
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 Advokaten -
gehilfeu 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 ihnenzukommenden 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 flehenum 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 1 ö s e n wir sie ! L .



Nr . iß

Der Wiener Kultusvorstand
und der Krieg .

Aufruf des Wiener Kultusvorstandes.
Wir erhalten vorstellenden A u f r u i des Wiener isracl .

Kultusvorstamles :

An unsere G1 a u b e n s b r ü de 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 seimemKräften 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.i-
ziersbetten 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 ent -
gegenehmen zu wollen .'*

*
Der Geburtstag des Kaisers .

Anläßlich des Allerhöchsten Geburtsfestes
Seiner Majestät des Kaisers veranstaltet der Vor¬
stand der israelitischen KultusgemeindeWien Diens¬
tag , d e ii 18 . A u g u s t d . J ., 10 U h r v o r m i 11 a 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 Morgengottesdienst ab¬
gehalten werden , und zwar im Stadttempel , I., Sei -
tenstettengasse 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 Wäh -
ringer 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 Kultusvor -
standes in einer Spende für die Soldaten , respektive
in der Einräumung eines Teiles des Roihschild 'spita -
ies 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 . Grun -
w 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
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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 Russisch -
Polen 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
und Despotismus , d erKamp fmitdemZ a r e n -
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 i-
t u t i o n e 11 e m Staate unsere Huldigung den
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 .

*
Eine Szene von der Einriickimg .

Ein katholicher Feldgeistlicher für den konfessio¬
nellen Frieden .

W i e n , am 9. August .
Eine Szene , die auf alle Anwesenden den tiefsten

Eindruck machte und im gewissen Sinne an die

deutsch -tschechische Verbrüderung in Prag erinnert ,
hat sich heute um Mitternacht beim Tegetthoff -
Denkmal abgespielt . Dort kam eine Gruppe katho¬
lischer Feldgeistlicher vorbei , den Reise¬
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
marschierte ein Militärpfarr 'er , ein Greis mit
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 i-
sc he n Soldaten an und spenden Sie ihnen
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
nur Oesterreicher , weder Jud noch
Christ , w 'eder Deutsche noch Tsche¬
chen . E s g i b t nur Oesterreicher und
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 außerordent -
Ichen Kricgs -Avaneciucnts ist auch eine .große Anzahl jüdischer
Offiziere und Aerztc befördert worden . In den höheren Chargen
der Front -Offiziere seien fwU'ende genannt :

Zum Obersten und Kommandanten des Infanterie -
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 .

Zu Oberstleutnants : Major Paul Schej -' des
Husaren -Regimentes Nr. 15, geb . im Jahre 1863 in Göns , und
Major Ludwig Kiesler des Infanl'erie -Regimentes Nr. 40,
geb . 1865 in Kolonien .

Zum M a j o r : Hauptmann Leopold Freund des Jäger¬
bataillons Nr. 25, geb . 1868 in Brünn .

Zu Hauntl euten : Die Oberleutnants : Simon Bode k,
Gustav Gl fielt sin an n, Teofil Pollak und Karl Teller .
Hauptmann Teofil Pollak ist der Sohn des bekannten Hof-
Antiquars Pollak in Salzburg .

Was die Leutnants -Cliarge betrifft , so sei erwähnt , daß
ca . 50 Juden zu Lcutnants -Rcchnungsfülirern ernannt wurden .

Humanitäts -Akte .
Herr und Frau B o j k o , k . u . k . Hoflieferant ,

Wien , haben einen Teil ihres Besitzes „ Herrenhof 44
in Ei c Ii g r a b c n für 40 im Feldzuge verwundete
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Offiziere und 120 Mann dem k . u . k . Kriegsministe¬
rium zur Verfügung gestellt .

Frau Antonie Spitzer , Inhaberin des Hotels
Schloß Miramonti in M a r i e n b a d , hat einen gro¬
ßen Teil ihres Hotels samt Park zur Aufnahme von
Hundert Verwundeten dem k . u. k . Kriegsmini -
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 Nach -
schublinie 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 engget-
drängt untergebracht waren , gefährdeten die sonst
günstigen Gesundheitsverhältnisse in so hohem

*) Es gehört zu den Gemeinplätzen der antisemitischen Ver-
Ictimduntfskanipatfne , 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 Kriegs -
lielden 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
Verfügung gestellt . (A n m. d. R c d a k t i o n.)

Grade , daß sich der Festungskommaridant veran¬
laßt sah , dies dem Armeekommando zu melden .

Leutnant Ignaz Q o 1 d 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 tiohen -
bruck 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
Generaladjutanten S r . Majestät nach
Wien :

„ Gestern ist der Unterleutnant Ignaz Gold¬
stein vom Ajroldi -Infanterieregiment verkleidet 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 11 e r-
höchsten Gnade S r . Majestät des K a i-
serszu empfehlen , damit ihm für den Vollzug
seiner gefahrvollen Mission die Allergnädigste An¬
erkennung , dann die nötigen Mittel zuteil wer¬
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 Gold -
steins folgend :

Am 8. 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 Festuugskoiinnandant befragte
mich , ob ich den Mut hatte , eine sehr dringende Mel¬
dung dem ArmeekoimnandantenFeldzeugmeister 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 11 e r g n ä -
digsten 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 Wachkommandanten mittels 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 .)
*

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 i-
s 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

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 Patrouillen -
gängen 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 Freudeu -
triiuen glänzten dabei in seinen Augen ."

Der Brief schließt , indem er schildert , wie Karfuukclsteiii
hei Lc Bourgct den Heldentod starb .

Jüdische KriegsSreiwillige in Deutschland .
Wiederholt haben bei den Reichstngsdebatten über den

systematischen Ausschluß von Juden aus dem Rcscrveoffizier -
korps die antisemitischen Abgeordneten die Angaben der Frei¬
sinnigen , daß Juden als Kriegsfreiwillige auch an den Feld -
ziigen 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 Obcr -
labbinet , 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 Kainel -
har 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 obgc-
naiinten 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 .1i 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 gottes -
fürchtige 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.

Im übrigen seid immer gottestreu im Herzen , weiche '
nicht von dem Glauben eurer Vater und diesem unserem allcr -
gnüdigsten 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 Ueber -
bleibsel 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 Monumentalbauten Krakaus , 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 Garten -
vegetation 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 Umwallungsmauer der Stadt , mit in Stock¬
höhe erhaltenem Gange der Wache und Schieß¬
scharten , die aus dem 14 . Jahrhunderte stammen , ist .

Ein merkwürdiger Religions¬
wechsel .

Unter der Aufschrift „Une evolution religieuse "
veröffentlicht der „ Gil Blas " einen Brief des franzö¬
sischen Dichters Paul L o e w e u g a r d , dessen vor
einigen Jahren erfolgter Uebertritt vom Judentum
zum Katholizismusberechtigtes Aufsehen in den Pa¬
riser literarischen Kreisen hervorgerufen hat . Dieser
Mann ist jetzt wieder zum Judentum zurückgekehrt
und gibt in dem genannten Briefe , den wir in der
Uebersetzung folgen lassen , eine , wenn auch nicht
klare und erschöpfende , so doch in mancher Hinsicht
interessante Rechenschaft über seinen Glaubens -
wechsel . Der Fall ist jedenfalls ein Beleg dafür ,
welche Verheerung die Unkenntnis jüdischer
Dinge unter der akademischen Jugend anrichtet , und
ein neuer Fingerzeig auf eine schwere Wunde im
jüdischen Leben Frankreichs .

Der Brief lautet :
Paris , den 23 . Juni 1914 .

An den
Herrn Direktor des „ Gil Blas " ,

Unter dem zu schmeichelhaften Titel : Un nou -
veau Chateaubriand hat die „ Libre Parole " und un¬
ter Aufschrift : „ M . Loewengard s 'est reconverti " hat
die „ Action frangaise " die Gelegenheit benutzt , daß
ich fünf Jahre , nachdem ich in die katholische Kirche
eingetreten bin , mich jetzt wieder zur Religion
meiner Vater bekenne , um mich zu beschimpfen und
meine aufrichtige religiöse Wandlung zu entstellen .

Auf Beschimpfungen erwidere ich nicht Ich
werde deshalb weder der „Libre Parole " noch der
„Action francaise " antworten . Aber es gibt ein Pu¬
blikum , ich habe Freunde , die ein Recht darauf ma¬
chen , zu vernehmen , warum ich in die Kirche einge¬
treten bin und warum ich sie verlasse . Wollen Sie
deshalb , geehrter Herr Direktor , die Güte haben ,
in Ihrem geschätzten Blatte diese kurzen Ausführun¬

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 , MonseigneurJosef
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
der Bibel entzückte , desto mehr erkannte ich den
Gegensatz zwischen Rom und Jerusalem . Anfangs
hatte ich , als gehorsamer Christ , den Willen , mich
über diesen Gegensatz hinwegzutäuschen. „Rom " ,
rief ich in meinem letzten Buch „Les Magnificences
de l 'Eglise " aus , „Rom ist Jerusalem , ist die Tradition
Israels , sein Tempel , seine Gebete , seine Religions¬
gebräuche " . Das behauptet ja auch die Kirche durch
den Mund aller ihrer Theologen . Nun ! Der Antise¬
mitismus , der in der Kirche herrscht , hätte mich ,
auch abgesehen von meinen Studien , abgesehen von
der Lektüre der Heiligen Schrift , zu dem Ergebnis
gebracht , das heute das meinige ist : Allerdings die
Kirche rühmt sich des Judentums , aber nur um es zu
erdrücken und sich an seine Stelle zu setzen ; sie
muß in logischer Konsequenz ihres Systems , sich auf
das Judentum stützen , sie muß sich aber von ihm
entfernen , um nicht in ihm aufzugehen , denn ihr
Triumph ist nur die Folge ihrer Lossagung vom Ju¬
dentum seit Konstantin . Diese Spaltung war übrigens
im Keime schon bei Paulus vorhanden , den man als
einen jüdischen Antisemiten bezeichnen kann .

Diese Feststellungen konnten nur allmählich in
meinem Geiste entstehen , als ich aus katholischem
Pflichtgefühl heraus täglich die heiligen Bücher be¬
trachtete und erforschte , auf denen die Kirche
beruht .

Warum haben Sie diese Bücher nicht gegründet ,
bevor Sie übertraten ? werden mich manche fragen .

Ich antworte darauf das , was ich in dem Bericht
über meine Bekehrung bereits gesagt habe : Die
Kirche allein , das Schauen der Kirche durch Jahr¬
hunderte hindurch hat nieinen Geist verblendet und
mich bekehrt . Aber die Prüfung der einzelnen Fra¬
gen hat den Gesamteindruck zerstört , und übrigens
hat mich der Antisemitismus über meinen Irrtum
aufgeklärt . Heute pflichte ich H . Charles Maurras
hei , den ich seinerzeit wegen „Romanismus " an¬
gegriffen habe . Ja , Maurras , heute weiß ich es , die
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Kirche ist vielmehr römisch als jüdisch . Ich aber , der
ich „meine Heimat und meine Toten ' 1 suchte , 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 .

Personalnachrichten . Universitätsprofessor Dr . Karl Sa¬
nn:;:-! (j r ii n h u t, Hofrat und Herrenliausmitgfc ;' , hat am
3. d. M. seinen 70. Geburtstag gefeiert . Professor Griinhut ist
im wahrsten Sinne des Wortes ein self-made -man . Geboren in
St . Georgen in Ungarn kam er mit IS Jahren an die Wiener
Universität und war gleichzeitig auch Parlamcntsstcnograph .
Als junger Doktor habilitierte er sich für Handels - und Wech -
sclrcclit an der Wiener Universität und wurde bald darauf
außerordentlicher und schließlich ordentlicher Professor . Als
die Reihe zum Umvcrsitätsreklor an ihm kam, wurde er zwar
gewählt , er lehnte aber die Würde ab. Professor Griinhut er¬
freut sich ungeteilter Beliebtheit bei seinen Schülern und zahl¬
reichen gewesenen Schülern , denen er stets aufs menschen¬
freundlichste entgegenkommt . Kr gilt gegenwärtig als eine der
ersten Kapazitäten auf dem Gebiete des Handels - und Wech¬
sel rechtes und ist auch Referent der wichtigsten Gesetzesent¬
würfe auf dem Gebiete des Zivilrechtes im Hcrrcnluiusc . Pro¬
fessor Griinhut , der sowohl durcli seine wissenschaftliche -als
auch akademische Tätigkeit stark in Anspruch genommen ist ,
ist bisher politisch wenig hervorgetreten . Er war cne Zeitlang

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
Wien , Gottlieb Bettel heim , ist infolge einer Operation ,
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 1SS4in 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.
Morgenstern Milan, geb . 13. November 1<S95 in Graz , III, Lnst -

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, Ma-

riahilferstraße 5.
Drucker Isaak , Tischlergehilfe , geb . 24. Dezember 1881, Buka¬

rest (Rumänien ), III, Göllnergasse 19.
Engel Karoline , geb . 24. Juni 1883, Wien , XVII], Schoppcnhauer -

straße 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.
Karmel Max , k. k. Postoffizkil , geb . 6. Juli 1871, Wien , II, Dar¬

wingasse 33.
Eisiiiger David , Hilfsmonteur , geb . 12. März 1888, Kostel , XV,

Ocsterlcingasse 4.
Dr. Müller Lothar Ernst , Rechtspraktikant , geb . 25. Oktober

1890 Brünn . I, Schwarzcnbergstraßc 8.
Eisenberg Faimi , Private , geb . 12. März 1886, Radautz (Bu¬

kowina ), III, Ob. Weifigärbcrstraße 10.
Rehtor Rosa , Private , geb . 6. Jänner 1891, Wien , III, Erd -

bergerstraße 10.
Salter Karoline , Hilfsarbeitcrin , geb . 26. Mai 1893, Wien , XIV,

Stättermayergasse 31.
Mittler Adoli, Redakteur , geb . 9. November 1835, VIII, Floriani -

gasse 54.
Pandler Friedrich , Redakteur , geb . 3. Juli 1882, Königswald

(Böhmen ), 1, Tuchlaiibcn 7.
Hofmann Sigmund .
Scliaefer Oskar , Tischlcrgchilfe , geb . 18. April 1888, Brano -

wtz (Mähren ), II, Yhbsstraßc 18.
Mayer Hans , geb . 2. Juli 1884, Wien , laut Zuschrift der k. k.

Bczirkhauptmanusehaft Lcitmeritz vom 1. August 1914,
Z. 40.261.
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