Alexander von Ei s s, Sohn
des Titular-Gencralmajors Alexander von Eiss, Leut¬
nant Karl G r ii n b e r g e r , Leutnant Rudolf B r a mm e r, Leutnant Dr. Priester
, Leutnant B i e g1e r usw.
Einem Gerüchte zufolge soll der Direktor der
zionistischen Kredit-Union in Lernberg, J. E i s I e r,
gefallen sein.
*
„Die Mutter des Kriegsfreiwilligen."
Rabbiner Dr. Jacob söhn
in Gnesen hat seinen
Sohn Saio , der sich als Kr.'egs fr ei williger gemeldet halte,
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verloren. Zu Begann des Krieges preiste Dr. Jacobson« in
einem Gedichte, das in einem Lokalblatt« erseMen, „Die Mutter
des Kriegsfreiwilligen", seine eigene Frau, in folgendem
Gerichte:
„Will er, daß dahin soll fließen
Dein Blut in hekliger Tat,
Nicht will ich weinen und klagen,
Daß mir entschwunden das Glück;
Nein, stolz und mutig es sagen:
Erhaben ist mein Geschick.
Erhaben, dali ich geboren
Dem Vaterland 6q\\ Sohn.
Der von dem Höchsten erkoren.
Zu sterben für Volk und Thron."
Jüdische Offiziere in der deutschen Armee.
Was alle Reichstagsdebatten und Interpellationen nicht
vermochten, das hat d':;r Krieg herhe.'geführl, das haben sich
die jüdischen Soldaten auf den Schlachtfeldern mit ihrem
Blute erkämpft: ih r e E r n e n u u n g z u O f f i z i e r e n.
Befördert zu Rcs.-Offiziereii wurden i. d. preuß. Armee:
1. Rechtsanwalt Dr. D a v i dso h n - Darmstadt. 2. Flieger
Max Elias - Hannover, 3. Reg.-Baumstr. R a p p - Frankfurt
a. M„ 4. Rechtsanwalt Dr. Siegfr. B a u m - Frankfurt a. M.,
5. Chemiker Dr. C o h n - Halbcrstadt, C>. Rudolf S. MosseBerlin, in der sächsischen Armee: 7. Kaufmann B a 11- Dresden,
in der württembergischen Armee: S. Rechtsanwalt Dr.
Nathan - Ulm.
Heldentaten jüdischer Soldaten in der deutschen Armee.
Andre Ruf , der Sohn des Großkaiifmanues Ruf aus
Alühlhausen, der vor zwei Monaten das Eiserne Kreuz zweiter
Klasse erhielt und zum Offizier-Stellvertreter befördert wurde,
erhielt mm auch für besondere Leistungen auf dem westlichen
Kriegsschauplätze das Eiserne Kreuz erster
Klasse. Von Kö¬
nigsberger .luden erhielten bisher das Eiserne Kreuz: Assistenz¬
arzt Dr. Siey .fr. Rosen
bäum , Assistenzarzt Dr. Walter
Bennigson
, Stabsarzt Dr. Harry Moses , Füsilier Adolf
N e u rn a n n, Oberveterinär Alfred Arnsdorf
!, Stabsarzt
Professor Dr. Theodor C o h n.
Der bekannte jüdische Schriftsteller Dr. Felix T h e i Ih a 1) e r in München erhielt das Eiserne Kreuz.
Dem Gefreiten d. R. Sally G o 1d s c Ii m i d t in Idstein
überreichte der Kaiser persönlich das Eiserne Kreuz.
Der Oberst vom Infanterieregiment Nr. 25 sandte nach
der „Köln. Ztg." den Eltern des Hch. H e r t z, der als Rekrut die
von den Franzosen den Deutschen genommene Fahne in der
Nacht wieder abnahm und für diese Tat zum Unteroffizier
befördert wurde und auch das Eiserne Kreuz erhielt, als Ancrkcmiimg für tapfere Tat ihres Sohnes 50 Mark.
Nach der „Jüdischen Voikszeitung" in Breslau haben bisher
370 Juden , darunter die Oesterrcichcr Leutnant Jacob
0 r n s t e i n und Fähnrich F. T ti 11m a n n das Eiserne Kreuz
erhalten.
Die russische Regierung und der jüdische Botschafter.
Anläßlich der Kriegserklärung an die Türkei halicn die
Entente-Mächte und ihre Verbündeten ihre diplomatische Ver¬
tretung resp. den Schnitz ihrer Staatsbürger dein nordamerikanischen Botschafter in Konstantinopel übergeben. Bloß Ruß¬
land Jconnte sich dazu nicht entschließen'. Es wäre zu sonder¬
bar, wenn eine Regierung, die Juden schonungslos mordet und
plündert, ihre christlichen Staatsbürger unter den Schutz des
jüdische
n Botschafters, Mr. David M o r g e n t h a u,
stellen würde. Sie betraute daher den italienischen Bot¬
schafter mit ihrer Vertretung.
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Gemeinde- u. VereinsnachrLhlen.
13c t - Ii a ni iWien . (V o r 1e s u n g-e n im Wiener
d ras cli .) Die religionspliilosoplüschen Vorlesungen des Herrn
Dr. A. Kami n k a am Wiener Bet - Hamidrasch (iL, Ferdinandsstrallc 23, Parterre ) in diesem Wintersemester werden jeden
Mittwoch von 7 bis H Uhr und Donnerstag von 6 bis 7 Uhr
abends stattfinden . Es wird ,6er dritte Teil von Ma'imonides'
More Nebuchim erläutert werden.

Zweiter Spendenausweis
der Israelitischen Allianz zu Wien
zugunsten der Flüchtlinge aus Galizieii,
Sammlung der Israelitischen Kultusverricindc Saaz
K 3000. -•
durch Herrn Ed. Kohn .........
1000.-Israelitische Kiiltusgeincindc E ;sr c r ........
1000.—
Heinrich & Fritz M e n d 1 ............
500. .......
Israelitische Kultusgerneinde Aussig
, 5'JO.- •
(Bethausspcnde ) ......
Julius Reitlinger
347. .....
Israelitische Kultusgerneinde Koprivuica
Israelit Kultusjjcineiiidc T r a u I e n a u (II. Rate ) . „ 25o.
200. S c Ii I e s i n g e r ck C o.. Budapest .........
150.—
lsraelit . KultusKemeir .de F a 1k e n a u a. d. Fger .
100.—
..............
Kamill K u r a n d a
„ 100.—
Pf a u & Co ...............
,, 100.- ...........
Max von Port heim
100.—
, Hunipolctz ........
Apotheker Mittler
KU».—
...............
Friedrich Pick
(II. Rate ) . ., 00.-Israelit . Kullusgemeinde Innsbruck
& Co . (zur Anschaffung von Schuhen ) „ 40.—
F. Braun
30.—
S. A. B. L c i p n i k ..............
30.- Kaiscrl . Rat I. H a u s e r ............
25.—
Michael L i c Ii t c n s t e r n ...........
23.—
S. A. B. L e i p n i k ..............
20.—
„
Oskar F r a u c k e 1, beeid . Börsensensal .....
20.—
I. K............
Oberlandcsgerichtsrat
12.—
................
M. Reinitz
10.—
Hermann E n g e 1 (II. Rate ) ...........
10.—
................
Max Samek
10.—
N. N., Humpoletz ...............
5.—
„
N. N., Humpoletz .............
4.-_LH ..................
zusammen . . K 7776.—
Sammlungsergebnisse
ausgewiesenen
bereits
dem
samt
K 78.969.80 und K 1000.— österr . Rente.
Decken,
Kleidungsstücke ,
(Wäsche ,
Naturalspcnden
Kotzen , Bestecke etc .) sendeten ein : Frau Frank !, Frau The¬
rese Rawitz (Triest ), Klara A. Farchi (Hotel Metropol ), Frau
Weltsch , Frau Altmann , Frau Moeller . Frau Dr . Tiring , Frau
Fanny Brücker , Frau Dr. A. Klinker , Frau Dr. AI. Goldberger,
Frau Rosa Suitz . Aerzteklub , Hermann Adler , Frau Schuctz,
Frau Dr . Fehl . Frau N. Kreilishehn , Frau Gisela Herz . Max
Pappenheim , Josef Diamant,
(Wasche , warme
Weitere Geld - und Naturalspcnden
etc .) werden im
Kleider , Schuhe , Decken , Schulbücher
, II., Untere DonauAllianz
Bureau der Israelitischen
straße 33, dankend entgegengenommen . Geldsendungen können
(Scheckkonto Nr. S152) über¬
auch durch die Postsparkasse
mittelt werden.

Liste der Ausgetretenen.
Vom 28. Oktober bis 9. November 1914.
(Von 471—492.)
Bonität Viktor , Privatbeamter , kreb . 22. Dezember 1SN7 in
Wien , VIII., Albcrtgasse 39.
Ellenbogen Henriette , Private , geb . 12. Mai 1S77 in Wien , VII.,
Kandlgasse 6 a.
Groß Hugo , Vertreter , geb . 27. Juni 1X76 in Teschcn (Schle¬
sien ), XV., Wurmsergasse 44.
Hatmnerschlag Eduard , Student , geb . 31. August 1895 in Wien,
IX., Alserstraße 26.
Herzog Georg , Student , geb . 20. August 1N93 in Wien,
Ditscheinergassc 3.
Kautor Gustav , Haudelsangcstcllter , geb . 20. September 1-S93
in Wien.
Ketncr Klara , geb . 17. Februar 1887 in Wien , laut Zuschrift der
israelitischen Kultusgemeinde Mähr .-Ostrau.
Kraus Richard . Kauf mann , geb . 20. November 1875 in Iglau,
derzeit IL, k. k. Prater , Rotunde.
v. Kuth Madcleine , geb . 18. Oktober 1900 in Wien , IV., TheresianumKasse 10.
Mauthner Erich Ignaz , Student , geb . 15. Jänner 1896 in Wien,
VII., Lindengasse 56.

Alillmaicr Ewald , geb . 28. Mai 1891 in Wien . XVI.. Odoakcr -,
gasse 15.
Nagel Leo, Ingenieur , geb . 2. Juli 1892 in Chirlitz bei Brünn,
IL, Lichtenatjcrjrasse 7.
Dr. Nettl Wilhelm Siegin und . Rechlspraktikant , geb . 19. Sep¬
tember 18X8 in Prag , Vi !., Neubaugasse 25.
Reich Stefanie , geb . 27. November 1892 in Wien , X.. Absberggassc 11.
Scheer Aranka . Buchhalterin , geb . 12. März 1882 in Budapest,
VI., Merovigliagasse 2.
Sehröder Walburga . Manipulautin , geb . 10. Dezember 1885 in
Wien , IX., Fuclisthalergas «e "i .ii
Spier Regine geh". Möndolio , Private , geb . 18. Mai 1876 in Wien,
23.
IL, Rotcnsterngasse
Spitzer Emma geb . Spitzer , Verkäuferin , geb . 9. Oktober 1875
in Wien , IL, Rotensterngassc 23.
Stein Leopold , Kaufmann , geb . 4. März 1879, Wien , IL, Kanue¬
literplatz 3.
Stwertka Richard , Ingenieur , geb . 25. Juni 1888 in Wien , IL.
Taborstraße 22.
Szlavicsek , geb . Krausz Josefine , Tapezierergehilfensgattin,
geb . 25. Juli 1877 in C. Zaki (Ungarn ), III., Paulusgasse 5.
Vogel Leopoldine , Schneiderin , geb . 9. August 189U in Wien,
V., Johannagasse 42.

Volkswirtschaftliches,
Kriegsanleihe.
Oesterreichichische
beginnt am 16. November 1914 und wird
Die Subskription
Dienstag , den 24. November 1914, 12 Uhr mittags geschlossen.
Voranmeldungen werden ab 12. November 1914 angenommen.
Voranmeldungen und Zeichnungen können in Wien bei
Wien
nachstehenden Stellen erfolgen : K. k. Postsparkassenamt
und dessen Sammelstellen (k. k . Postämter ), sämtliche Staats¬
Bank,
und Steueräinter , OcsterreichiseliMungarische
kassen
Hauptanstalt Wien , sowie deren Filialen in Oesterreich , in
Bosnien und der Hercegovina , Anglo -Oesterr . Bank Wien,
Wiener Bank -Verein Wien , k. k . priv . Aligemeine Oesterre ;ein¬
sehe Bode n-Gredit -Anstalt Wien , k. k. priv . Oesterr . CrediitAnstalt für Handel und. Gewerbe Wien , Allgemeine Depositen¬
Escompte -Gesellschaft Wien,
bank Wien . Niederösterreichische
k. k. priv-. Oesterr . Länderbank Wien , k. k . priv . Bank und
Wechselstuben -Akfien -Gescllschait „Mercur " Wien , Bankhaus
S. M. v. Rothschild Wien , Unionbank Wien , 1c. k. priv -. Allgerm
Verkehrsbank Wien.
können auch durch
Voranmeldungen und Zeichnungen
Vermittlung anderer österreichischer Banken sowie von Spar¬
er¬
und Privatbankiers
kassen , Versicherungsgesellschaften
folgen.
Fii die Voranmeldung und Zeichnung gelten folgende Be¬
dingungen:
1. Der Subskriptionspreis beträgt 97,50 Prozent zuzüglich
der SK' prozeutigen Siückzinsen vom 1. November 1914 bis zun»
Tage der Abnahme.
2. Die Voranmeldung und Zeichnung erfolgt mittels d>es
für diiiesclbe bestimmten Anmeidungsfonnularcs , welches bei
den vorgenannten Stellen kostenfrei erhältlich ist . Si'e kann
auch ohne Verwendung eines Anmek eformiilares brieilich in
folgender Form geschehen:
„Auf Grund der kundgemachten Aunieklungsbediiigungeii
zeichne ich Nom . K . . . . 5K>prozentigj österreichische Kriegs¬
anleihe 1914 und verpflichte mich zur Abnahme und Einzah¬
lung gemäß der Zuteilung ."
ist mit Genehmigung des
Einer jeden Zeichnungsstelle
FinanzininiSiters vorbehalten , die Höhe .'es Betrages jeder ein¬
zelnen Zuteilung zu bestimmen.
3. Bei der Voranmeldung , beziehungsweise Zeichnung ist
des Nominales zu hinterlegen,
eine Kaution von lü Prozent
u. zw . entweder in barem oder in solchen Flickten , welche die
betreffenden Subskriptionsstelle als zulässig erachtet.
4. Die Zuteilung wird so bald als möglich nach Schluß
der Subskription unter Benachrichtigung der Zeichner erfolgen.
ent¬
5. Die Einzahlung auf die zugeteilten Obligationen
hat in folgender Weise zu er¬
fallenden Subskriptionspreise
folgen:
1. bei Zuteilungen bis einschließlich 21)0 K am 4. Dezem¬
ber 1914 mit dem vollen Betrag.
2. bei Zuteilungen über 2UÜK am 4. Dezember 1914 mit
30 Prozent , am 16. Dezember 1914 miti 30 Prozent , am 2. Jänner
1915 mit 20 Prozent und am 15. Jänner 1915 mit dein Rest¬
betrag des vollen Gegenwertes.
Bei der ersten Einzahlung wird die erlegte Kaution ver¬
rechnet oder zurückgegeben.
Wien , im November 1914.

Jeder Jude und jede Kultusgerneinde haben die Pflicht, auf die Kriegsanleihe zu zeichnen!

..Nene National-Zeitung"

Eine Million

Fox
-Visible Per Krieg gg h
ln

Schreiber sind entzückt von dem leichten , elastischen
Anschlag dieser wunderbaren Schreibmaschine,

Vornehmste

Nr. 2fi

Schreibmaschine

Amerikas

Mit allen modernen Neueinrichtungen ausgestattet

.22

beschäftigt jetzt die große Oeffentlichkeit. Mit jedem
Tage wächst das Interesse für Land und Leute, be¬
sonders für die Städte und deren jüdische Bevöl¬
kerung.
Wer dieses Interesse befriedigen will, kaufe am
besten die ungemein belehrende Schrift

2. Unter jüdischen Proletariern

C
u
cd

von Dr. S. R. Landau
da sie fesselnde Reiseschilderimgen aus RussischPolen, darunter insbesondere die Beschreibung der
größten jüdischen Städte Warschau, Lodz, Czenstochau usw. enthält. Von dieser Schrift sind nur noch
wenige Exemplare bei der Administration der
„Neuen National-Zeitung", Wien, I., Oppolzergasse
Nr. 4, gegen Vorhereinsendung von K 1.20 erhältlich.
Abonnenten dieser Zeitung zahlen lediglich 65 Ii
(inklusive.Porto).
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Auswechselbare Walze
Zweifarben -Farbband
Automatische Farbband- jl Auswechselbare Wagen
Führung
\\
für jede Papierbreite
Vorrichtungfürvollstäni
Kolonnensteiler
dige Ausnützung
j
Dezimal-Tabulator
einfarbiger Farbbänder
Wortzähler
j|
Annular -Skala
Kostenlose Vorführung üb erall ohne Kauf Verpflichtung.
Telephon 38377
Telephon 38377
Benera lrEprasEntanz: Gold StflF

Wiener Spar- und Kredit-Gesellschaft
(r. 0 . m. b. H.)

Wien I, Franz-Josefs-Kai 43

(frülier Kreditinstitut für jüdische Gewerbetreibende und Beamte)
gewährt Darlehen, es.lcomptiert Wechsel, Übernimmt
Spareinlagen zu günstigen Bedingungen.

Juristische Sprechstunde.

Ed,Wien
1-, Tratttigphof.

(Unentgeltlicher Rechtsschutz.)
An unbemittelte
*Parteten
werden in
der Redaktion unseres Blattes, 1., Oppolzergasse 4,
TAILOR
unentgeltliche Auskünfte in juristischen und während
der Dauer des Kriegszustandes auch in militärischen
Feine Herrengarderoben.
Angelegenheiten von einem Advokaten (Dr. S. R.
Sportbekleidung , MilitärLandau) erteilt.
und Beamtenuniformen,
Sprechstunden am Montag, Dienstag und Frei¬
tag von 4 bis 6 Uhr nachmittags.
WIEN
I., WEIHBURG GASSE 11.
Weiters haben sich nachstehende Herren Hof-:TELEPHON 1491/VIII
.
-:und Gerichts-Advokaten bereit erklärt, bis auf
weiteres gleichfalls unentgeltlichen Rechtsschutz zu
gewähren:
I. Bezirk:
Dr.
B.
Ebner
,
I.,
Franz
Josefs-Kai Nr. 19,
Streng beaufsichtigte und anerkannt
Dr. Sigmund F e s s e l, I., Rauhensteingasse Nr. 3,
Dr. Josef G r ü n b e r g, L, Rothenturmstraße Nr. 31,
Dr. Max J a k o b s o Ii n, L, Biberstraße Nr. 11,
Telephon
16946 interurban
Dr. Moritz Kahane , I., Franz Josefs-Kai Nr. 7,
Betrieb und Versand : XX., Wallensteinstraße
45. Dr. David R o t h b 1u in, I., BräunerstraBe Nr. 7,
Dr. Josef Z i p s e r, L, Rathausstraße Nr. 8.
Hauptdepot: IL, Praterstraße
17.
Verkaufsstellen in Baden.
IL Bezirk:
Preiskurant und *)E^ n auf Verlangen.
Dr. Ignaz Rappaport
, IL, Obere Donaustraße
Nr. 101,
v *r:
Dr. Dagobert Rybaczewski
, IL, Stephanie¬
Strang rituelles Hotel und Restaurant
straße Nr. 14,
Dr. S. Ringer , IL, Taberstraße Nr. 21 a.
(eigenes Haus)
IX. Bezirk.
30 Zimmer, elektrische Beleuchlung, Bäder im
Hause, feinste KUche und Gelränke , gute
Dr. Siegfried H a I b e r s t a m m, IX., Berggasse
Bedienung.
Nr. 5,
A. Barschak, Hotelier und Restaurateur Dr. S. W o 11e r n e r , IX., Porzellangasse Nr. 19.
Wien II, Große Schiffgasse3 (nächst der Stephaniebrücke)
Weitere Adressen folgen.
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Kritik , welche die obgenannten jüdischen
Die Gefahren der Flücht¬ tende
Abgeordneten in ihrem Memorandum an diesen Ba¬
racken üben. Dieselben werden als nach jeder Rich¬
lings-Baracken.
tung ungeeignet
bezeichnet: siewiderspre¬
Neben den Kriegsereignissen, die unsere ganze

Aufmerksamkeit fesseln und unsere Nerven fieberhaft

anspannen, sollte uns das schreckliche Schicksal der

von Haus und Hof vertriebenen, den größten Entbeh¬

rungen ausgesetzten und in langen Reihen vor den
Komiteelokalen an den Pranger gestellten F 1ü c h t1i n g e nicht zur Ruhe kommen lassen. Den tapfe¬
ren Soldaten, die ihr Leben für das Vaterland auf dem
Schlachtfelde opfern, gebührt unsere Bewunderung;
für die Flüchtlinge, zumeist Greise, Frauen und Kin¬
der, deren Familien oft auseinandergerissen sind, die,
gestern vielleicht noch Spender und Geber, heute der
öffentlichen Wohltätigkeit anheimfallen, müssen wir
das tiefste Mitleid hegen. Schon wegen ihrer wirt¬
schaftlichen Ohnmacht. Sie können und dürfen sich
nichts verdienen, weder di'e Angehörigen freier Be¬
rufe, noch die Kaufleute oder Handwerker, mögen sie
„zu Hause" noch so tüchtig gewesen sein. Denn sie
dürfen den Ansässigen keine Konkurrenz machen.
Sie müssen ihr karges Leben von Unterstützun¬
gen fristen, die ihnen im bescheidensten Maße zukom¬
men; im übrigen dürfen sie warten , ihren wüsten Ge¬
danken nachgehen und — faulenzen.
Dieses Schicksal der in Wien befindlichen Flücht¬
linge ist aber
noch
immer ein benei¬
denswertes
gegenüber
dem der in den
Provinz
- Baracken
Untergebrachten.
Transporte jüdischer Flüchtlinge wurden
bis nach Nordböhmen und Steiermark dirigiert,
während frühere in drei mährischen Ortschaften un¬
tergebracht wurden. Wir glauben nicht zu übertrei¬
ben, wenn wir die jüdischen Flüchtlinge aus Galizien
mit 500.000 und die davon in den Provinzen befind¬
lichen mit 400.000 einschätzen. Das Los dieser letz¬
teren ist erst recht bejammernswert.
Als diese Zeitung am 16. v. M. sensationelle Ent¬
hüllungen über die Mißhandlung und Ausbeutung der
jüdischen Flüchtlinge in Nikolsburg veröffentlichte,
da meinten die Vorsteher der „Isr. Allianz", die an
Ort und Stelle die Richtigkeit unserer Informationen
feststellen konnten, daß es bald, nach Fertigstellung
der Baracken, besser sein werde. Nichts als leere
Versprechungen, womit alte Sünden vertuscht wer¬
den sollten. Die neuen Baracken sind fertig und es
ist nicht besser. Es ist noch ärger.
Das behaupten die jüdischen Abgeordneten des
Polenklubs, Dr. K o 1i s c h e r, Dr. v. Löwen¬
stein und Rauch in einem dem Minister Baron
Heinold überreichten Memorandum.
Liest man dieses Memorandum, worin über das
ganze Barackensystem — auch in anderen Orten —
der Stab gebrochen wird, so muß man die Hände zu¬
sammenschlagen, wie denn di'e Vorsteher der Allianz
überhaupt diese Baracken zur Einrichtung aus den
gesammelten Spenden übernehmen konnten und wa¬
rum sie bei dem doch so konniventen mährischen
Statthalter Baron Bleyleb 'en gegen die Art des
Barackenbaues keine Einsprache erhoben . . . .
Sie hatten offenbar gegen die Baracken nichts
einzuwenden.
Umso bemerkenswerter ist aber die vernich¬

chen allen Grundsätzen
der Hygiene
und der Sittlichkeit
. Schuld daran ist das
Kasernensystem der Baracken. Sie sind nichts an¬
deres als große Schlafhallen für 400 Personen, die
ohne Unterschied von Alter und Geschlecht neben¬
einander
untergebracht sind. Auch auf die Zuge¬
hörigkeit zu einer Berufsklasse oder einer höheren
sozialeir-Stchichte kommt es bei der Dislokation nicht
an : brave, achtbare Bürgerfamilien sind oft rieben
den gewissen minderwertigen Elementen des Ghet¬
tos, die ja auch mitgewandert sind, einquartiert. Die
Frauen und Mädchen schlafen daher angekleidet, sie
haben keinen Raum, um sich ungeniert umzukleiden,
oder die Wäsch'e zu wechseln; es gibt keine Bade¬
gelegenheit und keine anständige Kanalisierung.
So geht es in allen Baracken zu. Und wo sind
unsere „großen" Kultusgemeinden oder sonstige
„große" Organisationen, die, wie z. B. die „Oest. Isr.
Union", „Galizischer Hilfsverein" u. dgl., in Frie¬
denszeiten es ganz gut verstanden haben, sich als Be¬
schützer der galizischen Juden zu gerieren. Hat man
an diesen Stellen gar keine Einsicht für die ungeheu¬
ren Gefahren, die das Barackensystem für den Fa¬
miliensinn und die Moral einer ganzen jüdischen Ge¬
neration in sich birgt?
Alle diese Organisationen, die unter normalen
Verhältnissen nichts anderes als ein Tummelplatz
einiger gespreizter oder wichtigtuender Herren sind,
haben gegenwärtig versagt
. Die private Initiative,
sowohl auf organisatorischem als auch auf publizi¬
stischem Gebiete hat das meiste geleistet; ihr Um¬
fang bleibt aber immerhin eng begrenzt, weil es ihr
an den nötigen Mitteln fehlt. Die jüdische HauteFinance von Wien, die für patriotische Zwecke be¬
deutende Spenden geleistet hat, gibt für die galizi¬
schen Juden nur sehr wenig her. Assimilanten und
Zionisten neuesten Wiener Kalibers haben sich die
Hände gereicht, wenn es gilt, die reichen galizischen
Juden zu beschimpfen, um die Oeffentlichkeit darüber
hinwegzutäuschen, daß die reichen Wiener Juden so
blutwenig für ihre galizischen Stammesbrüder
leisten.
Wenn also die privaten Mittel nicht genügen,
so muß der Staat herhalten. Die Zentralregierung
sieht, welche schweren Opfer die jüdische Bevölke¬
rung von Galizien für den Staat gebracht hat und sie
bemüht sich, allmählich immer mehr Begünstigungen
den Flüchtlingen zuzuwenden. Die Pflicht jüdischer
Repräsentanten oder Organisationen ist es, den guten
Willen der Regierung in die richtige Bahn zu lenken.
Nach dieser Richtung ist das Memorandum über die
Baracken ein vernünftiger Schritt.
L.

Das Moratorium für die Kultus¬

wahlen.

(Eine scherzhaft-ernste Plauderei.)
Wir kommen beim besten Willen nicht aus
dem Moratorium heraus. Nicht allein das Wirt¬
schaftsleben ist von ihm durchtränkt , auch auf —
sit venia verbo — „geistigem" Gebiet muß das Not¬
gesetz einer Stundung aushelfen. Daß es dahin kom¬
men mußte, dessen hat uns unser wohllöblicher Vor-
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stand der Kultusgemeind'e belehrt. Auch er hat zu
einem Moratorium die Zuflucht genommen und diese
neueste Errungenschaft unserer jüdischen Gemeinde
ist ein Aufschub der Kultuswahlen.
Eine ganze Reihe von Vorstandismandatengeht
mit Ende dieses Jahres zur Neige. Man stand vor der
Ausschreibung der Neuwahlen. Mancher Lüstling
schnalzte bereits mit der Zunge, um vomden Würden¬
trägern d'er Gemeinde Rechenschaft zu heischen und
ihnen saftigen Tadel an den Kopf zu schleudern. Denn
(das wird man doch noch französisch sagen dürfen) :
C'est la vie ; so ist das Leben! Diesem Schicksale
entgeht eben niemand. Da wird gemessen und ge¬
wogen, wer gewählt werden und wer nicht gewählt
werden, sondern durchfallen soll, wer auf den
Schild gehoben und wer niedergerungen werden
soll usw., usw., in der bekannt rührenden und
doch so furchtbar klingenden Tonart. Und um dieses
Schau- und Spektakelstück soll diesmal mitten in
der Saison die Wählerschaft gebracht werden. Keine
Rede wird man hören . . .
Der Vorstand hat sein Moratorium und bis zum
Ablaufe desselben (oder gibt es auch da einen allmähligen Abbau?) ist es ihm vorbehalten und ge¬
gönnt, die teeren Plätze selbstherrlich zu besetzen
mit den gleichen Mandatsträgern oder, wenn sie
schon gestorben sind, mit anderen — je nachdem.
Natürlich ist mit dieser Stundung, die füglich wie
jede Norm dieser Sorte mit dem Weltkriege gerecht¬
fertigt wird, das ganze Verfassungsgebäude unserer
Gemeinde in heftigste Unordnung geraten. Verweist
man darauf, dann ist ein verlegenes Achselzucken
die vielsagende Antwort, die in die landläufige Phrase
auszuklagen scheint (ich muß es wieder französisch
sagen): Eh bien; c'est la guerre. Mundartlicher und
traulicher soll dies eben besagen: Mein Gott, Krieg
ist Krieg.
Ja, der Krieg. Bei allen Schauern, die er auslöst,
hat er unleugbar sein Gutes. Es gibt Nutznießer (Usufruetuare) deis Krieges. Ich denke dabei nicht gerade
an die Armee- und Kriegslicferanten, deinen der Krieg
reiche B'fschäftögxing und schöne Einnahmen er¬
schließt. Es gibt auch andere Pflänzchen, die an
diesen eisernen Stamm sich anzusetzen lieben und
dabei prächtig gedeihen. Solche Nutznießer und
Kriegspflanzen werden daher auch verschiedentliche
Mandatare der Gemeinde werden und sich augen¬
scheinlich ganz wohl dabei fühlen.
Ach was, wird mancher sagen: Das ist doch
übertrieben: ob man ein halbes oder ein ganzes Jahr
länger oder kürzer die Auszeichnung genießt, Vor¬
steher der Gemeinde zu sein, ist doch (wie sagen doch
die Juristen so treffend?) unerheblich; kaum der
Rede wert . Mit nichten; etwas muß doch daran sein;
denn das Mandat eines Kultusvorstehers stellen wir
selbst zu hoch, al's daß man naserümpfend darüber
hinwegsehen dürfte. Und machet nur die Probe : ich
wette, daß keiner dieser'ehrenwerten Männer aus dem
natürlichen Ablaufe seiner Zeit die schlüss'ige Folge
zieht und sich in den Schatten seines kostbaren Privatberufes zurückzieht. Das geht ja auch nicht! Wer
könnte es mit seinem Gewissen vereinbaren, die
Gemeinde in dieser großen, schweren Zeit ihrem
Geschicke zu überlassen und die Lücke, die sein Aus¬
tritt reißt, klaffend offen zu lassen. Wer soll für sie
raten und taten ? Ein Rumpfvorstand? Nein und nim¬
mermehr! Denn so viel ist klar : Im Kriege zu wäh¬
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len, ist faktisch und rechtlich eine Unmöglichkeit. Die
höhere Gewalt entschuldigt alles.
Sei's darum. Aber die Folgen des Wahlaufschu¬
bes simd ebenso gewalttätig. Das Ermessen und die
„Ermessenswillkür" des Vorstandes (ganz im Ernste
gesprochen) erhalten hiemit eine üpige Nahrung. In
der Struktur der Gemeinde wird wie durch einen
Belagerungsmörser schwersten Kalibers Bresche
geschossen. Man denke doch nur : Bisnun sind wir,
was schon jetzt in die Augen gebissen hat, bereits mit
zwei Kurien beglückt: Die allgemeine und die privi¬
legierte. Aber da wird doch wenigstens gewählt.
Jetzt aber wird uns eine dritte Kategorie
von Vorstehern beschert, die von keiner Kurie ge¬
wählt, sondern vom Vorstande selbst kooptiert,
von Vorstandsgnaden bestellt oder eigentlich
richtiger, so holprig es klingt, „prolongiert"
werden. Wohlan! da prunkt man immer mit
der alten Weisheit: Inter arma silent leges. Aber
auch das gehört bereits zum alten Plunder; denn wir
erleben es, daß gerade inter arma die Gesetzgebung
eine unaufhörliche Rührigkeit entfaltet : Das reinste
Perpetuum. Da darf natürlich unsere Kultusgemeinde
nicht fehlen, um ausgerechnet inter arma eine grund¬
legende Aenderung (Reform kann man das nicht nen¬
nen), des Statuts in die Welt zu setzen; gerade jetzt
die Rechte und Anwartschaften der Wählermassen
zu kränken, jetzt, wo an die Gemeinde ungeheure
Aufgaben und Obsorgen stürmisch herantreten, wo
ihr Boden unter den eiligen Füßen zahlloser Flücht¬
linge erzittert , Fragen des Judenschicksals von einer
Tragweite und einer Schnellkraft nach Gehör und
Lösung rufen, wie sie wohl noch nie an die Tore
eines jüdischen Gemeinwesens so dröhnend gepocht
haben.
Aber Ernst beiseite ! Wir wollen aus der Frucht
dieser herben Wahrheit den süßen Kern unserer ge¬
mütlichen Sinnesart schälen und ihn schmackhaft
und scherzhaft reichen, mag sich auch so mancher
Wählerbrust die Erkenntnis entringen: Keine Pro¬
longation, sondern — Protest!
Glossator.

Der Weinhändler als Friedhofs¬

pascha.
(Der Wunsch

eines

sterbenden
unerfüllt.)

Fleischhauergehilfen —

Ein trauriger Fall, der auf die Verhältnisse
in der Wiener Kultusgemeind'e, und insbesondere
auf die Art ihrer Leitung ein merkwürdiges Licht
wirft, hat sich jüngst ereignet und wir genügen! wohl
einer publizistischen Pflicht, wenn wir ihn der
Oeffentlichkeit und den jüdischen Steuerträgern
bekanntgeben.
Vor einigen Tagen starb im Rothschildspital
ein armer Teufel, namens Wilhelm Weis s„ seinem
Berufe nach Fleischhauergehilfe. Der Mann, der mit
seiner Familie von einem sehr bescheidenen Ge¬
halte leben mußte, war wohl kaum in der Lage, ir¬
gendwelche geistige Genüsse befriedigen zu können.
Und doch war es ein leidenschaftlicher Freund von
Musik und Gesang. Es blieb ihm also nichts anderes
übrig, als, um sich die musikalischen Genüsse nicht
ganz versagen zu müssen, sie dort aufzusuchen, wo
sie gar nichts kosten: im Tempel . Er war ein
eifriger Besucher dies Seitenstetten-Tempels und er
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bewegung vertiert gewordenen polnischen Volksmasse in Rus¬
sisch Polen nicht solidarisch fühlen.
In einem Artikel, betitelt „Von Thorn nach RussischPolen", des „Hamburger Korrespondent " schildert e:n gewiß
sehr kompetenter Kriegsberichterstatter
aus eigener Wahr¬
nehmung die deutschfeindliche Rolle der Polen im Gegensätze
zur deutfreund'Hclien Haltung; der Juden und das für diese
entstehende Martyrium . Er unterläßt es nicht, daraus den
Schluß in Anbetracht der Juden zu ziehen: Die deutsche
Regierung
(w i r f ü g e n h i n z u: auch
die ös te r reic Iii sehe ) hat die Pflicht , d 'iesen Juden
zu
h e 1te n.
..Wer den viel verbreiteten Gerüchten von einem Ent¬
gegenkommen der Polen ider deutschen Soldaten gegenüber
Glauben schenkt ", heißt es in dem Artikel, „wer da nieint, daß
die Polen in den Deutschen (ihre Befreier vom moskowitischeii
Joch erblicken, irrt sehr . Von Warschau aus war das ge¬
samte Russisch-Polen bis in den letzten Tagen mit einem
Netz von polnischen
S p i o n a g c b u r e a u s durch¬
zogen. Bloß für den einen Teil der Bevölkerung haben die
deutschen Truppen freudige Dankesvvorte, für die Juden.
Und auch düese erzählen froh von dein freundlichen Auftreten
der deutschen Offiziere und Mannschaften. Gibt es doch nur
eines, was ihre Seele erhellen kann : Befreiung vom zaristischen
Joch und polnischer Bedrückung durch deutschen Sieg. Und
wenn ein Teil von ihnen sich reserviert verhält , es sind die
Vorsichtigen, die die Lebensgefahr nicht vergessen können,
in der die ganze Judenheit der Stadt schwebte , als üie Deut¬
schen ausrückten und d'ie Russen wiederkehrten . Es ist ein¬
fach nicht wahr , was an einigen Stellen verkündet wurde,
daß die Juden auch den Russen mit Jubel entgegenkamen. Es
zogen sich alle ohne irgendeine Kundgebung in die Häuser zu¬
rück. Was die Juden aberall in Polen fürchten , das ist die un¬
glaublich große polnische
Spionage
. In dem Geschäft
eines Juden erschien ein Geistlicher, um etwas zu kaufen.
Bald war d'as Kriegthema angeschnitten und der Geistliche
sagte dem Juden ganz offen: „Ich habe euch Juden immer für
ein kluges Volk gehalten , doch ihr scheint dumm geworden zu
sein, da ihr zu den von allen Seiten angegriffenen Deutschen
haltet ." Juden und Deutsche
sind d e n P o I e n i d e ntische Begriffe
. An den Fenstern der Polen sind jetzt
fast überall Muttergottesb 'ilder ausgestellt , nur damit die
Russen, wie sie sagen, sie bei ihrer Wiederkehr von den
Jtid'cn rasch zu scheiden wissen. Als die Russen wieder in . . .
waren, da zeigten ihnen d'ie Polen eine große Zahl von Juden,
die den Deutschen Dienste geleistet lullten, als Spione an. Ein
jüdischer Gutsbesitzer in der Nähe von . . . namens Hoffmann,
hatte deutsche Soldaten bei sich einquartiert . Das war den
Russen gemeldet worden, und sie fragten ihn, ob dies wahr
wäre . Er leugnete es. Da trat sein Diener vor und erklärte das
Gegenteil. Darauf ergriffen sie ihn und hängten
ihn auf.
Es war nicht der einzige, dem es so erging. Sollten die deutschen
Truppen dieses Gebiet wieder einmal räumen, dann würde
ein furchtbares
J ii-.de n g e m e t z e 1 die Folge sei n.
Es wird der Dank der deutschen Regierung sein müssen,
diesen
Juden
den Weg über
die Grenze
zu
Wir haben wiederholt auf die zweideutige Rolle hinge¬ öffne n."
wiesen, welche die Polen in Rußland spielen : wie sie den
Selbst Georg Brandes , der bisher ein eifriger Ver¬
einrückenden Deutschen und Oesterreichern Freundschaft
fechter der polii::schen Ideale war , aber an sein eigenes Volk
heucheln, sobald dliese aber fort sind, wieder den russischen nicht denken wollte , schreit jetzt voll Entsetzen über die tie¬
Patriotismus hervorkehren und die Juden als Spione auf d'en rischen Verbrechen der Polen gegen die Juden auf. Seine Ar¬
Galgen bringen. Diese niedrige Rolle, welche jetzt die Polen tikelseric „Zustände in Polen" in den „Politiken " schließt mit
in Rußland gegenüber den Juden spielen, ist keine Ehre für der Aufzählung- eines mächtigen Registers der nolnischen
den polnischen Namen.
Missetaten : Die Polen haben die unschuld'gsten Leute den
Selbstverständlich fällt es uns nicht ein, die galizischen Russen wie den Oesterreicliern als Spione
der Feinde
Polen irgendwie hiefiir verantwortlich zu machen: wir sind denunziert
und so ihre Erschießung
verschuldet,
überzeugt , daß sie sich mit der tarch die jahrelange Boykott- so in den Stallten Bechava , Janow , Krasnick und Samosch.

fehlte nie, wenn unser Meister, Oberkantor D o n
Fuchs , dessen glühender Verehrer er war , seine
Funktion ausübte.
Als Weiss vor einigen 'lagen nach langer
Krankheit im Rotbschildspital starb , da äußerte er
nur einen Wunsch : es möge Oberkantor Don Fuchs
bei seinem Leichenbegängnis die letzten Gebete ver¬
richten. Das war gewiss eine Kühnheit! Wie kommt
ein armer Fleischhauergehilfe, der ein Gratisgrab be¬
kommt, dazu, sich die Begleitung des Oberkantors
zu wünschen, der sich doch nur bei Leichenbegäng¬
nissen I. und II. Klasse, also bei reichen Leuten, die
dafür gut zahlen müssen, produzieren darf ? Allein,
als Don Fuchs davon erfuhr, meldete er sich sofort
beim Friedhofsamte , und erklärte seine Bereitwillig¬
keit, ganz unentgeltlich dem Wunsche des Ver¬
storbenen zu entsprechen . Aber Fuchs war zu vor¬
eilig. Fr übersah , gerade wie der Verstorbene , daß
das nicht so einfach ist, daß für seine Begleitung ge¬
zahlt werden muß, daß er über sich selbst nicht ver¬
fügen dürfe, sondern lediglich als Dekorationsstück
eines Leichenbegängnisses I. oder II. Klasse den
Reichbegüterten zur Verfügung gestellt wird.
Als nämlich Oberkantor Don Fuchs am letzten
Donnerstag, den 19. d. M., um 9 Uhr vormittags am
Zentralfriedhof erschien, um am Grabe des Fleischhauergehilfen Wilhelm Weiss seine herrliche Stimme
ertönen zu lassen, die, wenn eine alte Legende wahr
ist, der Tote selbst auch hören könnte, da wurde ihm
erklärt , der Kultusvorsteher und Weinhändler Kun¬
de rs habe dies verboten . . .
Oberkantor Don Fuchs, als Beamter der Kul¬
tusgemeinde, mußte sich dem Ukas des Kultusvorsieners Kauders, in dessen Ressort die Maßregeln
am Friedhofe gehören, fügen. Der arme Wilhelm
Weiss Avird gewiss auch trotzdem ^eine ewige Ruhe
finden. Herr Kauders aber, der sich so fromm ge¬
bärdet und nebst dem Friedhofe auch noch über die
Reinheit der Mikwah zu wachen hat, möge diese
Tat vor seinem Gewissen verantworten , wenn er
überhaupt eines hat.
Eine Frage sei uns noch gestattet : Wäre in
irgend einer jüdischen Großgemeinde sonst ein sol¬
cher Fall denkbar?
Wir glauben aber selbst darauf mit einer Gegen¬
frage antworten zu sollen:
Wäre in irgend einer jüdiscluen Großgemeinde
sonst denkbar , daß ein ganz ungebildeter Mann,
bloß weil er Geld hat, im Kultusvorstande eine lei¬
tende Stellung einnehmen und eigenmächtig über
die rituellen Anstalten und den Friedhof disponieren
darf ? . . .

Denunzianten und
die Juden in Polen.

Die polnischen
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In einer sanzen Anzahl von anderen Städten liaben di:e Polen
schwer an den Juden gesündigt, sie verfolgt, Pogrome
, Augenzeugen
gegen sie verschuldet
des Militärs
haben Brandes berichtet von jüdischen Soldaten, die wahn¬
sinnig in üen Lazaretten daruiederl.' egen, aber nicht infolge
der Schrecknisse des Krieges, sondern der Pogrom e, deren
Zeugen sie waren , der E r in o r d 11n g cn . N o t z ü c h t i g u n
Mi ß h a n d 1u n g e n u ngen und schrecklichen
Mensche n.
schuldiger
Brandes fordert d'ic Polen zur Selbstciukehr auf. Das
dürfte wohl kaum möglich sein; denn die Volksbestie lechzt
nach dem Blute der Juden, auf die sie so lange von ihren
Führern gehetzt wurde . . . Man wird also trachten müssen,
daß die Bestie im Käfig bleibt. Denn wie Brandes sagt : „Nicht
ein Volk von Barbaren, sondern mir ein Volk von Mensclien,
welche der Freiheit wirklich wert sind, wird auf sie Anspruch
erheben können."

Die Hilfstätigkeit für die Flücht¬

linge.

Der „Morgen" gegen die galizischen Flüchtlinge.
Die Wiener liberalen Tagesblätter haben bisher in sehr
geringem Maße das öffentliche Interesse und die öffentliche
Wohltätigkeit für die Hunderttausende galizischer Flüchtlinge,
die sich in furchtbarster Not befinden, zu erregen sich be¬
müht. Sie begnügten sich größtenteils nur mit der Veröffent¬
lichung der Spenden, die kaum einen geringen Teil des Elends
zu lindern geeignet sind. Eine Ausnahme bildet die Wiiener
Montags-Zeitung „Der Morgen" : eine unrühmliche Ausnahme.
Die armen galizischen Flüchtlinge, d'ie vor Hunger und Kalte
zusammenbrechen, weil sie von 30 h täglich leben müssen,
flößen dem „Morgen" nicht viel Erbarmen ein. Einige Krokod.'Isthräneu werden vergossen, nachdem den Behörden der Vor¬
wurf nicht erspart bleibt, daß bei einer „größeren Voraussicht"
Wien nicht der Sammelpunkt aller aus Galizien abgereisten
Menschen geworden wäre. Aber das „ästhetische Empfinden"
dieses Blattes ist schockiert. Der Redakteur hat nämlich ent¬
deckt, daß die galizischen Flüchtlinge in den Wiener Geschäften
handeln, d. h., daß sie nicht die von ihnen verlangten Preise
sofort bereitwilligst zahlen, sondern es versuchen, einige Heller
abzudrücken. Und dieses Verbrechen bringt den „Morsen"
außer Fassung. Er faselt gleich von Kultur und Zivilisation,
und droht dafür — ausgerechnet dafür — „dem selbstherrlichen
Verwaltungssystem einer Klasse das Ende zu bereiten". Es
wäre zum Lachen, wenn die Lage der Flüchtlinge nicht so
traurig wäre.
Nim wären wir doch neugierig, woher der „Morgen"
seine Informationen bezieht. Eine Umfrage, die unser Redakteur
veranlaßt hat, besonders in mehreren Schuhwarengescliaften,
hat gerade das Gegenteil ergeben. So beispielsweise hat die
Leiterin des Schuhwarenhauses „Salamander" in der Kärutnerstraß unserem Redakteur folgendes erklärt : „Die galizischen
Kunden sind direkt betahmt (ein bekannter Jargonausdnick für
liebenswürdig); sie sind so eingeschüchtert , daß sie sich nicht
zu handeln tränen und bereitwilligst jeden Betrag bezahlen."
Der „Morgen" dürfte wahrscheinlich seine Informationen
von irgend einer Gauslerin am Karmeliterplalz haben, wo die
galizischen Frauen (nicht nur diese) wie üblich wegen des
Preises herumfeilsclien. Allerdings Ist es sehr bequem, die ga¬
lizischen Flüchtlinge, die zumeist Juden sind, anzugreifen, um
sich bei den nicht jüdischen Lesern einzuschmeicheln. Das ist
zwar weder christlich noch jüdisch, entspricht aber ganz .-.'lern
Wesen gewisser getaufter oder noch nicht getaufter Zeitungs¬
schreiber.
*

Großes Chanukafest.
Wie wir erfahren, wird anläßlich dies heurigen Chanukafestes im großen Konzerthaussaal ein großes Konzert unseres
Oberkantors Don Fuchs stattfinden, dessen Reinerträgnis zu
gleichen Teilen der Gesellschaft vom Roten Kreuze und der
Fürsorge für die Flüchtlinge aus Galizieu und der Bukowina
wird
gewidmet werden soll. Herr Professor Josef Sulzer
die Führung des Chores übernehmen und werden die usuellen,
rituellen Gesänge, sowie das Anzünden der Chanukalichter
unter Chor- und Orgel begleit ung durchgeführt werden. Das
sonstige, reichhaltige Programm, für dessen künstlerische
Qualitäten der Name unseres beliebten Oberkantors Don
Fuchs bürgt, wird in üen nächsten Tagen an den Anschlag¬
säulen veröffentlicht werden.
*
Spenden für die galizischen Flüchtlinge.
Bei der „ Neuen National-Zeituiig" bisher eingegangen K 5-16.—.
Von Herrn Ch. Weit zu er , Präsident des jüdischen
National-Verelues für Bosnien und Herzegovina, Mitglied des
österr .-ungar. israei. Kultusvorstandes, Ehrenmitglied des
gaüz.-bukow. Landes Vereines „Achdus" usw. in Sarajevo, er¬
halten wir das Resultat einer gemeinsam m;'.t ilem Vizepräsi¬
.r. israei. Kultnsvorstandes Simon
denten des österr .-Liniga
W ie n e r und mit dem Oberrealschüler J. C h a c h a m ov i c
eingeleiteten Sammlung u. zw. als erste Rate den Betrag per
I< 438. Wie uns Herr W eitzn er mitte/U1, hat ihn zur Ein¬
leitung dieser Sammlung besonders die feindliche Haltung ver¬
anlaßt, welche der Kultiusvorsteher Stricker den galizischen
Juden gegenüber eingenommen hat.
Nachstehend veröffentlichen wir die Liste der Spender
von Sarajevo:
50.—
Galiz.-bukow. Verein „Achdus " .........
50.- . ■............
Herman Zeichner
50.—
Oesterr .-ungar. israei . K u 11u s g e m e i n d e ......
30................
Ch. Weitzner
30.—
...............
Simon Wiener
30.—
Leopold Heim ................
20.—
An ton S z i r m a y ................
20.—
Präsident Dr. AI. Roth köpf ..........
10.- ..................
Marton
10.—
Aloritz S t e r n b e r g ..............
Oestierr.-ungar. israei. C h e \v r a K a d i s c h a . . . . 1010.Pernnard Klein ...............
10.............
Ferdinaud Buchwald
5.Simou C h a c h a m n vic ............
6.N. N.................
5—
Frau Mi na Koscli ...............
5.—
................
Osias Appel
. . 5.—
............
Jakol) Schreiber
5.-..............
Sigmund Diamant
5.—
L. Käste n b r a u n ..............
3.—
..................
Stern
Koppel

mann

...............

E. Z w e c h e r ................
M. A s t .................
Greif

..................

B. L a n d a u .................
..................
N. Blatt
Kolin M o r i c i o ..............
. . . ............
Weinberger
..............
Ignaz Tolnauer
Aladar M e rk I e r ...............
Anto>n S c h r a u c'Je r ..............
Josef ................
Ungar
T ü r ö k Sandor ................
............
Maximilian Deutsch
F e 1 e k i .................

2.—

2.~
2.2. •

5.2.—
3.l .5.- 5.—
5.___
5_
5.—
3.—
5
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Reich
.................
5.—
Gustav Spitzer
...............
3.—
Herbatschek
...............
2.—
C. L e v i ................
2.—
Hermann Kosch ...............
1.—
Stern
.................
1.—
Auguste R u b i c e k .............
1.—
Eduard Fried mann .............
3.—
Weitere Spenden^ ebenso Kleider, Bücher u. dgl. werden
erbeten und in dieser Rubrik ausgewiesen.

Kriegsnachrichten,
Die österreichisch-ungarische Kriegsanleihe
hat einen Betrag von zweieinhalb Milliarden Kronen erreicht
und damit wohl einen großen Erfolg erzielt. Das jüdische
Großkapital und der jüdische Mittelstand, die in diesem Kriege
so viel patriotische Begeisterung an cien Tag gelegt haben,
sind in der Reihe der Zeichner von dien kleinsten bis zu den
Jüdische Ritter vom Eisernen Kreuz.
größten Beträgen vertreten . Die Wiener Israel. Kultusgemein.de
Bisher haben in den deutschen Armeen bereits ungefähr
hat K 500.000 gezeichnet. Wie viel der Präsident der Wiener 7U0 jüdische Krieger für bewiesene Tapferkeit das Eiserne
Kultusgemeinde gezeichnet hat, um seinen jüdischen Mitbür¬ Kreuz erhalten.
gern mit gutem Beispiel voranzugehen, wissen wir nicht, da
es nicht publiziert wurde. Die Wiener Juden haben auf ein
Die Jom-Kippur-Feier in der Kirche.
aneiferndes Beispiel auch gar nicht gewartet.
Aus dem Feldpostbrief eines jüdischen*Sanitätsgefreiten in der
deutschen Armee.
Der Flieger Aladar Taussig ausgezeichnet.
Gestern war Versöhnungsfest. Um 7 Uhr morgens er¬
Oberiieutnant-Pilot Aladar Taussig , der in heldenmü¬ fuhr ich, daß in R., etwa 4 km von hier, jüdischer
Gottesdienst
tiger We.' se unter Lebensgefahr auf einem Aeroplan in das be¬ sei. Unser Kompagnieführer gab uns (es sind 3
Juden in der
lagerte Przemysl Befehle überbrachte, erhielt vom Kaiser das Kompagnie) selbstverständlich frei, um dort hingehen zu
kön¬
M i 1i t ä r v e r d i e n s t k r e u z mit der K r i e g s d e k o r a- nen..
Leider war die Nachricht, daß Gottesdienst sei, nicht ge¬
t i o n. Es ist dies bereits seine zweite
Kriegsauszeichnung. nügend bekannt gegeben, so daß nur etwa 60 bis 70 Juden er¬
*
schienen waren . Die liier liegenden Divisionen beherbergen
Die „Reichspost" und die — „Oesterreichische Wochenschrift". aber eine mindestens drei- bis viermal so starke Anzahl Juden.
Der jüdische Kaneehausbesucher, .der 'es für seine Pflicht Der Gottesdienst fand in der katholischen Kirche statt . Welch
erachtet , zur besseren Verdauung neben dem Schwarzen auch merkwürdiges Bild. Jüdischer Gottesd'ienst in euer katholi¬
die „Reichspost" zu „genießen" , tut furchtbar entrüstet , weil schen Kirche, die zudem zur Aufnahme Verwundeter und
das Organ des Dr. Funder manchmal entweder die jüdische auch als Schlaf räum für Soldaten dient ! Rabbiner Dr. Wilde
Zugehörigkeit eines Helden bestreitet oder durch Unter¬ aus Magdeburg leitete den Gottesdienst. Einer aus 'unserer
drückung seines jüdisch Vornamens zu verschweigen sucht. Mitte betete vor. Die Gebetbücher wurden vom Rabbiner ver¬
Warum tut aber die „Oesterreichs
sehe Wochen¬
teilt ; aber er brauchte nicht viele herzugeben, denn unsere
schrift " von ihrem Standpunkte das gleiche? Sie reklamiert Juden hatten fast alle ihre Gebetbücher mitgebracht. War
hohe oder dekorierte Offiziere für das Judentum, mit dem die¬ das schön! Der Rabbiner sprach, aber nach wenigen Worten
selben nie etwas gemeinsam hatten oder von dem sie sich kam er nicht weiter, er weinte. Jetzt , um dieselbe Stunde war
längst lossagten. So z. B. freut sich das Organ des Wiener zu Hause, in der ganzen Welt, wo Juden wohnen, die Toten¬
Kultusvorstandes darüber, daß Generalmajor Kornhaber von andacht. Wie sieht es wohl bei uns zu Hause, in den Synagogen
Pilis zum Feldmarschall-Leutnant ernannt wurde, wiewohl aus? Nein, man darf nicht daran d'enken, man darf es nicht.
dieser Herr längst getauft
.ist. Warum soll durch dieses Hart muß man bleiben. Kanonendonner dringt zu uns herein
Lügenmanöver den Juden eingeredet werden, daß es ein jüdi¬ und mahnt uns, tapfer und mutig zu sein. Da beißen wir die
scher Offizier in Oesterreich-Ungarn zum wirklichen Feld¬ Zähne zusammen, und es scheint fast, als ob ein jeder einzelne
marschall-Leutnant gebracht hat, wiewohl dies bisher noch lächle. Der Rabbiner spricht weiter. Er flüstert fast. Leise,
n/cht .cer Fall war ? Ebenso sind Regimentsarzt Dr. Emil gedämpft spricht seine Stimme von der Kanzel der katholischen
Hochmann , Hauptmann Hugo Prager , Oberleutnant Ma¬ Kirche, unserer Synagoge. „Jeder werfe einen Rückblick auf
ximilian Berger
und viele andere, die von der „Wochen¬ sein vergangenes Leben «nd lege sein Leben in Gottes Hand."
schrift" in der Rubrik „Auszeichnung jüdischer Offiziere" an¬ Wer das in sonstigen Jahren nicht mit wahrem, innigen Begeführt werden, geborene
Christen.
wußtsin getan, jetzt tut er es. Noch niie, noch nie gab es für
Diese journalistische, dem Judentum schädliche Leicht¬ uns ein Versöhnungsfest wie gestern. So haben wir es noch nie
fertigkeit sollte von einer gewissen, für dieses Blatt maßge¬ miterlebt. Dann sprach der Rabbiner das Schema-Isroel vor,
henden Seite eingedämmt werden. Oder glaubt vielleicht der und wir sollten es nachsprechen. Das Schema, 'Jas erste Wort,
Wiener Kultusvorstand, daß diese Art der Berichterstattung dröhnte durch die Kirche, fast wie ein Schrei; dann kam
in Kriegsze.' tcii das Prestige c'.cr österreichischen Juden hebt? keiner weiter. Willenlos weinten wir . — Der Gottesdienst ist
zu Ende. Vor der Kirche empfängt uns lachender Sonnenschein.
Wir s:nd wieder Soldaten, lachen auch wie die Sonne, planfern und erzählen uns. Was war denn, hatte» wir geweint?
Ach wo, Männer weisen nicht, Männer kämpfen. 4 Juden
mit eisernen
Kreuz e n sind dabei. Sie erzählen von
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vielen
jüdische
n Kameraden,
N. S p e r 1i n g . . . ............
' die
auch
das
10,—
Eiserne
.............
Kreuz haben, aber zum Gottesdienst nicht kom¬ Paulinc Leeb
, ,
2,—
men konnten. Hui, wie die Granaten pfeifen. Wir müssen rauf
zusammen . . 7438.30
in die Schützengräben. Dje Franzmänner werden übermütig. samt dem bereits ausgewiesenen Sammliuigsergebnissc86408.1(1
Heute wollen wir wieder Keile austeilen. Auf Wiedersehen und ...................
1000.Kameraden. Stikkoth ist wieder Gottesdienst. Auf Wieder¬
0 e s t e r r c i c h .' s c h c Ren fe,
sehen!
Naturalsponden (Wäsche, Kleidungsstücke, Decken, Kotzen.
Bestecke, Schulbücher usw.) sendeten ein: Frau KreiLisheimer,
Frau Gisela Herz, Herr Max Pappenheim, Josef Diamant, Frau
Rosa J-erusai'emr Kiiiider Dr; Lifezis , Frh N. Brichta, S. He't,
Firma Schostal & Härtlein.
Weitere Geld- urod Naturalspewdenwerden im Bureau c'ier
Mayer London — der sozialistische Abgeordnete des
New Ycrker Ghettos. Bei den letzten Kongreß wählen vom 3. I s r a e I i t i s c h «n Allianz , II., Untere Donaustraße 33.
dankend entgegengenommen. Geldsendungen können auch die
d. M. wurde im Ghetto von New York der jüdische Sozialst
Mayer London
zum Repräsentanten (Mitgfed des Unter¬ Postsparkasse (Scheckkonto Nr. 8152) überirvitielt werden.
hauses im Kongresse von Washington) gewählt. Dieses Man¬
dat war seit dem Jahre 1891 in Händen des jüdischen Demo¬
kraten Henry Goldfogle . Mayer London wird im Kon¬
Vom 10. bis 23. November 1914.
gresse der Vereinigten Staaten der einige sozialistische Ab¬
(Nr. 493- 515.)
.
geordnete sein.
Böhm
Marie
geb.
Hofbauer,
j>
eb.
3.
Jänner
1892 in Wien, XII..
Präsident Alois Neumann von der Handels- und GeRosasgasse 28.
werbekammer in Rekhenberg und Mitglied des Herrenhauses
ist ;im Alter von 62 Jahren gestorben. Er ,' st als Jude nie her¬ Deutseli Ida geh Goldstein, Frokuristensj!,attin, geb. 5. .Ulli
I8S4 in Wien, VII., Lindcngassc S.
vorgetreten . Durch den Tod Neumanns ist nunmehr schon ein
örünhaunt
Josef, C' ctreidcaRent, geh. IS. Oktober 1884 in Bu¬
zweiter jüdischer Merrcnhaussitz frei geworden.
dapest, IV., Schäffergasse 13.
Jüdische Flüchtlinge in London. Die jüdische Bevölkerung Griinbauni Rachel geb. Löbel, Getreideagentensgattin, geb.
und Gemeindeverwaltung in London bietet alles auf, um für
5. November 1860 in Braila (Bukowina, IV., Schäfferdie zahllosen jüdischen Flüchtlinge aus Belgien, denen es ain
gasse 13.
Nötigsten fehlt, zu sorgen, Lord Rothschild hat vorerst 600,000 Hacker
Ernestine, geb. 1896 in Folestie (Rußland), IV., Star¬
Mark zur Linderung der ersten Not gespendet. Da die vor¬
benberggasse 35.
handenen Herbergen und Asyle sieb als weitaus zu klein er¬ . Horowitz
Franz Josef, Tonkünstler, geb. 18. August 1887 in
wiesen, sind große Gebäulichkeiten als Obdach für die Flücht¬
Janow (Galizien), III., Rennweg 87,
linge hergerichtet worden, wo sie auch verpflegt werden. Es
fiupka Kamilla, Näherin, geb. 9. Mai 1889 in Wien, XIV., Märzist rührend zu sehen, wie auch die ärmsten Juden aus dem
* straße 120.
Ost-End sich an dem Liebeswerk beteiligen. Das Elend ist
Ilosval Arpäd, DezsÖ, cand. jur., geb. 11. Dezember 1892 in
imsa g bar g r 0 ß.
Czernowitz, VIII., Blind engasse 35.
Katz Isidor, Schirmmachergehilfe, geb. 7. Mai 1891 in Wien,
XVI., Rückcrtgasse 35.
Kohn Pauliue, Kontoristin, geb. 5. Juli 1891 in Pozega (Slavoder Israelitischen Allianz zu Wien
iiicn), IL, Hedwiggasse 2.
zugunsten der Flüchtlinge aus Galizien.
Krämer Sima, Volkssehullehrerin, geb. 7. August 1885 in
Der Israelitischen Allianz zu Wien siind zu den Kosten der
Oziresz (Bukowina), III., Thongasse 9.
von ihr für die galizischeav Flüchtlinge eingeleiteten Hilfsaktion Kiithau Jakob, Bureaudiener, geb. 20. April 1884 in Wien, VII.,
folgende weitere Spenden.' zugegangen:
Stiftgasse 12.
Oberrabbiner Prof. Dr. H. P. Ch a j e s ......
3000.Löffler Richard, Kaffeesieder, geb. 7. Dezember 1879 in Wien,
aus einer Sammlung iin Tne-st,
IX., Glasergasse 4, derz. Bremen, Fauterstraße 42/44.
Israelitische Kidtusgeme-inde A g r a ni (1. Rate) . . . 3000.— Münz liersch , Elektrotechniker, geb. 1. Juni 1892 in Groß-Bilina
Anonym durch Herrn Notar Dr.- J. Rainers
. . . 600.—
(Galizien), X., Senefeldergasse 56.
Israelitische Kultusgemeinde Mar, : enbad (Tempel¬
Pick Ernst, geb. 18. Oktober 1859 in Prag, VII., Döblergasse 2.
spenden) ...........
, , , , , 206,— Pick Hans Alfred, Student, geb. 2. August 1896 in Krag, VII.,
Israelitische Kultii'sge mein die Loschitz
(Sammlung
Döblergasse 2.
13. Hirsch, Dr. L. Goklireich in Migl'itz je K 30.—,
Schiller Margarethe, geb. 2. September 18?0 in Wien, lt. Zu¬
Sammlung bei der Chevvra Sude K 14.30, M. Ehrlich
schrift des Rabbinatcs Tcplitz-Schönau.
in Muglitz. K 9 —, S. Mo'ivycbes, E. Kuöpflmacher,
Schönthal Hedwig, Private , geb. 29. Jänner 1892 in Wien,
I. Günzig je K 5.—, Josef Groß K 4.—, A. Giinzig
KV1L, Fraucnfelderstniße 3.
K 3.—, J. Fischer, Emil Langer, Siegfried Eckstein,
Schwarz Stella, ohne Beruf, geb. 18. Juli 1890 in Wien, XII.,
Josef Eksteiu, Dr. B. Ekstein je K 2.—, S. Springer,
Längenfeldgasse 8.
S. Wels, B. Brücker, Dr. P. Giinz/g, V. Weiß je
Seiger Ernestine, Private , geb. 22. Oktober 1888 in Preßburg,
K 1.—) zusammen ............
120,—
III., Schlachthausgasse 37.
Dr. Alfred Berger
(2. Rate) .........
100.— Segil Simon (Siniche) Dr., Hof- und Gerichtsadvokat, geb.
„Heimkehr" .............
, , , 100,—
30. Jänner 1883 in Drohobycz (Galizien), I., RosenburFrau Mimna Pdcik ............
senstraße 2.
, 100.—
kaiserl Rat Jonas We .il ...........
100— Segil Clara geb. Loebel, Advokatensgattin, geb. 19. November
Alfred Kohn
.............
, ,
50,—
1885 in Galatz (Rumänien), L, Rosenbursenstraße 2.
Ph. Benedikt
(Karlsbad) ..........
30.— Wolf Stefanie, Private , geb. 27. August 1887 in Wien, IL, Valeriestraße 9S.
H. Reif
-.<. .
.............
, , , ,
20,—
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Schreiber sind entzückt von dem leichten , e'astischen
Anschlag dieser wunderbaren Schreibmaschine.

Vornehmste

Schreibmaschine

Amerikas

Mit allen modernen Neueinrichtungen ausgestattet
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Der

Krieg'1«-

beschäftigt jetzt die große Oeffentlichkeit. Mit jedem
Tage wächst das Interesse für.Land und Leute, be¬
sonders für die Städte und deren jüdische Bevöl¬
kerung.
Wer dieses Interesse befriedigen will, kaufe am
besten die ungemein belehrende Schrift

Unter jüdischen

Proletariern

von Dr. S. R. Landau
da sie fesselnde Reiseschilderungen aus Russisch*t
Polen, darunter -insbesondere die Beschreibung der
P grüßten jüdischen Städte Warschau, Lodz, Czen»
usw. enthält. Von dieser:Schrift sind nur noch
© stochau
wenige Exemplare bei der Administration der
£i „Neuen National-Zeitung", Wien, I., Oppolzergasse
A3 Nr. 4, gegen Vorhereinsendung von K 1.20 erhältlich.
3
Zeitung zahlen '.lediglich 65 h
tfc Abonnenten dieser
(inklusive Porto).
&

Zweifarben -Farbband
Automatische FarbbandFührung
Vorrichtung für voll ständige Ausnützung
einfarbiger Farbbänder
Wortzähler
Kostenlose Vorführung überall
Telephon 38377

Auswechselbare Walze
Auswechselbare Wagen
für jede Papierbreite
Kolonnensteiler
Dezimal-Tabulator
t
Annular -Skala

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

Wien I, Franz -Josefs -Kai 43

jüöisrfie Gewerbelreiö2iiöe und Beamte)
gewährt Darlehen , eskompliert Wechsel , Ubernimmt
Spareinlagen zu günstigen Bedingungen.

(früher Rreöütoslüuf ffir

ohne Kaufverpflichtüfig,
Telephon 38377

Juristische Sprechstunde.

Co.H|m Trattnerliyf.

(Unentgeltlicher Rechtsschutz.)
werden in
Parteien
An unbemittelte
4,
Oppolzergasse
I.,
Blattes,
unseres
Redaktion
der
TAILOR
unentgeltliche Auskünfte in juristischen und während
der Dauer des Kriegszustandes auch in militärischen
Feine Herrengardetoben.
Angelegenheiten von einem Advokaten (Dr. S. R.
Landau) erteilt.
Sportbekleidung , MilitärSprechstunden am Montag, Dienstag und Frei¬
und Beamtenuniformen,
tag von 4 bis 6 Uhr nachmittags.
11.
L, WEIHBURGGASSE
WIEN
Weiters haben sich nachstehende Herren Hof-:.
TELEPHON 1491/VIII
-:und Gerichts-Advokaten bereit erklärt, bis auf
weiteres gleichfalls unentgeltlichen Rechtsschutz zu
gewähren:
I. Bezirk:
Josefs-Kai Nr. 19,
Franz
I.,
,
Ebner
Dr. B.
Streng beaufsichtigte und anerkannt
Dr. Sigmund Fessel, !., Rauhensteingasse Nr. 3,
Dr. Josef G r ü n b e r g, 1., Rothenturmstraße Nr. 31,
Dr. Max J a k o b s o h n, I., Biberstraße Nr. 11,
Dr. Moritz K a h a n e, I., Franz Josefs-Kai Nr. 7,
16946 interurban
Telephon
45 Dr. David R o t h b 1u m, I., Bräunersiraße Nr. 7,
Betrieb und Versand: XX., Wallensteinstraße
Dr. Josef Z i p s e r, I., Rathausstraße Nr. 8.
17.
Hauptdepot: IL, Praterstraße
II. Bezirk:
Verkaufsstellen in Baden.
o r t, II., Obere Donaustraße
p
a
p
p
a
R
Ignaz
Dr.
Preiskurant und ^ ^ IDH au ^ Verlangen.
Nr. 101,
, IL, Stephanie¬
Dr. Dagobert Rybaczewski
14,
Nr.
straße
Streng rituelles Hotel und Restaurant Dr. S. Ringer , IL, Taborstraße Nr. 21a.
(eigenes Haus)
IX. Bezirk:
30 Zimmer , elektische Beleuchtung , Bäder im
e r s t a m m, IX., Berggasse
1b
a
H
Siegfried
Dr.
gute
,
Gelränke
und
KUche
Hause , feinste
Nr. 5,
Bedienung.
Dr. S. Wollern er , IX., Porzellan gasse Nr. 19.
A. Barschak , Hotelier und Restaurateur
Weitere Adressen folgen.
.
Stephaniebrücke)
der
(nächst
3
Schiffgasse
Große
Wien II,

EaneralrewisMitanz: Gold

StQF

§ A.GRIMM

I6

8
8
8
8
8
8
MORIZ LAZAR
Selch warenfabrik

Verantwortlicher Redakteur Dr. S. R. Landau. — Druck von Ignaz Spitz k Söhne, Wien II, Robertgasse 2.
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Das Makkabäer-Fest in Kriegszeiten.
Die tausende Jahre alte Geschichte des jüdi¬ ten jetzt ihr Leben opfern! . . . . Diesbedeutet
d i e f u r c h t b a r s t e E p o c h e in der jüdi¬
, sie führt uns die Tragik
gen und tragischen Wendungen sie auch sein mag, schen Geschichte
kennt keine Epoche, wie die jetzige. Zweimal haben des jüdischen Volkes am eklatantesten vor Augen.
Die jüdischen Soldaten in den westeuropäischen
wir unsere staatliche Unabhängigkeit verloren; wir
wurden dann allmählich über die Weltkugel zer¬ Staaten erfüllen eine bürgerliche Pflicht, indem sie
streut, erlebten bald Perioden blutigster Verfolgun¬ für ihr Vaterland, das ihnen Gleichberechtigung ge¬
gen, die an Ausrottung grenzten, bald wieder Zeiten währt, kämpfen; das Rußland des Zars, des blutrün¬
höchster geistiger und wirtschaftlicher Blüte, wie in stigen Absolutismus und der Pogroms ist den Juden
Spanien und Portugal, um endlich verfolgt und ver¬ kein Vaterland. Und wenn trotzdem die Juden im
achtet, unstet und flüchtig, in finstere Ghettos ge¬ rusischen Heere tapfer kämpfen, so beweist dies am
sperrt und als Kammerknechte mit dem gelben Fleck besten, wie der Jude selbst unter widrigsten Ver¬
gebrandmarkt, zu vegetieren, bis die allgemeine Auf¬ hältnissen sein Heimatsland nicht im Stiche lassen
klärung einem Teile unseres Volkes bürgerliche will.
Aber das heurige Makkabäerfest erhält auch
Rechte und die Teilnahme an allen Zweigen mensch¬
lichen Fortschrittes ermöglichte.
durch ein zweites Moment sein eigenes Gepräge.
In allen diesen Phasen unserer Geschichte hat Hunderttausende Juden aus den östlichen Provin¬
aber die Massen unseres Volkes ein Band umschlun¬ zen unseres Reiches sind unter Zurücklassung von
gen; wir hatten Alle gemeinsame Interessen, Sym¬ Hab und Gut vor den Raubinstinkten des momentan
bole und Ideale, die selbst den Bestrebungen reli¬ übermächtigen Feindes geflüchtet, um das nackte
giöser Reformatoren und volksfreundlicher Assimila¬ Leben und die Ehre ihrer Frauen zu retten. Vielleicht
zum erstenmal in ihrem Leben werden sie das Chationsprediger zu widerstehen vermochten.
Ist uns ja doch das Chanukalämpchen eines der nuka-Lämpchen außerhalb ihres Heims anzünden
schönsten Wahrzeichen uns'erer Unvergänglichkeit, und in diesem Augenblick wird ihnen der Ernst
die dadurch geweckte Erinnerung an die helden¬ dieser Tage vor Augen treten.
mütigen Kämpfe des edlen Makkabäer-Oeschlechtes
Wie ich bereits erwähnt habe, ist das Makka¬
ein vorbildlicher Ansporn zum Festhalten an un¬ bäerfest kein Freudenfest, sondern eine historische
serem Volkstum und unserer Tradition — trotz Gedenkfeier, die zu mehrfachen Betrachtungen reich¬
Allem.
lichen Stoff bietet. Nicht zuletzt drängt sich uns auch
Wo Juden wohnen und so lange es Juden gibt, die Frage auf, wie es heute mit der Führer¬
wird das Makkabäerfest von Jahr zu Jahr in seiner schaft
unseres
Volkes steht. In den Zeiten
traditionellen Form gehalten werden : ein wichtiges tiefsten Verfalles und bevorstehender Auflösung ist
Erziehungsmittel für unsere Jugend, deren Phan¬ Mattathia mit seinen Söhnen auf der Oberfläche er¬
tasie und Gemüt durch die reichen Legenden des schienen, bereit sein Leben zu opfern, um sein Volk
Makkabäer-Zeitalters mächtig angeregt werden; vor dem Untergang zu retten. Wo sind heute
für unsere Erwachsenen ein Moment des Rück¬ die Männer in unserer Mitte, die, wenigstens unter
blickes und Ausblickes.
materiellen Opfern, an dem Wendepunkt der jüdi¬
Dieser Ausblick ist in der jetzt so epochalen Zeit schen Geschichte den Mut hätten, als Fürsprecher
sehr düster. Einst erhob sich das ganze jüdische der jüdischen Gesamtheit zu handeln oder auch 'nur
Volk, um unter den Makkabäern einen verzweifelten die durch die jetzigen Kriegsereignisse notwendig
Kampf gegen seinen Feind Antiochos aufzunehmen. bedingte Aenderung unserer Gesamtlage vorzube¬
Und heute?
reiten?
Eine halbe Million
Juden steht in
Hat auch die große Zeit nicht vermocht, dem
Waffen . Aber sie müssen gegeneinander kämpfen; kleinen Geschlecht der Logenbrüder, Kahalmacher
die meisten von ihnen — mehr als die Hälfte — und Mandatsjäger, deren höchster Ehrgeiz durch
stehen in den Reihen ihres Feindes, ihres blutigsten einen Präsidententitel erschöpft ist, ihren Pulsschlag
Erbfeindes, der sie in Friedenszeiten durch die un¬ fühlbar zu machen?
menschlichsten Martern zu vernichten sucht, der
Soll das Blut der halben Million jüdischer Sol¬
selbst während sie im Felde stehen, ihre Frauen daten vergeblich fließen?
schänden und ihr Hab und Gut plündern läßt. Hat es
Wer soll denn darüber wachen, daß gewisse,
so etwas jemals in der Geschichte eines Volkes ge¬
beim
Kriegsbeginn unseren russischen Brüdern von
geben? . . . .
Seiten
der verbündeten Kaiserreiche gemachten Ver¬
Ja, auch die Polen und Ruthenen müssen im
russischen Heere kämpfen. Aber hat man jemals ge¬ sprechungen auch gehalten werden?
Diese jüdische Instanz ist noch nicht da. Sie muß
hört, daß die russischen Behörden gegen sie das Ko¬
saken- und Lumpengesindel losgelassen hätten, um aber geschaffen werden. Am Vortage des ersten
Chanuka-Lämpchens ermahne ich Euch an diese
sie abzuschlachten und auszurauben?
Und für den Hauptanführer dieser Räuberban¬ Pflicht.
Dr. S. R. L a n d a u.
den, für den Zaren, müssen 350.000 jüdische Solda¬
schen Volkes, so reich an schweren Schicksalsschlä-
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Was man von Rußland lernen

kann.
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vergoßene Blut fortleben wird. Der Präsident des
Hauses hatte in schönen, vornehmen, erschütternden
ge¬
Der Zar dürfte sich, falls er überhaupt Sinn für Worten des jüdischen Abgeordneten Frank
Humor hat, sehr komisch vorkommen, wenn er dacht, der den Heldentod für das Vaterland erlitten
fortwährend von seinen Bundesgenossen hört, daß und sämtliche Mitglieder des Hauses von den
sie den Krieg für Kultur und Zivilisation führen. Ruß¬ Ministern angefangen, bis zu den verbissensten Ver¬
land, das, aus guten Gründen — man könnte mit tretern der antisemitischen Fraktion erhob'en sich
mehr Recht sogar sagen: aus bösen Gründen — die spontan von ihren Plätzen, um das Andenken des
serbischen Meuchelmörder in Schutz nahm und so Juden zu feiern. Des Juden, der noch dazu ein So¬
den Ausbruch des Krieges veranlaßte, hätte viel¬ zialdemokrat gewesen.
In Oesterreich hat unser gerechter gütiger
leicht nie den Mut gehabt, diese Bemühung als im
Dienste der Kultur und der Zivilisation gelegen zu Monarch nicht erst auf die heldenmütigen Leistun¬
proklamieren, aber schließlich: Unter Kameraden gen der jüdischen Soldaten in diesem Kriege ge¬
und Bundesgenossen ist alles egal. Wenn man ehr¬ wartet , um die letzten Schranken, die konfessio¬
lich sein will, muß man auch zugeben, daß Frank¬ nelle Vorurteile in der Armee errichtet hatten, nieder¬
reich und England wirklich diesmal keinen Grund zureißen. Aber wir haben wiederholt auf die rühren¬
haben, hochmütig auf Rußland herabzublicken. Die den Beweise des Wohlwollens und der Fürsorge hin¬
ethischen Motive, von denen diese Staaten — die weisen dürfen, die der Kaiser und in seinem Sinne
einst sagen konnten, daß sie an der Spitze der auch die Ratgeber der Krone für die jüdischen
an den Tag
aus Galizien
Zivilisation schreiten — in und zu diesem Kriege Flüchtlinge
sich leiten ließen, stehen wahrlich um nichts höher gelegt hat.
• Die Juden in der österreichisch-ungarischen
als jene, die dos zarische Rußland beseelten. Selbst
was die Heuchelei betrifft, in der Rußland immer so Monarchie, deren Soldaten jetzt Schulter an Schulter
groß war, kann sich Frankreich und England ietzt mit den deutschen Soldaten kämpfen, werden jedoch
stolz mit dem Zarenreich messen. Diese drei Staa¬ mit Bedauern konstatieren, daß die antisemitische
ten leisten auf dies'em Gebiete ietzt so Grandioses, Presse hierzulande, die sich doch einst an dem
daß es schwer zu entscheiden wäre, wem die Mei¬ Muster der deutschen Antisemiten-Presse bildete —
sterschaft zugesprochen werden muß. Hier nur einige wenn der Ausdruck „bilden" hier am Platze ist —
nicht auch die Wandlung mitmachte, die das führende
Pröbch<Hi aus der letzten Zeit.
In England behaupten z. B. gerade fetzt Univer- Parteiblatt in Deutschland, die „Kreuzzeitung" offen
sitätsnrofessoren, Deutschland habe den Krieg an¬ und ehrlich einbekannte. Die „Kreuzzeitung" hat,
gezettelt und die so friedfertige englische Regierung das muß zu ihrer und ihrer Leser Ehre zugegeben
gezwungen, zum Schutze des armen neutralen Bel¬ werden, eine rühmliche Tat der Selbstüberwindung
giens zum Schwert zu Greifen. Tn Frankreich verur¬ vollbracht, als sie, angesichts der Opferwilligkeit
teilen soeben Richter eine Anzahl deutscher Aerzte der deutschen Juden im Kriege, erklärte, daß sie den
angeblich im Namen der Gerechtigkeit wegen — Antisemitismus aus ihrem Programm streichen
Pflichtverletzung. Und in Rußland hat vor wenigen müsse. >.i n d z w.a r n i c h t b 1o ß f ü r d i e D a u e r
Tagen erst die Zarin-Mutter einem Interviewer ge¬ d e s Kr i e g e s. In Wien und in Budapest Vergnügen
genüber mit enthusiastischen Worten die patrio¬ sich gewisse Blätter auch in diesen Zeiten, wo die
ein so leuch¬
Autoritäten
tische Hingebung gepriesen, die alle Bewohner Ruß¬ staatlichen
und
der Gerechtigkeit
lands in diesem Kriege betätigen und dabei beson¬ tendes Zeugnis
Vorurteilslosig¬
ders betont, daß die Jude n hierin hinter Nieman¬ der konfessionellen
dem zurückstellen. Kurz vorher aber veröffentlichten keit trebe n. damit, die antisemitischen Instinkte
die Zeitungen haarsträubende Berichte über — des Pöbels wachzuhalten und zu reizen. Zwei kleine
Proben aus der „Reichspost" mögen dies beweisen:
Pogroms.
Kein vernünftiger, denkender Mensch wird
Welch' anderes Bild sittlichen Fühlens, Denkens
und Handelns entrollt sich vor uns, wenn wir die einen Augenblick daran gezweifelt hab'en, daß der
Kundgebungen prüfen, die von autoritativen Stellen Appell an den Patriotismus der Bevölkerung, die
im deutschen Reiche und in der Monarchie aus¬ Kriegsanleihe zu zeichnen, keine konfessionelle Un¬
gehen. Der Krieg, der in Deutschland unsere jüdi¬ terschiede kannte. Aber die „R e i c h s p o s t"
e. Die große
Unterschied
diese
schen Glaubensgenossen zu schrankenloser Bekun¬ machte
dung patriotischer Hingebimg begeisterte, hat be¬ Zeichnung des Hauses Rothschild wurde beiläufig
reits manche Schranken niedergerissen, die Vorur¬ mit der höhnischen Glosse begleitet: „Rothschild
teil und Haß gegen die Juden aufgerichtet hatten. zeichnet eine so große Summe — folglich ist es ein
Kaiser Wilhelm 11. hat sicherlich nur dem allgemeinen gutes Geschäft." Man kann den Antisemitismus
Volkscmnfinden Ausdruck gegeben, als er angesichts schwerlich alberner, aber auch gewiß nicht gehäs¬
der zahllosen Helden jüdischer Konfession, die sich siger betreiben. Zeichnet z. B. Prinz Alois Liechten¬
im blutigen Kampfe das eiserne Kreuz erwarben, stein einen kleinen Betrag, so ist das — „guter Pa¬
mit einem Federstrich dem häßlichen Unrecht, das triotismus". Zeichnet das Haus Rothschild — das
dem jüdischen Soldaten den Offiziersrang versagte, nebenbei bemerkt, vielleicht an wohltätigen Spen¬
ein Ende bereitete. Im deutschen Parlament wurde den allein so viel gegeben als alle Patrone der
an dem Tage, an welchem der deutsche Reichs¬ „Reichspost" zusammen — eine große Summe, so
kanzler seine historisch denkwürdige große Red'e ist das ein „gutes Geschäft".
Noch eigenartiger, um nicht in diesen Zeiten ein
hielt, das Andenken eines Juden in einer Weise
gefeiert, die vielleicht beispiellos dasteht und in schärferes aber bezeichnenderes Wort zu prägen, ist
Deutschland nicht vergessen werden kann, solange eine andere Leistung der „Reichspost". Sie berich¬
die Erinnerung an das für des deutschen Reiches Ehre tete in ihrer Nummer vom 1. Dezember über eine
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Gerichtsverhandlung, in der eine Postbeamtin Na¬
mens Q e r i t s c h als Klägerin gegen einen zio¬
nistischen Studenten erschienen war . Die junge
Dame hatte, — nach der „Reichspost" — in der
Stadtbahn beim Zeittinglesen zu ihrer Begleiterin
gesagt : „Da schau her, in Russisch-Polen sind schon
wieder Judenverfolgungen. Da könnten wir von den
Russen etwas lernen." Der Student, ein Jude, ein
Zionist, war über diese Aeußerung empört und, man
darf wohl sagen, daß in unserem Lande jeder, ohne
Unterschied der Konfession, der nicht gerade auf
Bestialität Anspruch macht, diese Empörung teilen
dürfte. Man kann darüber diskutieren, ob die Aus¬
drücke, mit denen der zionistische Student die
Aeußerung der Postbeamtin quittierte, die geeigneten
waren, die junge Dame über die Zartheit ihrer
Wünsche zu belehren. Aber was soll man von einem
Blatte sagen, das zu einer
solchen
Ver¬
handlung
Stellung
nimmt
und kein
Wort des Tadels für die Postbeamtin,
sondern
bloß höhnische
Glossen
für
den jüdisch e n Studenten
hat ? Die Pöstbeamtin, die so für russische Muster schwärmt, gab
an, daß sie bei ihrer Aeußerung nur meinte „daß dann
weniger polnische Juden nach Wien kämen". Das
ist ja ganz richtig; auch die Juden, die bei den Po¬
groms in Rußland erschlagen wurden, machten
keine weiteren Reisen. Aber wir glauben, daß, wenn
schon ein Staatsanwalt Grund hatte in der Aeuße¬
rung der jungen Dame keine Aufreizung nach § 302
St.-G. zu erblicken und ein Richter wieder den em¬
pörten Studenten wegen der Art sein'er Zurecht¬
weisung zu einer Geldstrafe verurteilte , die „Reichs¬
post" doch wenigstens mildernde Umstände hätte
gelten lassen sollen. Nämlich für den — jüdischen
Studenten, der die laute Pogrom-Schwärmerei nicht
schweigend anhören konnte.
G. E.

Der Opfermut der galizischen
Juden *)
Ueberaus interessant sind die Tagebuchaufzeichnungen
des Feldrabbiners Dr. Edmund Kaiman , die der Budapester
„Egyenlöseg" veröffentlicht. Er schildert mit beredten Worten
die großen Dienste, die die galizische Judenheit unserer Armee
geleistet hat. Alles gab sie dem Vaterland zum Opfer, selbst
ihre heiligsten religiösen Gefühle, indem sie an manchen
Stellen sogar die Sabbatruhe aufhob, um unseren Truppen be¬
hilflich sein zu können.
Seine Exzellenz der Feldmarschalleutitant — schreibt
Dr. Kaiman — weilte mit Vorliebe in unserem Kreise. Des
öfteren kam es im Lager vor, daß ich die in irgend einem
kleinen Neste gekauften Lemberger oder Krakauer Jargonzeitung hervornahm und meinen Kameraden die Berichte über
die großen Weltereignisse -vorlas. Mit wahrem Heißhunger
verschlang Seine Exzellenz jeden Bericht der einzigen Zeitung.
Nie hätte ich gedacht, daß je Feldmarschalleutnants meiner
Jargon Vorlesung lauschen würden. Die beliebteste Zeitung
war das „Lemberger Tagblatt". Dieses brachte die vertrauens¬
würdigsten Nachrichten____
Seine Exzellenz machte aber auch bei anderen Anlässen
*) Anmerkung der Redaktion. Diese ganz objektive Dar¬
stellung ist wohl die beste Widerlegung der häßlichen Ver¬
dächtigungen eines Wiener Blättchens, dessen Herausgeber
einmal mit seinem erheuchelten Zionismus gute Geschäfte ge¬
macht hat und jetzt skrupellos den Antisemiten in die Hände
arbeitet.
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von meiner Jargonkenntnis Gebrauch. Das Deutsch mancher
Galizianer konnten unsere Honvedoffiziere unmöglich ver¬
stehen. Die armen Juden bemühten sich hochdeutsch zu
sprechen, was ihnen natürlich nicht gelang und ihre Worte
noch unverständlicher machte. In solchen Fällen war ich der
Dolmetsch. Sie machten große Augen und betrachteten mich
mißtrauisch, wenn ich ihnen mit „Scholem alechem" ! die
Hand reichte und sie jüdisch ansprach. Dann wurden sie aber
gesprächig und leisteten durch ihre Mitteilungen unschätzbare
Dienste unseren Truppen.
Hauptmann Darvas war zum Schutze des Trains kom¬
mandiert und stand mit 80 bis 90 Soldaten in der Nähe von
Rawa-Ruska, als dlie Patrouille das Nahen eines Kosaken¬
regimentes meldete, das eigens mit dem Abfangen der Muni¬
tion betraut war. Kurz darauf kam ein Militärradfahrer vom
Eisenbahnregiment mit der Meldung, daß der Feind binnen
einer Stunde die einige Kilometer lange Traikolonne angreifen
würde. Der tapfere Hauptmann ging in der bezeichneten
Richtung, um den Feind würdig zu empfangen. Inzwischen
sind inmitten der größten Unsicherheit und Aufregung zwei
Juden im Kaftan, ausgezeichnete Kenner des Geländes, er¬
schienen und führten unseren Train auf Nebenwegen in den
riesigen Park des Fürsten Sapieha, wo die Kolonne, die einen
kolossalen Wert darstellte , im großen laubigen Kastanien¬
wald vor den Augen des Feindes verschwand. Die Kosaken
zogen mit Enttäuschung in entgegengesetzter Richtung ab.
Der Train war gerettet und die zwei Kaftanjuden wurden von
unserem Kommandanten vor der Mannschaft belobt.
Weiter erzählt Dr. Kaiman, wie er eines Samstags morgens
die Meldung erhielt, daß am anderen Ende der Ortschaft, vor
der er am Abend vorher angelangt war, ein Verbandplatz
aufgestellt wurde. Ich brach auf, um unsere Verwundeten
aufzusuchen. Plötzlich blieb ich vor Staunen stehen : Ein bär¬
tiger Jude mit Kaftan und Schläfeiilocken saß am Wagen, der
eine kleine magere Kuh führte, ein anderer ebensolcher galizischer Jude trieb das Vieh vor sich hin — offenbar auf die
Schlagbrücke. Ich war überaus erstaunt. Heute ist doch
Sabbat, wie kann daher ein religiöser Jude auf dem Wagen
sitzen und eine Kuh vor sich hintreiben? Dann ging ich durch
das Städtchen und sah auf dem Marktplatz eine Bäckerei. Vor
dem Backofen stand ein jüdischer Bäcker mit der obligaten
Samtmütze. Die Soldaten rissen die halbgebackenen Brote
aus dem Ofen, wofür er sie in gutjüdischem Idiom ausschimpfte.
In den Schenken bedienten ebenfalls Juden die hereinströ¬
menden Soldaten. Jetzt wurde es mir klar : es war gar nicht
Sabbat. Wir mußten uns verrechnet haben. Ich schämte mich,
da ich gestern abends den Sabbateingang so feierlich begrüßt
habe. Endlich trat ich an einen Juden heran und fragte ihn:
„Was ist heute für ein Tag, Samstag oder Freitag ?"
Er erwiderte : „Heit is Schabbes!"
„Und hier wird am Sabbat gebacken, geschlachtet und
verkauft ?"
„J a, unser R c b b c hat den Schabbes
bo tc 1
gemacht !" (Er hat die Sabbatrulie aufgehoben.)
Ich wollte ihm zuerst nicht glauben, da ersuchte er mich,
ihm in die „Klaus" zum Rebben zu folgen. Icli mußte auf den
Verbandsplatz, bat ihn aber, mittag auf mich zu warten und
mich inzwischen beim Rabbi anzumelden. Ein anderesmal will
ich erzählen, was ich auf dem Verbandsplätze miterlebt habe.
Wie die tödlich Verwundeten meine Mesusah und meinen
Tallis küßten, wie sie ihre letzten Verfügungen trafen, indem
ich das Widduj-Gebet (Sündenbekenntnis) sprach, wie sie mir
mit erstarrenden Handien krampfhaft die Hand drückten, wäh¬
renddem ich das Schema Isroel rezitierte, das werde icli nie
vergessen. Endlich kehirte ich in diie Stadt zurück. Am Ende der
Ortschaft erwartete mich mit seinen zwei Söhnen und dem
Obmanne der Chewra der einem Patriarchen gleichende
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Kreise Rabbi Eleaser Rokeach. Sie bemerkten, daß ich tief
bewegt war und der Rabbi begrüßte mich schon von der
Ferne : „Scliolaum olajch achi cliaweri!" (Friede mit dir, Freund
und Kollege!) Er führte mich in seine Wohnung und als ich
von der Aufhebung der Sabbatrulic sprach, bestätigte er dies.
50.000 Soldaten seien in dem Städtchen, das bloß 4000 meistens
jüdische Einwohner zählt, einquartiert, im Städtchen drei
Feldlazarette voll von Verwundeten. Hier trete — meinte der
Rabbi — der Fall des „Pikuach nefesch" (Rettung der Seele
ein), der den Sabbat aufhebt. Die Verteidiger des Vaterlandes
müssen verpflegt werden. Und schon brachte Awrumcle, der
11jährige Enkel des Rabbi, das Werk unseres großen Maimonides und schlug den bezüglichen Paragraphen auf, den wir
soeben besprachen. Ich lauschte verwundert den Worten des
frommen Chassids, der unsere Gebote so liberal auslegte.
Endlich richtete ich folgende Frage an meinen Gastgeber:
„Rebbc, unsere Militärgesetze ermächtigen mich, im Ein¬
vernehmen mit dem Oberarzt die jüdischen Toten in solchen
Ortschaften, wo Juden wohnen, der jüdischen Bevölkerung
zitr Bestaltung zu übergeben. Ich weiß von zwei jüdischen
Gefallenen, die auf höheren Befehl noch heute beerdigt werden
müssen. Was ist Ihre Ansicht?"
Der Rabbi ergriff meine Hand und sprach mit feuchtschimmernden Augen:
„Gott segne Sie, Herr Kollege! Der Obmann der Chewrah
kam ja eigens mit mir, um Sie zu ersuchen, Sie mögen uns die
jüdischen Toten übergeben. Die Heiligkeit des Sabbats ver¬
schwindet neben der Heiligkeit des Vaterlandes!"
Nach einer halben Stunde — wir aßen noch zu Mittag —
stand bereits ein gedeckter Wagen auf der Straße, auf
welchem die Toten in den Friedhof überführt wurden und
wetteifernd sprangen auf den Wagen gaüzische chassklisebe
Kaftanjuden in ihrem Sabbatgewand . . .

Es zieht ein Lied. . .
Es zieht ein Lied, ein weinend Klagen
Durch manchen stillen Sabbathraum,
Als wollt' es allen Jammer tragen
Bis an der Erde fernsten Saum.
Die Alten weinen um die Jungen,
Es zittert Juda um das Heer
Der Seinen, die den Feind bezwungen:
Zu ihrem Lob, zu unserer Ehr' !
So sehen wir sie vorwärtsschreiten,
Vom Feld der Schlacht, dem Ziele zu;
Zu fernen, hellen Erdenweiten:
Aus Kampfeslärm, zur Fricdcnsruh'.
Aus ihren Reihen klingen Lieder,
Bald ungestüm, bald sehnsuchtsschwer:
„Und alle Menschen werden Brüder!
Dies ist des Würgens Ziel und Ehr' . . .
Wir aber sind die junge Saat ! . . .
So laßt uns klaglos weiterstreiten,
Wir sind die Hoffnung, sind die Tat,
Und unser Werk für alle Zeiten! . .
Berlin.
Beate Ehren-Schach.*)
Anm. der Red. Die Verfasserin des Gedichtes, die Gattin
unseres ständigen Mitarbeiters, des Berliner Redakteurs Max
Schach , ist dem Wiener Publikum als Rachel im berühmten
Kino-Drama „Der Shylok von Krakau" und als Hauptdar¬
stellerin des vom Rudolf Schildlcrautschcn Ensemble in der
Neuen Wiener Bühne aufgeführten Juden-Dramas „In Ketten"
noch in bleibender angenehmer Erinnerung,

Die Hilfstätigkeit für die Flücht¬

linge.

An die jüdischen Flüchtlinge!
Die in Wien und in anderen Städten Oester¬
reichs sicli gegenwärtig befindenden Flüchtlinge aus

Ostgalizien und der Bukowina werden in ihrem
eigenen Interesse ersucht ihr'e Namen und Adres¬
sen, sowie die Namen ihrer Angehörigen in Amerika
an das
HilfsKommittee
der Federation of Qalician Jews of America
273 Fast Houston St. New-York.
bekanntzugeben. Um Postporto zu sparen, können
die Adress'en in gemeinsamen Zuschriften angegeben
werden.
Die FlüchtHngsbarackeu.
Behufs Erörterung der tristen Zustände in den Baracken
und eventueller Abhilfe findet dieser Tage beim Statthalter
Baron Bleyleben
in Brünn eine Konferenz
statt , an
der Delegierte jüdischer Organisationen und jüdische Abgeord¬
nete teilnehmen.
*
Spenden für die galizischen Flüchtlinge.
Bei der „Neuen National-Zeitung" bisher eingegangen K 920.—.
Herr Ch. Weit zu er , Präsident des jüdischen NationalVereines für Bosnien und Herzegowina, hat uns als zweite
Rate seiner Sammlung für die galizischen Flüchtlinge einen
Betrag von K 374.— übermittelt, bei welcher Sammlung er in
sehr dankenswerter Weise besonders von Herrn Spediteur Sa¬
muel Taubinann
unterstützt wurde. Das Erfreulichste an
dieser Sammlung ist aber, daß sich an derselben nicht bloß
Aschkenasim, sondern auch Sefardim
beteiligt haben: ein
herrlicher Beweis jüdisclier Solidarität in unseren Reiclislanden.
Wir sind so unbescheiden, uns von der Rührigkeit des
Herrn Weitzner noch weitere schöne Resultate im Interesse
der armen Flüchtlinge zu versprechen.
Von dem eingelangten Oelde hat unsere Administration
dem Verein „Machsike Hadas". der in seinem Lokale, II., Obere
Augartenstraße Nr. 40, täglich zirka 400 Flüchtlinge ohne
Entgelt
ausspeist,, der neueröffneten Kaffee-, Tee-, und
Milchspeise-Halle „.Jeschios Israel" (eine rituelle
Trinkhalle
für die Flüchtlinge), II., Hafnergasse 3 (Taborstraße 28) und
dem Verbände der humanitären galizischen Vereine. II., No¬
varagasse 41, je K 100— überwiesen. Ueber die weitere Ver¬
wendung der eingegangenen Beträge folgt der Bericht
nächstens.
Nachstehend veröffentlichen wir die zweite
Spenderliste aus Sarajevo:
so.Jüdischer Frauen
verein
. . .
.......30
..—
Aktienbrauerei
Sarajevo
. ......30
Isidor Levi S a d i c (Reugeld ) . . . . . . . -. . ■. >30.Isidor M. Israel (durch Oberrabbincr Di . Sam . W e s z e 1) 30 .......30
.Bankhaus S u in b n 1o v i c . . . . .......
20.Isak J . Musafia.......
.......20
.—
Abraham M. A 11 a r a c.....
.......20
.—
.—
Samuel Taubmann
, Spediteur . . .......10
.......1
»........1
().5_
Oberrabbiner Dr . Sam . W c s z e 1 . .
Zadik .1. Danon

"'.

. ;' . . . . . . . . . . . .

Pinkas Z i n n d o r f , . . . ......
. .. , ,.....
Abraham D. Albinun
. . . . . V" . .
.......5

. . i—
.

5.5.5..—
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Menacliem M. A1k a J a y s Söhne .......
5.~
Tsidor- Levi a d i er
. . .......
5.—
Daniel A. S a 1o m ..............
5.—
Simon Fürst
................
4.—
Elias D. S a 1o m ...............
3.—
Julius Adler ................
3.—
Leon Josef Finzi
..............
3.—
Abr. Jakob A 11a r a c .............
2. Avram H. MosoAltarac
..........
2.—
Moritz Klitfger
..............
2.—
Elias Danon
. . ..............
2.—
Adolf Dreilingcr
. ............
2.—
Jakob D. Papo ...............
2.—
Albr. E. Kabilio
..............
2.~
Auguste Holländer
, B. Friedmann
, Stjcp.
Z e 1e n i k a, Hermann Dp h a n y, Josef Kabilio,
Zadik H. Lev i, Abraham J. A11 a r a c, B. Kraus,
Moses Danon je ä K 1.— = ........
9—
Weitere Spenden, ebenso Kleider, Bücher u. dgl. werden
erbeten und in dieser Rubrik ausgewiesen.

ional-Zeitung"
holte einer der Russen fortwährend : „Ich daitsch", sobald
man ihn aber abredete, schüttelte er den Kopf. Das war rächt
nur für den Oberstabsarzt ein Rätsel. Da kam zufällig ein Sa¬
ni tätskorpoiral dier Reserve hinzu: Er sah sich den russischen
Soldaten, der behauptete, deutsch zu verstehen, genauer an
und begann sofort eine Unterhaltung. „Wus hebt Ihr daham
ior e Parnosse? (Beruf)", fragte er in jiddischem
Jargon.
Sofort grinste icier Mann über das blasse Gestellt und antwor¬
tete in fliießendbr Red«, die der Sanitätskorporal gar n.ichl zu
dämmen vermochte. „Was sagt er denn?" fragte gespannt der
Oberstabsarzt . „Er wundert sich", verdolmetschte der Korpo¬
ral, „daß man hier kein Deutsch versteht!!"

Eine Hilfsaktion der nordamerikanischen Juden.
Zur Schaffung einer Unterstiitzungssumine für die Ju¬
den der c u r o p ä i s c he n K r ie g s 1ä n d e r hatten s,:ch
letzten Sonntag die Vertreter von mehr als 40 Organisationen
im New-Yorker Tempel Emanuel eingefunden.
Nach langer Debatte wurde beschlossen, jede nationale
Organisation aufzufordern* eine Persönlichkeit für einien Hun¬
derter -Ausschuß zu bestimmen. Dieser Ausschuß wird sodann
Denunzianten!
Die amtlichen Verlautbarungen über die an tapfere einen engerem Ausschuß von 25 Mann wählen, dessen Auf¬
Offiziere und Soldaten verliehenen Kriegs-Dekorationen und gabe in der Sammlung und :in der Verteilung des (leides be¬
und' als
die amtlichen Verlustlisten über die auf dem Schlachtfeld ge¬ steht. Als Schatzmeister wurde Felfx M. Warburg
fallenen oder verwundeten Krieger sind geschichtliche Doku¬ Präsidium wurden Oscar S. S t r a iis, Louis D. Brande isBoston, Richter Juliian W. Ma c k - Chicago, Harry Fl sc hei
mente für die Vaterlandsliebe und den Mut der Juden unserer
und Meyer London - New York durch Zuruf gewühlt. Man
Monarchie. Die Zahl der gefallenen
jüdischen
Dollar a u f z u b r \ n ge n. 1
Offiziere
, besonders der "Reserveoffiziere und Reserve- denkt, zehn Millionen
*
Militärärzte erreicht bereits 260, weitaus größer ist die Zahl der
gefallenen jüdischen Mannschaft; anderseits werden aber auch
Kol-Nidrei im Schützengraben.
die Verdienste der jüdischen Kombattanten von der Heereslei¬
Unter der Aufschrift „Ein Russenfang mit Musik" be¬
tung entsprechend gewürdigt und hunderte Dekorationen von
der silbernen Tapferkeitsmedaille bis zur eisernen Krone zieren richtet ein Wiener Blatt:
In einer solchen Nacht wurden die Russen auch so mürbe,
die Brust tapferer jüdischer Soldaten. Und so könnte man glau¬
M a n ii e von der Sanitätskolonne
ben, daß wenigstens während des Krieges gewisse antisemiti¬ daß es einem einzigen
sche Hyänen ihr Handwerk an den Nagel gehängt haben. Dem gelang, 30 ü c f a n g e n c zu mache n. Nur mit seiner Klari¬
ist leider nicht so. Eine berüchtigte antisemitische Wiener Par¬ nette bewaffnet kam er in unseren Graben, um. einen Landsmann
teigröße, deren Namen den traurigsten Klan« hat, betrachtet es zu besuchen und uns zu erheitern. Die Krieger hüben und drüben
geradezu als ihre Aufgabe, verschiedene Militärämter mit De¬ verhielten sich mäuschenstill und lauschten seinem schönen
nunziationen gegen die Juden zu überschwemmen. Unter Zu¬ Spiel. Von Zeit zu Zeit wechselte er seinen Standort, ging ein¬
grundelegung ganz erlogener Behauptungen werden verschie¬ mal zum rechten, dann wieder zum linken Flügel. Fr kannte
alle slawischen, alle russischen Volkslieder, einmal sangen wir
dene Gegenmaßregeln angeraten.
Für heute wollen wir uns mit diesen Andeutungen begnü¬ mit, dann wieder die Russen.
Mit einem Male änderte er sein Programm. Er stimmte
gen. Gewisse Juden, welche schon frohlocken, daß der Wiener
der Juden , das uralte
Antisemitismus durch den Bürgermeister Weiskirchner umge¬ das wehmütige Sterbclied
„Ko
1Ni
d
r
e
i"
an.
Und
in
dieser
Nacht schlichen
bracht wurde, dürften, wir fürchten es, noch manche Uebersich 30 Mann von drüben
zu uns . Christen und
raschung erleben.
Juden. Mit Tränen in den Augen kamen sie, und wenn wir auch
*
ihr Heimweh nicht stillen konnten, ihren Hunger stillten
Dekorierte jüdische Militärärzte.
wir gerne.
„Für
ihr tapferes
Verhalten
vor
dem
Feinde " wurden Stabsarzt in Pension Dr. Michael Grab¬
260 jüdische Offiziere gefallen.
scheid
und Regimentsarzt in Pension Dr. Samuel Bram,
Schriftsteller Moriz Frühling
hat sich zur Aufgabe
beide zugeteilt dem Festungs-Kommando Przcmysl , ausge¬
zeichnet, und zwar erhielt ersterer den; Franz Josef-Orden, gemacht, den gefallenen jüdischen Offizieren der üstcr.-ungar.
Kr i e g s g c d e n k b 1a 11" zu
letzterer das goldene Verdienstkreuz mit der Krone. Herr Dok¬ Armee ein „Jüdisches
tor Bram hat bereits den bosnischen Feldzug mitgemacht, ließ widmen. So bezeichnet er seine soeben erschienene, sehr
sich im Jahre 1898 pensionieren und hat sich zu Beginn des schön ausgestattete Schrift, die den ersten 22 gefallenen jü¬
Krieges freiwillig gemeldet. Er ist ein Bruder des Herrn Jakob dischen Offizieren gewidmet ist. Da dem Herrn Frühling die
Grundbuchsblätter des Kriegsministeriums zur Verfügung
Bram, Vorsteher des poln.-israel. Tempels in Wien.
*
stehen, so sind seine biographischen Daten verläßlich. Wie
Herr Frühling auf Grund der Perlustrierung der Grundbuchs¬
K. u. k. Lazaretthumor.
blätter festgestellt hat, haben
bisher
260 jüdische
Unter diesem Titel erzählt efn Mitarbeiter der „Frkf. Ztg." Offiziere
den Heldentod
gefunden . Das „Kriegs¬
aus der Zeit seines Aufenthaltes in einem österreiichlischen La¬ gedenkblatt" wird also noch zahlreiche Fortsetzungen finden.
zarett folgende lustige Qesch>ich;te: Eines Tages wurden fünf¬ Es wird nicht bloß die Namen der Helden, sondern auch das
zig russische Soldaten ,in das Lazarett -eingeliefert, doch fand jüdische Volk ehren.
sich n/iemand, der mit ihnen sprechen konnte. Zwar wieder¬

Kriegsnachrichten.
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900 jüdische Ritter des Eisernen Kreuzes.
Bisher haben in der deutschen Armee ungefähr 900 Juden
das Eiserne Kreuz erhalten ; drei davon das Kreuz erster
und zweiter
Klasse.
Dein Infanteristen Sally üoldschmidt
hat Kaiser
Wilhelm I. selbst das Eiserne Kreuz überreicht.

erhalten. Es gibt Fälle, daß Familien yon etwa Frs. VA in der
Woche „leben". Dabei ist die Zahl derer kaum zu übersehen,
die lieber hungern als in die Volksküche gehen. Ob die ameri¬
kanische Geldsendung gerade den äußerst bedrohten Bevöl¬
kerungskreisen zugute kommen wird, erscheint fraglich.

Todesfälle.

Gemeinde- u. Vereinsnachrichten.Dr.

In W i e n sind jüngst der pensionierte Generalstabsarzt
Jakol) Zuckermann
, Vorstands-Mitglied des Mariahilfer-Ternpels, und Hausbesitzer Salomon P e r e t z gestorben.
Wien. Wie uns vom Bureau der Israelitischen Allianz Letzterer hat sich im 1866er-Fel.d'zuge als Korporal des Lem¬
mitgeteilt wird, ist demselben bekanntgegeben worden, daß berger Hausregimenks durch seinen Heldenmut ausgezeichnet
durch eine Aktion des Allgemeinen Witwen- und Waisen- uni.l wurde mit der S i Ib e r n e n T a p f e r ke i t srii e d a i 1le
Er war der Schwiegervater des Hof- und Gerichts¬
Hilfsfondcs, 1. Schwarzenbergplatz, Militärkasino, eine Weih¬ dekoriert.
advokaten Dr. S. Stimmer.
nachts-Bekleidung für Kinder gefallener Soldaten stattfindet,
In Genf ist der gewesene russische Abgeordnete Lazarus
bei welcher 2000 Kinder beschenkt werden sollen, und even¬ Ni s se 1o wii t s c h "gestorben. Als einer der wenigen jüdi¬
schen
Abgeordiieten iin der dritten russischen Duma hat er,
tuell auch, eine größere Anzahl von jüdischen Kindern, die sich
schwierigstem parlamentarischen Boden, unermüdlich ge¬
melden sollten, beteilt werden würden. Gesuche sind an das auf
gen die Bedrückung gekämpft, die dem jüdischen Volke durch
Komitee im Militärkasino zu richten. Eine Beglaubigung über das russische System auferlegt ist. Nissclowitsch starb im
die Bedürftigkeit muß durch das Gemeindeamt erfolgen.
neutralen Auslande an einem schweren Herzleiden: im Alter
Wien. Der „Jüdische Turnverein Leopoldstadt" veran¬ von 56 Jahren . Er wurde auf dlem israelitischen Friedhofe in
staltet am 20. Dezember im großen Saale des Hotel „Bayrischer Vevey beerdigt. Die': „Neue National-Zeitung-" hat seinerzeit
Hof", IL, Taborstraße Nr. 39, eine Makkabäerfeier. Nebst dem ein ausführliches Inlterview mit dem Verstorbenen sowie des¬
Feste angepaßten Rezitationen und Liedervorträgen wird die sen Porträt veröffentlicht.
Vorführung lebenden-Bildler, sowie turnerischer Darbietungen
der Feier ein würdiges Gepräge verleihen. Die Festrede hält
Herr Rabbiner Dr. Gruinvald. Ein Teil
des Reiner¬
trages
ist zur Unterstützung
der ga 1izischen
Vom 24. November bis 7. Dezember 1914.
Flüchtlinge
bestimmt.
(Nr. 516—532.)
Wien. Chaniika-üotite.sdiieiist für die Kinder der Flücht¬
linge aus Galizien und der Bukowina. Der Vorstand der Baruch Otto, Schriftsetzer, geb. 20. Mai 1890 in. Wien, IL,
Große Schiffgasse 11.
israelitscben Kultusgemeindie veranstaltet Dienstag ?, den
15. d. M. 6 Uhr nachmittags, in nachbenannten Bethäusern für Biach Ida. Private , geb. 13. Jänner 1893 in Pola, III., Krieglergasse 17.
die Schulkinder der Flüchtlinge aus Galizien und der Bukowina
einen feierlichen Chanuka - Gottesd ie n s t. Zm diesem Brum Johanna, Private , geb., 6. Jänner. 1885 in Szigetvär, XIX.,
Chimanistraße 29.
Gottesdienste haben ausschließlich die Schulkinder der Flücht¬
Dukes Leo Leopoldlr Handelsangestellter, geb. 5. September
linge, von der 4. VoiksschulkLasseaufwärts, Zutritt.
1890 in Wien, XVIII., Colloredogasse 28.
Der Gotiteldienst findet statt : I„ Seitenstettengasse 4, IL,
Tempelgassc 3, II., Pazmanitcngasse 6. HL, Untere Viadukt- Enter Hermine, Private , geb. 10. November 1891 in Wien, XII.,
Seumegasse KT.
gas.se 13 , IX., Müllnergasse 21, X., Humboldtgasse 27, XVI.,
Fuchs Eiigenie, Kontoristin, geb. 27. Dezember 1895 fn Wien,
Hiibergasse 8, XX., Kluckygasse 11.
Vlh, Siebensteirngasse 56.
Groszer Rudolf, Hilfsarbeiter, geb. 9. Mai 1885 in Schönbrunn
(Schlesien), XVI., Habichergasse 17.
Meyer Hermann, Möbelarbeiter, geb. 21. Jänner 1893 in Wien,
XX., Karajangasse 19.
Metzger Sara Rosa, verw. Stern, Bedienerin, geb. 17. April 1851
Abbazia—Volosca als selbständige Kultusgemeinde.
in Wien, VI., Gfrornergasse 18.
Das Ministerium für Kultus wind Unterricht hat in teil¬ Radnitz Rudolf, Beamter, geb. 4. April 1881 in Prag, II., Tabor¬
straße 59.
. ..
weiser Abänderung der Mi niste rial Verordnung vom 18. März
1893 verordnet, daß das Gebiet d-es politischen Bezirkes V o- Ruzicka Leon, Privatier , geb. 29. Mai 1866 in Warasdm
(Kroatien), III.* Esteplatz 3.
losca aus dem dermaliigen Sprengel der israelitischen Kultus¬
gemeinde Triest au.S'geschiedlen und für dieses Gebiet eine Ruzicka geb. Weinhardt Therese, Privatiersgattin , geb.
14. Mai 1871 in Mahrenberg (Steiermark), III., Esteplatz 3.
neue israelitische Kultusgemeiiide errichtet werde, welche den
ihrem Sitz entsprechenden Namen zu führen hat. Diese neue Scheiber Irene, Private , geb. 16. Dezember 1893 in Wien, L,
Giselasteraße 6. '
• ...
Verordnung tritt mit dem 1. Jänner 1915 in Wirksamkeit. Mit
diesem Zeitpunkt ist die bezeichnete neue Kultus gemeinde als Schleicher Sabine, Kontoristin, geb. 15. Juli 1890 in Wien, XVIL,
Geblergasse 3.
im Sinne des Gesetzes vom 21. März 1890 konstituiert
Steinhof Eugen Gustav, Architekt, geb. 5. Oktober 1880 in Wien,
anzusehen.
Anticoli Corrado bei Rom in Italien.
Wolf Berthotd, Hilfsarbeiter, geb. 27. Juli 1884 in Wien. V.,
Bräunergasse
18.
Die englischen Juden ändern ihre deutschen Namen.
Wie amerikanische Blätter berichten, werden in England Wunderlich Mina Margarethe. Private,, geb. 30. Mai 1873 in
Glogau (Nied.-Schlesien), XIL, Schönbrtmnerallee 47.
die größten Schwierigkeiten Leuten mit deutschen Namen be¬
reitet . Es gilt jetzt geradezu als Verbrechen von ebnem Deut¬
schen zu kaufen oder ihm etwas zu verkaufen, gleichgiltig ob
eine Spule Zwirn oder eine Kanone Viele Juden haben nun
auf gesetzlichem Wege ihre Namen geändert.
K. k. österreichische Klassenlotterie.
So hat sich Hildesheimer geschickt in Hildesley, Schwabachcr in Shaw verwandelt. Dimklesbucker hat sich eines Tei¬
Ziehung
I. Klasse am 2-1. und 22. Dezember 1914.
les seines Namensballastes entledigt und erscheint als Duncan.
Gesamtgewinne
mit Prämie I. bis V. Klasse über 22 Mil¬
Rosenthal erhält den aristokratischen Namen Rodney und die lionen Kronen.
Unebenheit des Namens Scliwerzl wird durch Vincent ge¬
Gewinne werden nach erfolgter Ziehung sofort ohne Abzug
mildert. Solche Fälle gibt es unzählige.
ausbezahlt. Preise der Lose I. Klasse Vi 40, % 20, K 10,
V« 5 K.
Bestellungen per Postkarte . Zur Zahlung wird Erlagschein
Hungersnot in Jerusalem. Die sonst in Tischri eintreffenden zugeschickt.
'
. , . ■•
Spenden aus Europa und Amerika sind ausgeblieben. Bargeld Geschäftsstelle der k. It. österreichischen Klassenslotterie
ist nicht mehr vorhanden. Tausende stehen vor der Not. Es
A. Hermann Sporer
mögen heute schon mehr als 2000 Personen sein, die von dem
leben, was sie in den Notkiichen (Speisen für etwa 10 Pfg.)
Wie», Ii, LHiengasse 2. Telephon 9256.

Liste der Ausgetretenen,
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Die letzten Tage!

-Lolterie
h.h.Polizelbeamten

Ziehung unwiderruflich

9 . Jänner

1915.

beschäftigt jetzt die große Oeffentlichkeit. Mit jedem
Tage wächst das Interesse für Land und Leute, be¬
sonders für die Städte und deren jüdische Bevöl¬
kerung.
Wer dieses Interesse befriedigen will, kaufe am
besten die ungemein belehrende Schrift

Der erste Haupttreffer K 30,01)0 Wert auch wie
bisher im Barem ablösbar.
zu 1 K überall zu haben . ■
. Lose

Unter jüdischen

aaMHSRBHHHBHBBHHHn
£ Soeben erschienen :

Soeben erschienen: I

Kneif löii
40 Seiten Quartformat, au! Kunstdruckpapier gedruckt,
mit Titelbild „Ruhm und Ehre" (Fresko gemälde von
Rani).
INHALT: Gedenkblätter mit 22 Portraits gefallener
Offiziere — Verschiedenes mit 1 Porträt und 2 Text¬
illustrationen — Aus jüdischen Federn — Gedichte.
Es sind Zeitdokumente im wahrsten Sinne des
Wortes und bilden ein bleibendes Denkmal an dem An¬
teil der für Kaiser und Vaterland gefallenen, in diesem
Heft gewürdigten jüdischen Offiziere.

Preis

Proletariern

von Dr. S. R. Landau
da sie fesselnde Reiseschilderungen aus RussischPolen, darunter insbesondere die Beschreibung der
größten jüdischen Städte Warschau, Lodz, Czenstochau usw. enthält. Von dieser Schrift sind nur noch
wenige Exemplare bei der Administration der
„Neuen National-Zeitung", Wien, I., Oppolzergasse
Nr. 4, gegen Vorhereinsendung von K 1.20 erhältlich.
Abonnenten dieser Zeitung zahlen lediglich 65 h
(inklusive Porto).

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

(früher

K 2 .—.

.'

Wien I, Franz -Josefs -Kai 43 •
unO Beamte)

Kreditinstitut für jüöisrtie Geuerbetreibende

gewährt Darlehen, eskomptiert Wechsel, Ubernifhtnl
Spareinlagen zu günstigen Bedingungen. "

Zu beziehen vom Schriftsteller:

,lu UpjilpselS
M.FrUhling

Juristische Sprechstunde.

(Unentgeltlicher Rechtsschutz.)
werden in
Parteien
An unbemittelte
TAILOR
der Redaktion unseres Blattes, I., Oppolzergasse 4,
unentgeltliche Auskünfte in juristischen und während
der Dauer des Kriegszustandes auch in militärischen
Feine Herrengarderoben.
Angelegenheiten von einem Advokaten (Dr. S. R.
Sportbekleidung , MilitärLandau) erteilt.
und Beamtenuniformen,
Sprechstunden am Montag, Dienstag und Frei¬
tag von 4 bis 6 Uhr nachmittags.
11.
I., WEIHBURGGASSE
WIEN
Weiters haben sich nachstehende Herren Hof-:TELEPHON 1491/VHI.
-:und Gerichts-Advokaten bereit erklärt, bis auf
weiteres gleichfalls unentgeltlichen Rechtsschutz zu
gewähren:
I. Bezirk:
Josefs-Kai Nr. 19,
Franz
I.,
r,
Ebne
B.
Dr.
"fop^
Streng beaufsichtigte und anerkannt
"TO
Dr. SigmundF e s s e 1,1., Rauhensteingasse Nr. 3,
Dr. Josef G r ü n b e r g, I., Rothenturmstraße Nr. 31,
, L, Biberstraße Nr. 11,
Dr. Max Jakobsohn
Telephon 16946 interurbait
Dr. Moritz Kahane , I., Franz Josefs-Kai Nr. 7,
45. Dr. David R o t h b 1u m, I., Bräunerstraße Nr. 7,
Betrieb und Versand: XX., Wallensteinstraße
17.
Dr. Josef Zipser , I., Rathausstraße Nr. 8.
Hauptdepot: IL, Praterstraße
II. Bezirk:
Verkaufsstellen in Baden.
Preiskurant und ^ v^ H auf Verlangen.
, II., Obere Donaustraße
Dr. Ignaz Rappaport
Nr. 101,
nraa
, IL, Stephanie¬
Dr. Dagobert Rybaczewski
Nr. 14,
Streng rituelles Hotel und Restaurant Dr. S.straße
Ringer , IL, Taborstraße Nr. 21 a.
(eigenes Haus)
IX. Bezirk:
30 Zimmer, elektrische Beleuchtung, Bäder im
, IX., Berggasse
Dr. Siegfried Halberstamm
Hause, feinste Küche und Getränke, . gute
Nr. 5,
Bedienung.
,.
A. Barschak, Hotelier und Restaurateur Dr. S. W o 11e r n e r, IX., Porzellangasse Nr. 19.
Weitere Adressen folgen.
Wien II, Große Schiffgasse3 (nächst der Stephaniebrücke)
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Die Beschwerden der galizischen

Flüchtlinge in Wien.*)

Die russische Invasion zwang einen beträcht¬
lichen Teil der Einwohner Galiziens, ihr Heim zu
Verlassen und zu flüchten. Es flüchteten fast aus¬
schließlich die Einwohner der Städte , da nur diese
bedroht waren , während den Einwohnern des
flachen Landes von den Russen nichts drohte und —
geringe Ausnahmen abgerechnet — auch nichts
schlechtes geschah . Da in den Städten Galiziens
und der -Bukowina die Juden in größeren Massen
wohnen, so ist es nur natürlich , daß man unter den
Flüchtlingen zumeist Juden begegnet . Der breite
Strom der Flüchtlinge wandte sich nach Wien , was
schließlich ganz natürlich war , denn vom 'eigenen
Heim vertrieben sahen die Flüchtlinge in der Reichs¬
haupt - und Residenzstadt ihre zweite Heimat, hier
hatten viele von ihnen Verwandte und Geschäfts¬
freunde, hier hatten sie Geschäftsverbindungen , hier
endlich hatten sie die Alöglichkeit bezüglich der Le¬
bensmittel wie Fleisch, Geflügel, Schmalz , Butter
usw . ihre religiösen rituellen Vorschriften zu be¬
achten , was in irgend einem Dorfe Mährens , Böh¬
mens oder Steiermarks absolut unmöglich wäre.
Dieser Umstand war für viele ausschlaggebend bei
Bestimmung des Aufenthaltsortes , denn hatten sie
auch alles verloren , ihren Glauben wollten sie sich
wenigstens rein und unverfälscht bewahren.
Und wie empfing Wien diese Flüchtlings¬
scharen ? Es ist unbestreitbar sehr viel für die Flücht¬
linge geschehen . Aber die Frage , ob all dies geschah,
was geschehen sollte und ob das , was geschah , auf
richtige Weise geschah , kann leider nicht bedingungs¬
los bejaht werden.
Der Hauptfehler liegt in der falschen Auffassung
des Wesens der Flüchtlingsfrage . Man erblickt näm¬
lich in den Flüchtlingen unterstützungsbedürftige
Arme, die man aus Mitleid unterstützt . Das ist aber
grundfalsch , denn die Flüchtlinge sind Märtyrer,
die ihr Heim, ihr Hab und Gut auf dem Altar des Va¬
terlandes als Opfer dargebracht haben und denen das
Vaterland , der Staat , die Mitbürger eine Schadlos-
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haltung schulden — es darf ihnen also keine Unter¬
stützung von humanitären Institutionen verabfolgt
werden , sondern sie sollen und müssen von den hiezu
berufenen Faktoren schadlos gehalten werden und
zwar nicht als unglückliche Anne , sondern als ge¬
schädigte Staatsbürger . Wenn dieser Gedanke der
Aktion zugrunde gelegt werden wird, so wird sich
die weitere Konsequenz ergeben , daß das Ehr- und
Schamgefühl der Flüchtlinge nicht verletzt werden
darf, daß eine Individualisierung der Flüchtlinge er¬
folgen müsse, daß sie nicht als lästige Schnorrer be¬
trachtet und als subsistenzlos aus Wien abgeschafft
werden dürfen.

Die Zentralstelle der Fürsorge gibt den Flücht¬
lingen Kostgeld und Mietzins, in der Rotensterngasse
werden die Flüchtlinge ausgespeist , in der „Einheit"
bekommen sie einen billigen Mittagstisch , in den
Teehäusern für 4 Heller Tee und Brot , auch mit
Kleidern werden sie beteilt usw . — das ist alles
sehr schön , sehr human und sehr nützlich. Gibt es
aber in ganz Wien eine einzige Arbeitsn a c h w e i s s t e 11e für Flüchtlinge ? Nein!
Und warum nicht ? Weil hier die Tendenz
vorherrscht , um jeden Preis vorzubeugen , daß
sich die galizischen Juden in Wien ansässig
machen . Ueberflüssige Sorge ! Die jungen Leute,
die auf dauernde Abstellungen in Wien re¬
flektieren und einzig und allein in Betracht kommen
würden , stehen im Felde und verspritzen ihr Herz¬
blut für das Vaterland , die älteren Leute dagegen,
die nicht mehr dienstpflichtig sind und als Flücht¬
linge in Wien weilen, die wurzeln zu tief in ihrem
Heim, die sind durch zu starke Fäden an ihre Scholle
gebunden , als daß sie daran denken sollten, in Wien
ständig zu bleiben. Sie haben drüben ihr Hab und
Gut — die Früchte schwerer Arbeit ihres ganzen
Lebens — sie haben drüben ihre Geschäfte und ihren
Erwerb , ihre Aemter und Würden zurückgelassen
und werden es als wahre Erlösung betrachten , wenn
es ihnen ermöglicht sein wird , in ihr Heim zurück¬
zukehren . Diese werden in Wien nicht bleiben, diese
suchen keine dauernde Anstellung in Wien, diese
wollen und sollen nur vorübergehend während der
Anmerkung der Redaktion . Die Situation der Flüchtlinge
des unfreiwilligen Exils in Wien Beschäfti¬
Dauer
aus Galizien und der Bukowina wird mit jedem Tage schwie¬
gung finden — es erwächst daraus gar keine Ge¬
riger . Seit dem 10. d. M. werden sie, selbst die wohlhabenden,
nicht mehr nach Wien gelassen . Diejenigen, denen es den¬ fahr der Schädigung der Interessen der Wiener,
noch gelingt, nach Wien zu kommen, werden .von der Polizei
durch eine ungesunde Konkurrenz , durch ein Unter¬
angewiesen , abzureisen . In Wien selbst verschlimmert sich die
bieten, durch eine Herabsetzung der Löhne. Es
Lage der Müchtlinge insofern , als selbst diejenigen, die vor
wird sich doch nicht leugnen lassen, daß infolge der
gekommen
Wien
nach
Barmitteln
Monaten oder Wochen mit
sind, dieselben nunmehr verzehrt haben und auf die staatliche
Einberufungen einerseits und infolge Steigerung des
Unterstützung angewiesen sind. Notgedrungen und nach langein
Wiener Konsums durch die vielen Flüchtlinge
Sträuben würden sie sich entschließen , diese ungewohnte
anderseits ein starker Bedarf an verschiedenartigen
Unterstützung anzunehmen, wenn man sie ihnen wenigstens
Arbeitskräften entstanden und vorhanden ist, und
in einer möglichen. Form zukommen ließe. Aber das Fürsorgekomitee arbeitet leider bei allem Eifer seiner Leiter , wie wir
was wäre natürlicher , als daß dieser Bedarf durch
es schon zu Beginn hervorgehoben haben, zu sehr nach
Flüchtlinge gedeckt würde ! Wenn dies aber
die
Schimmel und Schablone . Müssen sich denn die Leute , die
nicht geschieht , so wird es aus Absicht unterlassen
bessere Tage gesehen und Ehrcnstellen innegehabt haben,
durchaus auf der Straße oder im Kalisengarten nach himeiferten und das ist eben nicht richtig. Der Flüchtling, der
anstellen und stundenlang in diesem entsetzlichen Regen
zu Hause sein Geschäft und seinen Erwerb hatte,
warten ? . . . Aber die meisten Flüchtlinge möchten ja trotz
der vielleicht reich oder zumindest wohlhabend war,
aller Not jede Unterstützung ablehnen , wenn sie wenigstens
der Ehrenämter bekleidete , der der Achtung seiner
eine Arbeit bekämen . Doch, sie dürfen nicht arbeiten und
nichts unternehmen ! Denn selbst der plötzlich als „.luden¬ Mitbürger sich erfreute , der in Ehren ergraut
ist,
freund" proklamierte Bürgermeister Weiskirchner verbietet
plötzlich nach Wien
kommt
übte,
Wohltaten
der
den magistratischen Behörden . Arbeitsbücher oder Gewerbe¬
und möchte hier gerne arbeiten , um das tägliche
scheine an Flüchtlinge auszustellen . . . Alle diese Beschwerden
Brot für sich und die Seinen zu erwerben , aber da
werden in obigem Artikel aus id©r Feder eines Flüchtlings selbst
in schlichter , aber zum Herzen sprechenden Weise dargestellt.
heißt es : nein ! - - du darfst nicht ehrlich arbeiten,
Das sind Sorgen nicht eines Einzelnen, sondern von mehr als
ü rm u ß t d u herabgew
zumSchnorrer
Hunderttausend Menschen, die sich jetzt nach Wien ge¬
Zirkusgasse
die
in
gehe
,
werden
t
d ig
flüchtet haben.
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ü ii d e in p f a n g e dort
Almosen , stelle
dich an in Reih und Glied unter Poli¬
zei b e w a c h u n g in der Zirkusgasse
, im
P r a t e r, in der Rotensterngasse , bei der Volks¬
küche, bei der „Einheit" usw., stehe im Kot, in der
Zugluft, verliere ganze Stunden, spiele deine Rolle
bei der öffentlichen Schaustellung des Elends und
Unglücks — aber arbeite nicht, verdiene nicht durch
ehrliche Arbeit dein Brot, damit ja nur den Wienern
kcjne_Konkurrenz erwachse!
Und dieses
Anstelle
« ! Muß denn
den armen
Flüchtlingen
die Scham¬
röte ins Qesicht
steigen , müssen
sie
denn ihr Herzblut
verlieren
bei der
Entgegennahme
des Almosens
?
Es
w ä r e ja einfacher
und dabei hu m a n e r,
den Flüchtlingen
die Unterstützung
per Post zuzuschicken
, oder — wenn dies
nicht möglich ist — ihnen einen Warteraum zuzu¬
weisen und beim Eintritt in denselben eine Karte
mit der fortlaufenden Nummer einzuhändigen, was
eine ordnungsmäßige Abwicklung des Verkehrs ver¬
bürgen würde. Das geschieht aber nicht.
Durch die Entziehung der Arbeitsgelegenheit
und -möglichkeit werden die Flüchtlinge nicht nur
materiell, sondern auch moralisch geschädigt, letz¬
teres sogar in zweifacher Hinsicht, denn sie werden
gegen ihren eigenen Willen zu Schnorrern herab¬
gewürdigt und dadurch zum Müßiggang verdammt.
Leute, die ihr ganzes Leben gewohnt waren , zu
arbeiten und zu schaffen, gehen seit Monaten,müßig
herum ohne irgendwelche Beschäftigung, ohne Ab¬
leitung für ihre trüben Gedanken. Das muß viele
nach Steinhof und viele auf den Zentralfriedhof
bringen. Deshalb: ein Arbeit s n a c h w e i s b urea u schaffen; brechen mit dem Prinzip der
Nichtbcschäftigutig der Flüchtlinge.
Es sollte auch mit dem Pauschalsystem ge¬
brochen und etwas mein* individualisiert werden.
Wenn dies schon bei einzelnen unmöglich ist, denn
es würde bei der Bemessung der Unterstützung zu
weit führen, nachzuforschen, welcher der Flücht¬
linge zu Hause in größerem oder geringerem Wohl¬
stande gelebt hat — so ist dies geboten und möglich
bei ganzen Ständen und Erwerbsgruppen . Ein Bei¬
spiel wird dies beweisen : Es gibt unter den Flücht¬
lingen eine ganze Menge Kultusbeamte und Funk¬
tionäre wie : Rabbiner (wenn nicht de jure, doch de
facto), Dajanim, Schochtim, administrative Beamte,
Matrikelführer und deren Vertreter . Es sind dies
Leute, die in ihren Heimatsgemeinden eine gewisse
soziale Stellung einnehmen. Und hier in Wien ? Da
müssen sie in die Zirkusgasse und den Prater , müssen
sich „anstellen", in Reih und Glied marschieren usw.
Es wurden doch seitens des Wiener Hilfskomitees
für Flüchtlinge für einzelne Stände der Flüchtlinge
besondere Bureaus gebildet, sogar die Beamten der
politischen(autonomen)üemeinden wurden einer spe¬
ziellen Sektion zugeteilt, aber nicht für die Kultusbeamten und Funktionäre ; diese wurden in
die Zirkusgassc 5 verwiesen . Und die Folge davon?
Die Kultusbeamten und Funktionäre bekommen
70 Heller täglich, was unbedingt zu wenig ist, sie
müssen sich stundenlang „anstellen", was de¬
mütigend ist und sind der Gefahr der Ausweisung
ausgesetzt . Also individualisieren!

('*pite 3

Die Polizeibehörde verlangt von einzelnen
Flüchtlingen die Vorweisung von Geld und Geldes¬
wert und geht bei Mittellosen mit Ausweisungen
vor. Es verlautet , daß dies geschieht, um einer allzu
großen Teuerung vorzubeugen. Dadurch geschieht
den unglücklichen Flüchtlingen bitteres Unrecht. Sie
sind doch nicht zu ihrem Vergnügen nach Wien ge¬
kommen, harte Not zwang sie dazu, 'sie wichen vor
einem grimmigen barbarischen Feinde, der alle
menschlichen Rechte mit Füßen trat , sie ließen ihr
Hab und Gut, ihre Häuser und Geschäfte im Stiche
und während ihre Söhne, ihre Brüder , ihre Väter
auf den blutigen Schlachtfeldern kämpfen, essen sie
hier das bittere Brot der Verbannung. Und nun sollen
sie wieder den Wanderstab ergreifen und wieder
wandern und vielleicht in Nikolsburg einbarackiert
werden, damit ja nur dem Wiener sein Brot , sein
Fleisch und seine Kohle nicht verteuert werden!
Die Flüchtlinge aus Galizien und der Bukowina haben
alles verloren , was sie hatten, sind über Nacht aus
reichen Leuten heimatlose Bettler geworden und
die Wiener wollen nicht einmal eine Verteuerung
der Lebensmittel erleiden ! Wo ist da das berühmte
Wiener Herz, wo ist da die einfache Gerechtigkeit?
Alle sind Bürger desselben Staates und sollen in der
jetzigen ernsten Zeit gemeinschaftlich Freud und
Leid tragen ebenso wie die Väter, Söhne und Brüder
der ganzen Monarchie gemeinschaftlich gegen den
gemeinsamen Feind kämpfen. Und wenn die Ein¬
wohner Galiziens und der Bukowina unverschuldet
schweres Leid betroffen hat und wenn sie arm und
nackt ihr Heim verlassen mußten und nach Wien
kamen, so sollen sie nicht aJs lästige Schnorrer be¬
trachtet und weggeschickt werden , sondern sie
sollen als Märtyrer für die heilige Sache des Vater¬
landes, als unglückliche Brüder herzlich aufgenom¬
men werden.
Uebrigens ist ja die Auffassung ganz falsch, als
ob die Flüchtlinge eine Plage für Wien wären . Es
darf doch nicht übersehen werden, daß die Flücht¬
linge zumindest eine halbe Million Kronen täglich in
Wien ausgeben, dann werden doch die Unter¬
stützungsgelder, die nicht „Stadifgelder , sondern
„Staat s"gelder sind, in Wien ausgegeben, endlich
hat doch ein großer Teil der Flüchtlinge große
Kapitalien hergebracht , welche sie in Wien auf¬
zehren, da sie mit den Unterstützungsgeldern allein
nicht auskommen können. Die Folge davon ist, daß
sämtliche Wohnungen vermietet sind (sonst würde
es infolge der Einberufungen viele leerstehende
Wohnungen geben), daß die Frauen der Einberufe¬
nen infolge Vermietung eines Teiles ihrer Wohnun¬
gen an die Flüchtlinge in der Lage sind, den Miet¬
zins zu bezahlen, was sie sonst nicht zu tun im¬
stande wären , daß viele Geschäfte und Gewerbe¬
treibende, Kaffeehäuser, Hoteis Restaurationen,
Handlungen, Handwerker , die infolge der Einbe¬
rufungen ihre Geschäfte wegen schlechten Ge¬
schäftsganges zu schließen gezwungen wären, jetzt
glänzende Geschäfte machen.
Also die Flüchtlinge sind keine lästigen
Schnorrer , sie sind Märtyrer , sie sind unglückliche
Brüder , sie sind Konsumenten und als solche soll
ihnen Anerkennung, Liebe und Entgegenkommen ge¬
zeigt werden, bis die Sturide schlägt, da der Feind
hinter die Grenzen unseres Reiches zurückgeworfen
wird und die Flüchtlinge in ihr Heim zurückkehren.
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Unwillen nicht zu fassen weiß, wenn ein dunkles
Ortsblättchen sich an uns zu reiben unterfängt , der
aber seinen Verein gewähren läßt, stumm und un¬
tätig zu bleiben, müßig und leblos zuzusehen , wenn
historische Schicksalsfragen die jüdische Gemein¬
schaft aufwühlen , wenn Juden unstet und flüchtig,
plan- und ziellos umherirren , nach Brod rufen, nach
Obdach spähen, nach einer Hand tastend suchen,
die liebevoll hegt und vor dem Untergang rettet.
die
In d e rR e i h e de r H e1f e r fehlt
und
Schweigsamkeit
eitel
iii
sich
hat
sie
",
„Union
Verborgenheit gehüllt ; versunken und vergessen ist
der helle Glockenklang: ihrer tönenden Worte und
Programme . Wir wollen nicht ungerecht sein ; neu¬
lich hat man so etwas von einer herzbeweglich .cn
Beschwerde über Pohrlitz gelesen ; aber nur über
Pohrlitz . Nikolsburg hingegen , Gaya und wie die
gelegenen Barakenstätten
romantisch
anderen
heißen, hat der Fuß des Malkontenten nicht be¬
treten , der sonst , wenn es stich um die Werbung
neuer Giebigkeiten für seinen Verein gehandelt hat,
mit Siebemneilenstiefeln bebend die nahen und fernen
Plätze abzuwandern versteht , trotz des sonst von
ihm verpönten Wanderbetteh , der aber , wie es
scheint, fast zur Unzeit ausgerottet werden wollte.
Denn der Wanderbettel blüht ; er ist wohl allgemein
en vogue. er ist wohl gerade jetzt nicht abzustellen.
Freilich , wenn es sich um die Kultuswahlen
handelt , da sind sie alle, alle dabei, da haschen ihre
Hände nach dem tiefte der scharfen Klinge, die
Mandate stückelt , da stoßen sie in die helle Posaune,
damit das versammelte Volk es vernehme , wie es
zu machen sei. Aber jetzt ! Jetzt in dieser großen
Stünde halten sie sich abseits ; wagen sie stich an
kein Problem heran , ziehen sich scheu in die Be¬
schaulichkeit zurück , um sich bloß als „Kalendermacher " zu betätigen . Wenn nur nicht für sie
Matthaci am letzten gekommen ist. Eine neue Zeit
kommt herauf , neu auch für uns Juden , eine Zeit,
die nach neuen Gebilden greift, nach Männern ruft,
damit sie die verlassenen Schanzen bezichen und sie
mit neuem Wesen , mit frischem Geiste beleben . Höre
Glossator.
es „Union" !

Plaudern wir heute von etwas anderem : Wie
man auch immer über die Verwaltungskunst unserer
jüdischen Gemeinwesen und Vereinigungen denken
mag, ob man sich nun anhänglich zu ihnen gesellt oder
gegnerisch zu ihnen stellt, eines ist sicher : der Krieg,
das große gewaltige Ringen, hat sie jählings aufge¬
rüttelt ; er hat sie vor ungewöhnliche und unge¬
wohnte Aufgaben gestellt und sie mühen sich recht
und schlecht, diesen Pflichten gerecht zu werden.
Vielleicht geschieht dies teilweise mit nicht ganz taug¬
lichen Mitteln, allein der Wille ist jedenfalls da und
der Wille ist bekanntlich allemal zu loben. Das muß
man selbst unserer Wiener Kultusgemeinde , das muß
man den mährischen , schlesischen und böhmischen
Judengemeinden lassen, das darf man auch der
Wiener Allianz zubilligen und unbedingt den großen
Scharen der freiwilligen , privaten Wohltätigkeits¬
pfleger, die sich hingebend und opferwillig angele¬
gen sein lassen , den Glaubensgenossen hilfreich bei¬
zustehen ; hier ein Handgeld zu verabreichen ; dort
einen Tisch zu decken ; hier eine frierende Blöße zu
verhüllen ; dort eine Unterkunft zu öffnen; wie es
gerade die schrille Not des Massenelends , der Jammer
und die Drangsal schwerbeladener Zeiten erheischen.
Den stillen Beobachter muß aber eine auffällige
Ausnahme fesseln , die nicht nachdrücklich genug her¬
ausgestrichen werden kann. Wir haben seit langen
Jahren in unserer Reichshauptstadt eine vermeint¬
lich große, über alle Kronländer sich ausdehnende
jüdische Organisation mit weitausholenden politi¬
schen Ambitionen und rechtschützenden Allüren, der
dank einer periodisch gerührten Werbetrommel
wohl die meisten selbsttätigen Juden, soweit sie auf
ihre staatsbürgerliche Geltung und Reputation bedacht
sind, zugetan und tributär wurden . Sie nennt sich mar¬
kig und volltönend die „Oesterreichisch -Israelitische
Union". Sie hat sich im Gegensatze zum seeligen
..Politischen Volksvereine " in der wechselvollen
Brandung der innerpolitischen Zwistigkeiten über
Wasser gehalten . Sie hat als ihre Devise ausgerufen,
für die Rechte d'er Juden in unserem weiten Vater¬
lande einzustehen , sie politisch zu lenken und wirt¬
schaftlich zu beraten , sich ihrer in jeder Phase an¬
zunehmen , sie vor Unbill und Bedrückung zu be¬
wahren , vor Kränkungen und Zurücksetzungen zu
schützen , sie in Zeiten des Druckes und der Kümmer¬
nis zu stützen und aufzurichten . Wahrlich eine ge¬
waltige , hohe und hochfliegende Mission. Und nun
ist eine solche Zeit herangebrochen , die fast in
Aeonen ihres gleichen sucht ; allein vergeblich
forscht der Blick, was denn die „Union" jetzt
schafft.
Wo ist sie, wo sind ihre Führer und Leiter , wo
ihr Sprecher und Schwerenöter , der es versteht,
selbst minder erhebliche Dinge mit dorn Pathos
seiner Redseligkeit und stolzen Geste auf die Platt¬
form der Wichtisrtuerei emporznscb rauhen , den die
Entrüstung schüttelt , wenn in Stixneusiedc ! bei Be¬
setzung eines Postens die irdische Existenz dos Be¬
werbers lediglich durch Taufschein »rd nicht dnreh
sieh vor
Geburtschein bescheingt werden soll; der ■

Drei Leidensgenossen.*)
Beklommenen Herzens, unsere Seele erregt,
Ergriffen von dem schrecklichen Weltereignis
Horchen wir Dalieiimgebliebenen tief bewegt
Vom Riiigen Europas. 0 , schreckliches Erlebnis.
Gegner, sondern viele Nationen
Sechs — acht vielleicht noch mehr,
Stellen im Schlachtfeld lilire Legionen
Ein verzweifeltes Ringen und Gegenwehr.

Nicht zwei

Stildite, ja Länder vernichtend
Eltern verlieren Kinder, Frauen die Männer
Schätze, Kleinodien, zugrunde richtend
Von Franktireurs, Komitatsebis und Mordbrenner.

*) Unser verehrter Mitarbeiter, Herr Ch. Weit z n c r.
hat sich trotz der letzten Ereignisse in Russisch-Polen seiiue
Sympathien für die polnische Nation noch bewahrt. Fr steht
offenbar auf dem Standpunkte, daß die Nation als solche für
die leider massenhaft auftretenden Rohheits- und Yerleum(lungsakte einzelner Individuen nicht verantwortlich ge.nacht
lehren, oh er Rcdit hat.
*) Vergl. den Arikel desselben Verfassers ..Das Morato¬ werden kann, Hie Zukunft wird
An m. der R e d.
rium für die Kultuswahlen" in der Nr. 27 d. J. A it in. d'e r Rc .cl.
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........
Durch Josef Weitzner
(Heinrich Weil , Brcko K 25, Moritz Klein , L a g c r 6,
Bernard Kö 1n e r 2, Respizient Ehrenfeld2).
Weiters kam uns über Initiative des Herrn Ch. Weitzii er eine große Kiste mit Kleidern, Wäsche, Schuhen usw. zu.
gesammelt und
Dieselben wurden von Frau H. Zeichner
Spenden für die galizischeu Flüchtlinge.
haben dazu Herr und Frau Feie kl , Familie N. Horwitz,
Bei der „Neuen National-Zeitung" bisher eingegangen K 1749. Deutsch , H i r s c h 1. Altnian n, B r u c k n e r, Diaman t,
Herr Ch. Weitzner , Präsident des jüdischen National- Ka bi 1i o, Rei 0, S t e r n„ S t e r n b e r g beigetragen.
Vereincs für Bosnien und Herzegowina, hat uns nun als d r i t te
Weitere Spenden, ebenso Kleider, Bücher u. dergl. wer¬
Rate seiner Sammlung für die galizischcn Flüchtlinge einen den erbeten und in dieser Rubrik ausgewiesen.
Betrag vomK 829.— übermittelt.
Wie wir aus der Spendenliste ersehen, haben sich dies¬
mal auch zahlreiche Banken in Sarajevo dank der unermüd¬
lichen Intervention des Herrn Weitzncr an der Sammlung be¬
teiligt, mehrere Spender haben sich neuerlich mit einem Bei¬
trag eingestellt. Ihnen allen danken wir im Namen der zahl¬
reichen Flüchtlinge, deren Not unermeßlich ist.
Kriegserlebnisse eines indischen Jockeys.
Uebcr die Verwendung werden wir in der nächsten
(Ein französisches Räuberstücklein.)
sich
der
Nummer nach der Rückkehr unseres Herausgebers,
zum Besuche der Fliiehtlingsbarackcn nach Mähren begeben
In den Redaktionsräumen des „Pester Lloyd" ist ein
hat, weiter berichten.
kleiner, schwächlicher Junge erschienen, der über die Not
Spenden¬ klagte, die aus seinen Augen schrie. Der junge Mann hatte sich
Nachstehend veröffentlichen wir dk dritte
liste uns Sarajewo:
tapfer mit dem Leben geschlagen, aus bitterster Armut hatte
K
50
er sich zu einem anständigen Erwerb emporgearbeitet, es ge¬
.
.
Rate)
(2.
mer
m
a
h
k
c
to
S
Josei
Herr
(2. Rate) . . . 50
Herr Moritz Sternberg
lang ihm auch, etwas zurückzulegen, — da kamen die Beamten
50
Herr Abr. D. S a 1o ni .........
der Republik Frankreich und des mit dieser verbündeten König¬
50
Priv. Laivdesbank ...........
reichs Belgien und nahmen den braven Arbeiter den Erwerb
50
J. & M. Sa l om ...........
25
und die Ersparnisse. Der beraubte Jockey erzählte seine trau¬
Kreditbank und Sparkassa .......
Priv. Agrar- und Komni'Crzialbau.k . . . . 25
rige Geschichte wie folgt:
25
Oeslerr.-bosuische Bank ........
Ich heiße Gustav Heller und bin aus Rostoczki in der
Oesterr.-Ungar. Bank, Filiale Sarajevo . , 25
. Ich bin sechzehn Jahre alt, seit sechs Jahren ver¬
Bukowina
/
25
.
.
.
-Anstalt
.
i
cli
Landcsvers'
Herzeg Bosna,
mein Vater starb, nahm mich der Zirkusbesitzer
Als
waist.
25
Bankhaus Sumbulovlc (2. Rate) .....
20
Kroatische Zentralbank ........
Kludsky in Czernowitz nls Reitburschen in seinen Dienst. Mit
20
Muslimanische Zentralbank .......
Kludsky kam ich nach Paris, wo ich seit etwa fünf Jahren
20
.........
Josef Zadik Danon
tätig war. Ich verdiente zuletzt wöchentlich 86 Francs, und
Handels- und Transport-Aktiengesellschaft . 20
zwar schon als aktiver Reiter. Von dem Wochenlohn'unter¬
20
..........
S. Vita Löwy
20
stützte ich auch meinen Bruder, der in Czernowitz iir einem
Simon W i e n e r (2. Rate) .......
20
Josef Bar uch ...........
Waisenhaus erzogen wird. Am2. August ritt ich auf dein Renn¬
20
Aser A Ik a I a y ...........
platz Paris du Nord, um einen jungen Araberhengst zu trai10
.......
Filiale der Laibacher Bank
In diesem Chaos so vieler Nationen,
Finden wird ' rei historische Leidensg-enossen
Die Polen mit ihren tapferen Legionen
Welche am Schlachtielde schon Blut vergossen.

Die Hilfstätigkeit für die Flücht¬
linge.

Kriegsnachrichten.
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der hiesi¬
nieren. Zwei Schutzleute faßten mich und forderten mich auf, dichtet, dtie heute von maßgebenden Vertretern in glaubuns
bei
Gemeinde
israelitischen
gen
zerrterf
Hierauf
das.
tat
den Besitzer des Pferdes zu nennen. Ich
sind . Es
worden
Weise « rlioben
mich die Polizisten vom Pferde. Mit den Worten: „Sie müssen würd igsler
bei Be¬
Bittsteller
daß
darum,
beispielsweise
sich
handelt
sich verantworten", wurde ich abgeführt, während das Pferd
seien , den
n
e
t
Ii
ae
r
iis
sie
ob
,
Frage
der
jahung
Hand¬
eine
wurde
Mir
wurde.
geleitet
in eine andere Richtung
an teils schon im Frieden
kette angelegt und so wurde ich durch diie Straßen von Paris Bescheid erhielten, sie möchten sich
Krieg geschaffene israe¬
den
für
erst
teils
,
gewesene
vorhanden
Krieg
den
gegen
stürmisch
geschleppt, in denen die Arbeiter
Diese Mitteilun¬
.
wenden
Vereine
!
und
Aushalten
litische
demonstrierten.Bei der Polizei wurde ich einem Verhör unter¬
be r ii Iir t. Das Rote
e
t
Iis
c
Ii
n
i
pe
s
f
u
a
s
un
n
be
a
h
gen
Geld
ich
ob
,
mich
fragte
zogen. Der verhörende Polizeibeamte
ge¬
Erscheinung
c
.
d;;
in
die
,
interkonfesionell
ist
habe. Ich hatte in einem Beutel meine ganze Barersparnis, Kreuz
wider¬
Unduldsamkeit
von
Zeichen
tretenen
Francs
fünf
nur
ich
daß
1100 Francs, bei mir, erklärte jedoch,
seinem Geist und eben¬
vollkommen
habe. Hierauf wurde ich aufgefordert, die fünf Francs zu zeigen. sprechen
me i n un g unseres
Willens
Allerhöchsten
der
so
Polizeioffizier
der
und
Ich mußte nun den Beutel hervorziehen
des
, Seiner Majestät
Protektors
riß ihn mir aus der Hand. Er fand natürlich die 1100 Francs erhabenen
Vorkomm¬
diese
für
uns
Erklär
Eime
s.
g
i
n
Kö
und
Kaisers
, nahm
und mit dem Bemerken: „Die haben Sie gestohlen 11
seit Aus¬
er das Qeld an sich. Ich hatte an meinen Chef eine Lohnfor¬ nisse ist vielleicht in dem Umstände zu finden, daß
Damen
von
Zahl
großer
in
Kreuz
Rote
das
Krieges
des
bruch
derung von 600 Kronen. Als ich den Beamten fragte, wie ich
seinen Ver¬
die
wird,
unterstützt
Arbeit
der
bei
Herren
und
würde
ich
,
lachend
er
sagte
zu diesem Oelde kommen würde,
seinen Grundsätzen daher
mit meinem Chef in Marokko zusammen Schanzen graben, da einigungen nicht angehören und' mit
tritt an alle unter dem
aber
Jedenfalls
sind.
vertraut
weniger
machen.
geltend
könnte ich dann meinen Anspruch persönlich
und Herren die dringende Pflicht
Ich wurde dann ins Gefängnis gebracht, wo ich auf dem nackten Roten Kreuz tätigen Damen
ihrer Arbeit niemand
Boden schlafen mußte. Eines Morgens wurde ich geweckt und heran, dafür Sorge zu tragen, daß bei
wird.
verletzt
Empfinden
religiösen
seinem
in
be¬
Wege
dem
auf
Versorgung
Meine
.
nach Brüssel gebracht
unserer
Erfüllung
der
in
Hause
zu
doch
wollen
Deutsche
Wir
sorgte das Rote Kreuz. In Brüssel wurde ich von einem De¬
ebenso einig zusammen¬
tektiv zur Polizei gebracht. Dort wurde ich mit Kolbenschlägen großen Aufgaben der Nächstenliebe
. Der Vorsitzende:
draußen
Kriegsmacht
unsere
wie
fünf Tage hindurch zur Schanzarbeit getrieben. Bei der Polizei stehen,
."
uel
Pf
v.
gez.
ein
,
Wäsche
mit
Koffer
ein
Habe,
meiner
wurde mir der Rest
; auch
Scheck auf 560 Francs und mein Winterrock genommen
. Am 12. August,
die Gamaschen wurden mir vom Fuße geknöpft
Flüchtling und Soldat.
wir hörten bereits den Donner der deutschen Geschütze,
der Uebersclirift: „Wohltun trägt Zinsen", bringt
Unter
wurde ich von einem Bürgergardisten in Freiheit gesetzt.
das „Prager Tageblatt" folgende rührende Mitteilung: Die
Ich bin ein anständiger Arbeiter meines Berufes, ich habe Wahrheit dieses alten Spruches hat sich neuerdings in folgen¬
im Hamburger Meeting den 60.000-Francs-Preis mit dem Pferde dem Vorfall bewährt: Bald nach Ausbruch des Krieges mit
„Goldkäfer" des Grafen Falkenstein gewonnen, war auf der Rußland wurde ein Infanterist eines deirtschböhmischen Regi¬
Wiesbadener Rennbahn tätig — und ich wurde von Leuten als mentes in der Nähe eines galizischen Dorfes schwer verwundet
Räuber behandelt, die mich selbst unerhört beraubten. Ich bin und blieb hilflos im Schützengraben Hegen
. Ehre jüdische Fa¬
nun aller Mittel entblößt, nach langer Wanderung in Buda¬ milie nahm sich seiner hilfreich an und pflegte ihn tagelang,
pest eingetroffen.
bis ihn eine Sanitätsabteilung mitnahm. Der Soldat lag einige
Soweit die Geschichte des armen Jockeys. Sie ist typisch Wochen im Spital und ist nun als Rekonvaleszent in seine
und darf dem Material angefügt werden, aus dem der Histo¬ Heimat, ein Dorf bei Saa^. beurlaubt worden. Als er dieser
riker die Daten der Geschichte der Republik Frankreich des Tage nach Saaz ging, wollte er kaum seinen Augen trauen- als
Herrn Poincar6 schöpfen wird.
er am Ringplat-z jene jüdische Familie traf, die ihn nach seiner
1gepflegt hatte und jetzt durch die
so aufopfernd
Verwundung
Das Rote Kreuz in Deutschland und sein Antisemitismus. Kämpfe in Galizien ihre Heimat verlassen mußte. Der brave
Wir hab-en unlängst den Erlaß des Fürsten Hatzfeld
Soldat nahm die Leute mit hinaus ins Dorf zu seinen Eltern,
gegen den Antisemitismus in einzelnen Fillialen des re'chs- M
'o sie gastliche Aufnahme und Unterkunft fanden.
. Nun folgt ein
deutschen „Roten Kreuzes" veröffentlicht
Erlaß des Vorsitzenden des Zentralamtes des
zweiter
preus'ischen Landesvereines vom Roten Kreuz, Generalleutnant
von Piuel . So lobenswert er auch sein- mag, erscheint er
. In den Tagen
uns dennoch sehr charakteristisch für die Zustände im deut¬
Eine zionistische Konferenz in Kopenhagen
eine Sitzung des
schen Roten Kreitz. Die fortwährenden Erlafi-Injectionen be¬ vom 4. bis 6, Dezember fand in Kopenhagenstatt,
an der sich
Aktionskomitees
, \Mi diese Organisation zionistischen
weisen durch ihr eigenes Zugeständnis
. Der Sitzung
beteiligten
Ländern
verschiedenen
aus
Mitglieder
vom Antisemitismus durchseucht ist und gewisse deutsche lagen ausführliche Berichte über die Lage der jüdischen Siege¬
Verwaltungsbehörden ernten nun jetzt, was s'e durch Jahr¬ lung und der zionistischen Institutionen in Palästina vor, die
- Mit danzehnte gesät haben. Gott sei d'ank Liegen bei uns diese Ver¬ durch den Krieg in große Bedrängnis geraten sind
bereits
Juden
amerikanischen
die
haben
Energie
kenswerer
hältnisse doch anders.
, es hat
Aktion für die Linderung der Not unternommen
eine
Der Erlaß, der skandalöse Verhältnisse enthüllt, lautet: sich aber herausgestellt, däß weitere große Mittel erforderlich
, einie großzügige Hilfs¬
-sseTii
„Zentralkomitee jes preußischen Landesvereins vom sind'. Es wurde daher bcischlo
aktion in die Wege zu leiten. Zur Durchführung der Hilfsaktion
Roten Kreuz.
and zwecks Erleichterung der Verbindung der-einzelnen Teile
Schon mehrfach sind Beschwerden laut geworden über der
, ein Arzionistischen Organisationen wurde beschlossen
n
Angehörige
von
Behandlung
eine kränkende
beitsburcaii in einem neutralen Lande einzurichten. Die -end¬
des j s r a e 1>it i s c he n Glaubens durch Mitglieder
gültige Bestimmung des Ortes für das Bureau wurde dem
des Roten Kr e nzes in Ber Ii n. Hiebt nur in den ersten E. A. C. tiberlassen. Bis dahin wird es seinen Sitz in Kopen¬
hagen haben.
■bewegten Tagen der Mobilmachung seien solche Fälle vorge¬
. Jüngs-t ist in Berlin
Jüdische Richter in Deutschland
haben
kommen, sondern bis in die letzten Tage. Diese Fälle
Oberlaiidesgcricbtsrat und Geheimer Justiz-rat Dr. Julius
ver¬ Litten gestorben. Er war der erste jüdische Oberlandes* r n s fcen Anklagen
sich nun zu bestimmten
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gerichtsrat in Preußen und wurde zu Beginn ider 90er Jahre
vom Justizminister Schelling
ernannt . Bald darauf wurde
ein zweiter Jude mit demselben Rang in Königsberg ernannt.
Damit aber Schluß . Heute gibt es in Preußen
keinen Juden
als Oberlandiesgerichtsrat . Viel toleranter ist das katholische
Bayern . Dieser Tage konnte man 'gerade in Münehener Blät¬
tern - lesen , daß Senatspräsident Dr . Ha r burger
und Staats¬
anwalt Silber
mann
das Luitpold
- Kreuz
erhielten.
Diese Aemter sind bekanntlich in Oesterreich (nicht in Ungarn)
Juden verschlossen . Hoffentlich wirds nach dem Kriege doch
noch anders . . .
Die „Staatsbürger -Zeitung " eingestellt!
Die Berliner Gesiiiriungsschwester
der Wiener „Reichs¬
post " wunde vom M \i Ii t ä r - 0 b e r k o m m a u d o in den
Marken mit folgender Zuschrift eingestellt:
„Die Nr . 174 vom 6. d. M. beweist , daß die „StaatsbürgerZeitum ?" die Bekämpfung bestimmter deutscher Kreise deut¬
scher Staatsangehöriger
auch während des Krieges fortzu¬
setzen gewillt ist . Es ist Ihnen schon unter dem 21. August d. .1.
eröffnet worden , daß eine solche Handlung mit den während
des Krieges zu beachtenden politischen Notwendigkeiten un¬
vereinbar ist . Ferner verstößt die Nr. 174 in den Artikeln „Was
werden wir fordern ? " und „Was wird mit Luxemburg ?" gegen
den der Presse mehrfach vorgeschriebenen
Grundsatz , daß
alle Erörterungen über etwaige spätere Gebietserwerbungen
aus politischen Gründen zu unterlassen sind ."
Vergleich überflüssig . . .

" * Zeitschriften-Rundschau.
Der Krieg und die Lösung

der

Judenfrage.

Palästina — für die Juden!
Es geschehen tdoch merkwürdige Dinge : Während
die
zionistische Partei ihr Hauptorgan eingestellt und ihre andienen
Organe nur selten erscheinen läßt , damit auf jede Vorbereitung
der öffentlichen Meiinumg für den Fall eines Staatenkongresse -s
verzichtend , hat es die amerikanische Presse übernommen , die
Rechte der Juden und insbesondere die Lösung des JudenProblems
für den Fall des Friedensschlusses
zu vertreten.
So schreibt u. a. die sehr angesehene amerikanische Wochen¬
schrift „Harpers Weekly " folgendes:
„Wenn einmal Friede geschlossen wird , sollte der .Juden¬
frage näher getreten werden , einer Frage , die für die 'ganze Welt
wie für die Juden selbst von äußerster Wichtigkeit ist . Vor
allem müßte man sich damit befassen , den Juden ihre mensch¬
liche Gleich
b e r e c h t i g u n g i n a 11e n j e n e n L ä n d e r n
zu sichern
, wo sie heute noch teils durch Gesetze , teils
durch die Verwaltung entrechtet sind . Es handelt sich unter
anderem um die Abschaffung der völligen Rechtlosigkeit , unter
der dtie Juden m R u ü 1a n d, Rum ä n i ©n, Pe r s i e n u n d
zum Teil
auch i n P a 1ä s t i n a leiden.
Ueber die Befreiung der Juden in Rußland und Rumänien
ist öffentlich so oft debattiert worden , daß drieses Problem,
soweit es diese beiden Länder betrifft , bereits allgemein ver¬
ständlich ist.
Hinsichtlich Paliistina bedarf es aber noch einer Er¬
örterung . Kleinasien ist berufen , in der Weltgeschichte der Zu¬
kunft eine
ganz bedeutende
Rolle
zu spielen . Kleiinasien ist es , wo Orient und Okzident ineinander übergehen,
wo die Verschmelzung der beiderseitigen Gegensätze und Anti¬
pathien erfolgen sollen . Hier wie dort bedarf es eines Dolmet¬
schers und dann könnte die ganze Welt Vorteil aus dem rei¬
chen Ertrage ziehen , den bek 'e Teile bringen . Soll die Zukunft
in ungestörtem Frieden vorwärts schreitetv , ist ein gegenseiföges
Verstehen von Ost und West eine uiiibedingte . Notwe .ndigke .it.
Der Jude ist der natürliche Ueber liefe re:r des Ostiens nach dem
Westen und umgekehrt . Er verstellt die Sprache des Musel¬
mannes , dieser versteht ihn.
Eine größere Ana;o ;iltuig von Juden im Pal ästina
, eine
öffentlich anerkannte , gesetzlich gesicherte Heimat , wäre nicht
nur die Erfüllung der selmsüchtigsten Wünsche
vieler , das
Ideal der Zionisten , sondern es es wäre damit eine Brücke ge¬
schlagen zwischen dem muselmannisclien Osten und der Zivili¬
sation des Westens.
Das ottorn aufsehe Reich braucht gerade die Kräfte , die
eine Amsiiedluug der Juden in Palästina hervorbringen kann —
ökonomische Entwicklung durch ein airbeiftsames und talen¬
tiertes Volk, das in den modernen Wissenschaften hervorragend
ausgebildet und bestrebt ist . Angehörige seines Staates zu
werden.
Wie sich Palästina speziell in den letzten zehn Jahren
durch den Einfluß des Zionismus entwickelt hat , ist ein Beweis,
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daß Palästina das Land des modernen Juden ist und daß dieser
für Palästina geeignet ist.
In Scharen werden die Juden .gewiß gerne dahin ziehen,
wenn man ihnen die ernsthafte Versicherung der zivilen mnd po¬
litischen Gleichberechtigung und '.» ine Gelegenheit zw Weiterenwiicklu'ng des Landes schaffen kann.
Uner den Problemen , an deren Lösung nach Beendigung
des Krieges geschritten werden muß , tritt
die Frag « der
Juden
in Palästina
in erster
Linie
in den
Vordergrun
d".
Aehnlich äußert sich der von R o o s e v e 11 herausge¬
gebene „ Outlook " .
„Wichtige
Erwägungen
leiten zu einer Politik der
Wiederherstellung
eines
unabhängigen
Pa¬
lästina
. Britische und französische Interessen fordern eine
neutrale Zone zwischen Syrien und Aegypten . Rußland muß
die jüdische Frage lösen , wenn sein Plan der Wiederherstel¬
lung Polens ausführbar werden soll" .
Auch der „Globe " brachte einen ausführlichen Artikel
in demselben Geist.
Eine Zuschrift
von jüdischer Seite an den „Nieuwen
Rotterdamschen
Courant " meint aus diesen
AeußeTungen
immerhin die Hoffnung schöpfen zu dürfen , daß bei den
Friedensverhandlungen
die Juden als solche werden auftreten
können . Sie dürfen sich dabei auf das Vorbild des Berliner
Kongresses berufen , wo die Alliance Israelite
Universelle
durchzusetzen wußte , daß die Balkanstaaten
. den Juden die
bürgerliche Gleichheit zuerkannten — eine Verpflichtung , die
bekanntlich Rumänien unerfüllt gelassen hat . Die „Alliance
Israelite " segelt jetzt völlig in französisch -nationalem Fahr¬
wasser und der Verfasser der Zuschrift meint , die Vertretung
der jüdischen Interessen werden jetzt vielleicht angese¬
henen
a me r 'i k a n is c he -n Juden
zufallen.

Liste der Ausgetretenen.
Vom 8. bis 22. Dezember 1914.
(Nr . 533—544.) '
Bratter Rudolf , Ingerjieur -Chemiker , geb . .31. Mai 1890 in Wien,
XIII ., Hütteldorfersraße
257.
Durst Blanka , Private , geb . 13. September 1892 in Wien , VI..
Briickengas .se 4.
Kohu Elsa , Private , geb . 21. Mai 1887 in Wien , III., Hansal¬
gasse 4.
Kovacs Emil , Reisender , geb . 16. Mai 1879 in Floridsdorf,
V., Vogelsanggasse 41.
Lindner Hugo , Goldschmied , geh . 22. Dezember 1874 in Wien,
XIU., Sebastian - Kelchgasse 11.
Lindner Siegfried , Ledergalanteriewaren -Erzeuger , geb . 29.
Oktober 1873 in Wien . XIII ., Sebastian Kelchgasse 11.
Löwenstein Otto , k. k. Oberleutnant , geb . 11. Oktober 1881 in
Oderfurt (Mähren ), XVIII ., Eduardgasse 14.
Paschkes Jakob , geb . 18. Dezember 1889 in Velim (bei Mistel¬
bach ), XX., Damms .traße 18.
Schiff Emil , JDDr ., Redakteur im k. k. Telegraphen -Korrespoiidenzbureau , geb . 21. Okober 1877 in Kladno (Böhmen ),
XVIII ., Hans Sachsgasse 17.
Schwarz Hans Oskar , Disponent der Länderbank , Filiale Prag,
geb . in Wien , lt . Zuschrift
der israelitischen Kultiisge mein de Prag.
Trau Charlotte , Schülerin , geb . 10. Mai 1897 in Wien , III.,
Hauptstraße 12.
Zerk recte Zerkowitz Oskar , Ober -Ingenieur , geb . 16. Mai 1878
in Wien , XIX., Haubenbiglstraße 8.
Amn. der Red . Alle diese Austritte sind in der Woche
vom 15. bis 22. d. M. registriert . In der vorhergegangenen
Woche , vom 8. bis 15. d. M.. ist seltsamerweise der Kultusgemeind e kein einziger Fall des Austrittes bekanntgegeben
worden . Es gibt noch Uebcrraschungen!

Briefkasten der Redaktion.
Klassen -Lotterie . Ihrem Wunsche gemäß , wollen wir an
dieser Stelle feststellen 1, daß es gewiß unwürdig ist , wenn die
hiesige Firma M e h r e r & Co .,. deren Chef aus Galizien
stammt und einen Bruder zum Rabbiner hat , in der antise¬
mitischen „Reichspost " inseriert . — „Jeder hilft, wie er kann ".
Wie der „Israelit " berichtet , hilft die Wiener „Schiffschiul"
den galizischen Flüchtlingen im warmen Bes -Hamidrasch durch
„Schiur " (.dreimal täglich ), durch „Chaje Odom ", „Schulchan
Aruch " in dngl. — Dr . L. B. Wir halten dieses Thema gegen¬
wärtig niclrt für aktuell . — Flüchtling aus St . Sie finden das
Thema an leitender Stelle erörtert.
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Die letzten Tage!
Ziehung unwiderruflich

Li

9. Jänner

HefterMtWfctt

btiWm

ff Hais
, n. hontgLflpostol
.tjestlt.

Außerordentliche

1015.

NUMtUU k. k. Staats-Lotterie

Der erste Haupttreffer K 30.000 Wert auch wie
bisher im Barem ablösbar.
==
Lose zu 1 K überall zu haben .
-■

für Kriegsfürsorgezwecke

Diese Geldlotterie

enthält

21.H6 Gawinste

in barern Gelde im Gesamtbetrage von 625.000 K.
Der Haupttreffer.beträgt:

200 .000 Kronen.

Die Ziehung erfolgt öffentlich in Wien am28 . Jänner 1915.

Ein Los kostet 4 Kronen.
Lose sind bei der Abteilung für Wohltätigkeitslotterien in Wien,
III., Vordere Zollamtsstraße7, in Loltokollekturen
, Tabaktrafiken,
bei Steuer-, Post-, Telegraphen
- und Eisenbahnämtern
, in Wechsel¬
stuben etc. zu bekommen
; Spielpläne für Loskäufer gratis. —
Oie Lose werden portofrei zugesendet.
Von derk. k. Generaldirektionder Staatslotti
(Abteilung für Wohltätigkeitslotterien,

40 Seiten Quartformat, auf Kunstdruckpapier Redruckt,
mit Titelbild „Ruhm und Ehre" (Freskogemälde von
Fahl).
INHALT: Gedenkblätter mit 22 Portraits gefallener
Offiziere — Verschiedenes mit 1 Porträt und 2 Text¬
illustrationen — Aus jüdischen Federn — Gedichte.
Es sind Zeitdokumente im wahrsten Sinne des
Wortes und bilden ein bleibendes Denkmal an dem An¬
teil der für Kaiser und Vaterland gefallenen, in diesem
Heft gewürdigten jüdischen Offiziere.

Preis

Wiener Spar- und Kredit-Gesellschaft^
(r. G. m. b. H.)

-

Wien I, Franz-Josefs-Kai 43

'

(früher Kreditinstitut für jüöisthe Gewerbetreibende und Beamte)
gewährt Darlehen, eskomptiert Wechsel, übernimmt
Spareinlagen zu günstigen Bedingungen.

K 2 .—.

Zu beziehen vom Schriftsteller:

B. Friihlinj
,Hienl,5pi
«5elgassel3
Juristische Sprechstunde,

(Unentgeltlicher Rechtsschutz.)
An
unbemittelte
Parteien
werden in
TAILOR
der Redaktion unseres Blattes, I., Oppolzergasse 4,
unentgeltliche Auskünfte in juristischen und während
Feine Herrengarde toben.
der Datier des Kriegszustandes auch in militärischen
Angelegenheiten von einein Advokaten (Dr.. S. R.
Sportbekleidung , MilitärLandau) erteilt.
und Beamtenuniformen,
Sprechstunden am Montag, Dienstag und Frei¬
11.
WIEN
I., WEIHBURGGASSE
tag von 4 bis 6 Uhr nachmittags.
-;TELEPHON 1491/V
~I1I.
-:Weiters haben sich nachstehende Herren Hofund Gerichts-Advokaten bereit erklärt, bis auf
weiteres gleichfalls unentgeltlichen Rechtsschutz zu
gewähren:
I. Bezirk:
Dr.
B.
Ebner
,
I.,
Franz
Josefs-Kai Nr. 19,
WD
Streng beaufsichtigte und anerkannt
Dr. SigmundF e s s e 1,1., Rauhensteingasse Nr. 3,
Dr., Josef G r ü n b e r g, I., Rothenturmstraße Nr. 31,
Dr.
, Max J a k o b s o h n, I., Biberstraße Nr. 11,
Telephon 16946 interurban
Dr., Moritz Ka h a n e, I., Franz Josefs-Kai Nr. 7,
öfefrieb und Versand: XX., Wallensteinstraße
4S. Dr.. David R o th b 1u m, I., Bräunerstraße Nr. 7,
Dr.. Josef Z i p s e r, 1., Rathausstraße Nr. 8.
^ JV ^
Hauptdepot: II ., Praterstraße
17.
II. Bezirk:
Oilhr ^ -^
Verkaufsstellen in Baden.
r
Preiskirranf und "IS^ DH auf Verlangen.
Dr., Ignaz Rappaport
, II., Obere Donaustraße
wp
Nr. 101,
"IIP3
Dr,, S. Ringer , II., Taborstraße Nr. 21a.
Rybaczewski
, IL, Stephanie¬
% Streng rituelles Hotel und Restaurant Dr., Dagobert
straße Nr. 14,
(eigenes Haus)
IX. Bezirk:
30 Zimmer, elektrische Beleuchtung, Bäder im
Hause, feinste Küche und Gelränke, gute
, Siegfried Halberstamm
, IX., Berggasse
Bedienung.
Nr. 5,
, S. Wollerner
, IX., Porzellangasse Nr. 19.
A. Barschak, Hotelier und Restaurateur
Weitere Adressen folgen.
WienU, Große Schiffgasse3 (nächst der Stephaniebrückt)

§ A.GRIMM

8
8

§

MORIZ LAZAR
Selchwarenfabrik

%

!

Verantwortlicher Redakteur Dr. S. R. Landau. — Dr

on Ignaz Spit2 &. Söhne, Wien II, Robertgasse 2.

